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Liebe Leserinnen und Leser,
brennen die Wälder im brasilianischen Amazonas eigent-
lich noch? Vor zwei Jahren beherrschte das Waldverbrennen 
noch die Schlagzeilen, die täglichen Nachrichten weckten 
Entsetzen und Empörung über das zerstörerische Werk des 
brasilianischen Präsidenten und die globalen Folgen für das 
Klima. Und heute? Ich musste selber nach neusten Nachrich-
ten suchen und fand die derzeit letzten News von Anfang Juli 
2021: „Gegenwärtig höchste Zahl an Bränden seit 14 Jahren“. 
Erregt hat die kurze dpa-Nachricht kaum mehr jemanden. 
Letztes Jahr standen auch die Brände in Australien in den 
Schlagzeilen, in diesem Sommer sind es die immer noch 
katastrophalen Feuer in Griechenland, in der Türkei, in Sibi-
riens Wäldern, an der Westküste der USA; dann drängten die 
verheerenden Überschwemmungen in Westdeutschland und 
anderen Regionen von Mitteleuropa in die Schlagzeilen: Überall 
sintflutartige Wassermassen, die Zerstörung und Verwüstung 
brachten mit Hunderten von Verletzten, Toten und Vermissten. 
Fast zeitgleich legte der Weltklimarat IPCC seine neusten Er-
kenntnisse zum Klimawandel vor, der schneller voranschreite 
als bisher prognostiziert. „Alarmstufe Rot für die Menschheit“ – 
so und ähnlich stand es groß auf den Titelseiten der Medien. 
Aber dann rückte schon Afghanistan und der desaströse Ver-
lauf eines bereits 20 Jahre dauernden Krieges ins Zentrum des 
öffentlichen Bewusstseins. Eine weitere Katastrophe. Ja, und 

dann gibt es immer noch die zum Dauerthema gewordene 
Corona-Pandemie mit immer wieder neuen Bedrohungen, vor 
denen wir uns schützen sollten. 
Was haben alle diese Themen miteinander zu tun? Eine Ge-
meinsamkeit ist, dass es allesamt globale Erscheinungen sind 
und der politische Umgang mit ihnen meistens nichts anderes 
ist als Ausdruck von größter Rat- und Hilflosigkeit. Weiter tre-
ten sie so geballt auf, dass kaum Zeit, Raum und Kraft bleibt, 
um sich mehr als nur oberflächlich mit ihnen zu befassen. 
Eine weitere und vielleicht die interessanteste Gemeinsamkeit 
sind die Bedingungen ihres Auftretens, die menschengemacht 
und allesamt die Folge von jahrhundertelanger kolonialisti-
scher Herrschaft und Unterwerfung der Erde sind. Schon bei 
Kolumbus ging es nicht um ein reines Interesse an der Welt: 
Über Jahrhunderte und aus wirtschaftlichen, politischen und 
militärischen Gründen folgten dem Entdecken das Erobern, 
Besetzen, Unterdrücken, Versklaven und Ausbeuten, – nicht 
selten auch noch Hand in Hand mit dem Export christlicher 
Werte. Aktuellste Beispiele für diesen Kolonialismus sind Paläs-
tina, der Irak, Syrien, Libyen und jetzt eben Afghanistan. Auch 
die Corona-Pandemie und andere Seuchen sind keine reinen 
Naturphänomene, sondern haben ihren Grund in den weltweit 
exzessiven Eingriffen in natürliche Ökosysteme und damit im 
vermehrten Kontakt mit Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten, 
denen wir Menschen nicht gewachsen sind.
Einen verwandten Weg wie der von Kolumbus & Co haben 
seit der Renaissance auch die Naturwissenschaften und die 
ihr folgende Technik eingeschlagen: Entdecken, Erkennen, 
Beherrschen, Anwenden, Benutzen und Ausbeuten – meist 
aus wirtschaftlichem und auch militärischem Interesse. Mit 
den fatalen Folgen dieser „Kolonialisierung der Natur“ haben 
wir es jetzt immer häufiger und heftiger zu tun. 
Seit geraumer Zeit findet auch eine breit angelegte „Koloniali-
sierung“ der Kinder und Jugendlichen statt. Die Kampagne, die 
das Interesse an den Naturwissenschaften, der Technik, und 
Informatik fördern soll und jede Menge Spaß, Unterhaltung 
und „intelligentes Wissen“ verspricht, soll die Kinder verfügbar 
machen für einen kräftig wachsenden Zukunftsmarkt. Davon 
handelt der erste Teil eines Beitrag in diesem Rundbrief.

Thomas Marti 
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Die Motive
Im August 2010 stellte der Bundesrat als 
Antwort auf Vorstöße aus dem National- 
und Ständerat in einem ausführlichen Be-
richt1 fest, die Schweizer Volkswirtschaft 
sei seit den 1950er-Jahren einem tief-
greifenden Strukturwandel hin zu einer 
technologieaffinen Wissensgesellschaft 
unterworfen, weshalb sich auch die Nach-
frage nach entsprechenden Fachkräften 
vervielfacht habe. Die Zahl der Studien-
abschlüsse in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik hätte 
zwar zugenommen, der stark wachsende 
Bedarf an Fachkräften habe aber dennoch 
zu einem erheblichen Fachkräftemangel 
geführt. Qualifizierte Arbeitskräfte seien 
jedoch „der Motor für die Innovations-, 
Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit der 
Schweizer Volkswirtschaft“, so der Bun-
desrat. Und weiter: „Die Verfügbarkeit 
von technischem Humankapital ist für eine 
exportorientierte, kleine Volkswirtschaft im 
globalen Standortwettbewerb der Wissens-
gesellschaften elementar“. Der Bundesrat 
stellt im genannten Bericht u.a. auch 
fest, dass der Frauenanteil in den so ge-
nannten MINT-Berufen auffallend gering 
sei, weiter, dass die Berufswahl auch bei 
männlichen Jugendlichen zum Ende der 

obligatorischen Schulzeit weitgehend 
erfolgt sei und es deshalb unabdingbar 
wäre, das Interesse für MINT-Berufe 
bereits auf der Vorschul-, Kindergarten-, 
Primar- und Sekundarstufe I stärker als 
bisher zu fördern. Insbesondere wäre 
darauf zu achten, dass ein qualitativ gu-
ter MINT-Unterricht auch das Interesse 
der Schülerinnen anspreche und deren 
Berufswahl positiv beeinflusse bzw. einen 
späteren Ausstieg aus dem Beruf ver-
hindere. Der Attraktivität für weibliche 
Fachkräfte müsse also eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Ähnliche Verlautbarungen gibt es auch 
aus anderen Ländern. Beispielsweise 
beklagt die Wirtschaftskammer Ös-
terreichs, China hätte viermal mehr 
MINT-Absolventen als die Europäische 
Union. Ein exzellentes Humankapital und 
die wirtschaftliche Entwicklung würden 
seit Jahrhunderten eng zusammenhän-
gen, was in einer globalen Wirtschaft 
eine hohe strategische Bedeutung habe 
(Quelle2). Deshalb hält auch das Öster-
reichische Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung eine 
möglichst frühe, d.h. bereits in Kinder-
garten und Elementarstufe einsetzende 
MINT-Förderung für unausweichlich, um 

der „enormen Nachfrage nach MINT-Fach-
kräften“ zu genügen. Dies bedeute eine 
„hohe Verantwortung“, denn Österreich sei 
„als Wissenschaftsnation in vielen MINT-Be-
reichen hoch aktiv und international äußerst 
erfolgreich“ (Quelle3). Auch eine Experten-
gruppe der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften hält in 
einer Stellungnahme4 (2012) fest: „Der 
Fachkräftemangel in den technischen und 
naturwissenschaftlichen Wirtschaftsberei-
chen sowie der Forschung wird von vielen 
als großes Risiko für den Hochtechnologie-
standort Deutschland angesehen“. (p. 7) 
„Als Fazit ist festzuhalten, dass dieser Fach-
kräftemangel zu einem großen Risiko für die 
exportorientierte deutsche Volkswirtschaft 
geworden ist“ (p.15). Und beim Stifter-
verband und der Heinz-Nixdorf-Stiftung 
lesen wir (2013): „Mathematik, Informatik, 
Natur- und Technikwissenschaften (MINT) 
sind Grundpfeiler unseres Wissenschafts- und 
Wirtschaftssystems.  Naturwissenschaftliche 
Forschung und Ingenieurskunst prägen unse-
re Industriestruktur und Exportwirtschaft“ 
(p. 15). Und auch hier wird unterstrichen, 
das Ziel einer unabdingbaren Förderung 
der MINT-Bildung sei „zunächst die Er-
höhung des Interesses von Jugendlichen an 
MINT-Ausbildungswegen und an entspre-
chenden Berufskarrieren“ (ebda). Darüber 
hinaus sei es aber auch wichtig, unab-
hängig von der Berufswahl, ein basales 
Verständnis der Naturwissenschaften 
und der Technik zu fördern, denn „unsere 
Kultur ist maßgeblich durch das Wissen über 
grundlegende Erkenntnisse der Natur- und 
Technikwissenschaften und durch die Er-
fahrung von Gestaltungsvorgängen mittels 
Technik geprägt“ (ebda). 

„Wir bleiben 
schlau!“

Wie nachhaltig ist die 

MINT-Bildung?

Von Thomas Marti

„Weibliche Gehirne werden zu vielversprechen-
den ökonomischen Ressourcen. Allein, wie soll 
man die Mädchen für MINT-Fächer begeistern?“ 
So fragte  eine Autorin in DIE ZEIT (11/2019). 
Verstärkte Anstrengungen in Richtung Gleich-
stellung fordern auch Bündnis90/Die Grünen im 
deutschen Bundestag. (Bild: Die Grünen)

1 Hinweise zu den verlinkten Quellenangaben: 
siehe am Schluss des Beitrags
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Die Umsetzung 
Bis heute mangelt es zwar immer noch an 
MINT-Fachkräften, nicht aber an unzäh-
lig weiteren Stellungnahmen, Analysen 
und Vorschlägen, wie diesem Mangel 
beizukommen wäre. So lesen wir bspw. 
in einem einschlägigen Dossier von Eco-
nomiesuisse5, dem größten Dachverband 
der Schweizerischen Wirtschaft (2016): 
„Innovation ist der Schlüssel zum Fortschritt. 
Und Innovation ist elementar für die Schweiz, 
wenn sie ihren Wohlstand und ihre herausra-
gende Rolle als wettbewerbsfähiges Land er-
halten will. Sie braucht Offenheit gegenüber 
Forschung und technischen Neuerungen und 
eine ausreichende Zahl an Nachwuchskräften 
in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT). 
Letzteres ist heute nicht sichergestellt, 
und durch die geplante Zuwanderungsbe-
schränkung könnte sich die Situation bald 
noch weiter verschärfen. Damit mehr junge 
Menschen eine entsprechende Ausbildung 
in Angriff nehmen, muss ein breites Um-
denken stattfinden. Künftige Lehrerinnen 
und Lehrer sollten selbst durch einen guten 
MINT-Unterricht motiviert werden, später 
einmal dasselbe zu tun: MINT muss Spass 
machen. Ein wichtiges Feld für die MINT-För-
derung ist die Volksschule, insbesondere die 
Attraktivität des Unterrichts in den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern. 
Der neue Lehrplan 21 bietet hierzu viele 
Ansatzpunkte“. Die beiden Autoren dieses 
Dossiers, die Ökonomen Prof. Dr. Rudolf 
Misch und Dr. Roger Wehrli, schreiben 
in ihrer Analyse, die zurückliegenden 
Ergebnisse der PISA-Studien müssten als 
Weckruf verstanden und weitere Anstren-
gungen unternommen werden, damit die 
Schweiz in ihrer internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit vom OECD-Mittelfeld in 
die oberen Ränge aufsteige. Die Experten 
verweisen deshalb auch auf bereits lau-
fende und erfolgreiche Initiativen und 
haben konkrete Vorstellungen, wodurch 
sich ein guter Unterricht auszeichnet. Sie 
vertreten die Auffassung, ein zentraler 
Bestandteil jeder MINT-Förderung müsse 
sein, „den Jugendlichen die diesen Fächern 

zugrunde liegende Denkweise zu vermitteln. 
Dazu gehören erstens das Erkennen und 
Definieren von Problemen und Fragestel-
lungen. Es geht also darum, eine zugrunde 
liegende Problematik genau zu formulieren. 
Darauf aufbauend muss – zweitens – mittels 
Experimentierens und dem Anwenden von 
wissenschaftlichen Instrumenten und Me-
thoden eine Lösung gesucht werden. Diese 
Lösung muss – drittens – überprüft und wenn 
nötig korrigiert werden. Zu guter Letzt ist 
es wichtig, dass die erarbeitete Lösung auch 
verständlich kommuniziert wird – und zwar 
so, dass ein Gegenüber von der Eignung 
dieser Lösung überzeugt wird“ (p. 11). Die 
Economiesuisse-Experten sind weiter der 
Meinung, auch das Fach Gestalten sei für 
eine MINT-Förderung wichtig, denn in 
den gestalterischen Fächern würden die 
Kinder im Idealfall verschiedenste Mate-
rialien und Werkzeuge erproben, sich mit 
konkreten Fragen der Produktgestaltung 
und Technik auseinandersetzen, zahlrei-
che Kompetenzen im Bereich Bauen und 
Konstruieren und Fähigkeiten im Umgang 
mit konstruktiven Materialien und Werk-
zeugen entwickeln (p. 14).  
Natürlich stammen solche Vorstellungen 
originär nicht aus den Köpfen von Öko-
nomen, sondern aus der Lehr- und Lern-
psychologie. Diese im Hinblick auf MINT 
genauer zu erforschen, hat sich z.B. das 
MINT-Lernzentrum 
an der ETH Zürich zur 
Aufgabe gemacht. Um 
„das schulische Lern-
angebot in den MINT- 
Bereichen nachhaltig 
zu optimieren“, wie 
es auf der Website 
heißt, kooperiert das 
Lernzentrum mit dem 
Institut für Verhal-
tenswissenschaften 
der ETH Zürich unter 
der Leitung von Prof. 
Dr. Elsbeth Stern. Ein 
gemeinsames For-
schungs- und Ent-
wicklungsprojekt ist 

z.B. die Schweizer MINT-Studie6: Auf-
grund der Ergebnisse der Lehr- und Lern-
forschung werden Unterrichtseinheiten 
entwickelt, in Primarschulen eingesetzt 
und auf ihre Lernwirksamkeit hin wissen-
schaftlich überprüft. Solche Unterrichts-
einheiten sind z.B. „Luft und Luftdruck“, 
„Schall“, „Schwimmen und Sinken“ oder 
„Brücken – und was sie stabil macht“. Zu 
solchen Unterrichtseinheiten gibt es 
Kisten mit, wie es auf der Website heißt, 
„sehr ansprechend gestalteten Experimentier-
materialien für die Schülerinnen und Schüler 
[sowie] auch sehr gut ausgearbeitete Ordner 
mit Anleitungen und Hilfestellungen für die 
Lehrpersonen“. Nach jedem Unterrichts-
modul erfolgt zum Abschluss eine Lern-
standsdiagnose, in der die Schülerinnen 
und Schüler durch Ankreuzen auf einem 
Fragebogen darauf getestet werden, ob 
sie auf entsprechende Fragen die richti-
gen Antworten parat haben, z.B. ob sich 
zwei gleichgerichtete Magnete anziehen 
oder abstoßen, ob zwei unterschiedlich 
große Eisenmagnete gleiche oder unter-
schiedliche Anziehungskräfte zeigen, 
oder was für Schlüsse man ziehen muss, 
wenn eine Münze von einem Magneten 
nicht angezogen wird. 
In Fachpublikationen7 wird von den Auto-
ren des MINT-Zentrums auch vertiefend 
erläutert, worum es bei der MINT-Bildung 

Wie wir das Klima retten. Illustration aus dem gleichnamigen Artikel für 
Jugendliche in TechnoScope 1/21, dem Gratisjournal für den MINT- Nach-
wuchs (Bild:  SATW)
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gehen soll: Bildungsziel sei, erstens durch 
den Aufbau von definierten Begriffen 
ein intelligentes Wissen zu generieren, 
dadurch (zweitens) bei den Kindern nai-
ve Fehlvorstellungen zu vermeiden (z.B: 
„Luft ist leicht und steigt deshalb auf “), in-
dem sie (drittens) so früh wie möglich auf 
eine anschlussfähige wissenschaftliche, 
d.h. theoriegeleitete Denk- und Arbeits-
weise vorbereitet werden. Der Weg zur 
Sicherstellung von korrektem Wissen 
sei das Experimentieren. Dazu gehören, 
so ist den genannten Veröffentlichun-
gen zu entnehmen, die folgenden fünf 
methodischen Schritte: 1) Fragestellung 
formulieren, 2) Hypothesen aufstellen, 
3) Versuch darstellen, 4) Beobachtungen 
beschreiben, 5) Versuch interpretieren 
und ggf. Hypothesen revidieren. Bei-
spielsweise soll durch Versuche erfahren 
werden, dass ein Metallboot auf dem 
Wasser schwimmt, während ein gleich 
schwerer Metallklotz sofort auf den Ge-
fäßgrund fällt. Durch solche und ähnliche 
Versuche sollen die Kinder bereits in der 
zweiten Klasse begreifen lernen, dass 
„Schwimmen und Sinken“ nicht nur eine 
Frage des Gewichtes, sondern auch der 
Wasserverdrängung ist. Übrigens: Auch 
Luftblasen steigen im Wasser ja nur des-
halb auf, weil sie mehr Wasser verdrängen 
als sie selber wiegen. – Alles klar?

Die Praxis
Durch die im MINT-Zentrum entwickel-
ten Unterrichtsmethoden soll ein Wis-
sens- und Begriffsnetz aufgebaut und 
ein Präkonzept entwickelt werden, das 
möglichst nicht von kindlichen Fehlvor-
stellungen und Misskonzepten verstellt 

ist und es den späteren Lehrpersonen 
erlaubt, ohne größere Umwege einen an-
schlussfähigen naturwissenschaftlichen 
Unterricht zu erteilen. 
Eine schier nicht mehr überschaubare 
Fülle von digitalen Anregungen und Ma-
terialien stellt auch das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung in Zusammenarbeit mit 
ScienceIndustries, dem Schweizer Wirt-
schaftsverband Chemie Pharma Life 
Sciences, zur Verfügung. Die Internetseite8 
heißt SimplyScience und „hat zum Ziel, bei 
Kindern und Jugendlichen das Verständnis 
für wissenschaftlich-technische Fragen zu 
fördern und sie dabei auch über Ausbildungs- 
und Laufbahnmöglichkeiten zu orientieren. 
Dazu werden bestehende Engagements von 
Industrie, Schulen, Hochschulen, Verbänden 
etc. integriert und verknüpft“. Für alle 
Schulstufen bietet die Seite neben Lern-
medien Anregungen und Tipps für Expe-
rimente, Spiele, Wettbewerbe, Hinweise 
auf coole Events und vieles mehr. In der 
Abteilung „Wissen“ erfahren Jugendliche 
zum Beispiel9, dass wir heute für unsere 
Ernährung zwar mit gentechnischen 
Methoden arbeiteten, aber die gleichen 
Ziele verfolgten wie die Ackerbauern 
vor 10‘000 Jahren, nämlich ertragreiche 
Kulturpflanzen anzubauen, diese vor 
Schädlingen zu schützen und so zu einer 
gesunden Ernährung beizutragen. Auch 
aus der Medizin seien Molekularbio-
logie und Gentechnik heute kaum mehr 
wegzudenken, um den Menschen durch 
Vorbeugung, Diagnose und Behandlung 
vor Krankheiten zu schützen. Sehr aktuell 
ist unter der Überschrift „Wie retten wir 
das Klima?“10 auch zu erfahren, es gebe 

grundsätzlich zwei Ansätze des Climate 
Engineering, die globale Erwärmung tech-
nisch in den Griff zu bekommen. Erstens 
z.B. durch einen feinen Schleier von 
reflektierenden metallischen Partikeln 
in der Atmosphäre, die die Sonnenein-
strahlung vermindern und so die Erde 
kühlen. Und zweitens das schädliche 
CO2 dadurch aus der Atmosphäre zu 
holen, dass die Meere gedüngt und so 
das Algenwachstum gefördert würde. 
Dazu ist weiter zu lesen, Kritiker würden 
das Climate Engineering zwar skeptisch 
beurteilen, die Befürworter aber sähen 
derzeit keinen Weg, die Klimaziele ohne 
Hilfe der Technik erreichen zu können.
Für Schulen in der Schweiz stehen digital 
natürlich auch deutsche MINT-Angebote 
zur Verfügung, z.B. das „Haus der kleinen 
Forscher“11, der „größten Fortbildungs-
initiative für Kita, Hort und Grundschule“. 
Der pädagogische Ansatz12 dieser Ini-
tiative heißt Forschen und Entdecken, 
und zwar so nahe am Alltag der Kinder 
wie möglich. „MINT-Bildung“, so wird es 
in der genannten Broschüre auf Seite 
32 formuliert, „beginnt mit Fragen: Wie 
ist etwas? Warum ist das so? Wozu dient 
es?“ Die pädagogische Begleitung durch 
Erwachsene zielt deshalb darauf ab, die 
Kinder in fragende Dialoge zu führen 
und bei ihnen das genaue Beobachten, 
Reflektieren und erneute Überprüfen 
durch weitere Versuche anzuregen. Er-
läuterungen dazu finden sich etwa in der 
Broschüre „MINT ist überall“13. Eine hier 
empfohlene Begleitung durch Erwach-
sene kann in vier Schritten erfolgen: 1. 
sollen die Kinder angeregt werden, sich 
ein Phänomen selber zu erklären und Ver-
mutungen zu äußern. 2. sollen die Kinder 
erfahren, dass man Vermutungen und 
Hypothesen durch Versuche überprüfen 
kann. Etwas genau zu messen, zu wägen, 
zu zählen oder zu vergleichen ist hier die 
zentrale Methode (p. 32). 3. sollen die 

„ Junge Menschen gestalten die Zukunft“. Unter 
diesem Motto startete die Dr.-Hans-Riegel-Stiftung 
den neuen Kita-Wettbewerb „Forscher Füchse“. Über-
zeugende MINT-Projekte werden mit bis zu 30‘000 
Euro unterstützt. (Bild: Dr.-Hans-Riegel-Stiftung). 



RUNDBRIEF FPV 128 / Michaeli 2021 5

Kinder lernen, ihre Ergebnisse anderen 
zu präsentieren und sich verständlich zu 
machen. Und 4. sollen die Kinder lernen, 
dass es außer den eigenen Beobachtun-
gen auch noch weitere Informations-
quellen gibt, z.B. Expertenbefragungen 
oder Recherchen im Internet. 
Als Praxisbeispiel findet sich im „Haus der 
kleinen Forscher“ etwa eine Unterrichts-
einheit aus einem MINT-zertifizierten 
Kindergarten, in der es um die Kraft 
der Sonne14 geht. Angeregt durch eine 
Fotovoltaikanlage auf einem Dach unter-
nahmen die Kinder einen Ausflug zum 
lokalen Energieversorger und erfuhren 
dort, dass man mit Solarzellen die Son-
nenenergie zur Stromerzeugung nutzen 
kann und womit elektrische Geräte an-
getrieben oder Akkus wieder aufgeladen 
werden können. Darauf überzogen die 
Kinder eine ausgediente Satellitenschüs-
sel mit Alufolie und fanden heraus, dass 
man damit Sonnenwärme sammeln und 
diese z.B. zum Kochen nutzen kann. 
 
MINT-Bildung und die Coro-
na-Pandemie
Während der Corona-Pandemie ist der 
Fachkräftemangel gemäß MINT-Früh-
jahrsreport 202115 des Instituts der deut-
schen Wirtschaft IW erheblich kleiner 
geworden. Dennoch rechnet das Institut 
weiterhin mit einem anwachsenden 
Bedarf an Fachkräften, insbesondere in 
der Bau-, Elektro- und IT-Branche. Viele 
Unternehmen, so das IW, setzten ver-
mehrt auf digitale Lösungen, um auf dem 

internationalen Markt wettbewerbsfähig 
zu bleiben und ihr bisheriges Geschäfts-
modell auch unter erschwerten Bedin-
gungen erfolgreich aufrechterhalten zu 
können. Zu den Erschwernissen oder 
Herausforderungen zählen gemäß Re-
cherchen des IW in erster Linie Auflagen 
zum Klimaschutz, die Energiewende, das 
Lieferkettengesetz zum Schutz der Um-
welt und der Menschenrechte sowie eine 
Veränderung des Konsumverhaltens. Die 
Digitalisierung scheint für viele Unter-
nehmen der einzige Weg, um auf dem 
globalisierten Markt konkurrenzfähig 
zu bleiben. 
Verstärkte Sorgen bereitet gemäß IW-Re-
port der negative Effekt, den die Coro-
na-Pandemie auf die Kompetenzentwick-
lung der Schülerinnen und Schüler haben 
dürfte: „Im Zuge der Corona-Krise kam es 
im Frühjahr 2020 und im Winter/Frühjahr 
2021 zu Schulschließungen in Deutschland. 
Empirische Studien zeigen, dass durch die 
Schulschließungen Lernverluste eintreten. 
Eine Metastudie für die EU leitet aus der 
bestehenden Literatur zu Schulunterbrechun-
gen vor der Corona-Krise zusammenfassend 
ab, dass eine Schulunterbrechung von 10 
Wochen zu Lernverlusten von bis zu 23 Pro-
zent (...) führen dürfte. Erste Untersuchungen 
zu den Effekten der Schulschließungen auf in 
Leistungstests gemessene Kompetenzen nach 
der ersten Phase der coronabedingten Schul-
schließungen bestätigen die Größenordnung 
der Lernverluste. In Deutschland bestand zu 
Beginn der Corona-Krise im internationalen 
Vergleich ein erheblicher Nachholbedarf bei 

der Digitalisierung der Schulen. Auch wenn 
es bei Ausstattung und Nutzung digitaler 
Tools erste Fortschritte gibt, zeigen auch 
Untersuchungen von Anfang 2021, dass 
weiterhin die Lernzeiten der Schülerinnen 
und Schüler deutlich hinter den Phasen des 
Präsenzunterrichts zurückliegen und ein Teil 
der Schüler kaum über Videokonferenzen 
Unterricht erhält“ (p. 11). Da die MINT-Bil-
dung auch praktisches Experimentieren 
und eine fachlich kompetente Lernbe-
gleitung erfordert, steht zu befürchten, 
dass viele Kinder durch ihre Eltern in der 
Entwicklung ihrer MINT-Kompetenzen 
nicht ausreichend gefördert wurden. 

Initiativen und Aktionen
Aus all den genannten Gründen rief das 
Ministerium für Bildung und Forschung 
zusammen mit der Bildungsminister-
konferenz die „Allianz MINT-Bildung zu-
hause“16 ins Leben, um über Online-Ange-
bote das MINT-Lernen auch während der 
Corona-Pandemie zu ermöglichen. Die 
Devise dieser Kampagne ist „Wir bleiben 
schlau“. Im Angebot sind virtuelle Labors, 
Wettbewerbe, Rätsel, Tutorials, Videos, 
Podcasts, TV-Sendungen oder interaktive 
Wimmelbilder. Mit dem jetzt neu integ-
rierten Onlinespiel SuperMINT17 können 
Kinder und Jugendliche zusätzlich ihr 
MINT-Wissen testen. Hier einige Kost-
proben: Wie viel Prozent der Gesamtmasse 
des Sonnensystems besitzt die Sonne? (8,9% 
/ 71% / 99,86% ) – Welches Tierchen ist am 
robustesten gebaut? (Kakerlake / Nacktmull 
/ Bärtierchen) – Einen riesigen Leerraum 

Wegen Corona allein zu Hause? Mit MINT kein Problem! Links die 
deutsche Bildungsministerin mit begeisterten Jungforschern in einem 
PR-Video; rechts ein cooles Startbild einer MINT-Seite für Jugendliche 
(Bilder: Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF)
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im Universum nennt man Antimaterie / 
Vakuum / Void? – Wie lange dauert es, bis 
eine PET-Flasche zersetzt ist? (200 Jahre / 
ein Jahr / 400 Jahre?) – Welches Tier gibt es 
nicht: Wandelnder Hans / Wandelndes Blatt 
/ Wandelnde Geige?
Am 2. April 2020, also während des 
ersten harten Lockdowns der Schulen in 
Deutschland, richtete sich die Bundesbil-
dungsministerin Anja Karliczek zum Start 
der Kampagne mit einer Videobotschaft18 

an die deutsche Jugend: 
„Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehre-
rinnen und Lehrer, liebe Eltern. Deutschland 
und die Welt leben gerade im Ausnahme-
zustand, und die Corona-Epidemie ist für 
uns alle natürlich eine unglaubliche Belas-
tungsprobe. Fast das gesamte Leben findet 
plötzlich in den eigenen vier Wänden statt. 
Und das gilt natürlich auch für alle Kinder 
und Jugendlichen – auch ihr seid natürlich 
andauernd zuhause. Ihr könnt eure Freunde 
nicht mehr treffen, und eure Schule findet 
auch nur noch digital statt. Mir als Bundes-
bildungsministerin ist das wirklich sehr, sehr 
wichtig, dass ihr in dieser Zeit auch lernen 
könnt, dass ihr euch weiterentwickelt und 
dass ihr auch noch Freude daran habt. Für 
eure Zukunft besonders wichtig ist ja die so-
genannte MINT-Bildung, also alles rund um 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik. Und deshalb haben wir uns mit 
vielen klugen Leuten zusammengetan, wir 
haben eine Aktion auf die Beine gestellt, die 
es so in dieser Form noch nie gegeben hat. 
Wir haben sie benannt: «Wir bleiben schlau!». 
Sie bietet eine riesige Palette von digitalen 
Mitmach-Angeboten im Netz. Die Allianz 
für MINT-Bildung zuhause ist eine Gemein-
schaftsaktion aus Politik von Bund und Län-
dern mit Wissenschaftlern, Unternehmen und 
Stiftungen. Wir alle wollen euch gemeinsam 
zeigen, was digital möglich ist und wie viel 
Spaß es macht zu tüfteln, experimentieren 
zu lernen oder auch zu codieren. Auch wenn 
die Schulen geschlossen sind. Und egal ob 
ihr heute anfangt oder schon fortgeschritten 
seid: für jeden ist etwas dabei, ob einmal in 
der Woche oder vielleicht auch jeden Tag. Es 
gibt tolle neue Wettbewerbe, Tausende von 
Aufgaben, Experimente und Möglichkeiten zu 
programmieren. Schaut am besten gleich mal 
rein auf www.mintmagie.de oder www.bil-
dung-forschung.digital. Macht einfach mit! 
Noch nie hatten junge Menschen wie ihr so 
viele spannende und vielfältige Perspektiven 
für die Zukunft. Bleibt schlau zu Hause!“ 
(Es lohnt sich, in diesem Video nicht nur 
auf den Wortlaut zu achten, sondern 
auch auf die Ausleuchtung und die Farb-
gebung, das Labor-Ambiente und die 
dezente Hintergrundmusik). 

Kann „Schläue“ ein Bildungs-Ziel sein?
Hier sind wir nun an dem Punkt ange-
langt, wo eine Rückschau notwendig ist, 
um das hier Referierte einzuordnen, nach 
seiner Bedeutung einzuschätzen und es 
zu bewerten.
Zunächst ist festzuhalten, dass der An-
stoß und die Zielrichtung der MINT-Bil-
dung nicht einem pädagogischen oder 
bildungstheoretischen Anliegen ent-
springen, sondern den gegenwärtigen 
und mehr noch zukünftigen Arbeitsmarkt 
in der MINT-Branche befriedigen sollen. 
Der Wachstumskurs der Wirtschaft soll 
aufrechterhalten und über alle Krisen 
hinweg fortgeführt werden. Dieser Kurs 
wiederum ist eingebettet in die gesell-
schaftspolitischen Entwicklungslinien, 
die mit den Stichworten „Wissens- und 
Informationsgesellschaft“, „Digitalisierung“, 
„Künstliche Intelligenz“ oder „globalisierter 
Wettbewerb“ gekennzeichnet werden 
können und einen wachsenden Bedarf 
an MINT-Fachkräften implizieren. Da es 
auf dem Arbeitsmarkt eine markante 
Lücke zwischen Angebot und Nachfrage 
gibt, scheint es naheliegend zu über-
legen, wie der MINT-Fachkräftemangel 
behoben werden könnte und dass nach 
der „Verfügbarkeit von technischem Human-
kapital“ Ausschau gehalten wird (so die 
Wortwahl des Schweizerischen Bundes-
rats 2010). Das Potenzial dafür glaubt 
man zur Hauptsache in der jungen Ge-
neration, nicht zuletzt auch bei Mädchen 
und jungen Frauen, zu finden. Für die 
strategische Umsetzung sind dann die 
Politiker und Bildungsfachleute gefragt 
sowie für die praktische Ausführung das 
Lehrpersonal in Kindergärten, Schulen 
und Hochschulen. 
Wie das ungebrochen wachsende 
MINT-Angebot zeigt, scheint es mit der 
Umsetzung der MINT-Anliegen recht gut 
zu klappen – selbst unter erschwerten 
Pandemie-Bedingungen. Treibende Kräf-
te sind neben den Regierungen, den zu-

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist mit MINT auch 
auf Facebook unterwegs, hier mit MINT als Anti-Langeweile-Programm 
während des Corona-Lockdowns im April 2020. Die Sorge des BMBF 
galt offensichtlich nicht der psychischen Gesundheit der Jugendlichen 
und ihrer sozialen Entwicklung, sondern einer drohenden MINT-Bil-
dungslücke. (Bild: BMBF)
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ständigen Ministerien und ausführenden 
Lehrkräften in erster Linie Wirtschafts-
verbände, Universitätsinstitute und 
Stiftungen. Die MINT-Allianz „Wir bleiben 
schlau!“ der deutschen Bundesregierung 
vereinigt mehr als 80 solche Akteure. 
„Wichtig ist allen Partnern“, so heißt es auf 
der einschlägigen Website des Bildungs-
ministeriums19, „dass Kinder und Jugend-
liche Spaß an MINT haben“.  Und tatsäch-
lich sind der versprochene Spaßfaktor, 
eine Aura der Exzellenz und ein hohes, 
durch Qualitätssiegel und Zertifikate 
ausgezeichnetes Prestige von MINT-Pro-
jekten fast durchgängige Anreize zum 
Mitmachen – von einer Bewirtschaftung 
des Humankapitals zwecks Behebung des 
beklagten Fachkräftemangel ist Kindern 
und Jugendlichen gegenüber nichts, in 
Schul- und Bildungskreisen höchstens in 
Randbemerkungen etwas zu lesen. 
(Nur nebenbei sei hier bemerkt, dass 
für den mindestens so drastischen Fach-
kräftemangel z.B in der Kranken- und 
Altenpflege oder in anderen sozialen und 
pädagogischen Berufen nicht annähernd 
so viel Public Relation betrieben wird 
oder öffentliche Gelder fließen wie für die 
MINT-Wirtschaft. Offensichtlich verfügt 
diese über eine effizientere Lobby als z.B. 
Krankenhäuser oder Altersheime, denen 
aus Gründen der Rendite ohnehin seit 
Jahren Personaleinsparungen verordnet 
wurden und weiterhin werden.)

„Wissen zur Macht“
Als nächstes ist jetzt nach der Art des 
Wissens und der Kompetenzen zu 
fragen, die durch die MINT-Bildung 
vermittelt werden, sowie nach der An-
schauung von Mensch und Welt, die 
dadurch zum Einsatz kommt. Zunächst 

lässt sich feststellen, dass das Experi-
mentieren, Machen, Feststellen, Zählen 
und Messen, Analysieren, Kalkulieren 
und Erklären, Anwenden, Nutzen und 
Benutzen eindeutig vorrangige Metho-
den der allermeisten MINT-Angebote 
sind. Dies sind Wege und Mittel eines 
Weltzugangs, mit denen nach dem 
Funktionieren gefragt wird und die zum 
Begreifen, Ergreifen, Zugreifen und da-
mit auch zum technischen Beherrschen 
und Bewältigen von Natur führen. Wenn 
Phänomene z.B. durch Experimente in 
Teilphänomene zerlegt werden, um 
daraus ein funktionales Verständnis-
modell zu rekonstruieren („Wie bauen 
wir das Klima nach?“), dann nennen wir 
dies ein mechanistisches Denken. Das 
dadurch generierte Wissen wird zur 
Grundlage nicht nur des Begreifens, 
sondern auch des Eingreifens, Kontrol-
lierens, Steuerns oder Manipulierens 
(z.B. Climate Engineering). Deshalb wird 
solches Wissen im Anschluss an Francis 
Bacon (1561-1626) auch gelegentlich 
als „Wissen zur Macht“ bezeichnet. Für 
Bacon und seine Nachfolger wurde es 
geradezu zum Programm, die Natur 
„gefügig und zur Sklavin (zu) machen“ und 
sie „auf die Folter zu spannen, bis sie ihre 
Geheimnisse preisgibt“. Diese Art des an-
gestrebten Wissens nannte Max Scheler 
„Herrschaftswissen“, Jürgen Mittelstraß 
sprach von „Verfügungswissen“, oder 
Heinz Muckenfuß prägte den Ausdruck 
„instrumentelles Wissen“. 
Das mechanistische oder funktionalistische 
Denken macht gleichsam den Kern der 
seit der Renaissance vorherrschenden 

Naturwissenschaft als Wegbereiterin 
des technologischen Fortschritts aus. Es 
kultiviert eine Weltanschauung, in der 
die Welt zum gegen-ständlichen, objekti-
ven Gegenüber oder handhabbaren Ding 
wird und wo alles Nicht-Dingliche wie 
z.B. Gedanken, Gefühle, Ideale, Liebe, 
Moral, Glaube, Vertrauen, Ästhetik etc. 
nur der subjektiven Innenwelt des Men-
schen, nicht aber der Welt „da draußen“ 
angehören und ergo in der Wissenschaft 
nichts zu suchen haben. Der Mensch, 
so unterstellt diese cartesianische 
Auffassung, wird dadurch zum Außen-
stehenden und unbeteiligten Zaungast, 
dem es freilich erlaubt ist, sich die Erde 
nach Gutdünken untertan zu machen, sie 
zum eigenen Vorteil und Nutzen zu ka-
pitalisieren und gleichsam zu versklaven 
und auszubeuten. Mit Jürgen Habermas 
lässt sich deshalb auch von einer „Kolo-
nialisierung der Lebenswelt“ sprechen. Das 
neuzeitliche Projekt „Homo faber“ (Max 
Frisch) können wir mit C. F. v. Weizsä-
cker (1987: Die UnschUlD Der Physiker?) 
auch als „Wagnis“ oder „Abenteuer“ einer 
„lieblosen Wissenschaft“ bezeichnen, weil 
sich eine Reduktion der Natur auf das 
bloß Beherrschbare unheilvoll auswir-
ken muss, wenn sich herausstellen wird, 
dass das Ausgeblendete und Verdrängte 
mächtiger ist als gedacht: So fragte auch 
Martin Heidegger, ob die Reduktion auf 
eine positivistische Feststellung von Vor-
handenem nicht zu einer Verwechslung 
mit der Wirklichkeit führen muss, die 
möglicherweise umfassender ist als was 
sich durch Messen, Zählen und Wägen 
erfassen lässt, weiter, ob dadurch die 

Mit dem Onlinespiel SuperMINT können Kin-
der und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren ihr 
MINT-Wissen testen. Haben Fische eigentlich 
Durst? Kann ein Algorithmus dabei helfen, 
einen Kuchen fair aufzuteilen? Und warum 
knistern Lagerfeuer? 160 Fragen aus den ver-
schiedenen MINT-Wissensbereichen hält das 
neue, kostenlose Online-Spiel SuperMINT bereit, 
das das Bundesbildungsministerium heraus-
gebracht hat. (Text und Bild: BMBF).



8RUNDBRIEF FPV 128 / Michaeli 2021 

eigentliche Natur nicht verstellt und ver-
deckt, ja sogar verkannt wird. 
MINT liegt mit der einseitig geförderten 
Denkweise und den angestrebten Kom-
petenzen ganz auf der traditionellen 
Linie der durch Galilei, Newton, Bacon, 
Descartes u.v.a. inaugurierten Naturwis-
senschaft und der ihr folgenden Technik. 
Mit dem Anspruch, selbst vierjährige 
Knirpse könnten schon „Forschung“ 
betreiben, die Welt wissenschaftlich 
entdecken und zu anschlussfähigen 
Konzepten kommen, macht die Natur-
wissenschaft zu einem spaßigen Kinder-
spiel und suggeriert einen vermeintlich 
wissenschaftlich begründeten Blick auf 
die „Wirklichkeit“ der Natur. Das dadurch 
generierte und z.B. von SuperMINT ge-
testete „intelligente Wissen“ mag sich 
zum Lösen von Kreuzworträtseln eignen, 
hat aber mit einem wirklichen Verstehen 
nichts zu tun (Wie heißt das, was im Innern 
der Sonne passiert? – Kernantrieb / Kern-
fusion / Kernspaltung). Der durchgängig 
versprochene Spaß am Experimentieren 
und Tüfteln, die tollen Wettbewerbe, 
coolen Events und die vielen unterhalt-
samen Überraschungen täuschen die 
Kinder und Jugendlichen nur darüber 
hinweg, dass es bei der MINT-Bildung 
überhaupt nicht um ihre Interessen an 
der Natur geht, um freudvolles Entde-
cken und Lernen oder um die Gestaltung 
ihrer Zukunft, vielmehr wird ihr tatsäch-
liches Weltinteresse und ihre Lernfreude 
nur dazu benutzt, um ihnen anschluss-
fähiges Verfügungswissen beizubringen 
und sie damit für den MINT-Arbeitsmarkt 
verfügbar zu machen. Mathematik, Na-
turwissenschaften und Technologie gibt 
es als Unterrichts- und Studienfächer 
seit eh und je. Sie stellen beileibe keine 
Neuerfindung gegenwärtiger Schul-
macher dar. Darüber hinaus spielen 
kleine Kinder mit Sicherheit auch ohne 
MINT-Programm – vermutlich erst noch 
freudvoller und kreativer, als wenn sie 
durch Erwachsene gegängelt und zu 
irgendwelchen „Erkenntnissen“ gelockt 
werden („ Je steiler die Murmelbahn, desto 
schneller die Murmeln“). Dass jetzt mit 
MINT über die bestehenden Lehrpläne 
hinaus zusätzlich enorme Anstrengun-
gen zur Förderung des naturwissen-

schaftlich-technischen Verständnisses 
unternommen werden, hat mit Bildung 
wenig und mit der Wirtschaft und 
ihrem möglichst ungebremsten „Weiter 
wie bisher“ sehr viel zu tun. Wie das 
Institut der deutschen Wirtschaft in 
seinem MINT-Frühjahrsreport 2020 
bemerkte, setzen gegenwärtig rund 
87% der deutschen Unternehmen auf 
MINT-Fachkräfte, um ihr angestammtes 
Kerngeschäft zu sichern, ihr Geschäfts-
modell durch eine Digitalisierung den 
neuen Anforderungen anzupassen und 
so auf dem globalisierten Markt weiter-
hin konkurrenzfähig zu bleiben.

Ist MINT zukunftstauglich?
Sehr viele naturwissenschaftliche und 
technische Errungenschaften haben unser 
gesamtes Leben nicht nur tiefgreifend 
verändert, sondern auch erleichtert, 
verbessert und v.a. auch bequemer ge-
macht. Wer möchte schon auf die vielen 
unbestreitbaren Vorzüge des modernen 
Lebens verzichten, die wir zu einem 
Großteil der naturwissenschaftlichen 
Forschung und technischen Entwicklung 
zu verdanken haben? Ebenso zweifellos 
zeigt sich aber auch immer deutlicher, 
wie das in den Naturwissenschaften 
vorherrschende und weitverbreitete 
mechanistische Denken einseitig imperia-
listische Erkenntnisinteressen befriedigt, 
die Wirklichkeit der Natur hauptsächlich 
nach Verfügbarem, Nützlichem und Mach-
barem abklopft und damit der Rücksichts-
losigkeit gegenüber allem nicht Mess-, 
Wäg- und Zählbaren Vorschub leistet. Das 
Herrschaftswissen ist zu einem wichtigen 
Instrument eines ausbeuterischen Wirt-
schaftens geworden.
Seit Jahren und Jahrzehnten reden wir 
von Umdenken, von ganzheitlichem, ver-
netztem, nachhaltigem oder ökologischem 
Denken und debattieren wir über eine 
notwendige Agrarwende, Energie- und 
Verkehrswende oder eine umwelt- und 
sozialverträgliche Wirtschaft, und seit 
vielen Jahrzehnten wissen wir um die 
Folgen, die die jahrhundertelange Praxis 
eines gnadenlosen und ausbeuterischen 
Umgangs mit der Natur haben muss. 1962 
erschien Rachel Carsons aufrüttelndes 
Buch Der stUmme Frühling. Zehn Jahre 

später, 1972, veröffentlichte der Club of 
Rome seinen ersten Bericht grenzen Des 
WachstUms. 1992 fand in Rio de Janeiro 
die erste große Klimagipfelkonferenz statt, 
wo „Nachhaltigkeit“ zum klimapolitischen 
Schlüsselbegriff erhoben und entschlos-
senes Handeln zum Schutze unseres Pla-
neten und seiner natürlichen Ressourcen 
beschlossen wurde. Dann folgte 2015 in 
Paris die 23. (!) Weltklimakonferenz mit 
den inzwischen bestens bekannten Verein-
barungen, deren weitgehende Nichteinhal-
tung mit ein Grund ist für die weltweiten 
Fridays-for-Future-Proteste. Aufweckend 
haben auch unzählige Öl-, Chemie- und 
Reaktorkatastrophen gewirkt; am ehesten 
sind vielleicht noch in Erinnerung die von 
Seveso (1976), Three Mile Island (1979), 
Bhopal (1984), Tschernobyl (1968), Schwei-
zerhalle (1986), Deepwater Horizon (2010), 
Fukushima (2011) u.v.a. Eine vollständige 
Aufzählung aller desaströsen Ereignisse, 
die nach wissenschaftlich-technischer 
Sicht nicht hätten geschehen können, 
würde hier viele Seiten füllen. Neuerdings 
wird auch immer deutlicher erkennbar, 
dass viele verheerende Naturereignisse 
wie Überschwemmungen, Kälte- oder Hit-
zewellen, Dürren, Brände, die Eisschmelze 
in den Bergen und an den Polkappen, 
das Auftauen des Permafrostes, das so 
genannte Waldsterben oder epidemisch 
sich ausbreitende Erkrankungen men-
schengemachten Ursprungs sind – ganz 
zu schweigen vom weltweiten Verlust der 
Bodenfruchtbarkeit, der Verwüstung oder 
Desertifikation ganzer Landstriche oder 
dem dramatischen Verschwinden von ver-
gifteten Tier- und Pflanzenarten. 
Es ist erdrückend und geradezu depri-
mierend sich bewusst zu machen, wie un-
ermesslich viel intelligentes Wissen oder 
„Schläue“ wir zur Verfügung haben und 
wie schwer wir uns tun, den bisherigen 
Kurs trotz besseren Wissens tatsächlich 
zu ändern, unsere Herrenmenschen-Men-
talität abzulegen und uns die Erde 
nicht mehr untertan machen zu wollen. 
Deshalb ist es auch mehr als höchst ir-
ritierend, wenn mit dem gegenwärtigen 
MINT-Aktionismus nun auch noch die 
Kinder und Jugendlichen kolonialisiert 
werden und dies erst noch als „Bildung“ 
und als noch nie dagewesene Chance 
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für die Zukunft der jungen Generation 
ausgegeben wird (so sinngemäß die deut-
sche Bildungsministerin). Verstörend ist 
weiter, dass mit den MINT-Angeboten die 
Auffassung propagiert wird, die gegen-
wärtigen Probleme könnten mit noch 
mehr technisch-naturwissenschaftlicher 
„Schläue“ gelöst und bewältigt werden. 
Von Albert Einstein ist der (nicht beglau-
bigte) Aphorismus überliefert: „Probleme 
kann man niemals mit derselben Denkweise 
lösen, durch die sie entstanden sind.“ Ge-
nau dies aber geschieht jetzt mit den 
MINT-Kampagnen und dem durch sie 
geförderten mechanistischen Denken 

und dem vermittelten Verfügungs- und 
Herrschaftswissen.

Ein „Weiter so“ ist eindeutig keine Op-
tion. Natürlich ist eine reine Kritik, wie 
ich sie hier vorbringe, noch keine Lösung. 
Aber wie denn? Selbstverständlich bin ich 
froh und dankbar, wenn mein Zahnarzt 
ein ausreichend fundiertes Verfügungs-
wissen hat und die vorzunehmenden 
Eingriffe auch sicher beherrscht. Das 
gleiche gilt für alle Bereiche, die techni-
scher Natur sind und sicher funktionieren 
sollen. Neben dem technischen Funktio-
nieren gibt es aber auch das Lebendige 

und Seelische: Entwicklung, Wachstum, 
Verwandlung, Werden und Vergehen... 
Dies erfordert einen methodisch ande-
ren Zugang als ihn ein mechanistisches 
Denken ermöglicht. 

Dazu demnächst mehr.

Hinweis zu den verlinkten Quellen:
Eine hochgestellte Zahl im Text führt folgen-
dermaßen zu den Quellen: Tippen Sie in die 
Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein:

https://ogy.de/rb128-x 

Anstelle von x setzen Sie die entsprechende 
hochgestellte Ziffer ein (z.B.  /rb128-12).

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR)20 in Bonn bietet auf sei-
ner Homepage auch ein MINT-Bildungs-
programm für Schulen und für das Lernen 
zuhause an unter dem Motto „Raus aus der 
Schule – rein ins Labor!“ Nachfolgend als 
Beispiel die Erklärung für Kinder, warum 
ein Regenbogen21 bunt ist. Da lesen wir:

[…] Das Sonnenlicht sieht weiß aus. Aber 
eigentlich besteht es aus vielen verschiede-
nen Farben, die eben alle zusammen weißes 
Licht ergeben. Du kannst dir einen weißen 
Lichtstrahl so vorstellen, als ob er aus vielen 
bunten Lichtstrahlen zusammengesetzt ist. 
Normalerweise erkennt man das nicht, weil 
die einzelnen farbigen Lichtstrahlen alle 
schnurgerade bei unserem Auge ankommen 
– und dann sieht es für uns eben wie ein ein-
ziger weißer Lichtstrahl aus.
Aber bei einem Regenbogen ist das anders: Da 
wird das Sonnenlicht von den Wassertröpfchen 
so gespiegelt, dass es gewissermaßen in seine 
einzelnen Farben „zerlegt“ wird. Das hängt 
damit zusammen, dass der Lichtstrahl aus 
der Luft in das Wasser des Tropfens eindringt. 
Dabei ändert der Lichtstrahl seine Richtung – 
man sagt auch, dass er „abgelenkt“ wird. Und 
hier kommt das erste Mini-Experiment. Halte 
ein Lineal in eine Schüssel oder in eine Vase aus 
Glas, die du vorher mit Wasser gefüllt hast. Das 
Lineal ist oben noch in der Luft, die untere Hälf-
te aber im Wasser. Das ist jetzt genau so wie 
beim Lichtstrahl, der aus der Luft ins Wasser 
eintaucht. Betrachte deinen Versuchsaufbau 
von verschiedenen Seiten. Du wirst sehen, dass 
das Lineal etwas verformt aussieht – als ob es 
einen „Knick“ hätte. So wird auch ein Licht-

strahl verformt und „abgeknickt“, der durch 
einen Regentropfen wandert. Er wird also von 
den Wassertropfen nicht „gerade“, sondern 
„verformt“ zurückgespiegelt.
Dadurch kommen die einzelnen farbigen Licht-
strahlen nicht mehr schnurgerade am selben 
Punkt heraus, sondern sie werden durch die 
Verformung „aufgefächert“ – hier die blauen, 
daneben die grünen, dann die gelben und die 
roten. […]

Diesem Text wird eine Abbildung aus 
Wikipedia mit Legende beigefügt.

Kommentare:
(1) Licht hat kein Aussehen wie ein Gegen-

stand, sondern macht vielmehr Gegen-
stände erst sichtbar. Deshalb kann Son-
nenlicht auch nicht „weiß aussehen“.  Licht 
ist nicht sichtbar, sondern macht sichtbar.

(2) Einen weißen Lichtstrahl als „aus bunten 
Lichtstrahlen zusammengesetzt vorzustellen“ 
ist ein Erklärungsmodell, neben dem es 
auch andere gibt. 

(3) Einen Lichtstrahl mit einem ins Wasser 
gehaltenen Lineal zu vergleichen und zu 
behaupten, dass beide „genau so“ „ver-
formt“ oder „geknickt“ würden, ist schlicht 
falsch und zeigt nur, dass der Autor der 
Erklärung nicht beobachtet hat, was er 
behauptet. Die auf der DLR-Seite ange-
regte Beobachtung führt zu gegenteiligen 
Ergebnissen, als im Text behauptet. Dass 
sich solche „Erklärungen“ tausendfach 
in Lehrbüchern finden lassen, macht sie 
deshalb nicht richtiger.

(4) Warum die Lichtstrahlen im Regen-
tropfen gespiegelt werden und „nicht 
mehr schnurgerade“ austreten, sondern 
unterschiedlich verformt und deshalb 

„gefächert“, erschließt sich we-
der aus dem Text noch aus der 
Beobachtung. Die Abbildung 
links entspringt nicht der Beob-
achtung, sondern einer Theorie.
(5) Ein Regenbogen ist ein atmo-

sphärisches Phänomen. Hier 
wird dieses reduziert auf Bre-
chungsverhältnisse im (einzel-
nen) Regentropfen. Der Gang 
vom Laborexperiment zurück 
zum Ausgangsphänomen bleibt 
aus, die Erklärung bleibt quasi 
bei der Zerlegung ins Detail 
liegen. – Was macht man damit 
beim Anblick des nächsten 
wirklichen Regenbogens?

Diese Grafik zeigt, wie ein weißer Lichtstrahl in einen Regen-
tropfen fällt und im Wasser „verformt“ wird. An der „Rückseite“ 
des Tropfens wird er gespiegelt und dabei in seine einzelnen 
Farben zerlegt. So wird kein weißer Lichtstrahl zurückgespiegelt, 
sondern mehrere bunte Lichtstrahlen nebeneinander. 

Das Beispiel: Warum ist ein Regenbogen bunt?
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Eine 
pensionierte 

Lehrgotte 
erinnert sich Von Verena Wegmüller

7

  

„früsch vo der Läbere wäg“ 

In Einsiedeln betrat ich ein ganz neu-
es Berufsfeld: Deutschunterricht für 
Fremdsprachige. Vorerst nur ein Teil-
pensum, da in Galgenen eine Rudolf 
Steiner Schule eröffnet wurde und ich 
Mithilfe anbot. Die Schuleltern miete-
ten ein wunderschön gelegenes Haus 
und richteten es liebevoll ein, da waren 
Helfer/innen willkommen.
Eine – soeben aus Österreich zurück-
gekehrte – erfahrene Frau sollte als 
Aufbaulehrerin wirken. Zusammen 
führten wir die Gespräche und Schü-
leraufnahmen durch. Sie bemängelte 
die Einrichtungen, die Kinder, nichts 
hielt ihren Vergleichen mit der grossen 
Schule stand. Zuletzt bot sie lediglich 
Beratung an. Was nun?
Eltern und Vorstand haben viel Vor-
arbeit geleistet, die Kinder freuen 
sich auf die Schule. Ich reduziere das 
Pensum in Einsiedeln und beginne mit 
dem Unterricht, eine Kindergärtnerin 
betreut die Kleinen. Bald wirken auch 
eine Handarbeitslehrerin und eine Eu-
rythmistin im Kollegium mit.
Unser Schulhaus, die  „Schleipfenmüli“ 
oberhalb Galgenen, liegt eingebettet im 
Grünen auf einer Anhöhe. 

Die Kinder werden bis unten an den 
Wald gebracht, der Weg hinauf zu unse-
rer Villa ist jedesmal ein Erlebnis, bei 
jedem Wetter. Ein ehemaliger Schüler 
aus Wollerau bringt mich ebenfalls 
dorthin, da ich kein Auto habe.
Der Wald bietet sich hervorragend als 
Turnhalle an, der edle Saal als Euryth-
mieraum.
Es kommt oft vor, dass ich z. B. eine 
Hasengeschichte vorbereite und am 
nächsten Morgen kommt ein Kind mit 
einem Stoffhasen, ein anderes mit einer 
Zeichnung, passend zur Geschichte, sie 
haben nichts davon gewusst. 
Ein alter Brunnen lockt zum Plantschen, 
aber der Hahn ist fest zugedreht, der 
Schlüssel dazu wurde in den nahen 
Baum gehängt. Wir werden angewie-
sen, diesen dort zu belassen.
Martin packt die Neugier – er klettert 
auf den Baum, holt den Schlüssel und 
dreht wohl mit aller Kraft, denn das 
Wasser  „schwallt“ heraus. Er freut sich 
nicht lange, denn der Brunnen ist voll, 
und das Wasser fliesst kräftig weiter. Er 
ruft mich verzweifelt um Hilfe, aber es 
gelingt mir nicht, den Hahn zuzudre-
hen. Ich eile zum zufällig in der Nähe 

werkenden Nachbarn – er schafft es. 
Martin hat seine Lektion ohne weitere 
Worte gelernt. 
Manchmal entfällt mir bei einer spon-
tanen Begegnung der Name dieser 
Person. Um den Namen von Herrn Buch-
müller nicht zu vergessen, baue ich mir 
eine  „Eselsbrücke“: ein Laubbaum mit 
B und ein häufiger Name mit M. Beim 
nächsten Zusammentreffen grüsse ich 
selbstsicher:  „Grüessech, Herr Birke-
meier“. Seine wenig erfreute Korrektur:  
„Buechmüller“. O je!
Die  „Schleipfenmüli“ liegt zu weit ab-
seits, es kommen wenig neue Familien 
zu uns. So übernehme ich denn im 2. 
Jahr zu meiner nun 2./3. Klasse die neu-
en Erstklässlerinnen dazu, zusammen 
mit der Eurythmistin, der Handarbeits-
lehrerin und freiwillig Mitwirkenden. 
Im Laufe des Jahres kommt auch die 
zukünftige 1./2. Klasslehrerin ins Kol-
legium. Wir sind ein gutes Frauenteam 
mit auch männlichen Helfern. Der Be-
rater und ein Elternpaar finden, Ent-
scheidungen würden rascher erfolgen 
unter männlicher Führung. So wird uns 
ein  „Lehrer“ aufgezwungen, der noch 
nie mit Kindern gearbeitet hat. Er soll 
die künftige 1./2. Klasse übernehmen 
mit Unterstützung des Beraters.
Die Finanzen sind knapp, ein Orts-
wechsel drängt sich auf. Wir haben eine 
intensive schöne Zeit hier oben erlebt, 
Eltern und Vorstand bemühen sich sehr, 
dennoch lassen sich nur provisorische 
Räumlichkeiten finden. Die Kinder-
gärtnerin und die Handarbeitslehrerin 
kommen nicht mit, die Nachfolgerinnen 
sind schon eingearbeitet.
Die neue  „Bleibe“ ist ein Geschäfts-
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haus – am Waldrand zwar – aber im 
Industriequartier von Pfäffikon SZ ge-
legen. Auf  „unserer“ Etage befinden 
sich nebst unseren Schulräumen ein 
Tattoo-Studio und die Firma Eurotax.
Der Tätowiererin schenke ich einen Sta-
pel bunte Zeichenblätter, damit sie bis 

auf ihre Sichthöhe die einsehbare Seite 
ihres Studios abdecken kann. Sie tut 
dies gerne und mit viel Verständnis für 
uns, sie mag diese Kinder sehr. Mit der 
Eurotax teilen wir einen gemeinsamen 
Vorraum. In ihrer Ecke steht ein Konfe-
renztisch mit Stühlen, gegenüber unser  
„Vorgärtli“, ein Jahreszeitengärtli. 
Ricardo liebt Englisch und somit auch 
die in Englisch abgehaltenen Konferen-
zen der Eurotax. Mit einem  „good mor-
ning everybody“ setzt er sich oft einfach 
dazu und strahlt, wenn er dazwischen 
ein paar Worte versteht. Wenn ich ihn 
nach einer Weile rufe, steht er mit 
einem freundlichen  „goodbye“ auf und 
kommt zu uns. Die Männer schmunzeln 
und lassen ihn stets gewähren.
Nach ein paar Monaten werden bessere 
Räumlichkeiten gefunden mitten im 
Dorf neben der katholischen Kirche. 
Wir dürfen den Pfarreisaal benützen für 
Eurythmie und Theater, die Turnhalle 
der nahen Schule ebenfalls. Es stossen 
mehr und mehr interessierte Menschen 
zu uns, der Kindergarten ist bald zu 
klein. Es läuft rund, abgesehen vom 
unmotivierten Lehrer. Er gibt bald auf, 
mit der Begründung, wir Frauen hätten 
ihn zu wenig unterstützt.
Was sich vor einem Jahr angekündigt 
hat, ist nun trotz allem Bemühen ein-

getroffen: die Schule wird aufgelöst, 
trotz erfreulicher Entwicklung. Es hat 
gewissen externen Kreisen von Beginn 
an nicht gepasst.

Ich widme mich nun ganz der Aufgabe 
in Einsiedeln.
Während des Krieges in Ex-Jugoslawien 
kamen viele neue Oberstufenschüler/
innen mit wenig Schulbildung, aber 
grossen Träumen. Die Mädchen wollten 
Models werden, die Knaben Profifuss-
baller. Es ergaben sich bunt gemischte 
Gruppen aus meist sich feindlich ge-
sinnten jungen Burschen und wenigen 
Mädchen. Der Spracherwerb erfolgte 
fast nebenbei oder besser gesagt mit-
tels Lösens von Konflikten und beim 
Lernen, was Anstand, Respekt, Sauber-
keit usw. bedeuten.
Die Jugendlichen kennen eigentlich nur 
Zuckerbrot und Peitsche. Zwei Brüder 
– Naser und Enver – sitzen nebenein-
ander; wenn sie zu arg streiten, genügt 
es, eine kleine Kritik (z. B.  „Die Mütze 
brauchst Du nun im Unterricht nicht – leg 
sie bitte weg“) anzubringen, und schon 
halten sie zusammen – gegen mich.
Enver, der Ältere, ist erst vor kurzer 
Zeit in die Schweiz gekommen, nach 
Beendigung der Schule im Kosovo. Er 
versteht noch wenig, spricht kaum ein 
paar Worte. Es klopft, und der Vater 
platzt herein:  „Du nix gut Lehrerin.“  
„Darf ich fragen, warum?“  „Du nicht 
schlagen“ und schon knallt er Enver,  der 
gerade neben mir sitzt, eine Ohrfeige 
als Beispiel, wie ich es tun sollte. Ich 
weise dem Vater die Türe und bitte ihn, 
das Schulzimmer nicht mehr zu betre-
ten – wir könnten draussen sprechen. 
Zurück neben Enver – wir sind münd-
lich beschäftigt – krempelt dieser die 
Ärmel hoch und schaut mich zornig an. 
Mir wird es mulmig, reflexartig wische 
ich mit der Hand vor seinem Gesicht 
von oben nach unten. Das hat er nicht 
erwartet, er lässt die erhobene Faust 
sinken. Es stellt sich heraus, dass er 
meinte, ich hätte mich beim Vater über 
ihn beklagt. Am folgenden Tag steht 
der Bruder des Vaters im Schulzimmer.
Naser und Enver sind bei Unterrichts-
beginn nicht da – wo sie wohl wieder 

stecken und Unfug treiben? Sie sind 
kräftig und haben z. B. im Korridor 
aus Übermut eine waagrecht einge-
mauerte Marmorplatte herausgeris-
sen – einfach so. Ich höre Geräusche 
draussen und schaue nach. Die beiden 
knien vor einem kleinen Tisch, den die 
Kindergärtnerin vor die Türe gestellt 
hat, darauf ein Zusammensetzspiel  
„Bauernhof mit Tieren“ für Kleine. An-
dächtig suchen und setzen sie Teilchen 
zusammen.  „Oh, da Hahn!“  „Da kommt 
Hund!“ Sie bemerken mich nicht, so 
vertieft sind sie.
Wunderbar – ich leihe mir das Spiel 
aus: Wenn sie ihre Aufgabe gut erfüllt 
haben, dürfen sie  „spielen“. Ein bislang 
unbekannter Lerneifer zeigt sich!
Wir (eine Gruppe Schüler/innen der 
Oberstufe und ich) begeben uns für eine 
Unterrichtsstunde an den nahen Bach. 
Am Wasserrand leuchten unzählige 
Schlüsselblumen. Ich pflücke ein Sträus-
schen, wir betrachten und beschreiben 
es. Plötzlich robben drei Jungs kopf-
voran das  „Bachbord“ hinunter und 
pflücken Schlüsselblumen. Am nächsten 
Tag kommen sie mit Blumensträusschen 
in die Schule. Ich befürchte, dass sie 
von Kollegen ausgelacht werden:  „Ich 
denke, die Blumen sind am schönsten dort, 
wo sie wachsen und von vielen Menschen 
gesehen werden. Lassen wir sie dort“. Ich 
hoffe, sie vergessen mein Beispiel…

Martin

Ricardo
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LeserInnenecho

Die zu einem großen Teil undifferenzierte 
Kritik an der Anthroposophie in öffentli-
chen Medien seit Ausbruch der Pandemie 
ist auffallend. Die Gründe wohl unter-
schiedlich, ebenso der Grad der darin ent-
haltenen Pauschalisierungen. Im Editorial 
(RB 127, Johanni 2021) erwähnt Th. Marti 
diese Kritik und fordert von den Quali-
tätsmedien Beiträge zu einer sachlichen 
Urteilsbildung anstelle einer Hetze gegen 
„Querdenker“.
Diese Forderung ist berechtigt - gültig ist 
sie aber immer für beide Seiten. In diesem 
konkreten Fall also auch für Menschen, 
welche für die Anthroposophie und ihre 
vielfältigen Lebensfelder einstehen. Für 
mich als langjähriges Mitglied der FPV 
ergeben sich im Blick auf eine sachliche 
Urteilsbildung gegenüber den Aussagen im 
Editorial einige wichtige Differenzierungen:
1. Wir sind innerhalb der anthroposophi-

schen Bewegung gefordert, den diversen 
Kritikpunkten nicht bloß mit dem Hin-
weis zu begegnen, es handle sich um 
Vorwürfe, die mehrheitlich bereits zu 
Steiners Zeiten geäußert wurden und die 
seither kaum Neues zu Tage gefördert 
hätten. Diese Bemerkung von Th. Marti 
ist kein Beitrag zur sachlichen Urteils-
bildung. Sie ist einzig ein Beweis dafür, 
dass es uns bisher nicht in genügendem 
Mass gelungen ist, auf Kritikpunkte nach-
vollziehbar und sachgemäß einzugehen. 

2. Im anschließenden Hinweis im Edito-
rial, Corona eigne sich, um wieder auf 
Waldorf einzuhauen, wird nach meinem 
Empfinden Waldorf als Opfer dargestellt. 
Als „Vielgeschmähte“ fordert man durch 
diese Haltung Bedauern, da man sich 
doch seit vielen Jahrzehnten mit grossem 
Engagement für menschengemäße Ziele 
einsetzt. Letzteres mag in vielen Fällen 
durchaus zutreffen. Der öffentliche Dia-
log aber setzt voraus, dass wir diesen mit 
sachlichen Argumenten und auf Augen-
höhe mit unserem Gesprächspartner oder 
unserer Gesprächspartnerin führen und 
dabei auf jede Art des Eigenbedauerns 
verzichten.

3. Mir persönlich ist durch die Erfahrung 
während der Pandemie deutlich gewor-
den, dass wir mehr und mehr gefordert 

sind, uns klar gegenüber bestimmten 
Bestrebungen abzugrenzen. Es genügt 
in der heutigen Zeit nicht mehr, sich mit 
Menschen und Gruppen zu verbinden, um 
ein scheinbar gleiches Ziel zu erreichen. 
Unser Zeitalter ist hellhörig geworden 
für die Motive, die einer Zielerreichung 
zu Grunde liegen. Eine wie auch immer 
geartete öffentliche Äußerung (Vortrag, 
Gespräch, Demo …) bedingt deshalb das 
Offenlegen der Motive unserer Absichten 
und Handlungen. Verzichten wir darauf 
und marschieren mit wehenden Fahnen 
einer oft phrasenhaft formulierten Ziel-
setzung hinterher, müssen wir uns nicht 
wundern, dass unsere unausgesprochene 
Motivlage von der Öffentlichkeit inter-
pretiert wird. Aus diesem Grund ist heute 
von jedem Menschen sorgfältig abzuwä-
gen, welchen allgemeinen Kundgebungen 
und Veranstaltungen sie oder er sich an-
schließen will. Die dringend notwendige 
Abgrenzung erfordert unter Umständen 
auch den Verzicht auf eine Teilnahme an 
Veranstaltungen, die von Menschen ge-
nutzt werden, deren Motive den eigenen 
möglicherweise zuwiderlaufen.

4. Th. Marti erwähnt zu Beginn des Artikels 
unterschiedliche, von ihm ebenfalls als 
Querdenker bezeichnete, Persönlich-
keiten (Jesus, G. Galilei, G. Bruno…). 
Menschen, die sich alle durch ihre 
Eigenständigkeit und umfassende Er-
kenntniskraft gegen die Tradition ge-
stellt und dadurch neue Entwicklungs-
impulse initiiert haben. Den heute in 
der Öffentlichkeit verwendeten Begriff 
des Querdenkers dehnt Th. Marti ohne 
weitere Unterscheidung auf diese von 
ihm erwähnten Persönlichkeiten aus. 
Diese Pauschalisierung des Begriffs kann 
leicht zu einer hochmütigen Haltung 
führen. Einzelne Menschen, die sich aus 
einem oft ungeklärten, rein emotionalen 
Unbehagen geltenden Auffassungen ent-
gegenstellen, fühlen sich wie die von Th. 
Marti aufgeführten Persönlichkeiten als 
Menschheitsretter, allein, weil „man“ den 
Mut hat, Gängigem entgegenzustehen. 
Da wo diese feine Form des Hochmuts 
sich aufgrund dieser unbewussten und 
masslosen Selbstüberhöhung einstellt, 

wird sie von den Dialogpartnern zu Recht 
als überheblich wahrgenommen. 

Es reicht nicht, sich unter Berufung auf 
Meinungsvielfalt mit einer wie auch immer 
gearteten Meinung gegen herrschende Auf-
fassungen aufzulehnen. Das Offenlegen der 
eigenen Motive, sowie nachvollziehbare 
Fakten und die an den geltenden Meinun-
gen überprüften Gründe und Gegenargu-
mente sind Voraussetzungen eines Dialogs, 
der zu einer sachlichen Urteilsbildung 
führt. Wer auf diese anstrengende Arbeit 
verzichtet, steht zwar quer im öffentlichen 
Diskurs, kann sich aber sicherlich nicht mit 
den fortschrittlichen Denkern gleichstellen, 
die Th. Marti im Editorial ebenfalls als Quer-
denker bezeichnet.

Th. Schoch, Rickenbach

Replik 

Lieber Thomas Schoch,
grundsätzlich freue ich mich natürlich über 
die Zuschrift zum Editorial im letzten Rund-
brief. Es gibt aber ein paar Punkte, die ich 
gerne so klarstellen möchte, wie ich sie 
gemeint habe.
Der erste Punkt ist, dass ich kein Plädoyer 
für „Querdenker“ verfasst habe, mindes-
tens nicht für diejenigen, die ganz offen-
sichtlichen Unfug verbreiten und die ich 
deshalb hier in Anführungszeichen setze. 
Nicht alles, was schräg ist, ist auch schon 
originell. Auch das Umgekehrte gilt: Wer 
nicht einer Mehrheitsmeinung folgt und 
nicht zur Herde gehört, ist deshalb noch 
lange kein Aussätziger. Hier begänne der 
Beitrag der Medien zu einer differenzierten 
Urteilsbildung.
Mein Anliegen war aufzuzeigen, dass der 
Begriff Querdenker zur Zeit eine bemerkens-
werte Karriere zum Totschläger durchläuft. 
Der Duden definiert als Querdenker eine 
„Person, die eigenständig und originell denkt 
und deren Ideen und Ansichten oft nicht ver-
standen oder akzeptiert werden“. Für diese 
Art Querdenker schlägt mein Herz. Aus dem 
Duden-Satz spricht Sachlichkeit; hier wird 
weder heroisiert (wie das die queren  „Quer-
denker“ selber tun) noch ein Kampfbegriff 
definiert, der sich für Abwertungen, Aus-
grenzungen oder gar K.o.-Schläge eignet.

Gedanken zum Plädoyer für Querdenker im RundbRief vom Juni 2021
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GeLesen und empfohLen

Der zweite Punkt betrifft meine Fest-
stellung, dass es in den Medien wieder 
vermehrt „kritische“ Darstellungen zur An-
throposophie und insbesondere zu Waldorf 
gibt und es auffällig ist, dass es den Medien 
zufolge in dieser Szene bemerkenswert 
viele „Querdenker“ gebe: Rechtsgepolte, 
Reichsbürger, Esoteriker, Impfgegner und 
Coronaleugner, Globuli-Fans und Gesund-
beter, Autoritäre, Rückwärtsgewandte und 
andere Abgedrehte. Ein solcher Sammeltopf 
allein ist schon ziemlich abenteuerlich. Was 
macht man nun mit einem Beitrag z.B. wie 
dem in DIE ZEIT (15/2021): „Waldorfschulen 
und Corona: Abgrenzungsprobleme“, der mit 
den Sätzen eingeleitet wird: „Sie verweigern 
Masken und setzen auf esoterische Gesundheits-
tipps – an vielen Waldorfschulen wird Corona 
bagatellisiert. Der Konflikt belastet die Schul-
gemeinschaft. Die ersten Eltern ziehen deshalb 
jetzt die Konsequenzen“. Was heißt hier „an 
vielen Waldorfschulen“? Zweifellos gibt es 

auch in diesen Kreisen diverse Abstrusi-
täten und viele wunderliche Käuze – keine 
Frage.  Was macht das Leserpublikum aber 
mit Floskeln wie „manche Waldorflehrer“, 
„nicht selten“, „immer wieder“, „es gibt viele 
Berichte“, „an vielen Orten“, „überall im 
Land“ und anderen schummrigen Verall-
gemeinerungen, die einfach so behauptet 
werden und nicht überprüfbar sind? Was 
soll der spöttische Aufmacher mit der rosa 
Häkel-Maske vor wolkigem Himmelblau? 
Was soll der hämische Hinweis auf Pastell-
kreiden und Eurythmie-Gewänder, die beim 
Homeschooling vor dem Laptop angeblich 
obsolet geworden seien? Kann man wirk-
lich glauben, dass der Autorin an sachlicher 
Aufklärung gelegen ist, mehr als an bloßer 
Stimmungs- und Meinungsmache? Was 
soll solche „Kritik“, die im Prinzip nur aus 
fertigen (Vor-)Urteilen besteht und außer 
Pseudo-Aktualitäten nichts Neues bringt? 
(Dieses und weitere vergleichbare Beispiele 

aus DIE ZEIT, dem SPIEGEL, der SÜDDEUT-
SCHEN, der TAZ oder der NZZ gibt es hier: 
https://kurzelinks.de/querdenker).
Damit folgt jetzt mein dritter Punkt: zum 
Umgang mit Kritik, zum Verzicht auf hoch-
mütige Besserwisserei und zum Ernstneh-
men von kritischen Dialogpartnern. — Da 
bin ich sofort und jederzeit dabei! Nur: Mit 
Rundumschlägen, behaupteten Verallge-
meinerungen und Meinungsmache bin ich 
überfordert, weil ich mit dem besten Willen 
nicht weiß, wo ein sinnvoller Dialog sach-
lich ansetzen könnte, ohne sich in Gegenbe-
hauptungen und damit fruchtlosen Graben-
kämpfen zu verlieren. Dafür ist mir meine 
Kraft und Lebenszeit zu schade. Und ehrlich 
gesagt fällt es mir auch schwer zu glauben, 
dass die „Kritiker“ der oben genannten Art 
ein wirkliches Interesse an einem Dialog 
haben. Dafür kommt mir ihre „Kritik“ zu 
selbstgefällig und zu süffisant daher.

Thomas Marti

Bedarf unsere Weltsicht einer Er-
gänzung?

Täglich vermag uns Bedrohliches zu be-
drücken. Doch sind wir nicht auch unent-
wegt von kleinen und grösseren Wundern 
umgeben? Manchmal bemerken wir sie 
noch nicht. Doch immer mehr Menschen 
entwickeln dafür ein erwachendes Inte-
resse. Grosse, existentielle Fragen des 
Zusammenlebens und der weltweiten 
Integration bewegen uns. Wie wachsen 
wir als „eine Menschheit“ zusammen? 
Was gibt uns dazu die Orientierung?
Nach „Leben mit dem Schmerz“ und „Brü-
cken zwischen Leben und Tod – Begeg-
nungen mit Verstorbenen“ (RB120 u. 118) 
vertraut uns Iris Paxino ihr drittes Buch 
an: „Engelstunden“. Von Herzen wünscht 
man ihm weltweit eine interessierte Le-
serschaft. Um sich der jenseitigen Welt 
mit ihrem überaus reichen Geistgewebe 
zu nähern, ist jedoch ein entschiedener 
Schritt notwendig. Wie zähmen wir unse-
re Neugierde und das rasche Urteilen? 
Gehen wir den „Engelstunden“ ohne 
Vorurteile entgegen!
Durch Iris Paxinos Zwiesprache mit hier-
archischen Wesen, v.a. mit den Angeloi, 
erhalten wir Einblick in das Wesen der 

Engel, auch der persönlichen Engel des 
Menschen und der Schattenengel. Das Ka-
pitel „Engel wirken im sozialen Gefüge“ 
wird uns ermutigen, neu motivieren für 
unser Tun im täglichen Zusammenleben. 
Und noch zu grösseren Dimensionen, 
auch zum Thema der Wiedergeburt, führt 
uns Iris Paxino später hin. Dann wird uns 
die Frage nach unserer Verantwortung 
für die Engelwelt gestellt. Wird dadurch 
nicht unsere vertraute Ansicht komplett 
umgekehrt?
Erst am Ende des Buches – vielleicht, um 
uns zu prüfen – wird leserfreundlich und 
gedankenklar über das „Methodische“ 
geschrieben, mit den Untertiteln: Vor-
aussetzungen schaffen / Die Seelenstille 
/ Das Herz als Wahrnehmungsorgan / Die 
Wesensbegegnung / Das Nachklingen der 
Meditation.
Iris Paxino hat ein breit gefächertes Stu-
dium absolviert und zum Phänomen der 
Nahtodeserfahrungen  promoviert. Seit 
Jahren führt sie in Stuttgart eine Praxis 
für Lebensberatung. Sie lebt intensiv ver-
bunden mit dem Werk Rudolf Steiners. 
Auf Seite 103 vernehmen wir die En-
gel-Botschaft: „Von euch (Menschen) hängt 
die Erdenentwicklung ab und mit ihr das 
Schicksal unzähliger Wesenheiten, die mit 

und durch euch wirken.“ Schliesslich führt 
Iris Paxino am Ende des Buches aus, dass 
wir gemeinsam mit den Engeln Mit-Er-
bauer einer Welt des Miteinanders aller 
Hierarchien werden.  „ … keine Tat ohne 
Liebe, keine Liebe ohne Tat. Das ist Christus, 
das ist der ‚wahre Mensch‘!“
Ein Buch, das uns und die Welt zu ver-
ändern vermag!

Iris Paxino: Engelstunden. Gespräche mit 
der Engelwelt. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2021 (291 S., CHF 32.90 / € 22.-)

Da freut sich das Herz!
Gemüthafte Menschen erleben seit jeher 
die stärkend aufrichtende Wirkung der 
Bäume, des Waldes. Jetzt beginnt auch 
die moderne Wissenschaft, „altes Wis-
sen“ neu zu entdecken. Auf Anregung 
des Holzfachmannes Erwin Thoma unter-
suchte Prof. Max Moser aus Graz z.B. die 
Schlafqualität des Menschen in einem 
Arvenzimmer verglichen mit derjenigen 
in einem spanplattenverkleideten. Die 
Versuchsergebnisse lassen aufhorchen: 
Im ersteren konnte ein immens ruhigerer 
Schlaf der Probanden festgestellt werden, 
ihr Herz schlug in einer Nacht 3‘500 Mal 
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weniger als später im zweiten Zimmer. 
Und bereits eine Minute nach Betreten 
des Arvenzimmers sei die Herzfrequenz 
der Probanden gesunken. Dadurch wer-
den das vegetative Nervensystem, das 
Immunsystem und manch anderes ge-
stärkt, harmonisiert.
Daran schliessen sich viele sehr konkrete 
Fragen an: Was verbirgt sich eigentlich 
hinter Polyurethan-Leimen? Sind sie über-
haupt erlaubt? Wer beachtet ernsthaft 
die Produkte-Beschreibungen? Werden 
Konsequenzen gezogen? Wie wirkt Voll-
holz, neben Arve auch Eiche, Lärche, 
Kiefer? Sind Keramikfliesenböden in 
Schulhäusern oder Spitälern so steril wie 
lange Zeit angenommen? Wie entsteht 
ein hygienisches, antibakterielles Klima? 
Erwin Thomas Antworten zu diesen The-
men stellen Vorgefasstes auf den Kopf.
Der eigenständige Forscher ist bei sei-
nem Jugend-Enthusiasmus nicht stehen 
geblieben. Er hat sich über Jahrzehnte 
hindurch einen ansteckenden Idealismus 
erworben. Das vorliegende Buch lässt uns 
dies von der ersten Seite an erleben. Es 
bringt uns neben der Baum-Kunde viele 
Heilpflanzen-Charakteristiken nahe. Ein 
richtiges Pflanzenbilderbuch haben wir 
vor uns, in Wort und Bild.
Der Forst-Ingenieur und Bauunternehmer 
Thoma, sogar mit einem Weltraum-Pro-
jekt verbunden (1988-1991), markiert 
immer wieder die Mitte zwischen mo-
dern-wissenschaftlich verifizierter und 
tiefer, fühlender Naturweisheit. Neben 
Wissenschaftlern wie Max Moser ist er 
im Gespräch mit Helmut, dem Bienen-
züchter, mit seiner kräuterkundigen Frau, 
mit Rudl, dem unerschrocken originellen 
Heilkundigen. Über 50 Tinkturen, Salben, 
Öle hat dieser im Laufe der Jahre entwi-
ckelt, z.B. die Schulmedizin unterstützen-
de Mistelpräparate und die Pechsalbe mit 
dem Harz und all ihren Zugaben.
Aufschlussreich ist die Gegenüberstellung 
von chemischen und Naturheilmitteln 
in Bezug auf die ganzheitlichen oder 
isolierten Wirkstoffe, z.B. bei Weiden-
rinden-Präparaten oder Aspirin.

Erwin Thoma: Die sanfte Medizin der Bäu-
me. Verlag Servus (176 S., CHF 33.90 /  
€ 22.-). Auch als Taschenbuch erhältlich.

Florian Roder lebe weiter!

Anfang Januar 2021 fand in München in der 
Christengemeinschaft eine Gedenk-Feier 
für Florian Roder statt, der am 22. Feb-
ruar 2020 in dieser Stadt gestorben war. 
In Peter Selgs Ansprache wird auf den 22. 
Februar hingewiesen, als einen intimen 
Knotenpunkt. Selg nannte den 22. Februar 
als Geburtstag Ita Wegmans. An einem 
22. Februar starben Sophie und Hans 
Scholl sowie Christoph Probst, Freunde 
der „Weissen Rose“. Und der 22. Februar 
2020 wird nun zum neuen Geburtstag von 
Florian Roder.
Wer von uns kennt Florian Roder? Wen hat 
sein frischer geistiger Wind schon einmal 
berührt?
Florian Roder hat Germanistik, Philosophie 
und Politikwissenschaft studiert. Er wirkte 
von München aus für die Anthroposophie. 
Das eigentliche Wesen Mitteleuropas be-
schäftigte ihn intensiv. Auch wer Roder 
nicht physisch begegnet ist, kann durch 
seine Schriften, seine Sprache eine aufrich-
tende Mitte, eine ungemein motivierende 
Kraft beherzten Denkens wahrnehmen 
und erleben. Wen wundert’s, dass Florian 
Roder zum eigentlichen Türöffner von 
Novalis‘ Werk geworden ist! Zwei monu-
mentale Publikationen (1992/1997) zeugen 
davon. Leider sind beide vergriffen.
Erhältlich sind von Florian Roder neben 
manchen Artikeln v.a. in „Die Drei“ die 
folgenden Bücher: Mit Novalis durch das 
Jahr / Die Mondknoten im Lebenslauf / 
Quelle und Schöpfung / Die Kunst der Seele 
(letzteres wird im Weihnachts-Rundbrief  
2021 vorgestellt). 
Und was hat Peter Selg den Zuhörenden in 
München und uns jetzt durch die Nieder-
schrift seiner Ansprache zu Florian Roder 
kundgetan? Dessen inneren Weg! Der 
Titel des kleinen, jedoch in die Zukunft 
führenden Büchleins stammt aus Roders 
erstem Novalis-Buch. Da geht es letztlich 
um die Verwandlung des Menschen durch 
„Das Geheimnis der Liebe“. Wir finden 
darin Novalis‘ Christus-Anschauung, seine 
Auslegung der sogenannten (Abendmahls-) 
Hymne aus dem Jahre 1798. „Die Sprache 
der Mystik“ aus Roders Novalis-Biografie 
(Seite 429ff), eröffnet uns dafür ein Ver-
ständnis.
Peter Selg: Das Geheimnis der Liebe. 
Für Florian Roder. Verlag des Ita Wegman 
Instituts, Arlesheim 2021 
(48 S., CHF 13.95 / € 10.-)

Walliser Kulturgut wird in die Zu-
kunft geführt
Da haben wir ein echtes Faszinosum vor 
uns: Wer dies Buch zur Hand nimmt, 
taucht ein ins Reich der Suonen, ihrer 
„Biografie“ und was sie für das soziale 
und wirtschaftliche Leben der Menschen 
an Walliser Hängen und Abhängen be-
deuteten, wie sie sich durch die land-
wirtschaftliche Entwicklung veränderten, 
dann auch Impulse bekamen durch den 
Tourismus.
Die Fotografien zum 1. Teil, dem “Epos 
der Suonen“,  gehen uns nahe. Meist 
schwarz-weisse, auch doppelseitige 
Aufnahmen machen uns sprachlos: In 
fortwährendem Kampf, das Wasser 
aus den Bergbächen aufs Kulturland 
zu leiten, geht’s nur mit vereinten 
Kräften. Staunen für diese genossen-
schaftliche, oft todesmutig geleistete 
Arbeit, steigt in uns auf, von Menschen 
erbracht, die genaue Ortskenntnis hat-
ten, eine aussergewöhnliche Beobach-
tungsgabe, viel Kraft und … Ausdauer. 
Jean-Henry Papilloud führt uns auf rund 
60 Seiten in die Thematik der Suonen ein:

- Geografie und Topografie 
- Blütezeit und Niedergang der Suonen 
- Bautechniken 
- Der Betrieb der Suonen 
- Ein Gang durch die Geschichte

Im zweiten Teil werden von den über 600 
erfassten Suonen und Bissen deren 400, 
geordnet nach 19 Regionen, von Johannes 
Gerber porträtiert, präzise, differenziert.  
Auch durch die Übersichtskarten und die 
farbigen Fotos (ebenfalls von Johannes 
Gerber) voller attraktiver Details werden 
wir mit der Vielfalt dieses Kulturgutes 
vertraut gemacht.
Nicht lange dauert‘s, und wir fahnden 
nach uns entsprechenden Suonen-Wande-
rungen. Wählen wir eine schwindelerre-
gende mit Nervenkitzel, eher eine sanfte 
im Schatten des Waldes, eines Tunnels 
oder eine extrem geschichtsträchtige? 
Niemand geht leer aus! 
Johannes Gerber, der sich bereits in jun-
gen Jahren der Suonen voller Interesse 
annahm, hat all das bisherige Suonenwis-
sen hier zusammengeführt, überarbeitet 
und ergänzt, zu einem Standardwerk 
geformt. Auf 16 Autoren durfte Gerber 
zurückgreifen aus den Berufsfeldern des 
Pädagogen, Ethnologen, Ethnographen, 
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Bitte melden Sie uns Ihre 

Adressänderungen. Sie er-

sparen uns damit nicht nur 

unnötige Kosten, sondern 

ebenso unnötige Mehr-

arbeit.

Vielen Dank

der Kurdirektoren, Bankangestellten, des 
Forstingenieurs, Zoologen, Bergführers, 
der Kaufleute, des Geomatikingenieurs.
Die geschichtlichen Fotos konnten in der  
Mediathek-Wallis in Martigny gesammelt 
werden. Als Fotograf voller Leidenschaft 
für die Suonen sei hier, stellvertretend 
für manch andere, Charles Paris genannt.

Johannes Gerber, Jean-Henry Papilloud: 
Walliser Suonen. Editions Monographic, 
Sierre 2015. (359 S., CHF 49.- / € 45.-)

Dazu als TB der detaillierte Wander-
führer:
Johannes Gerber hat erstmals im Jahre 
2008 „Wandern an sagenhaften Suonen“ 
herausgegeben. Heute liegt die 7. Auflage 
vor, wiederum in gewohnt solider Quali-
tät,  jedoch erweitert mit zusätzlichen 
Suonen-Wegen, äusserst hilfreichen Wan-
der-Empfehlungen und ganz besonders 
mit neuem Kartenmaterial. Dank sei der 
Schweizerischen Landestopografie!

Johannes Gerber: Wandern an sagenhaften 
Suonen. Rotten Verlag, Visp 2021 
(248 S., CHF 35.- / € 32.-)

Wie finden wir uns zusammen?
Besonders in der Musik erleben wir, wie 
individuell verankerte Einzelstimmen 
durch geniale Kompositionen zusammen-
klingen können als schöpferisch beleben-
de Kraft. Wodurch kommen wir dazu, 
dass dies auch im grösseren sozialen 
Leben möglich wird? Johannes Greiner 
schreibt im Vorwort mit Blick auf all die 
Völker, Länder und Nationen, dass erst 
durch die Erkenntnis ihrer Eigenheiten 
und Besonderheiten – verbunden mit 
Respekt, Interesse und Liebe – wirklicher 
Friede entstehen kann. „Über viele Jahre 
forschten die Landesvertreter der verschiede-
nen europäischen Landesgesellschaften der 
Anthroposophischen Gesellschaft gemeinsam 
über das Charakteristische der verschiedenen 
Völker, Volksseelen und Volksgeister. Wie sie 
ihr eigenes Land und seinen Geist in den 
Zusammenkünften vorstellten, ist in diesem 
Buch zusammengefasst.“
Der Impuls dazu kam von Otfried Dörfler, 
dem Generalsekretär der Anthroposo-
phischen Gesellschaft der Schweiz von 
1992 – 2007. Die Beiträge entstanden in 
den Jahren 1992 – 2002. Einzelnes musste 

dann noch reifen.
Ein Schwerpunkt dieser Publikation be-
steht in der Verbindung der europäischen 
Volksseelen mit dem ersten Goethe-
anum-Bau, mit dessen Formen der Säulen 
und Kapitälen. Besonders Otfried Dörfler 
vertieft diesen Bezug überzeugend im 
ersten der beiden zusätzlichen Beiträge. 
Im zweiten überrascht uns Florian Roder, 
separat beigezogen, mit dem geistes-
wissenschaftlich historischen Aufsatz 
„Die zwei Schlangen – Eine Imagination 
des werdenden Europas“, der mit einem 
Zitat von Rudolf Steiner doch so moti-
vierend schliesst: „Und inmitten haben wir 
eingeschlossen (…) diese mitteleuropäische 
Geistesströmung, bei der niemals, wo sie in 
ihrer Ureigentümlichkeit auftritt, getrennt 
sein kann der Kopf von dem Herzen, getrennt 
sein kann das Denken von dem Fühlen.“
Die zwölf Beiträge der Landesvertreter 
sind wahrhaft einzigartig. Sie entspre-
chen keinem festen Raster und lassen 
uns das jeweilige Land geografisch-ge-
schichtlich aufleuchten in seiner Volks-
mentalität, seinem Volksgeiste. Versiert 
und ausdauernd hat Bruno Marti bei der 
Niederschrift der Texte mitgeholfen.
Heute stehen in der EU immer stärker 
bloss die wirtschaftlich-politischen In-
teressen im Vordergrund. Dazu nähern 
sich uns auch autoritäre Regierungsten-
denzen, wodurch das höchste Gut des 
Menschen, die Freiheit, eingeschränkt, 
kanalisiert werden soll. Dies fordert von 
uns eine Besinnung auf das auf allen 
Ebenen verbundene und geeinte Europa!
Esther Gerster, früher selber Generalse-
kretärin, schuf das farbig sinnige Titel-
bild,  inspirierend für das breit gefächerte 
Arbeitsbuch.

Otfried Dörfler (Hg.): Vom Wesen europäi-
scher Volksgeister. Aus der Arbeit der euro-
päischen Generalsekretäre der Anthroposo-
phischen Gesellschaft. Verlagsbuchhandlung 
Beer, Zürich 2020. (155 S., CHF 32.- /€ 32.-)

Wir stehen erst am Anfang
Barbara Traber kennen wir durch den RB 
als Mitautorin der Bücher von Hüsniye 
Kahraman. Jetzt profiliert sie sich auch 
als Übersetzerin. Clare O’Dea, die Doppel-
bürgerin aus Irland, hat ihren ersten Ro-
man in englischer Sprache geschrieben. 
Sie arbeitete während zehn Jahren bei der 

SRG, bevor sie „Die wahre Schweiz: Ein 
Volk und seine 10 Mythen“ verfasste. Wir 
bemerken: Clare O’Dea interessiert sich 
für das soziale Leben in der Schweiz, im 
vorliegenden Buch ganz besonders für 
das Verhältnis zwischen Frau und Mann. 
Sie greift das Jahr 1959 heraus, als das 
erste Mal über das Frauenstimmrecht an 
der Urne entschieden wurde. 
Es geht um die Lebensgeschichten von 
vier Frauen: Um Vreni, eine Freiburger 
Bäuerin, und ihre Tochter Margrit in der 
Stadt; wir begegnen Esther, einer Jeni-
schen, die als Kind ihrer Familie entrissen 
wurde, und Beatrice, einer Spitalverwal-
terin. Letztlich bekommen die vier Bio-
grafien durch einen Verdingbuben einen 
gemeinsamen roten Faden.
Das Tatkräftige der vier Frauen fordert 
unsern Respekt, unsere Achtung. Die 
Ereignisse jedoch spielten sich vor gut 
60 Jahren ab. Sind das alte Geschichten? 
Haben sie mit der heutigen Zeit nichts 
mehr zu tun? Das Frauenstimmrecht 
wurde 1971 angenommen. Zum Glück, 
endlich! Ob dadurch alles besser ge-
worden ist? Der Kanton Uri hat heute 
wieder eine reine Männerregierung. Die 
Lohnungleichheit muss uns doch empö-
ren! Und wie wird mit der Schwierigkeit 
umgegangen, Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen? 
Es gibt noch vieles zu tun. Clare O’Dea 
regt uns dabei an.

Clare O‘Dea: Der Tag, an dem die Männer 
Nein sagten. Aus dem Englischen von Barba-
ra Traber (c) 2021 by Clare O’Dea, Freiburg 
i.Ü./Schweiz, (125 S., CHF 20,90) 
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Fadenspiel; das älteste Spiel der 
Welt
Zwei Kurse für Erwachsene und Kinder 
ab 10 Jahren (in Begleitung Erwachsener) 
Kursleitung: Marthi Bachmann
Kurs 2: Samstag, 18. September 2021
Für beide Kurse werden keine Kenntnisse 
vorausgesetzt. 
Ort: Rudolf-Steiner-Schule in Ittigen
Zeit: 9-15 Uhr mit einer Mittagspause 
von 1h
Kosten: Fr. 25.- für Erwachsene, Fr. 15.- 
für Kinder
- Anmeldung für Kurs 2: schnellstmög-

lich!
- Auskunft und Anmeldung: Marthi 

Bachmann marthi.bachmann@blue-
win.ch / 031 991 43 25

Kinder wahrnehmen
Arbeitsgruppe zur Schulung unserer 
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder 
differenzierter und umfassender wahr-
nehmen und begleiten zu können. Dazu 
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinder-
konferenz“*. 
Wir treffen uns ca. 1x monatlich an einem 
Mittwoch, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Raum Bern. 
Datum des nächsten Treffens: bitte an-
fragen. 
Info und Anmeldung: 
- Edith Vanoni-Rempfler 
 edith.vanoni@bluewin.ch 
* Ingrid Ruhrmann, Bettina Henke: Die 

Kinderkonferenz, Übungen und Methoden 
zur Entwicklungsdiagnostik; Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 2008.

Pädagogische Grundlagenarbeit 
Vor seinen Sitzungen trifft sich der 
Vor stand der FPV, um gemeinsam an 
pädagogischen Themen zu arbeiten. 
Dieses Treffen steht auch interessierten 
Mitgliedern offen. 
Aktuell: Wember, Valentin: Menschen-
kunde meditieren; eine Wegbeschreibung 
zur Zentralmethode der Waldorfpäda-
gogik 
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils 
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek 
der FPV im Sous-Sol.
nächste Daten: bitte anfragen

Auskunft und Anmeldung: 
- Ruth Bigler 031 301 22 48 
 ruth.bigler@fpv.ch

Nass-in-Nass malen 
Jahreszeitenmalkurs und 
Lehrerfortbildungskurse
Leitung: Antje Brodbeck
Daten und Ort: auf Anfrage
Auskunft und Anmeldung: 
- Antje Brodbeck: 031 921 10 86 
 antje.brodbeck@fpv.ch

Erzähl mir eine Geschichte
www. erzaehlakademie.ch
Daten: bitte anfragen
Infos und Anmeldung: 
- info@amwort.ch

Kreistanzen in den Jahreszeiten
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen 
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und 
den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns 
mit einer breiten Palette aus Volkstänzen, 
meditativen Tänzen und neueren Choreo-
grafien. Keine Vorkenntnisse nötig. 
Leitung: Kirsten Baud
Ort: R. Steiner Schule Langenthal 
Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und 
14.00h-18.00h 
Daten: auf Anfrage 
Auskunft: 
- Christoph Schorno: 032 392 29 88 
 christoph.schorno@fpv.ch

Eurythmie
Leitung: Karl Johann Gerwin
Montag, 18.30 – 19.45 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung: 
- weikki@web.de

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.

VeranstaLtunGskaLender der fpV

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

Lesetreffs
- Immer am ersten Dienstag des Monats 

bei Peter und Brigitta Hafner, Beaten-
bergstraße 42, 3800 Unterseen/Inter-
laken. 

 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

Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
Kurse und Einzelarbeit
Leitung: Ruth Bigler
Ort: Seidenweg 68, 3012 Bern
Infos und Anmeldung: Ruth Bigler
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

Gedenkfeier für verstorbene 
FPV-Mitglieder

Freitag, 29. Oktober 2021, 18 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule in Ittigen

Vorschau

Jahresversammlung 
der Freien Pädagogischen 
Vereinigung

Samstag, 15. Januar 2022 
Ort: Rütihubelbad/Walkringen

Anzeige

Malatelier Annette Fritze 
Gässli 4, 3065 Habstetten

Malen und Zeichnen 
methodisch/experimentell/ 
meditativ für jede Altersstufe in 
Gruppen oder einzelne Personen
Info: 0041 31 921 42 24 
        a.fritze@hispeed.ch
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Kontakte FPV

www.fpv.ch

Präsidentin, Sekretariat

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

Vorstand
Bernhard Espinoza Annalise, Kichbergerstr. 60, 3008 Bern
    031 506 32 90
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
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Thomas Marti

Streifzüge durchS tierreich 
Ein Lesebuch zur Tierkunde

Softcover, 264 Seiten, über 500 farbige Abbildungen, umfangreiches Literatur-
verzeichnis. Link zum Inhaltsverzeichnis

2020, Edition Waldorf, Stuttgart

Zu beziehen über die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der freien Wal-
dorfschulen, Stuttgart

Preis: €  30.-  / CHF 45.-  (incl. Versandkosten)

Bestelladresse: 
https://ogy.de/tierkunde

„(…) Mit diesem Buch ist Thomas Marti ein Meisterwerk gelungen, das sein An-
liegen, einen systematischen Übungsweg am Beispiel der Tierwelt aufzuzeigen, in 
Form einer überaus spannenden Entdeckungsreise anbietet. Was im erkenntniswis-
senschaftlichen und im fachmethodischen Teil den Lesern als Methode ausführlich 
dargelegt wird, ist selbst in die Komposition des Buches so eingewebt, dass man 
nicht umhinkommt, mit den Inhalten bereits auch die Phänomenologie ein Stück 

weit zu verinnerlichen. Was außerdem unvermeidlich geschieht, ist, dass Martis tiefe Verbindung zum Tierreich, die er uns in 
völlig freilassender, sachlicher Form offenbart, uns in tieferen Schichten berührt und das Verantwortungsgefühl aufruft. Dies aber 
ist die Voraussetzung dafür, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer nicht eine reduzierte, sondern eine ganzheitliche Welterkenntnis 
an die kommende Generation vermitteln können“. (Sigrid Seidler, Journal f. Waldorfpädagogik 2/2021) 
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Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder 
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76. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 10. bis 15. Oktober 2021 in Trubschachen

www.fpv.ch  

für Kurzentschlossene: 

Anmeldung auch nach dem 18. 

September noch möglich

Natur im Fokus
mit Vorträgen 

von Danielle Lemann,  Thomas Marti, 
Peer Schilperood u.a.

sowie mit vielen seminaristischen und 
künstlerischen Übungskursen

„Daher können Sie sich sagen: Der Mensch steht (...) durch sein Verstandesmäßiges 
der Natur gegenüber und fasst dadurch alles das von ihr auf, was in ihr tot ist und 
eignet sich von diesem Toten Gesetze an. 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, der sich bis in die Sinne 
hinein erstreckt.” (R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde 1919, GA 293)


