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Liebe Leserinnen und Leser,
zum Zeitpunkt, zu dem ich diesen Einleitungstext verfasse,
ist die Diskussion um ein initiiertes Verbot von Minaretten
noch in vollem Gange. Seit Anbeginn dieser Diskussion war
deutlich, dass es sich hier um eine Stellvertreterdebatte
handelt. Für die eine Seite sind Minarette ein Symbol für
die Religionsfreiheit, wie sie in allen demokratisch und
liberal verfassten Staaten geschützt ist. Für die andere Seite
stehen Minarette für eine Bedrohung eben dieser Werte.
Um symbolisierte Werte also geht es und damit um etwas,
das unsere Kultur und unser Geistesleben ausmacht.
Um dieses Thema geht es auch im vorliegenden Rundbrief.
Ausgangspunkt sind die Überlegungen, die ich vor den
Sommerferien zum nicht vorhandenen Menschenbild in der
Anthroposophie vorgelegt habe und die jetzt eine Fortsetzung erfahren. Ich habe dort die Auffassung vertreten, ein
Menschenbild bzw. ein Weltbild sei dem Wesen nach immer
aus einer ganz bestimmten Position heraus entworfen und
trage es deshalb in sich, mit anderen Menschenbildern in
Konflikt zu geraten. Auch wenn ein bestimmter Blick auf
den Menschen durchaus berechtigt sei, wäre und bliebe
es eben ein ganz bestimmter Blick und würde gerade dann
problematisch, wenn dieser Blick für das Ganze oder für
allgemeingültig gehalten würde. Auf solchen Grundlagen

sind die grossen und gewaltigen (und häufig genug auch
gewalttätigen) Lehrgebäude oder Dogmen gebaut. Mindestens im Prinzip sind sie auch austausch- oder konvertierbar.
Wenn also überhaupt, dann müssten wir von einer vielfältigen
Galerie von Menschenbildern sprechen mit der gleichzeitigen
Frage, was die unterschiedlichen Bilder untereinander verbindet. Wenn wir so vorgehen, so meine Aussage im genannten
Beitrag, dann ideologisieren wir den Menschen nicht mehr,
stattdessen erkunden wir ihn nach allen möglichen und
denkbaren Seiten hin und betreiben das, was in der Anthroposophie „Menschenkunde“ heisst. Dies ist dem Wesen nach
ein Prozess mit offenem Ausgang und das Gegenteil einer
abschliessenden (de-finierenden) Sichtweise.
Aufhänger für die vorliegende Fortsetzung ist ein Konflikt
zwischen dem Kanton Zürich und einer anthroposophisch
geführten heilpädagogischen Schule. Versucht man sich
vorurteilslos in beide Positionen zu versetzen, muss man
zugeben: beide Parteien haben „Recht“. Gleichzeitig aber
muss man auch bedauern, dass zu den Kernpunkten des
Konfliktes offenbar keine wirkliche Verständigung möglich war, die zu einer wirklichen Befriedung hätte führen
können. Stattdessen war letztlich ein Rechtsgutachten
entscheidend für die Beurteilung, wer das Recht auf seiner
Seite hat und wer in Pflicht steht.
Im vorliegenden Fall hat das Wort „anthroposophisch“
einen Symbolwert. Es steht als „Minarett“ für etwas, das
einer bestimmten Weltanschauung oder einer bestimmten
Sicht des Menschen verpflichtet ist und ideologisch-dogmatischen Charakter hat. Deshalb fällt diese so verstandene
„Anthroposophie“ rechtlich auch unter den Schutz der
Glaubens- und Gewissensfreiheit: „Niemand darf gezwungen
werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem
Unterricht zu folgen.“
Über ein solches „Missverständnis“ brauchen wir uns nicht
zu ärgern, wenn wir nicht gleichzeitig auch bemüht sind,
es bei uns selber auszuräumen. Der vorliegende Rundbrief
möchte dazu einen Beitrag leisten. Ich bin überzeugt, dass
die Thematik sehr viel mit Friedfertigkeit zu tun hat und
Frieden stiftend ist. In diesem Sinne wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit
Thomas Marti
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„…denn an der
Frucht erkennt
man den Baum“

Eine Nachlese zum
nicht vorhandenen
Menschenbild in der
Anthroposophie
Von Thomas Marti

Im Rundbrief vor den Sommerferien
habe ich versucht darzulegen, wie
problematisch es ist, von einem „anthroposophischen Menschenbild“ zu sprechen,
weil dies einer Verzerrung der anthroposophischen Anliegen gleichkommt
und geeignet ist zu verhindern, dass
das Fragen nach dem Menschen immer
wieder neu und grundsätzlich gestellt
werden kann.
Im vorliegenden Beitrag werde ich
aufzeigen, wie fatal es ausgehen kann,
wenn es nicht gelingt, das „anthroposophische Menschenbild“ zu überwinden
und zu einem Dialog über die wirklich
entscheidenden Fragen vorzudringen.

Ausgangspunkt:
der „Fall Winterthur“
Im Januar 2007 hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf Grund eines
Rechtsgutachtens entschieden, eine
behördliche Zuweisung von Kindern in
die anthroposophisch geführte Michaelschule der Stadt Winterthur verletze
wegen ihrer eindeutig anthroposophischen Ausrichtung die verfassungsmässig gewährleistete Glaubens- und
Gewissensfreiheit. Die Michaelschule
ist eine heilpädagogische Schule, sie
steht als einzige dieser Art in städtischer Trägerschaft und unterliegt
als kantonal anerkannte Sonderschule
der staatlichen Aufsicht. Ihr werden
Kinder behördlich zugeteilt, wenn diese durch besondere Lernbedürfnisse
keine Regelklasse besuchen können.
Ausgelöst wurde der Entscheid der
Bildungsdirektion durch die Eltern
eines Schülers, welche die behördliche
Zuteilung ihres Kindes eingeklagt
haben mit der Begründung, die Micha-

elschule verstosse durch ihre explizit
anthroposophische Ausrichtung gegen
das Neutralitätsgebot einer öffentlichen Schule. Die Klage wurde zur
Hauptsache mit Art. 15 BV begründet,
nach dem niemand gezwungen werden
darf, „einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse
Handlung vorzunehmen oder religiösem
Unterricht zu folgen.“ Deshalb stellten
die Eltern einen Antrag auf Zuteilung
ihres Kindes in eine weltanschaulich
und konfessionell neutrale Schule. Da
die Stadt Winterthur diesen Antrag
mangels entsprechender „neutraler“
Angebote ablehnen musste, wurde er
an die Bildungsdirektion des Kantons
Zürich weitergezogen, welche darauf
im erwähnten Sinne entschieden hat.
Das behördliche Dokument zum „Fall
Michaelschule“ sowie einige Berichte
des Verbandes für anthroposophische
Heilpädagogik und Sozialtherapie VaHS
können im Internet eingesehen werden
(siehe Anmerkungen am Schluss).
Gemäss Schulordnung der städtischen
Heilpädagogischen Sonderschule vom
30. April 1982 werden die Kinder an
der Michaelschule in „Anlehnung an die
anthroposophische Heilpädagogik gefördert
und unterrichtet“. Dem 1997 durch die
Lehrerschaft gemeinsam erarbeiteten
und 2001 durch die städtische Aufsichtskommission verabschiedeten Leitbild
der Michaelschule ist zu entnehmen,
dass die Mitarbeiter ihre Grundlage für
die Arbeit in der Schule in der von Rudolf
Steiner begründeten Anthroposophie
sehen. So verfügen denn auch praktisch
alle Lehrpersonen an der Michaelschule
über eine anthroposophische heilpädagogische Zusatzausbildung. Die Micha-



elschule selber weist in ihrer Broschüre
„Die Michaelschule stellt sich vor…“ aus
dem Jahr 2002 darauf hin, dass dem
gesamten Unterricht der Lehrplan der
Rudolf Steiner Schule zu Grunde liegt.
Ziel des Unterrichts sei nicht nur die
Stoffvermittlung, sondern die Entwicklungsanregung des einzelnen Kindes.
Die Bildungsdirektion hält dazu in ihrer
Urteilsbegründung fest, „dass bereits aus
diesen Dokumenten die anthroposophische
Ausrichtung der Schule klar und offensichtlich zum Ausdruck“ komme, weshalb
sich eine detaillierte Evaluation der
Unterrichtsgestaltung erübrige. Da den
Akten weiter zu entnehmen sei, „dass die
schulische pädagogische Eignung der Michaelschule für den Sonderschulunterricht gut
dokumentiert und unbestritten ist“, könne
auf das Einholen eines Gutachtens von
einer (heil)pädagogischen Fachperson
sowie auf eine Befragung von Auskunftspersonen verzichtet werden. Neben den
erwähnten Grundlagen stützt sich die
Bildungsdirektion auch auf einen Bericht
der Invalidenversicherung aus dem Jahr
2000, dem sie entnimmt, „dass die Michaelschule Gewähr biete für eine heilpädagogische Förderung auf anthroposophischer
Grundlage für Kinder mit einer geistigen
und mehrfachen Behinderung“.
Bemerkenswert ist, dass die Bildungsdirektion in ihrer Urteilsbegründung
ausdrücklich festhält, der Unterricht
an der Michaelschule entspreche dem
Leitbild des Kantons Zürich. Es fände
ein engagierter und individualisierter
Unterricht statt, der den persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes Rechnung trage. Eine konfessionell
gebundene religiöse Unterweisung
oder Erbauung finde nicht statt. Die
Michaelschule setze sich mit verschiedenen religiösen Inhalten und Kulturen
auseinander und sei bemüht, die religiösen Feste in einem freilassenden Rahmen, unter Berücksichtigung anderer
Kulturen und Religionen, abzuhalten.
Im Wortlaut heisst es weiter, „im Zentrum stehe das Wohl des Kindes, welches
eine optimale Förderung erhalte. Die
Lehrkräfte an der Michaelschule seien sehr
kinderorientiert und über die familiären
Hindergründe informiert. Der enorme und

RUNDBRIEF FPV 81 / Weihnachten 2009		

mit grösster Sorgfalt getätigte Einsatz des
Kollegiums sei beeindruckend. Es würden
keine Mühen gescheut, wenn die Chance bestehen würde, in irgendeinem Bereich Fortschritte zu erzielen und eine weitreichende
Förderung der Kinder zu erreichen. Bei den
Besuchen könne miterlebt werden, mit welchem Engagement und mit welcher Geduld
die einzelnen Lehrkräfte die anvertrauten
Kinder unterrichten und betreuen würden.
Schwerpunkt des heilpädagogischen Unterrichts sei vor allem die Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit. Schulische, musische
und handwerkliche Fähigkeiten würden in
gleichem Mass gefördert wie die soziale
Wahrnehmungs- und Kontaktfähigkeit
sowie die sorgfältige Arbeitsweise. Das Bestreben des Kollegiums, eine fruchtbare und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus zu erlangen, sei bemerkenswert
und sehr erfreulich. Die Michaelschule erfülle die qualitativen Vorgaben des Kantons
für eine Sonderschule für Kinder mit ihren
speziellen heilpädagogischen Bedürfnissen.“ Dazu darf auch erwähnt werden,
dass keinerlei Beschwerden vorlagen
etwa bezüglich der heilpädagogischen
Professionalität und des Konzepts der
Michaelschule, der Schulführung und
Unterrichtsgestaltung oder der fachlichen Kompetenz der Lehrpersonen
und ihrer menschlichen Qualität. Im
Übrigen spielte die Michaelschule eine
Vorreiterrolle in der Entwicklung des
vom BSV anerkannten Qualitätssicherungsverfahrens „Wege zur Qualität“,
das durch den ehemaligen Schulleiter
wesentlich mitgeprägt wurde und welches unterdessen an unzähligen Institutionen im In- und Ausland erfolgreich
zur Anwendung gelangt. Alles in allem
sprechen die erkennbaren Fakten dafür,
dass es sich bei der Michaelschule um
eine ausgewiesen „gute Schule“ handelt. Ohne Wenn und Aber darf gesagt
werden, dass die Bildungsdirektion in
ihrem Bericht zum „Fall Michaelschule“
voll des Lobes und der Anerkennung
ihrer Leistungen ist. Könnte man sich
mehr wünschen?
Trotzdem: Die Bildungsdirektion gab
den Klägern Recht. Im Grundsatz heisst
dies, dass die Hinweise der Michaelschule auf ihre anthroposophische

Grundlage zu tilgen sind und die Schule
sich durch nicht-anthroposophische
Angebote zu „neutralisieren“ hat. Andernfalls würde sie den Status einer
„öffentlichen“ Schule verlieren und sich
existenziell verunmöglichen.

Weltanschauung
vs. Weltanschauung
Dem Entscheid der Bildungsdirektion
liegt die Auffassung der Rechtsgutachter zugrunde, dass einer ausdrücklichen
weltanschaulichen Überzeugung wie
der Anthroposophie eine wesentliche
identitätsstiftende Funktion zukomme.
Bekenne sich eine Schule und ihr Lehrkörper grundsätzlich und einheitlich zu
einer solchen Weltanschauung – auch
ohne sie ausdrücklich zu unterrichten –, erreiche diese systematische
Ausrichtung eine Intensität, die dem
Neutralitätsgebot einer öffentlichen
Schule widerspreche. Eine öffentliche
Schule habe sich aber jeglicher Parteinahme punkto weltanschaulicher
oder religiöser Überzeugung zu enthalten. In der Urteilsbegründung der
Bildungsdirektion wird insbesondere
erklärt, „dass die Ausrichtung des eigenen Lebens auf die Anthroposophie für
den Einzelnen eine wichtige Quelle und
grundlegende Basis zur Deutung der Welt
für das menschliche Verständnis darstellt,
die nicht beliebig austauschbar ist. Sie hat
in der Regel für den Bekennenden eine wesentliche identitätsstiftende Funktion inne,
die von grundlegender Bedeutung für das
Selbstverständnis ist.“ Dazu wird auch
zugestanden, dass die in Art. 15.2 BV
ausdrücklich erwähnte Weltanschauung im Unterschied zur Religion in
Lehre und Forschung begrifflich noch
wenig geklärt sei. Dennoch sei davon
auszugehen, dass einer Weltanschauung für den Bekennenden eine wesentliche identitätsstiftende Funktion
zukomme und für seine Würde und sein
Selbstwertgefühl von grundlegender
Bedeutung sei. Die identitätsstiftende
Funktion der Weltanschauung schliesse
eine gewisse Beliebigkeit und Austauschbarkeit aus.
In Gesamtwürdigung der Argumente
und Sachverhalte, wie sie mir durch



die veröffentlichten Dokumente und
Berichte erkennbar werden, wirft der
Entscheid der Bildungsdirektion Zürich
ganz grundsätzliche Fragen auf, zum
Beispiel nach dem Begriff der „Weltanschauung“ und seiner Anwendung
auf die Anthroposophie (siehe auch
Marti 2009). In erster Linie stellt sich
aber die Frage, ob die in der Urteilsbegründung vertretene Auffassung von
„Weltanschauung“ nicht selber einem
weltanschaulich geprägten Bekenntnis
entspringt, aus dem heraus eine weltanschaulich oder konfessionell „neutrale“
Schule als erstrebenswert und als Ideal
erscheint. Liegt darin nicht ein Widerspruch in sich begründet? Versteht man
nämlich „Neutralität“ im Sinne der Wissenschaftstheorie als „Unabhängigkeit
von wertsetzenden Inhalten oder Methoden“, dann kommen Zweifel auf: Ist
Wertfreiheit prinzipiell überhaupt möglich, weil diese doch selbst einem Ideal
entspringt und ein bestimmtes Wertsystem hervorbringt? Steht Wertfreiheit
bzw. Neutralität nicht im Widerspruch
zum Kulturbegriff, welchem Sinnorientierung und Gestaltung von Lebensverhältnissen immanent sind? Und was
die Schule betrifft: Setzt nicht schon
jede Leistungsbeurteilung, wie sie auch
an „neutralen“ Schulen unumgänglich
und für die Förderung der Kinder ohne
Zweifel notwendig ist, wertsetzende
Massstäbe voraus? Nach was für Idealen
soll denn ein Kind sonst überhaupt erzogen und gebildet werden? Kann hier
„Neutralität“ das Anliegen sein? Wenn
ja: Welcher Weltanschauung entspringt
dieses Neutralitätsprinzip?
Zweifellos liegt dem Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit in der
Bundesverfassung das Prinzip der philosophischen Aufklärung zugrunde. Nach
diesem Prinzip hat jeder Mensch das
uneingeschränkte Recht, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen und
dadurch zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in seinem Denken, Fühlen
und Handeln zu kommen. Dieses Ideal
steht in Gegensatz etwa zur Auffassung,
der Mensch sei aus seiner Natur heraus
und grundsätzlich unfähig, sich selber
zu bestimmen und bedürfe deshalb zu
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seinem Wohlergehen der obrigkeitlichen oder autoritären Anweisung und
Führung. Die gesamte abendländische
Geschichte ist sehr wesentlich geprägt
vom Kampf gegen jegliche Art der
Bevormundung und für die Emanzipation des Einzelmenschen zur Selbstbestimmung. In der Moderne steht
das Freiheitsideal als Individualrecht
sogar unter dem Schutz der Allgemeinen Menschenrechte der UNO sowie
der Grundverfassungen aller demokratischen und freiheitlich gesinnten
Staaten. Kann dieses Freiheitsideal als
Bevormundung aufgefasst werden, gegen die ich mich oder andere schützen
müsste? – Absurd.

Freiheitsprinzip
„Anthroposophie“
Wie ich an anderer Stelle ausführlich
dargelegt habe (Marti 2008), ist gerade
die Anthroposophie von nichts anderem
durchdrungen als von diesem Freiheitsideal. Im Unterschied jedoch zur
philosophisch-historischen Aufklärung,
wie sie im 18. Jahrhundert namentlich
von Immanuel Kant begründet wurde
und z.B. auch die Pädagogik eines Pestalozzi oder Rousseau geprägt hat, ist die
Anthroposophie nicht nur eine offene
Erkenntnishaltung gegenüber dem Menschen und der Welt, welche sie in ihrem
inneren Zusammenhang aufzuklären
und verstehend zu durchdringen sucht,
sie ist darüber hinaus auch eine Hinführung zur Selbst-Aufklärung und auf
den erkennenden Individualmenschen
selber bezogen. Steiners „Philosophie der
Freiheit“ (1894) kann als Ausgangspunkt
einer philosophischen Anthropologie
aufgefasst werden, in welcher der Einzelmensch durch systematische Ausbildung und Schulung seiner individuellen
Fähigkeiten dazu kommen kann, sein
Handeln aus eigener Erkenntnis heraus
zu führen und dadurch mit Bewusstsein
zu durchdringen. Nicht irgendwelche
Gebote, Verbote oder abstrakte Handlungsmaximen also leiten das Tun im
Sinne der „Philosophie der Freiheit“,
sondern das erhellende Erkennen der
eigenen Handlungsmotive. Stammen
diese Motive aus der unvoreingenom-

menen Wahrnehmung und Beurteilung
einer konkreten Situation, ist das
Handeln damit also erkennbar einer
bestimmten Sachlage angemessen und
ihr entsprechend, wird das Handeln zu
einer freien Antwort auf diese Situation
und kann deshalb als verantwortlich bezeichnet werden. Das Handeln ist dann
nicht mehr deshalb „richtig“, weil es
konform ist mit einem generalisierten
Wenn-dann-Schema, sondern weil es
eine Antwort ist auf eine erkannte konkrete Situation. Der Mensch handelt
dann insofern frei, als er in der Lage ist,
dieses Handeln aus einer ungebundenen
Erkenntnis in die Gründe seiner Motive
zu impulsieren und zu leiten.
So betrachtet ist Anthroposophie per
se anti-dogmatisch, sie vermittelt keine
Handlungsanweisungen und kein Weltbild und ist deshalb auch kein Lehrgebäude oder Dogma. Vielmehr ist sie
eine Anstiftung zur Entdogmatisierung,
zur Verflüssigung von Lehrmeinungen
und Auflösung von gesichert erscheinenden Erkenntnispositionen. Pointiert
ausgedrückt ist Anthroposophie auch
eine Anstiftung zum Ungehorsam gegenüber äusseren Autoritäten und ihrem
Deutungsanspruch. Bestenfalls ist es der
freie Geist als Zentralbegriff der „Philosophie der Freiheit“, der einer solchen
Autorität ihre Legitimation zuerkennt,
weil er in deren Anspruch eine Berechtigung erkennt.
Anthroposophie lebt nicht aus der
Abgrenzung zum Anderen, sondern im
Dialog mit ihm. „Dialog“ meint dabei
weit mehr als nur das Gespräch mit
dem anderen Menschen und umfasst
den Verkehr mit der Welt schlechthin. „Dialog“ bedeutet wörtlich das
„Hindurchscheinen des Logos“ durch
alles, was real in der Welt geschieht
(gr. dia = durch, hindurch). Martin
Buber nannte den Dialog das „Prinzip
des Menschseins“. Dieses Prinzip auf das
Zwischenmenschliche zu begrenzen
würde eine Verkennung des Menschen
bedeuten (siehe dazu Buber 1978; Dietz
2008). Wie Steiner 1924 formulierte,
ist Anthroposophie eine Erweiterung
dieses Nur-Zwischenmenschlichen und
stellt einen Erkenntnisweg dar, der eine



Kommunion des Geistigen im Menschen
mit dem Logos im Weltenall (oder dem
All der Welt) ermöglichen soll (siehe
Marti 2008). Wenn nun Steiner selber
geisteswissenschaftliche Erkenntnisse
veröffentlichte, dann immer unter der
Voraussetzung, dass diese nicht gläubig
weiterverbreitet, sondern durch eigene
Erkenntnisse kritisch geprüft und wenn
nötig korrigiert werden. So schreibt er
z.B. im Vorwort zu seiner „Geheimwissenschaft im Umriss“ von 1910:
„Der Verfasser sagt es unumwunden: er
möchte Leser, welche nicht gewillt sind,
auf blinden Glauben hin die vorgebrachten
Dinge anzunehmen, sondern welche sich
bemühen, das Mitgeteilte an den Erkenntnissen der eigenen Seele und an den
Erfahrungen des eigenen Lebens zu prüfen.
Er möchte vor allem vorsichtige Leser,
welche nur das logisch zu Rechtfertigende
gelten lassen. Der Verfasser weiss, sein
Buch wäre nichts wert, wenn es nur auf
blinden Glauben angewiesen wäre; es ist
nur in dem Masse tauglich, als es sich vor
der unbefangenen Vernunft rechtfertigen
kann. Der blinde Glaube kann so leicht das
Törichte und Abergläubische mit dem Wahren verwechseln. Mancher, der sich mit dem
blossen Glauben an ‚Übersinnliches‘ gerne
begnügt, wird finden, dass in diesem Buche
dem Denken viel zugemutet wird“.

„Alte“ und „neue“
Anthroposophie
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Anthroposophie oft und häufig genug als
Weltanschauung und damit aus einer
bestimmten Position heraus vertreten
und auch verteidigt wird. Viele ihrer
Verfechter entwickeln dann gerne
auch einen belehrenden, ja besserwisserischen und missionarischen Gestus
und geben wie aus einem geschützten
Versteck heraus vor zu wissen, wie die
übrige Welt zu einem Besseren geführt
werden könnte. Wo solche Verkündigungen noch mit Steiner-Zitaten fundiert und über ein unverkennbares Outfit sichtbar gemacht werden, verfehlt
diese Form von „Anthroposophie“ mit
ihren ungebetenen „Antworten auf die
Zeitfragen“ erst recht ihre Intentionen.
Diese „alte“ und als Weltanschauung
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etikettierte Anthroposophie kann nicht
anders als auf die Opposition oder
sogar Feindschaft einer Gegen-Welt
stossen, zumal sich diese selber häufig
genug ebenfalls aus bestimmten Positionen heraus gebärdet. Dafür ist das
Urteil im „Fall Winterthur“ nur eines
von unzählig vielen Beispielen.
Muss deshalb Anthroposophie verdeckt
oder gar verleugnet werden? – Ohne
Zweifel: nein! Es ist im Gegenteil sogar
notwendig, noch deutlicher zu werden.
Die gute Praxis, die an vielen anthroposophischen Einrichtungen herrscht,
muss einsichtig gemacht und als das
dargestellt und vertreten werden, was
sie ist: nämlich gute Praxis. Dazu aber
reicht es nicht mehr aus, diese mit
der „Anthroposophie“ oder gar mit
geisteswissenschaftlichen Aussagen
Rudolf Steiners zu belegen. Denn soll
die Begründung (geistes-)wissenschaftlicher Art sein, dann ist diese nur nachvollziehbar, wenn ihr der Gestus der
fortwährenden Erkenntnissuche und
des Forschens immanent ist. Wahrheit
hat keinen zeitlosen Bestand und muss
immer wieder neu errungen werden,
sonst gerinnt sie zur Dogmatik. Wie
ich oben darzulegen versuchte, ist die
Anthroposophie als Erkenntnismethode
geeignet, genau dies leisten zu können.
Ich möchte diese Anthroposophie eine
„neue“ Anthroposophie nennen. Diese
erscheint nicht mehr im unverkennbar „anthroposophischen“ Gewand,
das eine bestimmte Weltanschauung
oder ein Menschenbild verkörpert und
schon aus Distanz sichtbar macht, aus
welcher Ecke sie stammt. Die „neue“
Anthroposophie äussert sich in einer
grundmenschlich gestimmten Teilnahme am Gegenwartsgeschehen. Sie lebt
nicht mehr aus einem Wissen, wie es
sich aus einer fleissigen Lektüre des
Gesamtwerks von Steiner ansammeln
kann. Vielmehr lebt die „neue“ Anthroposophie aus den Fähigkeiten, die sich
aus einer wachen und aktiven Beteiligung an den Zeitereignissen ergeben.
Das Gesamtwerk Steiners wird dann
vom Kompendium für alle möglichen
Lebensfragen zum Übungsstück, um
überhaupt solche Lebensfragen bewusst

machen und ihnen eine für jedermann
verständliche Sprache verleihen zu können. Die „neue“ Anthroposophie gibt
nicht mehr Antworten, sondern sie ist in
erster Linie eine Fragehaltung, aus der
heraus sich erst zeitgemässe Aufgaben
ergeben können. Die „neue“ Anthroposophie könnte eine Art Geburtshilfe sein
für latente Fragen und diesen ans Licht
der Welt verhelfen.
Unter diesen Gesichtspunkten gibt es
dann auch keine Wahrheiten mehr, die
als „anthroposophisch“ etikettiert und
mit der einschlägigen Insiderterminologie in Verkehr gebracht werden. Aus
der „neuen“ Anthroposophie erwachsen
dann vielmehr Erkenntnisse, die einem
umfassenden und im Prinzip unbegrenzten Interesse am Menschen und an der
Welt entspringen. Dazu gehört auch,
dass das erkennende Individuum selbst
unbegrenzt ist und die Erkenntnisse
aus eigener und freier Initiative, d.h.
aus seiner Kreativität hervorbringt. Das
„Alte“ kennzeichnet sich dadurch, dass
etwas Gedachtes immer zum bereits
schon Gedachten dazupassen und konform sein muss. Das ist der Inbegriff der
Orthodoxie: wahr kann nur sein, was ins
schon bestehende Denksystem passt.
Das „Neue“ hingegen ermöglicht Erkenntnisse, die original oder ursprünglich sind, weil sie einem suchenden
Individuum und seinem schöpferischen
Fragenstellen entspringen. Trifft diese
Art von Produktivität eines Menschen
auf das Interesse und die Empfänglichkeit von Mitmenschen, kann daraus
ein dialogisches Zusammenwirken hervorgehen als Bühne für eine kulturelle
Entwicklung und die Förderung sowohl
der Einzelmenschen als auch der Gemeinschaft. Dies ist das Prinzip eines
freien Geisteslebens als Impulsgeber für
Entwicklungen auch in Wirtschaft und
Gesellschaft (siehe auch Dietz 2008a).
Steiner war nicht der „Begründer“ dieser
„neuen“ Anthroposophie, sondern ihr
bisher wohl prägendster Vertreter.

durchaus grosse Anerkennung findet
– nicht zuletzt auch bei Nicht-Anthroposophen. Der Hinweis dagegen auf die
Anthroposophie und das Lebenswerk
Rudolf Steiners als Grundlage dieser
Praxis erzeugt Irritationen und wird als
(religiöse) Dogmatik verstanden, vor
der Nicht-Anthroposophen geschützt
werden möchten. Dass man in den Argumentationen Missverständnisse oder
sogar fehlendes Verständnis für das
Wesen der Anthroposophie ausmachen
kann, ist nicht verwunderlich und hängt
nicht zuletzt auch damit zusammen,
dass es uns bis jetzt nicht wirklich gelungen ist, in einen fruchtbaren Dialog
zu Grundfragen unserer aktuellen Gegenwart zu kommen. Darin liegt meines
Erachtens eine der vordringlichsten
Aufgaben, die sich für die unmittelbar
nächste Zukunft stellt.
Literatur:
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Anthropologie. Lambert-Schneider,
Heidelberg
Dietz K.-M. (2008): Jeder Mensch ein Unternehmer. Grundzüge einer dialogischen
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Geisteslebens. Menon, Heidelberg
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machen“. Vom nicht vorhandenen Menschenbild in der Anthroposophie. FPV
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• Bildungsdirektion des Kantons Zürich
(2007): Entscheid betreffend die Michaelschule Winterthur; http://www.edudoc.
ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/staatskanzlei_zh_d.pdf
• Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie VaHS
(2007): Orientierungsveranstaltung über
die anthroposophischen Sonderschulen
im öffentlichen Umfeld. Mitteilungen
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herrschende gute pädagogische Praxis
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Gute Praxis I

Interkulturelle
Pädagogik
Es wird immer deutlicher, dass Integration nicht einfach Assimilation,
Anpassung an bestehende Lebensgewohnheiten und tradierte kulturelle
Standards der heimischen Bevölkerung
bedeuten kann. Denn diese kulturellen
Standards haben besonders in den
westlichen Gesellschaften ihre Verbindlichkeit verloren: die sich zunehmend
herausbildende Pluralität der Lebensstile fordert gesamtgesellschaftlich
neue Verständigungsfähigkeiten und
Toleranzbereitschaft.
Konkret realisieren lässt sich ein solches
Anliegen in der gemeinsamen Erziehung von Kindern, die verschiedenste
religiöse und kulturelle Hintergründe
mitbringen. Denn damit bietet sich die
Chance, in einer Schulgemeinschaft
einen grossen Reichtum von Lebensformen, Traditionen und Festen kennenund respektieren zu lernen. Allerdings
vollzieht sich eine solche Entwicklung
nicht automatisch – sie muss durch das
Schulkonzept und die Unterrichtsmethode gezielt veranlagt werden.
Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen wurde im September 2003 im
Mannheimer Stadtteil Neckarstadt eine
Waldorfschule mit interkulturellem und
sozial-integrativem Ansatz als Ganztagsschule gegründet.
Die Freie Interkulturelle Waldorfschule
ist aus einem Ganztagskindergarten
und Hort im sozialen Brennpunkt
Neckarstadt-West hervorgegangen.
Treibende Kraft war das Bedürfnis vieler
Eltern sowie zahlreicher engagierter
Erzieherinnen und Pädagogen, für die
Kinder eine fortsetzende Schule zu
haben. Im Stadtteil Neckarstadt-West
wohnen besonders viele Menschen mit
Migrationshintergrund. Der Stadtteil
zeichnet sich durch eine kulturell und
religiös sehr heterogene, bildungsferne
und einkommensschwache Bevölke-

Freie Interkulturelle
Waldorfschule
Mannheim



von Mund-zu-Ohr auf diese Schule
aufmerksam gemacht werden und es
sich herum spricht, dass besonders die
„fremden“ Kinder hier Anerkennung
und Förderung erleben. Rund die Hälfte
der Kinder sind deutsch, die anderen
haben ihren Hintergrund in der Türkei,
in Russland, Polen, Jugoslawien, Spanien, Korea oder China. Insgesamt vereinen sich 25 Nationen und noch mehr
Sprachen und religiöse Konfessionen
in dieser Schule. Und wie nicht anders
zu erwarten ist, bringen die meisten
dieser Kinder Verhaltensauffälligkeiten
und Lernschwierigkeiten mit. Zur Zeit
besuchen über 200 Kinder diese Schule
in Klassen von 25 bis 30 Schülerinnen
und Schülern.
Seit Beginn wird die Interkulturelle Waldorfschule wissenschaftlich begleitet.
Das Institut für interkulturelle Pädagogik
an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik Mannheim arbeitet
dazu mit verschiedenen weiteren Institutionen zusammen. Schwerpunkt der
Forschung ist die Frage, inwiefern es auf
den Grundlagen der Waldorfpädagogik
möglich ist, mit den durch Migrationshintergrund oder soziale Herkunft benachteiligten Schülerinnen und Schülern
einen ihren Fähigkeiten entsprechenden
schulischen Abschluss zu erreichen. Die
bisherigen Ergebnisse sind ermutigend:
Eine seit 2004 durchgeführte Erhebung
zeigt, dass rund 90% der Kinder mit
Migrationshintergrund nach bereits 2
Jahren sehr deutliche Fortschritte zeigen gegenüber ihrer Ausgangslage, und
zwar bezüglich Lernverhalten, sozialer
Integration und Sprachkompetenzen.
Bemerkenswert ist, dass die Fortschritte
in den sprachlichen Fähigkeiten auch
ohne besondere Förderkurse in Deutsch
und „nur“ durch die an Waldorfschulen übliche allgemeine Sprachpflege
erreicht werden können. Die sprachlichen Fortschritte der Kinder waren so
gross, dass sich Unterschiede zwischen
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund nach zwei Jahren nicht mehr
signifikant feststellen liessen.

rung aus. Entsprechend ist die Gefahr
besonders für Kinder und Jugendliche
der zweiten Generation gross, sozial
isoliert zu bleiben und ihren Status als
„Fremde“ zu erben und weiter zu halten.
Sozialpolitische Massnahmen der Stadt
Mannheim haben sich bisher zuwenig
wirksam erwiesen.
Das Schulkonzept der neu gegründeten
Waldorfschule setzt auf die Multikulturalität der Klassen und diese soll als
Chance genutzt werden. Der überkonfessionelle, an allgemein menschlichen
Werten orientierte Lehrplan der Waldorfschule ermöglicht eine Integration
von interkulturellen Themen in vielen
Fächern. Welche Märchen und Legenden in den ersten Klassen erzählt, in
welcher Weise die Jahresfeste gefeiert
und welche Motive im Geschichtsunterricht angesprochen werden, beschäftigt
das internationale Lehrerkollegium
intensiv.
Dem Erlernen der Sprache wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Von
der ersten Klasse an werden die Kinder
in die Unterrichtssprachen Deutsch und
Englisch sowie in den ersten drei Schuljahren in die jeweilige Muttersprache
der Kinder bzw. in eine weitere Fremdsprache eingeführt. Dieser begegnungssprachliche Unterricht, der Teil des
besonderen interkulturellen Konzeptes
der Schule ist, wird in der 4. Klasse von
der zweiten prüfungsrelevanten Fremdsprache abgelöst.
Die Freie Interkulturelle Waldorfschule
Mannheim hatte anfangs erhebliche
Schwierigkeiten besonders mit der
Finanzierung, da sich die Stadt und
das Bundesland Baden-Württemberg
bei der Mithilfe zugeknöpft zeigten.
Die Schule konnte nur dank privater
Gelder überhaupt gegründet werden. Brater M. et al. (2007) Schule ist bunt. Eine
Jetzt ist die Schule kräftig am Wachsen
interkulturelle Waldorfschule im sozialen Brennpunkt. Stuttgart.
und unterrichtet Kinder, deren Eltern
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Gute Praxis II

Leben in der
Wüste
Der Gründer und Inspirator von Sekem,
einer anthroposophischen Initiative
am Rande der Wüste in der Nähe Kairos, ist Ibrahim Abouleish. Abouleish
wurde 1937 in den islamischen Kulturkreis hineingeboren und ist in Kairo
aufgewachsen. Dann hatte er in Graz
Technische Chemie und Pharmakologie studiert, lernte dort neben dem
europäischen Geistesleben auch die
Anthroposophie kennen und begann
darauf, sich selber anthroposophisch
zu schulen. 1977 kehrte er zusammen
mit seiner jungen Familie und mit der
Idee nach Ägypten zurück, inmitten
der Wüste eine Oase zu schaffen, in
welcher Menschen aller Nationen
und Kulturen auf der Grundlage eines
ganzheitlichen Entwicklungsansatzes
leben und arbeiten können. In den
seither vergangenen drei Jahrzehnten
ist diese Idee lebendige Wirklichkeit
geworden, und aus einer Vison ist eine
Einheit von Wirtschaft, Kultur und Sozialem entstanden, vergleichbar „einer
Symphonie, wo jeder seinen Beitrag zum
Ganzen leistet, im Wissen darum, dass
Komponist, Dirigent und Spieler einer übergeordneten Sache dienen“ (Abouleish). In
sechs Wirtschaftsunternehmen arbeiten
heute über 2000 Menschen im bio-dynamischen Gemüseanbau, auf Baumwollfeldern, in der Landwirtschaft und der
Lebensmittelverarbeitung, in der Textilindustrie oder Heilmittelherstellung.
Die erwirtschafteten Gewinne gehen in
soziale Projekte sowie in Kultur und Bildung. Das Bildungsprogramm umfasst
mehrere Kindergärten, eine Schule,
ein Alphabetisierungsprogramm, eine
Berufsschule samt beruflichen Ausbildungsbetrieben sowie sozial-kulturelle
Einrichtungen für die Mitarbeiter. Auf
dem Gelände der Farm steht auch eine
Moschee, die zum sozialen Gefüge der
ganzen Gemeinschaft gehört. Im Sep-

Fruchtbarkeit in
Landwirtschaft, Kultur
und Bildung



die Gewähr dafür, dass Entwicklungen
sowohl der Gesellschaft als auch der
Einzelmenschen möglich werden.
Für seine Verdienste und Leistungen
wurde Ibrahim Abouleish und die SekemGemeinschaft 2003 in Stockholm der
Alternative Nobelpreis verliehen, und
im Jahr zuvor erhielt Abouleish den Preis
der Schweizer Schwab Foundation. Die
Initiative ist tatsächlich eine Art „Wunder
in der Wüste“, die den dürren Wüstenboden zu neuem Leben erweckt und zum
segensreichen Aufblühen gebracht hat.
Sekem ist das altägyptische Wort für die
„Lebenskraft der Sonne“!
Neben die Bewunderung und Begeisterung, welche die Sekem-Initiative wecken
kann, gehört die Tatsache, dass Sekem
als anthroposophische Initiative im islamischen Kulturraum entfaltet wurde und
in diesem Umfeld nicht ohne Widerstand
realisiert werden konnte. Ibrahim Abouleish ist selber bekennender und praktizierender Muslim und ist es durch die
Anthroposophie auch geblieben – mehr
noch: Das Studium der Anthroposophie
hat ihn zu einem weitherzigen und spirituellen Verständnis des Islam geführt
und ihm die Überzeugungskraft gegeben,
mit welcher er die immer wiederkehrenden religiösen Anfeindungen nicht
nur abwehren, sondern diese auch umwandeln konnte in Unterstützungswillen
und Begeisterung für die Initiative. Das
Kunstmittel dazu ist der Dialog.
Aus vielen Feinden wurden Freunde.
Unzählige der anfänglichen Skeptiker,
Kritiker oder gar Gegner aus dem religiösen Lager fanden zur Einsicht, dass
die anthroposophische Sekem-Initiative
die lebendige Verwirklichung von Allahs
Willen darstellt und dass der Koran hier
nicht nur abstrakt zitiert wird, sondern
die Grundlage für das konkrete Tun in
den unterschiedlichsten Lebensbereichen ist. Nicht die Kollision von Kulturen
prägt das Leben in Sekem, sondern die
gegenseitige Bereicherung.

tember 2009 hat die Heliopolis-Universität ihren Betrieb aufgenommen, und
zwar vorläufig mit je einer Fakultät für
Engineering & Technology, Organischen
Landbau, Pharmazeutik sowie für nachhaltiges Wirtschaften und Management.
An dieser Univesität soll im Sinne der
Sekem-Vision gelehrt und v.a. geforscht
werden. Dann gibt es ein öffentliches
medizinisches Versorgungszentrum
sowie eine Akademie für Kunst und
Wissenschaft. Ergänzend zu dieser
Aufzählung noch ein nicht unwesentliches Detail: Die Baumwolle wird von
Sekem mit unzähligen Vertragspartnern
in ganz Ägypten auf insgesamt über
500.000 ha Anbaufläche und pestizidfrei nach bio-dynamischen Richtlinien
angebaut, wodurch der gesamtägyptische Pestizidverbrauch seit 1996
jährlich um 30.000 Tonnen oder um
90% reduziert werden konnte! Weiter
haben mehr als 200 über ganz Ägypten
verteilte Hofbetriebe auf die biologischdynamische Anbauweise umgestellt
und beliefern den Markt über Sekem mit
Früchten, Kräutern und Gemüse.
Wesentlich ist, dass die Initiative zwar
auf ägyptischem Boden und für die Menschen dort entwickelt wurde, dass dazu
aber sowohl wirtschaftlich wie auch
kulturell und sozial die Zusammenarbeit
mit Menschen und Institutionen aus der
ganzen Welt gesucht wurde. Ebenso
wird das, was Sekem anbaut und produziert, in der ganzen Welt geschätzt
und nachgefragt. Sekem ist im Rahmen
der Fairtrade-Bewegung weltweit
vernetzt und erhielt für ihre Produkte
die verschiedensten Qualitätslabels
und Zertifikate. Die wirtschaftlichen
Überschüsse ermöglichen Sekem zwar Abouleish I. (2004): Die Sekem-Vision. Eine
Begegnung von Orient und Okzident
die materielle Existenz, das Herzensanverändert Ägypten. Stuttgart
liegen der Initiative ist aber die Kultur Baumgartner D. (2007): Sekem. Im Puls
mit einer am Menschen orientierten
der Zukunft. Wie eine Vision Ägypten
verändert. Basel
Erziehung und Bildung. Sie allein sind
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Gute Praxis III

Pädagogik auf
Trümmern
Zur Jahreswende 2008/09 erschütterten
kriegerische Auseinandersetzungen den
Gaza-Streifen. Die dreiwöchigen Kämpfe
forderten etwa 1400 Menschenleben,
darunter viele Kinder. Über 5.500 Menschen wurden schwer verletzt. 22.000
Häuser und fast die gesamte Infrastruktur des Gaza-Streifens wurden zerstört.
80 Prozent der etwa 1,2 Millionen
Einwohner leben seither unter der von
der UNO festgelegten Armutsgrenze,
davon sind über die Hälfte Kinder unter
15 Jahren.
Die „Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners“ waren bereits Ende Januar zu
einer notfallpädagogischen Krisenintervention im Gaza-Streifen, mussten ihre
Arbeit aber damals wegen der Schliessung der ägyptischen Grenze vorzeitig
abbrechen. Jetzt gelang es einem weiteren Notfallteam aus zehn Psychologen,
Pädagogen und Therapeuten mit Hilfe
des Auswärtigen Amtes, über den israelischen Grenzübergang Erez nach Gaza
zu gelangen und die Notfallpädagogik
auf Grundlage der Waldorfpädagogik
fortzusetzen. Die Arbeit wurde dort
wieder aufgenommen, wo sie im Februar abgebrochen werden musste: im
Waisenheim von Gaza-Stadt.
Viele Kinder im Gaza-Streifen können
aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Andere sind so schwer traumatisiert, dass sie sich in ihren Wohnungen
verkriechen und mit Panikattacken
reagieren, wenn sie das Haus verlassen
sollen. Wieder andere werden in Folge
ihrer psychopathologischen Veränderung, die das Trauma verursacht hat,
schlicht von ihren verzweifelten Eltern
versteckt und weggesperrt.
Ein Beispiel unter Tausenden: Farrah,
2½ Jahre, lebt mit den Überlebenden
ihrer Familie in den Überresten ihres
verbrannten Hauses in Nord-Gaza. Am 4.

Notfallpädagogik mit
kriegstraumatisierten
Kindern in Gaza
Januar 2009 trafen Phosphorraketen die
Wohnung, in die sich 16 Familienangehörige schutzsuchend geflüchtet hatten.
Farrahs Opa, Sadaka, und ihre drei Brüder verbrannten. Ihre kleine Schwester
wurde gerade gestillt, als sie durch die
Druckwelle in den Tod gerissen wurde.
Sechs weitere Familienangehörige verletzte der Angriff schwer. Farrah wurde
zusammen mit ihrer Mutter in ein Militärhospital nach Ägypten verlegt. Der
Versuch des Krisenteams, das Kind im
Februar dort zu besuchen, scheiterte
damals an bürokratischen Hürden. Ihre
Mutter erlag ihren Verletzungen und
auch Farrah ist von schwersten Phosphorverbrennungen gezeichnet.
Zu den schweren körperlichen Verletzungen kommen die nicht minder
schweren psychischen Wunden. Das
einstmals fröhliche Mädchen spielt seit
dem schrecklichen Ereignis nicht mehr.
Sie ist sozial zurückgezogen und leidet
unter Ess- und Verdauungsstörungen.
Jeden Abend erhält sie Schlaftabletten,
um einschlafen zu können, wacht jedoch
nachts schreiend und schweissgebadet
von Albträumen auf. Farrah ist völlig auf
ihren Vater Mohamed fixiert. Auf jede
Trennung reagiert sie hilflos und panisch.
Ihre Grossmutter sagt zum Abschied
leise unter Tränen:„Dieses Kind hat keine
Zukunft!“. Farrah benötigt dringend medizinische und psychotherapeutische Hilfe
im Ausland – ein Fall von vielen.
Einzelschicksale wie Farrah begegnen
einem im Gaza-Streifen überall. Auch
Monate nach der kriegerischen Katastrophe klaffen tiefe psychische Wunden
vor allem in den Seelen der Kinder. Etwa
50% der über 500 Kinder, mit denen das
pädagogische Notfallteam arbeitete,
zeigen deutliche Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung.
In einem Sommercamp für Kinder im
schwer beschädigten Stadtteil Jabaliya



trifft das Team auf eine Gruppe mit etwa
60 Kindern. Die meisten zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Viele versuchen,
die Aufmerksamkeit durch aggressive
Störungen zu erzwingen, streiten um
die halt- und orientierung-bietende Hand
der Betreuer im Kreisspiel oder um einen
Fetzen Knetwachs. Andere ziehen sich
mit fast depressiver Lähmung aus der
Gruppe zurück. Mit Bewegungsübungen
im Kreis wird versucht, an den oftmals
erkennbaren Rhythmusstörungen, den
Konzentrationsmängeln und an den
Bewegungsstörungen (Hyperaktivität
oder Bewegungsunlust) spielerisch zu
arbeiten. Da der Schreck, wie der Volksmund sagt, oft in den Gliedern steckt, ist
jede Art von Bewegung zur Lösung von
inneren Blockaden und Lähmungen von
besonderer Bedeutung.
Vielen Kindern ist es unmöglich, über ihre
traumatischen Erlebnisse zu sprechen.
Deshalb wird versucht, mittels Musik,
Zeichnen, Malen, Kneten, Bewegung und
Rollenspielen kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen. Auch diese Kinder
brauchen halt- und orientierung-gebende
Rituale, um der durch die Kriegserlebnisse eingetretenen Entgrenzung entgegenzuwirken und ihnen zu einem neuen
Regelbewusstsein zu verhelfen. Etwa 20
Kinder beteiligen sich in tiefer Innerlichkeit an einem „Dornröschen-Spiel“. Die
Mimik der Kinder beginnt sich langsam
zu entkrampfen, die Blicke zu öffnen.
Es ist, als würde nach einer seelischen
Eiszeit durch wenige Sonnenstrahlen
Tauwetter eintreten.
Was bleibt? Was konnte das Team von
Waldorfpädagogen erreichen? Die auf
anthroposophischer Menschenkunde
basierende Pädagogik erfüllt alle Kriterien, die für eine stabilisierende Wirkung
auf Kinder nach Extremerlebnissen
erforderlich sind und ihre Selbstheilungskräfte anregen. Würden auch alle
pädagogischen Massnahmen wirkungslos
bleiben, blieben doch die unvergesslichen Augenblicke, wo Kinder durch
menschliche Zuwendung zur Sprache
zurückfinden, wo Kinderaugen wieder
zu strahlen beginnen oder „eingefrorene“ kindliche Mimik wieder auftaut und
Leben zurückkehrt.
www.freunde-waldorf.de
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Leserbrief

zu  Thomas Marti: „Du sollst dir kein Bildnis machen“
Rundbrief Johanni 2009 Nr. 79
Lieber Thomas
Mit Interesse habe ich Deine beiden
letzten Artikel, erst zum „Rhythmus“,
nun zum „Bildnis“, gelesen; natürlich
auch etwas mit der Idee, ob sich vielleicht, angeregt vom letzten Leserbrief
etwas wie weiterentwickelt an einem
Themenstrang, wo wir ja schon länger
dran sind; etwas wie ein Dialog zu
anthroposophischen Themen aus verschiedener Sicht sich entfalten mag.
Menschenbild – ein wahrlich grosses
Thema! – heute stiess ich auf den Gedanken, mir den Menschen einfach in
seiner natürlichen Umgebung vorzustellen: die Sonne, oder der gestirnte
Himmel über ihm, die Erde, die Pflanzen
unter und neben ihm. Den Drang nach
der Höhe, auch zu den Mitmenschen,
und auch nach der Tiefe. Sagt das nicht
genug? – Goethe entwickelte ganz
logisch daraus die drei Ehrfurchten (zu
dem, was über/unter und neben einem
ist...). – Hast Du übrigens gewusst, dass
Goethe als Vorbild für seine pädagogische Provinz Fellenbergs Institut in
Hofwil gedient hat? – und dass es dieses
Institut schon gab, bevor die Universität
Bern (1834) begründet wurde? –
Und relativ einfach werden wir von
Goethe auch zu Pestalozzis Erziehungslehre geführt, die die drei Welten in
seiner Forderung nach gleichzeitiger
Ausbildung von Kopf, Herz und Hand
wieder aufgreift und vertieft. Und noch
einen Nachklang bis in die modernen
Berner Lehrpläne hatte mit den drei
Kreisen von Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz!
Ein bisschen muss ich Dir widersprechen: Ich glaube, ganz ohne Menschenbild geht es nicht. Und es muss ein gutes
und wahres sein, wenn wir erziehen
wollen. Das wussten wohl schon Sokrates und Platon! Sicher, ich gebe Dir
Recht: Es darf kein einseitiges sein. Darin teile ich deine Sorgen, deine Polemik
um untergründige und verschleierte

Menschenbilder, die dir Angst machen.
Sowohl ein extrem materialistisches
wie extrem spiritistisches können uns
Bauchweh machen; wir fühlen: Hier
fehlt etwas Wesentliches!
Mit dem Menschenbild relativ eng verknüpft ist das Gottesbild wie auch das
Weltbild. Das wissen alle bestens, die
sich etwas intensiver mit der anthroposophischen Lehre auseinandergesetzt
haben! Doch allein schon den „Kosmos“
zu denken, ist ein schwieriges Unterfangen, will man vom Ganzen in die
Teile gehen, oder von den Teilen zum
Ganzen aufsteigen: Ein einziges Leben
reicht nie aus; es bleibt unser Forschen
Stückwerk; doch auch eine Teilerforschung kann tiefen Sinn bringen, ein
Pflänzchen, ein Stein, ein Mensch!
Für das Gottesbild möchte ich einen
Gedanken aus dem philosophischen
Wörterbuch von Heinrich Schmidt
aufgreifen (Kröner Verlag, 1916): Gott
lässt sich zwar nicht beweisen (naturwissenschaftlich), doch ist es trotzdem
interessant, die Entwicklung des Gottesgedankens bei verschiedenen Denkern zu verfolgen. So legte Sokrates in
seinem „Gottesbeweis“ das Schwerge-

wicht auf die Zweckmässigkeit, das Ziel,
das in den Naturvorgängen gefunden
werden kann. Aristoteles stieg dann auf
zum Gedanken eines Schöpfers, einer
ersten Ursache, die sich in der Natur
finden lassen muss. Augustinus fand
den Begriff des höchsten denkbaren
Prinzips, das über allen anderen steht,
und Calvin forschte nach Sittlichkeit,
Ethik, Gewissen.
Sicher, das sind keine „naturwissenschaftlichen Beweise“. Aber haben wir
etwas Derartiges erwartet? – Ich denke,
es ist wie mit der Liebe: Man kann sie
nicht beweisen, ausser wenn man sie zu
leben beginnt. Und plötzlich ist sie ein
Stück weit da, und auch tatsächlich!
All die Menschen- wie auch Gottesbilder
sollen uns immer tiefer an das Geheimnis heranführen, was der Mensch ist,
sein kann und auch werden will. Dazu
braucht es Glaube an die Fähigkeiten
des Menschen, und auch Liebe. Oder
wie es Pestalozzi zu einem Neujahrstag
formuliert hat: Wahrheit – Tat – Liebe
– Glaube. Dies mag vielleicht auch uns
ein Motto für unsere pädagogische
Arbeit sein.
Konrad Zimmermann

Biografiearbeit

Susanne Ellenberger & Ruth Bigler
Den roten Faden finden

Biografiekurs mit Ruth Bigler
Donnerstag ab 21. Januar 2010 7x von 18-21 Uhr
Infos: www.roter-faden-finden.ch

Biografie in Bewegung

Biografiekurs mit S. Ellenberger & T. Hundhammer
Infos: www.therapeutikum-bern.ch
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Schulalltag
– ein
Briefwechsel
zwischen Berg
und Tal
Lieber Thomas
In den kommenden Tagen wirst du
ein neues Quartal mit deinen Knöpfen
beginnen, ein spannendes dazu. Mich
dünkt, dass die Zeit zwischen Herbst
und Weihnachten eine ganz besondere ist. Während du in der Schulstube
arbeitest, regelmässig mit den Kindern
draussen bist, werde ich wohl viel
Zeit draussen verbringen. Dazu später
etwas.
Du erinnerst dich: Fünf Wochen Bildungswerkstatt Bergwald (BWBW).
Diese Arbeit ist für dieses Kalenderjahr
vorüber. Ich habe während dieser Spanne intensiv arbeiten können. Dies hat
mich in der halben Schweiz herumgeführt. Oft ist mir Godi Bergmanns „Hans
und der Falke“ in den Sinn gekommen.
Hans lernt bekanntlich einen schönen
Teil der Schweiz auf seiner Reise kennen. Vom teils alpinen Disentis, in die
steile Massaschlucht bei Blatten, ins
luzernische Ruswil und zum Abschluss
noch ins abgelegene Abländschen.
Die „Kundschaft“, die wir zu betreuen
und die Arbeiten, die wir auszuführen
gehabt haben, hätten nicht abwechslungsreicher und unterschiedlicher
sein können. Von Waldorfschülern
aus Münster über Realschüler aus dem
Züribiet bis hin zu Sekschülern aus
Saanen/Gstaad. Die verschiedensten Arbeiten wurden in dieser Zeit angeleitet
und ausgeführt: Wegbau, Hordengatter
aufstellen, Jungwaldpflege, Fällen,
Entbuschung, Entfichtung, Bau von
Ogiböcken, Instandstellen eines Brunnens, Renaturierung eines Waldweihers, Schlagräumung… Die Aufträge,

XXIX.  Folge

Von Rolf Bürklin
und Thomas Schaerer

die ausgeführt werden, kommen von
vielen Seiten: Forstreviere, Gemeinden,
Stiftungen etc. Im Anschluss an die
Waldprojektwochen fragte ich mich,
wer wohl mehr gelernt habe, die Jugendlichen oder ich.
Ab und zu berührten oder überschritten die Jugendlichen ihre körperlichen
und mentalen Grenzen. Welch ein
Aufschnaufen, welcher Stolz kam bei
ihnen dann auf, wenn sie darauf zurückschauten. Mir schien in solchen
Momenten, dass von ihnen aus ein
„Jetzt-könnte-ich die-Welt-aus den-Angeln-heben“-Gefühl sich verbreitete. In
allen WPs boten sich den Jugendlichen
Gelegenheiten für solche tiefgehenden
und stärkenden Erlebnisse. Du kannst
dir denken, dass Derartiges sich auf die
Arbeit unglaublich motivierend auswirken konnte. „Ich hätte nie geglaubt,
dass ich einen grossen Baum fällen kann!“
(Schülerin 9. Klasse).
Am Abend, nach getaner Arbeit, blickten Jugendliche und Gruppenleiter
gemeinsam auf den Tag zurück. Es war
jeweils ein Rückblick in mehrfachem
Sinne, denn die Fortschritte waren in
der Landschaft sichtbar, jedes äusserte
sich zu seiner Leistung und seinem
Wohlbefinden. Für mich war das eine
etwas andere Art von Schule, eben ein
wenig Lebensschule. „Ich bin stolz, dass
ich mit der Arbeit in diesem Lawinenzug
etwas dazu beitragen kann, dass das Tal
nicht unbewohnbar und damit entvölkert
wird“ (Schüler 9. Klasse). Das sinnerfüllte Tun hat den meisten gefallen. Einige meinten auch, dass sie wieder mit
mehr Elan in den Schulalltag einsteigen
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würden. Und andere? Ja, diese hatte
es auch, ich sagte ja bereits, dass die
„Kundschaft“ unterschiedlichster Natur
war. Wie oft hörte ich: „Mann, Rolf, die
Arbeit sch .... mi a - ..!“ Doch auch diese
Jugendlichen fanden während der Woche ein Törchen, um sich auf eine Arbeit
einzulassen. Bei den einen dauert’s
halt etwas länger. Du merkst Thomas,
für mich eine äusserst spannende,
lehrreiche und ebenso anstrengende
Zeit. Das Motto „Mit der Jugend. Für die
Zukunft“, das auf den Fahrzeugen von
BWBW prangt, wird möglichst umgesetzt und vor allem gelebt.
Ich kann jedem Klassenlehrer eine oder
gar zwei Wochen im Bergwald für sich,
die Klasse und die Natur selber warm
empfehlen.
Wie angetönt, arbeite ich zwischen
Herbst und Weihnachten hauptsächlich
draussen, nämlich an meinen Baumlichtern, welche ich auf verschiedenen
Märkten anbieten werde. Ich freue mich
bereits auf die vielen Begegnungen mit
Menschen.
Ein besonderes Kapitel der nunmehr
geschlossenen Schule Schwandi wurde am 26. September zugeschlagen
und gleichzeitig ein neues geöffnet.
Diesen Herbst vor 50 Jahren ist das
Schulhaus eingeweiht worden. Zu
diesem Anlass wurden in alle Welt
über 350 Einladungen versandt. Der
Rücklauf der Anmeldungen war enorm.
Über 250 Menschen unterschiedlichen
Alters kamen zum Schulhausfest,
wohlverstanden, NICHT Schulfest. Sogar aus den Vereinigten Staaten kam
ein ehemaliger Schüler angereist. Es
begegneten sich Leute, die Jahrzehnte
nicht mehr voneinander gehört hatten.
Wie es hier beinahe Brauch ist, hat
sich das Fest bis in die frühen Morgenstunden hingezogen. Dabei standen
vor allem die Begegnung und das Wiedersehen im Vordergrund. Allerhand
Erlebnisse wurden aufgefrischt, die ich
mit Schmunzeln zur Kenntnis nahm.
Einmal mehr durfte ich merken, dass
im Einfachen eine wundersame Quelle
für Begegnungen verborgen liegt. Die
einzigen Fixpunkte in der ganzen Veranstaltung waren das Apéro, eine kleine
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Ansprache und das Mittagessen. Alles
andere ergab sich von selber. Ich wurde angefragt, ob ich in Vertretung des
Organisationskomitees einen Rückblick
auf die Schule und den Schulhausbau
machen könnte. Ich schloss mit einem
Spruch, den ich kurze Zeit vorher gehört hatte und der mich nach wie vor
beeindruckt: „Tradition bedeutet nicht,
die Asche weiterzubeleben, sondern das
Feuer weiter zu reichen.“ Ich hoffe, dass
mit dem gelungenen Fest ein Anfang
gemacht werden konnte.
Für mich war es schön, ehemalige Schüler, welche nicht mehr in der Gegend
wohnen, zu treffen. Was alles aus ihnen
geworden ist!
Schulalltag. Ich habe dir im ersten Teil
dieses Briefes zu schildern versucht,
wie ich Schule auch noch erlebt habe,
allerdings im Bergwald. Du beginnst
in den nächsten Tagen wieder in der
Schulstube – ich wünsche dir, dass du
viel von der klaren und farbigen Zeit zu
deinen Erstklässlern bringen kannst.
Lieber Thomas, dir und deinen Schülern
wünsch ich von Herzen einen lichtvollen Herbst sowie eine besinnliche
und ruhige Adventszeit.
Mit lieben Grüssen
Rolf
Lieber Rolf,
Hab‘ lieben Dank für deine Nachricht.
Ich war ja sehr gespannt, was diesmal
vom Berge für ein Echo erklingen würde. Und nun scheint es, dass der Berg
noch bergiger geworden ist, wenn wir
das Luzerner Hinterland als Region
einmal ausklammern. Du hast einen
markanten Schritt gemacht, gehst vielleicht pädagogisch und biografisch in
dich, physisch jedoch ganz stark auch
nach draussen.
Auch mein Schritt ist in der Tat gross
– grösser noch, als ich es mir in der Erinnerung vorstellen konnte. Nach einem
innerlichen Purzelbaum über die Ferien
haben wir tatsächlich buchstäblich auf
Feld Eins am 10. August begonnen. Das
war eine muntere, Schar von 27 jungen Menschen, welche da mit je einer
grossen Sonnenblume in der Hand und
einem manchmal riesig anmutenden

Schulsack am Rücken mutig vor versammelter Schulgemeinschaft auf die
Bühne wanderte und anschliessend ins
Erstklasszimmer zog. Die Lernbegierde, wie sie im Morgenspruch so schön
heisst, war fast physisch spürbar. Wie
ich dir bereits andeutete, haben wir
wirklich mit den Ur-Elementen der Geraden und der Krummen unseren Schul
-Weg begonnen. Ich staune immer
wieder, wie souverän und mit grosser
Selbstverständlichkeit heutige Kinder
eine Kreide ergreifen und an der Wandtafel ihre Form hinsetzen, ohne Zögern,
ohne Zittern, als hätten sie es längst für
diesen Augenblick geübt – und die noch
junge Klassengemeinschaft betrachtete
mit Spannung und Wohlwollen, was
ihre Kamerädlein da vollbrachten.
Wohl eines der wunderbarsten Erlebnisse, wenn man vom Jugendalter
zum Kindesalter der Schulreife „hinab“ steigt, ist das Wahrnehmen der
Nachahmungskräfte. Das fängt bereits
beim ersten Wort des neuen Morgenspruches an. Denk dir, am dritten Tag
kann die Klasse den – und er ist nicht
kurz – ohne Mühe kräftig mitsprechen.
Aber auch fast jede Bewegung des
Lehrers wird als Klasse aufgenommen
und mitgemacht. Da muss man sich
ganz schön im Griff haben! Das Schöne
aber: Alles beginnt sofort zu leben, zu
wachsen.
Daneben verlangt eine grosse Klasse in
diesem Alter sehr viel Flexibilität und
auch Kreativität im Umgang mit dem
Unvorhergesehenen. Es gibt unendlich
viele Alltagsbegebenheiten, in welche
du als Lehrer einfach hineingestellt bist.
Feierlich haben wir am ersten Schultag
auf das Leben geschaut, was wir alles
lernen möchten, was unsere Eltern und
die Erwachsenen schon können und
was wir bewundern können. „Da wissen
sicher viele etwas, doch wollen wir immer
schön zuerst die Hand aufstrecken, bis
wir an die Reihe kommen.“ Es schnellen
augenblicklich zwei Dutzend Hände
in die Höhe. Welch ein erhebendes
Gefühl! Und wirklich, es kommen als
erstes zwei schöne Beiträge. Als ich das
dritte Kind erwartungsvoll dran nehme,
sagt es mit feinem Stimmlein: „I mues ga
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bisle.“ Das ist das Stichwort, welches die
Aufmerksamkeit auf die Blasen richtet,
denn vier weitere müssen auch gleich.
– Die Welt ist in diesem Alter eben
noch eine Einheit, da gehört alles zusammen, leibliche Bedürfnisse, geistige
Tätigkeiten, seelische Regungen. Die
können sich unendlich schnell abwechseln. Immer wieder hat mitten in einem
feierlichen Augenblick eines Durst
oder Hunger oder Bauchweh oder Ohrenweh. Kügelein sei Dank vergeht all
dies in der Regel auch genau so schnell
wieder wie es kam. Kürzlich habe ich
in einer Pause auch schon den ersten
Zahn gezogen, damit das Pausenbrot
ohne Schwierigkeiten gegessen werden
konnte.
Wie gesagt, haben wir mit Formenzeichnen begonnen. Das ist nun einfach
ein geniales Fach! Das tägliche Formen
formt nicht nur die Kinder, macht sie
feinmotorisch geschickter, entwickelt
das Gefühl für Ausgewogenheit und
Richtung im Raum, sondern es formt
gleichsam auch eine Klassengemeinschaft in nicht geahntem Mass.
In der Folge begaben wir uns ins Land
der Buchstaben, der Konsonanten.
Die Vokale werde ich am Schluss wie
das Salz in der Suppe oder das Fleisch
am Knochen der strukturgebenden
Konsonanten einführen. Sie werden
Stimmungen sein. Die Konsonanten
kommen ganz aus dem Bild heraus.
Auch wenn die Mehrheit der Kinder
bereits lesen kann oder zumindest die
Buchstaben kennt, sind sie mit jeder
Faser mit dabei, wenn Hans und Meieli
auf dem Weg zum König immer wieder
einen neuen Laut und dessen Qualität
kennen lernen. Daneben schreiben wir
natürlich auch mit Buchstaben, die wir
noch lange nicht „kennen“.
Jetzt sind wir an den Zahlen und am
ersten Rechnen. Auch hier wird eifrigst
gearbeitet und geübt, gezählt, gestampft und „gfingerlet“. Vielleicht ist
es hier, wo dann auch am ehesten die
Heterogenität einer so grossen Gruppe
zum Ausdruck kommt, wo Träumer
und Hellwache nicht gleich schnell im
Erfassen sind. Gerade hier kann ich
aber am meisten sehen, wie es immer
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wieder plötzlich „Klick“ macht und
wieder eines mehr sieht, wie hilfreich
seine zehn Fingerlein dabei sind.
Seit zwei Wochen spielen wir auch
Flöte. Das ist eine ungeheure Disziplinaufgabe für alle Beteiligten – aber
ein wunderschönes Erlebnis. Das sind
rund 190 Löcher, die je nach Ton
gedeckt oder offen sein sollten, die
ein feinstes Fingerspitzengefühl und
höchste Aufmerksamkeit erfordern.
Was da alles abgeht, das kann man fast
nicht beschreiben. Und von Tag zu Tag
tönt es homogener.
Wohl etwas vom Schönsten ist das Geschichtenerzählen. Täglich freuen sich
Kinder und Lehrer gleichermassen auf
diesen Moment und tauchen mit jeder
Faser in die Bilderwelt der Märchen
ein, fiebern mit, hassen, trauern, bewundern, verehren und lieben. Dabei
geht es manchmal recht brutal zu und
her. Kürzlich, als sich wieder einmal im
Verlaufe der Geschichte fast greifbar
Niedergeschlagenheit breit machte,
sagte ein Mädchen spontan: „Dir müesst
nid Angscht ha, es chunnt immer irgend-
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wie guet use.“ Da wurde mir bewusst,
welche vertrauensbildende Wirkung
die Märchen für die noch jungen Kinderseelen haben.
Am liebsten hat die Klasse den Donnerstag, denn es ist der Waldtag. Da
darf man Farouk an der Leine führen,
mit dem Taschenmesser schnitzen
und mannigfaltigst tätig sein. Seit vier
Donnerstagen ist das Feuer ein grosses
Thema. Ich entzünde mit möglichst nur
einem Zündhölzchen und ohne Papier
ein Feuerlein, worauf sofort verschiedene Gruppen in mehr oder weniger
grosser Entfernung davon ein eigenes
Feuer zu entfachen versuchen. Ich habe
selten eine Arbeit erlebt, wo das soziale
Zusammenarbeiten in ähnlichem Masse
gepflegt werden konnte wie da, wo
versucht wird, Feuer zu transportieren.
Die Zeit zerrinnt in Windeseile – und
nass bis auf die Knochen sind wir auch
schon einmal geworden.
Lieber Rolf, Erstklasslehrer zu sein ist
ein Geschenk, das ich jedem Oberstufenlehrer einmal wünschte. Nicht etwa,
weil man dann nichts zu korrigieren

hat. Das stimmt zwar, aber andererseits bist du nonstop beschäftigt und
wirst gebraucht: „Chasch mer d Schueh
binde? Du Herr Schaerer, chasch mer dä
Chnüppu uf tue? I bringe mi Rissverschluss
nid uf. Würdsch mer dä Öpfu verschnide u
z Gröibschi usenäh? Wosch die Aprikose,
i ha se drum gar nid gärn. Hesch mer
chli Saubi für uf e Finger? I sött d Nase
schnütze…“
Im Bergwald wirst du abends wissen, warum du müde bist. Ich frage
mich manchmal, was es ist, was mich
mittags vollkommen flach sein lässt,
denn ich habe weder gesägt, noch
die Axt geschwungen, noch Bäume
geschleppt…
Nun bin ich aber lang geworden. Dabei
gäbe es noch so viel zu erzählen. Sparen wir es deshalb fürs nächste Mal. Dir
wünsche ich eine schöne, ideen- und
erfolgreiche Zeit als handwerkender
Marktfahrer und grüsse aus dem Unterland
Thomas

Freie
Pädagogische
Vereinigung
des
Kantons
Bern

FPV

Weiterbildung

Winter, Schnee und Eis
Nass-in-Nass-Aquarell
Kursort:
8. Klass-Zimmer der Rudolf Steiner Schule
Ittigen, Ittigenstrasse 31, Ittigen
Datum:
Samstag, 2. Januar 2010
Zeit:
10.00 bis 16.00 Uhr
Kosten für 1 Kurstag: Fr. 80.Anmeldung:
A. Brodbeck
Teleofon 031 921 10 86
Mittelweg 6, 3063 Ittigen
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Impulse für die Praxis
Die Arbeitstreffen ermöglichen Erfahrungsaustausch, geben Impulse für die Praxis und schaffen Gelegenheit
zum konkreten Üben. Sie sollen die eigene pädagogische Arbeit bereichern. Die Samstage sind unabhängig
und können auch einzeln besucht werden.
Zeit

II
Samstag, 6. März 2010

Ablauf

9.0010.00
10.1011.15
11.2012.00
12.0013.00
13.0014.00
14.1515.45

III
Samstag, 8. Mai 2010

Das Denken schulen
Adrian Reichenbach
Referat zum Thema

Dieterich von Bonin

Sprachentwicklung

Üben zum Thema
Mittagspause
Üben zum Thema
Referat/Gespräch zum
Thema

• Phasen der Sprachentwicklung
• Verzögerung und Störung der
Sprachentwicklung

Christian Bachmann

Entwicklungsgesetzmässigkeiten
• Nach welchen Gesichtspunkten
ist der Lehrplan der Rudolf Steiner Schulen aufgebaut?

• Übungen, Verse für die Praxis

15.4516.00

Kursabschluss
Adrian Reichenbach

Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, Kursraum der FPV
Kosten: pro Samstag 180.-; Infos: info@fpv.ch oder 031 301 22 48
Anmeldung per Post: Kurse FPV, Ruth Bigler, Buschweg 19, 3097 Liebefeld; bitte angeben: Post-Adresse,
Kursdatum und E-Mail-Adresse/Telefon
Anmeldung online: Mit dem Anmeldetalon auf der Homepage www.fpv.ch >> Kurse
Freier Pädagogischer Arbeitskreis

KURSE 2010

- Menschen bilden –

Lasst uns die Idee der Kindheit retten!
Das Kind in uns schreit lebenslang nach Leben
Leitung: Thomas Kinzler, Reutlingen BRD
Samstag, 6. März in Zürich

Bewegendes Rechnen …
Mit Herz, Hand, Fuss und Kopf
Leitung: Susanne Hählen
Samstag, 16. Januar in Zürich

Kinder spielen sich ins Gleichgewicht
Freies, nicht vorgegebenes Spiel als Lebensgrundlage
Leitung: Maria Luisa Nüesch
Samstag, 13. März in Zürich

„Fit und fertig“
Gegen das Kaputtsparen von Menschen …
Leitung: Jürg Jegge
23. Januar in Zürich

Lebendig lernen – sinnerfüllt unterrichten
Dem Lehrplan ungeahnte Qualitäten entlocken
Leitung: Sibylle Koops
Samstag, 27. März in Zürich

„Es werde Licht …“
Eine thematische, unterrichtsumfassende
Lernlandschaft
Leitung: Paul Michael Meyer
Samstag, 30. Januar in Zürich

Infos, Anmeldung:
Kurse FPA, Postfach 801, CH - 6301 Zug
Tel. (0041) 041 710 09 49, Fax (0041) 041 711 58 77,
E-Mail: info@arbeitskreis.ch
www.arbeitskreis.ch
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Inne halten – Kraft schöpfen – Sinn finden
Einführungskurs zur Pädagogik Rudolf Steiners
Modul 2: Die Entwicklung des Kindes
Freitag

4-Dez-09

29.-Jan.-10

19-Feb-10

19-Mrz-10

18.30

Wahrnehmen, denken,
konzentrieren

Wahrnehmen, denken,
konzentrieren

Wahrnehmen, denken,
konzentrieren

Wahrnehmen, denken,
konzentrieren

19.00 bis 20.00

Seminarthema
Sinnesentwicklung
Barbara Sarasin

Seminarthema

Bewegungsentwicklung

Marie-Louise Tardent

Seminarthema
Sprachentwicklung
Dietrich von Bonin

Seminarthema
Das besondere Kind
Françoise Folletête

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

20.15 bis 21.30

Samstag

5-Dez-09

30-Jan-10

20-Feb-10

20-Mrz-10

9.00 bis 10.15

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

Sprachgestaltung
Blanche-Marie
Schweizer

10.30 bis 11.45

Seminarthema
Sinnesentwicklung
Barbara Sarasin

Seminarthema

Bewegungsentwicklung

Marie-Louise Tardent

Seminarthema
Sprachentwicklung
Dietrich von Bonin

Seminarthema
Das besondere Kind
Françoise Folletête

12.00 bis 13.00

Gemeinsames
Mittagessen
(vegetarisch)

Gemeinsames
Mittagessen
(vegetarisch)

Gemeinsames
Mittagessen
(vegetarisch)

Gemeinsames
Mittagessen
(vegetarisch)

13.00 bis 14.00

Gespräch zur Praxis

Gespräch zur Praxis

Gespräch zur Praxis

Gespräch zur Praxis

14.15 bis 15.30

Malen
Reinhart Fritze

Malen
Reinhart Fritze

Malen
Reinhart Fritze

Malen
Reinhart Fritze

Wer im Kindergarten oder in der Schule unterrichtet, wer Kinder erzieht, ist immer wieder mit Fragen zu seinem Menschenbild und zu den Entwicklungsschritten der Kinder konfrontiert.
Der Einführungskurs bietet Gelegenheit, sich vertieft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen – und mit Antworten,
welche die anthroposophische Pädagogik Rudolf Steiners darauf gibt.
Der Kurs will Lehrpersonen (wie auch Eltern) zu neuen Impulsen und frischer Motivation für die berufliche Arbeit
verhelfen und der Verunsicherung durch ständig wechselnde Modeströmungen entgegenwirken.
Ort: 			
			

Rudolf Steiner Schule Ittigen, Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
(mit RBS ab Bern Hbf. in 20 Minuten erreichbar)

Kosten:			
			
			
			
			
			

zahlbar im Voraus, Ermässigung für Stellenlose und Studierende möglich
1 Wochenende:
Fr. 230.-1 Modul:		
Fr. 800.-Im Preis ist das gemeinsame Mittagessen inbegriffen
Lehrpersonen im bernischen Schuldienst können bei der Erziehungsdirektion eine Rückerstattung von ca. 1/3 der Kurskosten beantragen

Anmeldung: 			
			

an Ruth Bigler, Buschweg 19, 3097 Liebefeld, Tel. 031 301 22 48
bis 1 Woche vor Kursbeginn

weitere Infos:			
			

Ruth Bigler, Buschweg 19, 3097 Liebefeld, Tel. 031 301 22 48, e-Mail: info@fpv.ch
Detailprogramm und Kursbeschreibung über www.fpv.ch
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*
*
*
*
*
*
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vom Manuskript zum Buch
Gestaltung von Broschüren und Zeitschriften
Prospekte und Flyer
Geschäftsberichte
Kleinere Plakate und Aushänge
Gestaltung von Inseraten
Briefpapier und Couverts
Einladungen für Vereinsversammlungen, Familienfeste

… und alles, womit Ihre Vorstellungen und Ideen Wirklichkeit werden!
Neugierig? – Dann besuchen Sie mich auf www.gestaltungArt.ch.vu/

Kontakt FPV
Präsidentin
Bigler Ruth, Buschweg 19, 3097 Liebefeld
031 301 22 48; ruthbigler@bluewin.ch
Vorstand
Arnold Anita, Fichtenweg 1, 4514 Lommiswil
032 641 04 74; anitaarnold@bluewin.ch
Bähni Susanne, Dorfstrasse 18, 3115 Gerzensee
031 781 09 93; sbaehni@greenmail.ch
Bickel Ursula, Melchtalstr. 15, 3014 Bern
031 333 56 20 bickel@bgb.ch
Bosshart Dieter, Asylstrasse 46, 3063 Ittigen
031 921 39 20; d.bosshart@freesurf.ch
Bürklin Rolf, Schwandi, 3713 Reichenbach
033 671 38 43; rbuerklin@tiscali.ch
Frank Bernhard, Fichtenweg 1, 4514 Lommiswil
032 641 04 74; anitaarnold@bluewin.ch
Kägi Jolanda, Stationsstrasse 29, 3626 Hünibach
033 222 71 68; jolanda.kaegi@bluewin.ch
Müller Pius, Schwerzistr. 18; 6017 Ruswil
041 495 27 55; pi.mueller@bluewin.ch
Niedermann Martin, Sambuco, 3825 Wengen		
033 855 25 82; m-niedermann@bluewin.ch

Schaerer Thomas, Staldenscheuer 251, 3419 Biembach
034 461 40 90; thschaerer@datacomm.ch
Tardent Marie-Louise, Färichweg 1, 3038 Kirchlindach
031 829 07 65; ml.tardent@gmx.ch
Vanoni Edith, Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen
031 911 72 05; vanoni@bluewin.ch
Sekretariat
Bigler Ruth, Buschweg 19, 3097 Liebefeld
031 301 22 48; ruthbigler@bluewin.ch
Redaktion Rundbrief
Marti Thomas, Anshelmstrasse 15, 3005 Bern
031 351 63 03; thoma49@gmail.com
Kurswoche Trubschachen
Bigler Ruth, Buschweg 19, 3097 Liebefeld
031 301 22 48; ruthbigler@bluewin.ch
Trauffer Rudolf, Wegmatte, 3555 Trubschachen
034 495 52 74; rudolf.trauffer@bluewin.ch
Buchhaltung und Adressverwaltung
Brönnimann Marc, Stockerenstr. 10, 3065 Bolligen
031 921 34 80; broenni.marc@bluewin.ch

www.fpv.ch
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Weiterbildung

Botanikwoche im Avers
vom 4. bis 10. Juli 2010
mit Gottfried Bergmann, Helena Ellenberger
und Hans Ulrich Morgenthaler
(aus Deutschland werden vermutlich wieder
Manfred Gädeke und Dankmar Bosse mit dabei sein)
Unterkunft: Hotel Edelweiss, 7478 Juf
Halbpension Fr. 426.- / 342.- /282.Kurskosten: voraussichtlich Fr. 180.-

PP

CH-3000 Bern 25

Auskunft u. Anmeldung bis 1. Mai 2010 an:
H.U. Morgenthaler
Höhe, 3534 Signau
Tel. 034 497 12 33

Nicht darum handelt es sich, dass man sich die Finger moralisch ableckt, um zu sagen, man ist Anhänger einer Idee. Dadurch wird sie unfruchtbar und abstrakt. Es handelt sich aber darum, dass man
die Wirklichkeit durchschaut, dass man das Notwendige erkennt. Das ist der Unterschied zwischen
Utopisten, Dogmatikern und den Praktikern, dass allerdings der Praktiker in der Idee so weit geht,
als irgend gegangen werden kann, dass er aber nicht in irgend einem Weltfremden lebt bloss aus
innerer Wollust, sondern dass er die Wirklichkeit anfasst. Illusionen geben wir uns wirklich nur aus
innerer Wollust heraus hin. Das muss eingesehen werden. (Rudolf Steiner 1920)
ausschneiden und einsenden an: Sekretariat FPV, Bigler Ruth, Buschweg 19, 3097 Liebefeld
✄
❏ 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. 40.-; Paare Fr. 50.-

❏ für nur Fr. 8.– / Jahr möchte ich nur den Rundbrief abonnieren
Name, Vorname:
Beruf:
Strasse:

Stufe:
			

PLZ, Ort:

❏ bitte senden Sie mir noch ...... Expl. des RUNDBRIEFS Nr. ...... zum Weitergeben

Ort und Datum:
Impressum

Unterschrift:
Rundbrief an die Mitglieder der FPV
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