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Editorial

Anlässlich der Campus-Gespräche der Universität Liechtenstein 
stellte deren Rektor ein Zitat des griechischen Philosophen 
Heraklit an den Anfang: „Wir müssen in der Bildung nicht ein 

Fass füllen sondern ein Feuer entfachen.“ Das fand ich sehr 
spannend, zumal es im nachfolgenden Vortrag von Prof. Spitzer 
darum ging, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir am bes-
ten lernen. Vor 2500 Jahren also dachte Heraklit darüber nach 
– und seine Antwort ist mir als Pädagogin mindestens so hilf-
reich, wie die heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Was bedeutet sie für uns Erziehende und Lehrende? Kaum ein 
Kind ist nicht fasziniert von einem Lagerfeuer. Wir entzünden 
einen kleinen Span und die Kinder tragen mehr und mehr Holz 

zusammen, um daraus ein grosses Feuer zu machen. Das „Ent-
zünden“ jedoch ist die Aufgabe von uns Erwachsenen. Eine Vor-

aussetzung dafür ist, dass wir selbst „Feuer und Flamme“ sind. 
Durch unsere Begeisterung für eine Sache ist es möglich, ande-

re neugierig und wissbegierig zu machen.

Warum schreibe ich das hier: Auch der Dreiklang ist ein Medi-

um, in dem wir uns mitteilen können, wenn wir durch etwas 
„entflammt“ sind. Es gibt viel zu sehen und zu staunen auf die-

ser Erde. Und es gibt viel, über das sich zu sprechen lohnt. Wir 
möchten alle LeserInnen einladen, mutig zu sein und uns daran 
teilhaben zu lassen.

Marie-Rose Rodewald-Cerha
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Bericht aus dem Kindergarten

Unsere Kindergärten sind beide schön gelegen und jede Gruppe 
fühlt sich an ihrem Ort zuhause. Damit aber die Kinder der bei-
den Gruppen sich kennen lernen können, besuchen wir uns ab 
und zu gegenseitig, spielen und arbeiten miteinander. Dieses 
Jahr haben wir einige gemeinsame Waldvormittage am immer 
besser eingerichteten Waldplatz verbringen können. Nachdem 
alle Kinder beim Tennisplatz auf dem WC gewesen waren, spa-
zierten wir zum Waldplatz, wo die Kinder, nachdem sie ihre 
Rucksäcke in der Hütte aufgehängt hatten, gleich dort weiter-
spielten, wo sie das letzte Mal aufgehört hatten. Es gibt Kletter-
bäume, Lianenschaukeln, Baumstrünke, Zwergenparadiese und 
vieles, vieles mehr zu erforschen. Einige Kinder helfen gerne 

den Erwachsenen beim Feuermachen, Essenrichten, Feuerholz-
sägen oder Stöckeschneiden. Andere gehen lieber mit ihren 

Freunden auf Entdeckungstour. Vor dem Znüni spielten und 
sangen wir gemeinsam unser Erntespiel und die dazugehörigen 

Lieder, welche von verschiedenen Tieren handeln, die ihr Ernte-
brot backen. Dieses Erntedankspiel wollen wir am Erntedank-

fest den Eltern vorspielen.

4



Nachdem die „Tiere“ ihr Brot gebacken hatten, gingen auch wir 
bei der überdeckten, gut eingerichteten Feuerstelle ans Ste-
ckenbrotbacken, Suppenessen oder Raclettekäseschmelzen. 
Nach der gemütlichen „Znünizeit“ spielten die Kinder nochmals, 
bis sie das Schatzlied zu der Schatzsuche im Wald zusammen-
rief. Leise suchend, damit niemand anderer den Schatz vor uns 
findet, pirschten wir uns durch den Wald und fanden tatsächlich 
eine goldene Kiste mit dem Schatz!

Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten, hörten wir die 
Geschichte vom Lumpengesindel, welches sich beim Nüssees-
sen gut gehen lässt und Schabernack treibt.

Nach sehr kurzer Zeit haben sich die Kinder vom Kindergarten 

Regenbogen und vom Kindergarten Rösslistall angefreundet, 
und wir freuen uns, weiterhin gemeinsame Tage im Wald oder 

in den Kindergärten verbringen zu können.

Eliane Zinsli
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Neubeginn (aus der 1. Klasse)

Mit grosser Aufregung erwartete ich den 18. August. Obwohl ich 
mich schon in den Sommerferien intensiv auf meine neuen 
Erstklässler vorbereitet hatte, ist es doch anders, sie vor sich zu 
haben.

Vor allem die Aussicht, 3 Zwillingspärchen zu bekommen, fand 
ich einmalig! Je näher der Schulanfang kam, desto grösser 
waren meine Bedenken, ob ich es wohl wieder schaffen würde, 
diesen Kindern gerecht zu werden - in ihrer Verschiedenheit 
und in den Anforderungen, die sie an mich stellen würden.

Der erste Schultag brach an und ich sah in 14 aufgeregte Ge-
sichtchen, die am liebsten gleich mit dem Lernen begonnen 
hätten. Wie gross war Alexanders Enttäuschung, als die erste 

Pause kam und wir noch nichts gelernt hatten! Glücklicherweise 
begannen wir noch am selben Tag mit der ersten Übung im For-

menzeichnen, bei der er feststellen musste, dass das Lernen 
ganz schön anstrengend ist.

7



Die ganze Klasse ist sehr motiviert und lernbereit. Schon wäh-
rend des rhythmischen Teils zu Beginn des Hauptunterrichts 
fragte mich ein Schüler, ob wir nicht endlich mit dem Unterricht 
beginnen könnten. Schön wäre es, wenn wir Lehrer es schaff-
ten, diese Wissbegierde und Neugierde der Schüler die ganze 
Schulzeit hindurch erhalten zu können.

Aber man merkt auch, dass die Kleinen sehr schnell ermüden. 
Oft halten sie tapfer bis zur Pause nach dem Hauptunterricht 
aus. Stillsitzen, Leisesein, ausdauernd an etwas arbeiten sind 
Hochleistungen, die den Erstklässlern alle Kräfte abverlangen. 
Dafür lieben sie die Geschichten am Ende des Hauptunterrichts. 
Staunend und mit offenen Mündern hören sie aufmerksam zu.

Bald nun beginnen die Herbstferien, in denen wir uns alle erho-

len und mit neuer Kraft in die nächste Etappe starten können. 
Denn dann warten wieder viele aufregende Ereignisse auf uns.

Claudia Nikolov
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Die Töpfertage der zweiten Klasse

Der Wunsch, mit eigenen Händen etwas plastisch zu gestalten, 
scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein. Haben wir nicht 
alle schon in frühen Jahren mit Sand und Wasser gematscht, 
geformt, gebaut und gestaltet? Das waren noch ganz freie Ar-
beiten. Meist war die Freude daran gross und unabhängig vom 
Ergebnis.

In unseren Kindergärten wird das Plastizieren mit Knetwachs 

geübt. Dies verlangt schon mehr Geduld und Fingerspitzenge-
fühl, wenn etwas Schönes entstehen soll. Oft entstehen kleine, 
feine Formen. Das Bienenwachs lässt sich ja fast bis zur Durch-
sichtigkeit ausformen und trägt ein lichtvolles Element in sich.

Ganz anders zupacken muss man beim Ton, welcher ja tatsäch-
lich Erde ist. Die Kinder der zweiten Klasse hatten zu Schulbe-

ginn drei Tage lang die Gelegenheit, in der Werkstatt von 
Sandra Huber ihren Tastsinn an diesem Material zu erproben.

11



Frohgemut und mit äusserster Konzentration liessen sich die 
Zweitklässler auf ihre Arbeit ein. Aus der Grundform der Kugel 
entstanden zuerst verschiedene Schälchen, aus einer langen 
Wurst eine Schnecke. Viel Spass machte es, kleine Gundelrebe 
Blätter auf winzige Tonplättchen zu pressen. Mit Löchern ver-
sehen und mehrere aneinander gereiht ergibt das einen schö-
nen Wandschmuck.
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Das Meisterstück war ein kleiner Kerzenständer, für welchen zu-
erst aus zwei Schalen eine hohle Kugel geformt werden musste. 
Vorsichtig wurde sie dann in Eiform gebracht. Es erforderte viel 
Mut, das grosse Loch aus zu schneiden, in welches die Kerze 
gesteckt werden kann. Nachdem die Kinder die Ränder sorgfäl-
tig geglättet hatten, verzierten sie das schöne Stück liebevoll. 
Ihre Genauigkeit und Ausdauer waren bewundernswert.

Natürlich genossen die Schülerinnen und Schüler auch die Pau-
sen und das unbeschwerte Spielen in Sandras Garten.

Einmal mehr bedanken wir uns ganz herzlich bei Sandra Huber, 
dass sie uns ihre Zeit und Erfahrung, sowie ihre Werkstatt und 
das Material zur Verfügung stellt, damit unsere Schüler Schönes 
gestalten lernen und ihren Tastsinn in hervorragender Weise 

schulen können.

Vielen, vielen Dank! Wir kommen wieder.

Claudia Mandl
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Aus der dritten und vierten Klasse

Ich habe mir für dieses Schuljahr vorgenommen, in jeder Epo-
che zumindest einen Ausflug mit den Schülern zu machen. In 
der Formenzeichnenepoche besuchten wir die Kathedrale in 
Chur, um die langobardischen Flechtmuster zu sehen. In der 
Rechenepoche wanderten wir nach Planken und zurück. Ich 
legte den Schülern die liechtensteinische Wanderkarte auf den 
Boden des Schulhofs und forderte sie auf, den Weg nach Plan-
ken zu suchen. Danach galt es noch, auf der ganzen Strecke die 
Wegweiser zu beachten. Aus den beigefügten Schülerarbeiten, 
die alle abgedruckt werden sollten, kann man ersehen, dass wir 
erfolgreich in Planken landeten.

Das dritte und das vierte Schuljahr helfen den Kindern, sich in 

ihrer Wohnumgebung und in ihrem Land/Staat heimatlich zu 
fühlen. Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die Kinder 

Orientierung gewinnen. Diese Fähigkeit begleitet das Kind das 
ganze Leben lang. Eine Unfähigkeit zur Orientierung bleibt eben 

auch ein ganzes Leben lang. So halte ich es für sehr bedeut-
sam, dem Kind diese Lernmöglichkeit zu geben. Diese Fähigkeit 

überträgt sich eben auch auf viele andere Lebensbereiche. An 
einem Aussichtspunkt zu stehen und den Talboden aus der Vo-

gelperspektive zu betrachten, ist das eine, mehrere Aufgaben 
aus einem gewonnenen Überblick zu überblicken, das andere. 
Eine kindliche Erfahrung ist der Nährboden für die erfolgreiche 
Bewältigung von Aufgaben im Erwachsenenalter. Im modernen 
GPS–Zeitalter wird uns zwar das Gegenteil suggeriert: es soll 
leicht gehen, der Computer und wer dahintersteht, machen das 

für uns. Welche Entwicklung dabei auf der Strecke bleibt, mer-
ken wir erst später, zum Nachholen ganz bestimmt zu spät! So 

werden wir weitere Wanderungen und Erfahrungen machen, um 
Orientierung zu gewinnen, denn dies stärkt auch das Vertrauen 
in die Welt. Das brauchen unsere Kinder.

Irmgard Burtscher
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(2 Aufsätze, Lina W. und Hans B., 4. und 3. Klasse) 
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Unser erstes Klassenlager (damals noch 4. Klasse)

Unser Lager war in der ersten Juniwoche. Es war noch recht 
kühl und weil noch Schnee lag und die Hütten noch nicht offen 
waren für das geplante „Wanderlager“, wohnten wir in Sonntag 
im Walsertal im Berghüsli von Martin und Julitta, wo wir alle – 
vierzehn Schülerinnen und Schüler und zwei Begleitpersonen – 
gut Platz fanden. 

Wir erreichten unsere Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
trugen das Gepäck etwa eine halbe Stunde zur Hütte hoch, 
ebenso die Nahrungsmittel, die wir in Fontanella oder Sonntag 
eingekauft hatten. Wir kochten auch selber. Menüvorschläge, 
Rezepte und Einkaufszettel hatten die Kinder in der Vorberei-
tung auf das Lager in Gruppen selbst erstellt. In diesen Grup-

pen kochten wir auch und erledigten so auch das Abwaschen. 
Dietmar, ein Schulvater und ehemaliger Pfadfinder war mir eine 

grosse Hilfe.

Ein anstrengender Höhepunkt war die Besteigung des Zafern-

horns. Aurels Grossvater führte uns durch das Heimatmuseum 
in Sonntag, wir zeichneten Landkarten und einige wurden im 

Walderlebnispfad Marul beim Flossfahren etwas unfreiwillig 
nass. Es war ja noch kalt, aber einige Schüler hatten Gott sei 

Dank trockene Kleidung dabei und halfen gerne aus. Am letzten 
Tag schrieben und zeichneten die Kinder in kleinen Gruppen 
einen Rückblick zu je einem Tag des Lagers. Im Folgenden sind 
einige dieser Beiträge abgedruckt.

Dieses Lager bot mir als Lehrerin Begegnungsmöglichkeiten, die 
es im Schulzimmer nicht gibt. Sowohl mit der Klasse als auch 

mit einzelnen Kindern sind mir viele wertvolle Bilder in Erinne-
rung geblieben. Ich bin dankbar dafür.

Mechtild Metzler
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Zum Sternkundeunterricht der 6. Klasse

Das zwölfte Lebensjahr eines Kindes ist oft geprägt durch ein-
schneidende Veränderungen. Die Kindheit geht nach und nach 
über ins Jugendalter, körperlich wie seelisch melden sich die 
Vorboten des Erwachsenwerdens. Das bedeutet für die jungen 
Menschen, sich von altvertrauten Massstäben zu lösen, die ge-
gebenen Formen zu sprengen und auf eigenen Füssen stehen 
zu lernen. Es ist ein Weg auf unbekannten Pfaden in eine unbe-
kannte doch lockende Zukunft, ein Weg, auf dem es viele Ge-
heimnisse zu erkunden gibt, der manche Herausforderung be-
reithält, auf dem man sich aber auch leicht verirren kann.

Die Unterrichtsinhalte der Schule möchten den jungen Men-
schen, neben dem eigentlichen Wissen, stets auch Hilfestel-

lungen für ihre aktuelle Lebenssituation anbieten. Was braucht 
man, wenn man sich auf ungewisse Wege begibt, wenn man 

sich anschickt, neues unbekanntes Land zu erkunden? Wie froh 
ist man in der Situation über einige sichere, unverrückbare 

Wegmarken! Über Fixpunkte, nach denen man sich richten 
kann! 

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum jetzt gerade 
Sternkunde im Lehrplan steht. Gibt es etwas auf der Welt, das 

mehr für unverrückbare Beständigkeit, für Ruhe und Verläss-
lichkeit steht, als der gestirnte Himmel? Wenn ein Kind diese 
„himmlische“ Ordnung, die in den Gestirnen waltenden Gesetz-
mässigkeiten, kennenlernt, dann erwirbt es sich nicht nur Wis-
sen sondern auch eine innere Gewissheit. Die Gewissheit, dass 
es Leuchtpunkte gibt, die unveränderlich an ihrem Platz stehen, 

die sich nicht von (seelischen) Stürmen, nicht von Tag und 
Nacht, ja nicht einmal von Erdbeben verrücken lassen. 

Die Art und Weise, wie die Mädchen und Buben der Klasse ihre 
Wege durch die nächsten Jahre suchen und finden werden, ist 
gewiss sehr individuell. Gemeinsam wird ihnen aber sein, dass 
sie immer wieder an Irrwege, Sackgassen und Abwege ge-
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langen werden. Wie wertvoll ist es, wenn ihnen dann ein Stern 
leuchtet!

Vielleicht konnte die Epoche einen kleinen Beitrag dazu leisten.

Die im vorliegenden Dreiklang abgebildeten Sternbilder sind 
Schülerarbeiten, die während der Epoche entstanden sind. 

Gérard Stöckli
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Tierbilder

Seit jeher waren Tiere wichtige Begleiter des Menschen, als Ar-
beitskraft, als zu verehrende Götter und auch als Beute und 
Nahrung. Und so waren sie auch immer Gegenstand der Kunst 
in Geschichten und Bildern. Wie sehr sich das Verhältnis der 
Menschen zum Tier und ihre Darstellung über die Jahrtausende 
verändert haben, war vergangenes Schuljahr Thema im Mal-
unterricht der 7. Klasse.

So malten wir aus Steinpigmenten urtümliche Höhlenmalereien 
nach, ohne sie abzumalen, sondern indem wir uns in das ein-
fache Leben und die Verbindung von Mensch und Tier einfühl-
ten. Ganz anders empfanden die Ägypter, die die Tiere als gött-
liche Kräfte verehrten und sie entsprechend edel und streng 

darstellten.
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Dann spannten wir den grossen Bogen zu Franz Marc, der be-
strebt war, nicht nur das Sichtbare des Tieres darzustellen, 

sondern im Bild sein Wesen zu erfassen, es in Farbstimmungen 
und Linienführung wiederzugeben.

Und zuletzt suchten wir, indem wir Linien wie Rehe über das 
Blatt springen liessen oder schwer und dumpf wie Bären taps-

ten, die Form eben jener Tiere. So entstanden aus der Bewe-
gung heraus, die für ein Tier charakteristisch ist, Bleistiftzeich-

nungen, die sich erst nach und nach ergaben und oft für die 
Schüler selbst überraschend waren. 

Christine Heer
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Reise ins Unbekannte

Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben 
von einem Mysterium. (Sir Winston Churchill)

Nachdem einige ausdauernde Schülerinnen und ein Schüler der 
8. und 9. Klassen zwei bzw. drei Jahre fleissig am Russisch-
unterricht von Julia Buttgereit teilgenommen hatten, sollte es in 
der ersten Ferienwoche in das doch zumeist unbekannte und 
für einige auch ungewisse Land gehen. Schliesslich will man ja 
sehen, wofür man diese – in unseren Breiten – eher exotische 
Sprache gelernt hat.

Ganz zeitig am Morgen des 5. Juli trafen wir uns verschlafen, 
aber mit einer gewissen Unruhe und Vorfreude, am Feldkircher 
Bahnhof, um zum Münchner Flughafen zu fahren. Von dort flo-

gen wir 3 Stunden nach Moskau weiter. Mit der Metro fuhren wir 
dann zu unserer Unterkunft – in eine (unser erstes Abenteuer!) 

muslimische Jugendherberge. Sie liegt direkt im Stadtzentrum, 
am „Novyi Arbat“. Für uns Mitteleuropäer war es eine Heraus-

forderung, doch wir wollten ja Abenteuer…

Frau Buttgereit wohnte mit Aaron, Peter und ihrem Sohn 

Benjamin bei ihrer Mutter, einige Metrostationen von uns „Mäd-
chen“ entfernt.

Das erste, was wir bemerkten, war, dass alles sehr teuer war! 
Deshalb mussten wir gut rechnen, um uns so viel wie möglich 
anschauen zu können. 

Am Sonntag wollten wir uns einen ersten Eindruck dieser gros-
sen Metropole verschaffen und liefen zum Roten Platz. Dort be-
stiegen wir einen der roten Busse, die uns zwei Stunden lang 

durch das Stadtzentrum chauffierten. Danach liefen wir noch im 
Zentrum umher, schauten uns die Architektur an und machten 

eine Menge Fotos.
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Sehr beeindruckend war das grosse Einkaufszentrum GUM, das 
sich gegenüber dem Kreml an der Nordfront des Roten Platzes 
erhebt. Es ist vergleichbar mit einem westeuropäischen Ein-
kaufszentrum, doch statt Beton- und Glasfassaden findet man 
verschnörkelte Brücken und Stege, die sich durch die Passagen 
schlängeln. Die 200 Läden liegen hinter den Fassaden im neo-
altrussischen Märchenstil, die Abteilungen sind mit Kronleuch-
tern, Spiegelwänden und Stuck ausgeschmückt.

Am Dienstag gingen wir zur Post in einer der breiten Haupt-
strassen Moskaus, der Uliza Tverskaja, um die Postkarten abzu-
schicken. Danach assen wir in der Stadt zu Mittag und an-
schliessend durften alle - in drei Gruppen aufgeteilt - in einem 
unterirdischen Kaufhaus „shoppen“ gehen. Da aber alles in 

Moskau sehr teuer ist, war es eher ein „Trockenshoppen“ – das 
heisst, wir schauten und staunten und kauften fast nichts. Aber 

die Mädchen waren sich einig: Einmal im Jahr nach Moskau fah-
ren und dort einkaufen, wäre nicht schlecht. Die Mode ist vor 

allem bei den Damenschuhen sehr gewagt, und Kleider sowie 
Röcke gab es in allen Formen und Varianten. Ein Traum für jede 

Dame!

Am Abend gingen wir auf den wunderschön erleuchteten Roten 

Platz. Besonders beeindruckend waren auch in der Nacht die 
hell angestrahlten Zwiebeltürme der Basiliuskathedrale, die im 
16. Jahrhundert unter Iwan dem Schrecklichen erbaut worden 
war, als Denkmal für den entscheidenden Angriff auf Kasan. Der 
Legende nach sollen die beiden Baumeister, Postnik und Barma, 
Iwan dem Schrecklichen von Gott gesandt worden sein. Nach 

der Fertigstellung der Kathedrale soll er sie blenden lassen ha-
ben, damit diese Kathedrale einmalig bliebe. 

An einem anderen Tag schauten wir uns den Kreml an – ein er-
höht über der Stadt gelegenes Bollwerk, auf das die Strassen 
Moskaus sternförmig zulaufen. Dort kann man Paläste und Ka-
thedralen bewundern, die von einem 19 m hohen und bis zu 
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6,5 m dicken Mauerring umgebenen sind. Der Kreml – das Herz 
und die Seele Moskaus, einst jene höchste Instanz, über der 
nur noch Gott thronte, wie ein altes russisches Sprichwort be-
sagt. Dort gingen wir einige Kathedralen besichtigen, die sehr 
prunkvoll mit Ikonen ausgestattet sind. Ein weiterer Anzie-
hungspunkt sind die Zarenkanone, dem Kaliber nach die 
grösste Schusswaffe der Welt, und die Zarenglocke, die grösste 
Glocke der Welt.
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Um uns ein wenig von den Strapazen der Grossstadt zu erho-
len, spazierten wir in die Parks der Stadt, von denen es glück-
licherweise auch ein paar gibt. Sehr zu empfehlen dafür ist bei-
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spielsweise Kolomenskoje, das im 16. Jahrhundert zur Som-
merresidenz des Zaren wurde. Peter der Grosse verbrachte hier 
seine Kindheit. Eine Besichtigung wert ist auch das Allrussische 
Ausstellungszentrum, die einstige Volkswirtschaftsausstellung 
der UdssR. Nachdem die meisten der 80 Ausstellungspavillons 
auf einem Gelände von 310 ha Fläche in den letzten Jahren 
nach der Perestrojka für Marktzwecke missbraucht worden 
waren, beginnt man seit kurzem, die Pavillons wieder mit Aus-
stellungsstücken und Produkten aus den ehemaligen Sowjetre-
publiken zu füllen. 

Auf unseren Ausflügen benutzten wir auch öfter die Metro. Die 
Moskauer Metro ist die wohl luxuriöseste Untergrundbahn der 
Welt. Diese von Stalin als Prestige- und Schauobjekte geplanten 

Bahnhöfe setzten eine Norm im Metrobau. Diese unterirdischen 
Museen wurden als „Paläste für das Volk“ bezeichnet.

Man könnte noch viel mehr über diese geschichtsträchtige und 
bemerkenswerte Stadt schreiben, es gibt noch so viel dort zu 

entdecken, doch eine Woche ist knapp. Auch stellte sich die 
„Grossstadtmüdigkeit“ ein. Deshalb freuten wir uns nach all den 

Sehenswürdigkeiten, dem ungewohnten Speiseplan und dem 
straffen Programm von Julia auf den Rückflug nach München, 

wo uns bereits einige Eltern erwarteten. Glücklich angekom-
men, freuten wir uns alle auf die wohlverdienten Sommerferien.

Im Anschluss möchte ich im Namen aller Schüler Julia 
Buttgereit danken, dass sie uns diese Reise ermöglicht hat und 
wir ein Fleckchen mehr von unserer schönen, wenn auch nicht 
immer verständlichen, Welt kennenlernen durften.

Claudia Nikolov
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Sommerferien-Aktion 2014

Unter der Federführung und Leitung von Erik Kuhnel (ihm ge-
bührt an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank!) fand in 
den Sommerferien 2014 im Altbau eine Eltern-Arbeits-Aktion 
statt. Wir konnten hierbei die Klassenzimmer der 2. und 3./4. 
Klasse renovieren. Bei sommerlicher Hitze wurde geschleppt 
und geräumt, alte Farbe von den Wänden geklopft, gespachtelt, 
gestrichen und Türen neu lackiert. Ein besonderer Dank geht 
auch an Paul Brotzge für die Tischlerarbeiten und an die Firma 
"einfach moebel" für das gespendete Material.

Ca. 15 Familien waren dabei, viele halfen gleich an mehreren 
Tagen, teilweise sogar öfter als zugesagt war. Fleissige Kinder 
umringten uns und unterstützten die Malarbeiten tatkräftig und 

fröhlich! Toll waren auch die gemeinsamen Kaffeepausen sowie 
die geteilten Mittagsbuffets.

Es war ein wertschöpfendes, gemeinschaftliches Erlebnis, ge-
folgt von der Freude, den Kindern am ersten Schultag zuschau-

en zu können, als sie begeistert ihre schönen "neuen" Klassen-
zimmer bezogen.

Katja Hornung, Mutter von Juli, 3. Klasse
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Konzilstadt Konstanz

Das neue Schuljahr hatte begonnen und drei Wochen später 
fand am 8. September 2014 – einem Feiertag in Liechtenstein – 
unser Lehrerausflug nach Konstanz statt. Ein Teil des Kollegi-
ums traf sich beim Neubau der Schule, wo Herr Erik Kuhnel und 
Frau Constanze Römer für den Fahrdienst verantwortlich waren. 

Bei herrlicher Sonne fuhren wir pünktlich um 8:55h los, und 
zwar mit „Konstanzer Geschwindigkeit“, wie Constanze lächelnd 
meinte. Natürlich war schon die Hinfahrt ein Genuss, weil wir 
durch wirklich schöne Landschaften fuhren. In Konstanz ange-
kommen begrüssten wir auf dem Parkplatz vor der Stadt beim 
Zoll Brigitte Huber, Mechtild Metzler, Irmgard Burtscher und 
Christine Heer. Zusammen liefen wir zu Fuss Richtung Altstadt 

durch das schöne Stadttor. Im „Konzil-Kaffee am Bodensee“ 
warteten schon Claudia Nikolov, Jutta Gnaiger, Marie-Rose 

Rodewald, Gérard Stöckli, Claudia Mandl, Sina Bigger und 
Barbara Rothfuchs auf uns. Wir konnten etwas trinken, dann 

mussten wir uns sputen, denn uns erwartete eine Führung 
durch „das Konstanzer Konzil“ mit anschliessender Stadtfüh-

rung.  Herr Henri Gerlach hat zwar etwas schnell gesprochen, 
aber er ist ein Kenner des Mittelalters und begeistert und faszi-

niert von der damaliegen Zeit während des Konzils. Er hat auch 
einen „Krimi“ darüber geschrieben, ein umfangreiches Buch mit 
dem Titel „In Nomine Diaboli“. Herr Gerlach bereicherte die 
Fakten mit vielen vielen lustigen Anekdoten. Nach der Führung, 
u. a. auch ins Konstanzer Münster, besammelten wir uns vor 
Eugens Bio Café, wo uns ein leckeres Mittagessen erwartete. 

Danach hatte jeder Freizeit fürs Schwimmen, um abermals 
durch die Ausstellung zu gehen, um durch die engen Gässlein 

zu spazieren, mit dem Tretboot zu fahren …… Zur bestimmten 
Zeit trafen wir uns wieder auf dem Parkplatz und fuhren zufrie-
den mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. 

Beate Probst
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Sizilien – eine Reise wert!

Ich muss gestehen, dass - wann immer von Sizilien die Rede 
war – ich an die Mafia dachte. Tatsächlich ist diese eine siziliani-
sche Erfindung aus dem 19. Jhdt. und die Cosa Nostra scheint 
auch kaum an Macht verloren zu haben. Die hierarchischen 
Strukturen dieser Organisation lassen sich immer wieder öffent-
lich beobachten, wenn etwa ein höherrangiges Mitglied von ei-
nem niederen ehrerbietig begrüsst wird. Mir war diese Insel nie 
ganz geheuer. Da sie aber eine so bewegte Geschichte hat und 
mich die Rolle der Normannen besonders interessierte, war 
meine Neugier stärker und ich plante für diesen Sommer mit 
meinem Mann eine Inselumrundung. Ich habe es nicht bereut! 

Amphitheater TAORMINA , rechts ÄTNA
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Angekommen auf dem Flughafen Trapani mieteten wir ein Auto 
und es ging los über das, durch den Süsswein bekannte, 
Marsala in Richtung Agrigento. Wir übernachteten in Porto 
Empedocle, das auf seinen berühmten Autor Andrea Camilleri 
besonders stolz ist. Von unserem Vermieter wurden wir über-
schwänglich mit der Geschichte des Ortes und seiner Menschen 
bekannt gemacht. Der Philosoph Empedokles beispielsweise, 
der im 5. Jhdt. v. Chr. in Akragas (heutiges Agrigento) geboren 
wurde, sagte über seine Mitbürger:“ Sie speisen, als müssten 
sie morgen sterben, und bauen, als könnten sie ewig leben.“ 
Das kommt uns bekannt vor, die Gier scheint wohl schon immer 
ein menschliches Laster gewesen zu sein. Am nächsten Tag mit 
Hut und Wasser versorgt durchstreiften wir also das Valle dei 
Templi und bestaunten neben den Trümmern des gigantischen 
Tempel des Olympischen Zeus einen der besterhaltenen griechi-

schen Tempel, der zunächst der Concordia geweiht war und wie 
oft in der Geschichte in eine christliche Basilika umgebaut wur-

de. Diese Vereinnahmung und Adaptierung der Heiligtümer ver-
gangener oder vor allem besiegter Kulturen ist in Sizilien be-

sonders deutlich zu sehen. Die vielen Kulturen, die Sizilien ca. 
3000 Jahre immer wieder einnahmen und besetzten, verwüste-

ten bestehende Bauten und Städte entweder aus Rache oder 
erweiterten diese mit noch mehr Prunk, um ihre Überlegenheit 

kund zu tun. So muss man in Sizilien meist die zum Teil gewal-
tigen Gebäude genau betrachten, um die einzelnen Stilelemen-
te auszumachen. So hat beispielsweise der königliche Palazzo 
dei Normanni äusserlich kaum mehr die prunkvolle Gestalt, die 
er im 12.Jhdt. hatte. Der Palast verfiel und wurde in verschie-
denen Epochen renoviert bzw. angebaut. Bereits als der 

Normanne Roger II. die Palastkapelle in Auftrag gab, die heute 
noch die beliebteste Hochzeitskapelle Palermos ist, wies die Ar-

chitektur eine Verschmelzung von Kulturen (griechisch, byzanti-
nisch, arabisch) auf. Nicht einmal das berühmte Amphitheater 
Teatro Greco in Taormina ist „rein“ geblieben. Als die Römer es 
im 2. Jhdt. v. Chr. übernahmen, verstellten sie die natürliche 
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Kulisse, die den Griechen als Hintergrund für ihre Dramen 
diente, durch ein Bühnengebäude, das den Blick auf den Monte 
Etna versperrte, denn schliesslich war ihnen bei den blutigen 
Gladiatorenspielen, die sie fortan darin abhielten, die Aussicht 
einerlei. Heute ist diese wieder teilweise hergestellt  und ich 
muss gestehen, dass ich diesem abgedroschenen Postkarten-
motiv, wann immer ich ihm begegnete, misstraut hatte. Ich 
dachte an Kitsch und Fotomontage. Dort angekommen ver-
stummte ich geradezu vor Ehrfurcht. Ich war tief berührt von 
der Diskrepanz und Polarität des sich mir Eröffneten: die Kulti-
viertheit und Zivilisation auf der einen und die archaische Ge-
walt auf der anderen Seite, den lieblichen Blick auf das glitzern-
de blaue Meer und den vernebelten Blick auf den Ätna mit sei-
nen rotzüngelnden Lavaflüssen, denen nichts Einhalt bieten 
würde, trachteten sie nach Zerstörung. Umso eindrücklicher 

war dieses Schauspiel, als wir uns tags zuvor ein Stück an den 
Vulkan heranwagten und er bei mir Fluchtmechanismen in Gang 

setzte. Eine ebensolche Wirkung löste die Atmosphäre in 
Palermo bei mir aus. Ich habe in Europa noch nie so viel Müll 

und Gestank, so viel Verkehr, Ruinen aus dem 2. Weltkrieg und 
einsturzgefährdete Gebäude gesehen. Wenn man die vom Füh-

rer empfohlenen Stätten sehen möchte, muss man sich durch 
all das durchkämpfen. Das war anstrengend und deprimierend. 

Als wir zuletzt noch die Katakomben mit den Mumien im Kapu-
zinerkloster durchschritten, war ich mit Palermo am Ende. 
Palermo ist aber nicht Sizilien! Auf unserer ganzen Reise trafen 
wir auf gastfreundliche aufgeschlossene Menschen, die uns 
stolz zeigten, was ihre Insel zu bieten hat. Unsere Vermieter 
haben uns jeweils mit ihren heimischen Köstlichkeiten verwöhnt 

und haben dabei auf die EU geschimpft, die sie zwingt, verpes-
tetes Gemüse aus dem spanischen Almeria in ihrem Super-

markt anzubieten, nicht wissend, wer da wirklich dahinter 
steckt. Tatsächlich ist Sizilien fruchtbar und unglaublich vielfäl-
tig. Es war traurig zu hören, dass die Menschen resignieren und 
sich alles gefallen lassen. „Kein Wunder“, sagte ein Mann zu uns 
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„wir sind Jahrtausende von anderen besetzt und regiert wor-
den, es gab einen Tyrannen nach dem anderen. Vielleicht ent-
wickelt man sich dann eben zu einem Volk der Geknechteten.“ 
Das hoffen wir nicht! Solange die Menschen dort so ehrlich und 
natürlich sind, wie wir das erlebt haben, wird man sie gerne be-
suchen. Und das ist eine Chance für das Land und seine Men-
schen.

Marie-Rose Rodewald-Cerha

Salinen bei TRAPANI
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Begegnungstag am Thüringerberg

Die Lehrer und Lehrerinnen unserer Schule trafen sich am 15. 
August zu einem Tag am Thüringerberg, den sie der Begeg-
nung, der Natur und der Kunst widmeten. Am darauf folgenden 
Tag nahmen sie gestärkt an Leib und Seele die Konferenzarbeit 
auf die Tagesordnung.
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Eindruck, Ausdruck - Abdruck

Erzählt man als Lehrer, Eltern oder Babysitter Kindern eine Ge-
schichte, so gibt es immer wieder diese beglückenden und be-
rührenden Momente, in denen das Kind staunend, mit allen Sin-
nen offen und wach nur noch der Geschichte lauscht. Die Welt 
um uns IST dann diese Geschichte. Nur noch das ist real und 
kein anderer Gedanke dringt uns ins Bewusstsein. Es ist eine 
Dichte und Präsenz zu spüren, die erfrischt und beseelt. Das wi-
derfährt einem als Lehrer auch mit einer ganzen Klasse. Bei 
den kleineren Schülern sind es Märchen, Lieder und Fabeln, die 
zu solcher Hingabe führen können, bei den grösseren Klassen 
kann es ebenso gut eine biologische Fragestellung, ein Physik-
experiment oder gar eine mathematische Aufgabe sein, wenn 

deren Schönheit zum Vorschein kommt. Beglückend ist es glei-
chermassen! Es verbindet Menschen tief, ein solches Erlebnis 

miteinander zu teilen, sich gemeinsam zu öffnen und zu stau-
nen.

 * * * 

Ich erinnere mich an die RIESIGE Terrasse meiner Grossmutter! 

Sie war so gross, dass die Erwachsenen an einem Tisch sitzen 
und schwatzen konnten, in einer anderen Ecke stand ein Liege-

stuhl, und dann war noch Platz genug, dass wir mit unseren 
Kinderfahrrädern um alles herumfahren oder Fangen spielen 
konnten. Eindrücklich war das, lebendig, und wir waren ganz 
ins Spiel vertieft.

Ich habe dann die Terrasse viele Jahre lang nicht gesehen, bin 
grösser geworden, hab mich verändert...und als ich sie dann 

nach vielen Jahren wieder sah, war sie plötzlich so klein, dass 
ich mich wunderte, wie das damals alles Platz gehabt hatte! In 

meinen Erinnerungen und Gefühlen war die Terrasse mitge-
wachsen, lebendig geblieben, hatte ihre majestätische Grösse 
behalten – in ihrer physischen Realität bietet sie noch immer 
das gleiche beschränkte Platzangebot. 
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Das ist sicher ein Erlebnis, das vielen von Ihnen bekannt vor-
kommt.

Ähnlich ging es mir neulich mit mir selbst. Ich habe über mich 
nachgedacht, wie das damals war, als ich 17 war, wie ICH da-
mals war, welche Fragen ich an das Leben hatte, an ältere Men-
schen, an Lehrer... Ich konnte mich erinnern, wie ich mich fühl-
te, wie es war, innerlich zu ringen, wie unsicher ich war, wie fra-
gend grübelnd, tiefsinnig... Ja wirklich, ich konnte es genau 
fühlen!

Und dann kam mir wenig später ein Foto aus jener Zeit in die 
Hände und ich war entsetzt und amüsiert zugleich! Da war 
NICHTS von all dem zu sehen! Ein junges Gesicht, offen und 
neugierig, Kleider, die mir heute peinlich wären, aber nichts von 

dem inneren Reiben, an das ich mich so deutlich erinnere.

 * * *

Und dann noch eine dritte Seite des gleichen Themas: In der 
Werklehrer- und Bildhauerausbildung, die ich machte, waren 

wir oft sehr lange mit einer Arbeit beschäftigt. Das konnte mit 
Tonmodell und handgeschnitzter Arbeit schon mal ein Jahr dau-

ern. Dabei standen immer der künstlerische Prozess, das künst-
lerische Erleben, das Wahrnehmen im Vordergrund. Es ging 

nicht darum, ein Produkt zu schaffen, sondern sich an ihm zu 
üben, zu erleben, zu verändern.

Und nach diesem langen Prozess war irgendwann die Arbeit ab-
geschlossen. Nun wurde sie gemeinsam betrachtet und bespro-
chen und dann weggebracht, irgendwo in einen dunklen Keller, 
zu dem wir Studenten keinen Zugang hatten. Das war manch-

mal hart! Die Arbeit war einem ans Herz gewachsen, man hat 
viel daran gelernt und von sich hineingegeben. Und nun war sie 

einfach weg! Aber was stattdessen geschah, war dass der 
Prozess weiter ging. Wie Grossmutters Terrasse sich verändert 
hatte, so veränderte sich auch die Holzarbeit in einem selbst, 
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entwickelte sich weiter. Man blieb innerlich nicht an dem Punkt 
der abgeschlossenen Skulptur stehen, sondern sie wuchs mit 
jedem Schritt, den man innerlich machte, weiter.

An der Abschlussausstellung der Ausbildung tauchten die Werk-
stücke dann teilweise wieder auf. Obwohl ich – jung und stür-
misch, wie ich damals war – dieses Vorgehen oft belächelte 
oder gar verurteilte, konnte ich tief erleben, dass es tatsächlich 
ein Unterschied ist, ob ich einen physischen Gegenstand als Er-
innerung bei mir behielt und meine Bilder und Emotionen an ihn 
band, oder ob ich diese in mir trug und sie frei vom physischen 
Abbild weiter entwickeln konnte.

Waren sie dadurch verfälscht oder sind sie mit mir gewachsen?

Halte ich mit einer „festen“ Erinnerung meine Bilder wach und 

lebendig oder reduziere ich sie auf das immer gleichbleibende 
Sichtbare?

Und worauf soll das alles hinauslaufen? 

Auf die Frage, ob es wichtig ist, jeden Anlass, jedes Theater, die 
Einschulung der Kinder, die Quartalsfeier ebenso wie die Fahr-

radprüfung, den Geburtstagskuchen und die erste feste Mahl-
zeit der Nachkommen digital festzuhalten.

Als Zuhörer im Konzert oder als Zuschauer im Theater und auf 
der Quartalsfeier verbaut man sich die Möglichkeit zu staunen, 
wenn man dauernd daran denken muss, im rechten Moment 
Handy, iPad oder Kamera bereitzuhalten. Man flieht das mo-
mentane Geschehen und denkt schon an die Erinnerungen, die 
man später zu haben gedenkt. Schaut man sich die Bilder oder 

Filme tatsächlich auch mal an, ist man wieder wo anders – da, 
wo einem die Tiefe zwar nicht ganz erreichen und berühren 

konnte, man aber daran gedacht hat, den äusseren Abdruck 
davon festzuhalten.
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Und da möchte ich den Kreis schliessen zum Staunen der Kin-
der, zur Berührbarkeit, zur Offenheit lauschender Menschen.

Liebe Eltern, Grosseltern, Paten, haben Sie den Mut, das eigene 
Staunen zuzulassen und diesen tiefen Moment, in dem Ihr Kind 
auf der Bühne steht, ganz zu geniessen. Gönnen Sie auch den 
Schülern das Vergnügen, ein konzentriertes, entspanntes und 
offenes Publikum vor sich zu haben, das von Herzen aufnimmt, 
was gerade gezeigt wird. Das sind viel mehr als nur Figuren auf 
der Bühne! Das sind Tiefe, Inhalt, Weisheit, Beseeltheit... Neh-
men Sie diese in sich auf und vergessen Sie alles andere! Eine 
Stunde lang!

Christine Heer
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Entwicklungsbericht 2013/14
Liechtensteinische Waldorfschule

Die Ziele der Gesamtorganisation unserer Schule waren neben 
der geleisteten pädagogischen Arbeit die finanzielle Konsolidie-
rung und die Erneuerungen zur Anpassung an diese Verhältnis-
se.

Zur finanziellen Konsolidierung:

Auf der ausserordentlichen Mitgliederversammlung und einem 
Gesamtelternabend konnten die Schulbeiträge der Eltern ange-
hoben werden. Dabei sind Härtefälle berücksichtigt worden. 
Auch in der Lehrerschaft gab es gravierende Veränderungen: 
Frau Rohrer verliess uns auf eigenen Entschluss hin. Wir verab-

schiedeten uns zusätzlich von Frau Uebele als Klassenlehrerin 
und legten die 8. und 9. Klasse zusammen, die 7. Klasse hatte 

sich leider aufgelöst.

Zu den Neuerungen:

Erweiterung des Angebots im Kindergarten

Im Kinderhaus wird 2014 erstmals jeden Werktag eine Nach-
mittagsbetreuung angeboten. Wir entsprechen damit dem Be-
darf.

Stundenplan

Mit starkem Vorteil für die SchülerInnen haben wir den Stun-

denplan neu gegriffen. Am Nachmittag findet aus pädagogi-
schen Gründen im Schuljahr 14/15 ausschliesslich Unterricht in 

handwerklichen, künstlerischen Fächern und in Technologie 
statt. Die Schule endet am Nachmittag um 16 Uhr mit einer 
idealen Zugverbindung nach Österreich aus Kostengründen für 
die österreichischen Eltern.
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Längerer Hauptunterricht mit Co-teaching in der Mittel-
stufe

In der Mittelstufe 6. - 9. Klasse findet neu ein verlängerter 
Hauptunterricht fächerübergreifend in Co-teaching statt. Wir 
haben in diesem Fall die Zusammenlegung der Stufen zum Aus-
bau einer neuen Lernform genützt.

Beziehungsstärkung

Mit dem Ziel, die Beziehungen innerhalb des Kollegiums zu 
stärken, fand ein Naturtag als Vorspann zur Konferenzarbeit 
statt. Demselben Ziel diente ein Ausflug mit Kollegium und Vor-
stand, der uns zur Konzilsausstellung nach Konstanz führte.

Der Elternrat erarbeitete Haltungsgrundsätze, die an den Pla-

nungstagen aufgegriffen wurden und in „Alles auf einen Blick“ 
(Orientierungshandbuch) veröffentlicht sind.

Wiedererkennbarkeit und Werbewirksamkeit

Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit erarbeitete ein neues Konzept, 
das allen Gremien der Schule vorgestellt und mit Vorstand und 

Kollegium vereinbart wurde. Wiedererkennbarkeit und Werbe-
wirksamkeit in den Aussendungen sind das Ziel der Zusammen-

arbeit mit der Agentur Zeughaus. Marketing-Fachmann 
Christian Reuter aus der Elternschaft hat sich dafür sehr enga-

giert.

Ein Frühlingsmarkt mit Kinderaktivitäten und Schulpräsentation 
fand zum zweiten Mal mit Marion Jäger als Organisatorin am 
Schulstandort statt - zeitgleich zur Präsentation auf der Ver-
einsmesse in Feldkirch, Österreich.
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Die Schule öffnet ihre Türen

Neu gibt es jedes Semester, zweimal im Jahr einen Tag 

„Blick ins Klassenzimmer“ für Interessierte. Initiativ war hier 
der Vorstand der Schule.

Den Raum Feldkirch gewinnen

Die Schule stellte sich erstmalig auf der Feldkircher Vereins-
messe mit einem Stand und einer Theaterszene samt einer 
Bühnenkulisse vor.

Das Theater der 8. Klasse „Vom Jungen, der in ein Buch fiel“

wurde in der Schweiz (fabriggli Buchs) Liechtenstein (Nendeln) 

und Österreich (Theatersaal Göfis) aufgeführt. Die Theaterlei-
tung hatte Christine Heer inne, Gérard Stöckli realisierte die Ku-

lissen mit den Schülern und die Kostüme entstanden unter der 
Anleitung von Frau Brigitte Huber.

Die Schule präsentierte sich erstmals mit einem Verkaufs- und 
Informationsstand mit Musikinstrumenten im Freihof in Sulz 

(Österreich).

Resonanz der Eltern zur Zeugnisarbeit

Drei Lehrerinnen baten die Eltern der Klassen 1 – 4 erstmals 

um eine Resonanz zur Zeugnisarbeit. Die Rückmeldungen wa-
ren zahlreich und motivierten insgesamt und im Besonderen 
dazu, die Art der Zeugnisse mit Zeugnisbuch für den Schüler 
und einem Bericht an die Eltern in dieser Form weiterzuführen.
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Weitere Veranstaltungen, die die Schule im Umkreis be-
kannt machten:

Präsentation der Projektarbeiten der 9. Klasse im Techni-
kum Buchs 

Ein ehemaliger Waldorfschüler, der eben sein Diplom in dieser 
Einrichtung gemacht hatte, sprach über seine Ausbildung und 
seine Erfahrungen.

Chorprojekt mit den Waldorfschulen Kreuzlingen und 
St. Gallen

Unsere Klassen 8 und 9 waren unter der Leitung von Peter 

Appenzeller und der Mitwirkung von Irmgard Burtscher dabei. 
Konzerte fanden in Kreuzlingen, Schaan und St. Gallen statt.

Uraufführung des Sonnengesangs 

Unsere Orchesterleiterin Elfriede Frommelt konnte mit dem Or-
chester der Schule ihre Eigenkomposition mit Eurythmie, Tanz 

und Sprechkunst aufführen. Mitwirkende Lehrerinnen waren 
Fiona Walsh, Irmgard Burtscher, nach einer Idee von Mechtild 

Metzler.

Aus- und Weiterbildung

Eine Weiterbildung des gesamten Kollegiums mit Christof 

Wiehert zusammen mit den Steinerschulen St. Gallen und 
Kreuzlingen fand ebenso statt.

Im Kollegium wurde folgende Lesearbeit aufgegriffen: „Ziele 
und pädagogischer Auftrag der Waldorfschule“, von Rudolf 
Steiner und „Die Liebe ist ein Kind der der Freiheit“, von Gerald 
Hüther und Maik Hosang, zudem die „Geheimwissenschaft“ von 

Rudolf Steiner.
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Ausserdem haben wir an der Gesamtschweizerischen Weiterbil-
dungstagung teilgenommen.

Selbstverpflichtungen aus dem Audit

Wurden in der Pädagogischen Konferenzarbeit bearbeitet. Wir 
hoffen, dass die Neuerungen Früchte tragen werden.

Aus den Arbeitsgruppen 

Baugruppe

Trotz finanzieller Krise war die Baugruppe tätig. Drei Mitglieder 
der Gruppe besuchten die Schule Winterthur. Jens Lichtenberg, 

der sehr initiative Arbeit geleistet hatte, ist zur Zeit leider nicht 
mehr Mitglied der Baugruppe. Wie können wir diese Gruppe von 

der Schulgemeinschaft her stärken?

Bazarteam

Das Bazarteam war sich frühzeitig bewusst, dass der Bazar 

14/15 mit weniger Eltern auf die Beine zu stellen ist.

Kerngruppe Elternrat

Die Kerngruppe - zuletzt war Sandra Huber leitend tätig - konn-

te sich um Fabienne Lichtenberg und Bernd Heinz erweitern.

Gerne nehme ich Hinweise zu Aktivitäten auf, die mir in diesem 
Bericht entgangen sind.

Mechtild Metzler
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Joachim Bauer: „Warum ich fühle, was du fühlst?“

Eine Buchempfehlung

Warum ist Lachen ansteckend? Warum gähnen wir, wenn 
andere gähnen? Und seltsam: Weshalb eigentlich öffnen Er-
wachsene spontan den Mund, wenn sie ein Kleinkind mit dem 
Löffelchen füttern?

Mit diesen Fragen eröffnet J. Bauer sein Buch zur aktuellen Er-
forschung der Spiegelneurone. 

Die moderne Hirnforschung hat in den letzten Jahren einen ge-
waltigen Sprung getan, seitdem es möglich ist, Funktionen des 
Gehirns in bildgebenden Verfahren sichtbar zu machen. 

Bauer befasst sich im vorliegenden Werk mit den Resonanz-
phänomenen, mit der Gabe des Hirns, Vorgänge im anderen 

Menschen unmittelbar mit zu vollziehen. Diese Gabe der Spie-
gelung beschränkt sich nicht nur auf äussere Bewegungen, sie 

umfasst auch das Gefühl und das Denken. Indem der Mensch 
die körperlichen und seelischen Bewegungen eines Mit-

menschen in seinem Gehirn mitvollzieht, eignet er sich etwas 
vom anderen an. Auf dieser Tatsache beruht die Fähigkeit, in-

tuitiv zu wissen, welchen Handlungsablauf ich vom anderen zu 
erwarten habe. Wer zur Stosszeit durch die Zürcher Bahnhofs-

halle geht, weiss nur allzu gut, wie wertvoll diese Gabe ist! 

Die Spiegelnervenzellen, die verantwortlich sind für die oben 
dargestellten Resonanzvorgänge, reagieren grundsätzlich auf 
Handlungen von Menschen oder Tieren. Naturgewalten oder 

maschinelle Vorgänge erzeugen im Gehirn keine Aktivierung 
von Spiegelungsvorgängen. Diese Tatsache hat ihre besondere 

Bedeutung im Hinblick auf das Lernen bei Kindern und Erwach-
senen.

Dem Lernvorgang widmet J. Bauer einen grossen Teil seines 
Buches. Er stellt dar, wie das Kleinkind durch die Spiegelung 
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erste Kontakte zu seinen Bezugspersonen aufnimmt, wie es Zu-
neigung erfährt und damit seine eigene Fähigkeit zur Zunei-
gung erwirbt. Spiegelungsvorgänge sind beteiligt beim Erwerb 
des Selbstgefühls, beim Aufbau der sozialen Identität, beim Er-
lernen von Handlungsabläufen und den dazugehörenden Emp-
findungen. Unmittelbar verknüpft mit dem Handeln ist der Er-
werb der Sprache. In allen Facetten des Menschwerdens wirken 
die Spiegelungs- und Resonanzvorgänge. Diese können nur in 
zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden, keine noch so 
ausgeklügelten Lernprogramme können den engagierten und 
hingebungsvollen Mitmenschen ersetzen. Dies gilt nicht nur für 
die Kleinkindheit, auch Jugendliche und Erwachsene können nur 
Mensch sein im Austausch mit anderen Menschen.

Das Buch geht auch auf Fragen des Mangels an Beziehung, auf 
Ausgrenzung, Mobbing und deren Folgen ein. Ein weiteres Kapi-

tel ist dem Sonderzustand des Verliebtseins gewidmet, ein wei-
teres setzt sich mit medizinischen und therapeutischen Fragen 

auseinander.

Joachim Bauer versteht es, die dargestellten Erkenntnisse der 

Neurobiologie mit dem unmittelbaren Alltagserleben zu verbin-
den. Dadurch werden auch komplizierte Vorgänge im Gehirn für 

den Laien nachvollziehbar und verständlich.

Jedem, der mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen über-
haupt, zu tun hat, der Interesse am aktuellen Stand der For-
schung hat, möchte ich dieses Buch herzlich empfehlen!

Gérard Stöckli

„Warum ich fühle, was du fühlst“
Joachim Bauer
Heyne Verlag
ISBN-10:3-453-61501-8
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Die sieben Lebensprozesse von Philipp Gelitz und Almuth 
Strehlow, Freies Geistesleben, 2014.

Eines gleich vorweg: das Buch eignet sich sehr gut zum Lesen 
in einer Gruppe, zum Sprechen über das Gelesene, zum Ver-
knüpfen mit eigenen Erfahrungen. Für Eltern, Lehrer und Erzie-
her ist es eine Fundgrube für einen Erfahrungsaustausch. Es ist 
ein Buch für Impulse, um mit den Kindern gut zu leben.

Zum Buch: Die Kinder leben und wachsen unaufhörlich. Sie ler-
nen und entwickeln sich. Ständig gibt es Veränderungen und 
Verwandlungen. Wir sehen, was äusserlich geschieht. Manchmal 
fühlen wir, was sich innerlich vollzieht. Vieles bleibt geheimnis-
voll. Oft sind wir mit den äusserlich wahrnehmbaren Verände-
rungen schon voll beschäftigt. Es gilt neue Kleidung zu finden, 

wenn die Kinder gewachsen sind. Es braucht wärmere oder 
leichtere Jacken, Abklärungen des Gesundheitszustandes, Pfle-

gemassnahmen bei Krankheiten, therapeutische Pflege, u.v.m. 
Doch was geschieht in der kindlichen Entwicklung wirklich? Was 

könnte besser begleitet und verstanden werden, wenn wir es 
nur früher gewusst und begriffen hätten? Wie können Verände-

rungen (Metamorphosen) begleitet werden?

Das Buch beleuchtet die sieben Lebensprozesse, in denen jeder 

Mensch, jedes Kind im Besonderen, drinnen steht: Atmung, 
Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung, Wachstum und 
Reproduktion. Diese Prozesse sind ausführlich beschrieben. Sie 
sind so beschrieben, dass sie auch für den Leser selber von In-
teresse sind.

Ein Kapitel ist diesen sieben Prozessen im Zusammenhang mit 

der Pädagogik gewidmet. Obwohl das nach einem Kapitel für 
Lehrer klingt, ist es auch für Eltern sehr interessant. Es fördert 

nämlich das gegenseitige Verstehen sehr.

Dieses Buch bietet zudem die Möglichkeit, einem Aspekt der 
Anthroposophie zu begegnen. Ja, ich halte es für eine Chance, 
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dass Eltern und Lehrer sich gedrängt fühlen, sich wieder stärker 
mit der Waldorfpädagogik auseinander zu setzen. Die beiden 
Autoren fanden Worte, um R. Steiner zugänglich zu machen. 
Sie haben mit diesem Buch die Menschenkunde von Steiner neu 
geöffnet. So kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen 
und wünsche viel Freude beim Lesen und bei der nachfolgenden 
schönen Gestaltung von Erziehung.

Irmgard Burtscher

Die sieben Lebensprozesse
Almuth Strehlow , Philipp Gelitz
Freies Geistesleben GmbH, 2004

ISBN-10:3-7725-2627-6
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