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Im Allgemeinen wird unter Lernklima vor allem die

Wünsche ausdrücken». Probieren Sie das mal aus – es

Beziehung Lehrer-Schüler verstanden. Ich denke, dies

kann Wunder wirken.

ist bei Weitem nicht umfassend genug. Die Eltern-Leh-

Und welche Erlaubnisse brauchen Lehrkräfte? In der

rer-Schule-Verbindung ist ein weiterer wesentlicher

Regel waren Lehrkräfte selbst ehemals gute Schüler.

Aspekt bei der Schaffung eines positiven Lernklimas.

Wir können daraus schliessen, dass sie die Erlaubnis

Hiermit befasst sich David Joss in seinem Artikel inten-

brauchen, Fehler machen zu dürfen, kritisches Feedback

siv. Ebenso spielt der stetige Wandel in diesen Verhält-

anzunehmen und Kritik auszuhalten sowie, wenn sie

nissen mit, die Schülerinnen und Schüler verändern

im Unrecht sind, ihre Fehler und Grenzen zu erkennen.

sich im Laufe der Jahre so sehr, dass sie jederzeit ein

Lehrkräfte brauchen die Erlaubnis, von ihren Kollegen

«wachsendes» Lernklima haben sollten. Stetigkeit in

und ihren Schülern zu lernen und damit – zusammen

der Beziehung und Wandel in den Bedürfnissen gehö-

mit anderen – zu wachsen.

ren zur Entwicklung eines guten Lernklimas ebenso wie

Die Mitgliederversammlung unserer Schule steht an,

das Thema der Erlaubnis: Einen wesentlichen positi-

und in Langnau zum Beispiel verändert sich das Klima

ven Beitrag zum Lernklima können Erwachsene bei-

durch die Schulraumerweiterung. Schlussendlich ver-

tragen, indem sie Kindern und Jugendlichen immer

ändert sich für alle das Klima durch die wunderbaren

mal wieder die Erlaubnisse geben «Du darfst denken»,

Theatervorstellungen. Ich wünsche Ihnen mit diesem

«Du bist gut genug, so wie du bist», «Du darfst dir Zeit

Forum viel Vergnügen und ein eigenes sehr persönli-

nehmen», «Du darfst Fehler machen», «Du darfst deine

ches Lernklima.

Johannes Hintzen
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schwerpunkt I

Eines ist mit

Unter welchen

Grundlage bildet die Menschenkunde Rudolf Steiners.

Sicherheit

schulischen

Sie ist der Nährboden, auf dem jede einzelne Schule

festzuhalten:

Bedingungen gedeiht

wächst. Am werdenden Menschen orientieren sich die

In den Schul-

der Mensch?

Inhalte. Durch unermüdliches Vertiefen und Umgraben

stuben hat ein tiefgreifender Klimawandel stattgefun-

dieses «Bodens» hält ein Kollegium diesen Urgrund

den. Es lebt eine grosse Vielfalt in der Bildungsland-

lebendig und ertragsfähig. Das zugewandte Mittragen

schaft. Noch nie war das Angebot an Bildungsangeboten

der Elternschaft potenziert diese Arbeit.

so gross wie heute.
Alle pädagogischen Entwicklungen haben einen

Die «Seele» des Klassenzimmers

gemeinsamen Nenner: Der Blick richtet sich ver-

Dem Umgebungsklima wurde die letzte Ausgabe dieser

mehrt auf den einzelnen Menschen, dessen Wesen

Zeitschrift (forum 2, 2020) gewidmet. Schulgebäude

und Entwicklungsstand. Das ausschliesslich im Frontal

und Umraum bilden den physischen Rahmen des Lern-

unterricht belehrte Kollektiv ist «Old School». Es macht

ortes. Wie wunderbar diese Hülle an unseren Stand

dem Individuum Platz, dem durch gezielte Auswahl

orten belebt wird, ihr Ätherkräfte zugeführt werden, ist

von Methode, Lehrmittel und Gestaltung des Umfeldes

in der eben erwähnten Ausgabe eindrücklich dargelegt.

bestmöglich entsprochen werden möchte.

So sei der Blick nun ins Innere gewandt. Welche Ausstrahlung soll ein Zimmer haben, in dem sich Schul-

Sich orientieren am werdenden Menschen

kinder viele Stunden ihres Lebens aufhalten, um darin

Richten wir nun den Blick auf die klimatischen Verhält

zu lernen? Wie wohl ein tropisches oder ein polares

nisse an unserer Schule. Das Mikroklima der Pädagogik

Schulzimmer eingerichtet wäre und welche Klimazone

Rudolf Steiners trägt seit über hundert Jahren welt-

die anzustrebende ist? Gemässigt?

weit und nachhaltig Früchte. Welche Pflege sollten wir

Wollen wir Kindern helfen, sich zurechtzufinden, so sind

unserer Schule also zukommen lassen, damit sie auch

Ordnung und eine sinnvolle Raumgestaltung unumgäng-

weiterhin für so viele Kinder und deren Familien ein

lich. Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, wo sie

nährendes Umfeld bleiben kann?

ihre Schultaschen hinlegen können, wo ihr Arbeitsplatz
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ist und wo sie welche Dinge finden können. Auch schö-

sie die klimabedingenden Faktoren so beeinflusst, dass

nes und ordentlich funktionierendes Arbeitsmaterial

Lernen möglich ist. Diese Faktoren sind sehr vielgestaltig

sowie passende Tische und Sitzgelegenheiten müssen

und in ihrer Ganzheit kaum darzustellen. Einige Dinge

vorhanden sein. Defektes Material sollte umgehend

sind für ein förderliches Klima grundlegender als andere.

repariert oder ersetzt werden. Müssen Kinder auf quiet-

Da wäre einmal der Respekt gegenüber dem heran-

schenden Stühlen, gefurchten, abgesplitterten Arbeits-

wachsenden Kind. Sehr hilfreich ist hierzu die Erkenntnis

flächen und bei flackerndem Deckenlicht arbeiten, so

Rudolf Steiners1, dass sich Gemüt und Wille des Kindes

hemmt dies die Aufmerksamkeit und damit das Lernen.

bis zu dem Masse erziehen lassen, wie man sich selbst

Ausgewählte, dem Entwicklungsalter der Kinder entspre-

als Erwachsener erzogen hat. Im Geistigen muss man

chende Bilder und gemalte Tafel- oder aufgehängte Kin-

aber gegenüber dem Kinde frei bleiben, weil durchaus

derbilder beleben einen Schulraum enorm. Überhaupt

die Möglichkeit besteht, dass der Geist des Kindes dem

darf die Kunst ganz wesentlich anwesend sein in Schul-

eigenen weit voraus ist. Und eben diesen Geist gilt es

räumen, bemühen wir uns doch alle um bildhaften, von

zu wecken, ihn zum Leuchten zu bringen. Zwei Wege

Kunst durchdrungenen Unterricht. Zum Museum sollte

sind möglich – Wille und Gemüt. Im kunstvollen Anre-

der Schulraum allerdings nicht verkommen.

gen der Gliedmassen (Wille) und der Seele (Gemüt)

Das Kind sollte die Empfindung haben: Ich fühle mich

wird die Grundlage des sich frei entwickelnden Geis-

hier willkommen.

tes geschaffen.

Zu beachten gilt es ausserdem die physische Raumwärme, die Frischluftzufuhr, die Qualität des Lichtes

Rücksicht, Wertschätzung und klare Regeln

und die Sauberkeit. Hat das Klassenzimmer eine Seele?

Weiter gestaltet der Umgang mit der Sprache in hohem

Wenn ja, sollte sie offen, warm und hell sein.

Masse das Lernklima. Wird acht gegeben auf den
sprachlichen Ausdruck, trägt man der Wortwahl Sorge,

Den Geist wecken und zum Leuchten bringen
Für das Lernklima im Schulzimmer ist die darin unterrich-

1 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der

tende Lehrkraft zuständig. Sie hat dafür zu sorgen, dass

Pädagogik, 11 Vortrag, 2. September 1919, Stuttgart, GA 293
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wird verbales Fehlverhalten thematisiert und legt man

Fehlverhalten sanktioniert werden muss, solange der

Wert auf eine rücksichtsvolle Gesprächskultur, so för-

Fokus auf die Tat und nicht auf den Menschen dahinter

dert dies das Wohlbefinden der Klasse.

gerichtet bleibt. Es ist für ein Lern- und Klassenklima

Fürsorge! Nehme ich mir Zeit, wenn ein Kind ein Anlie-

wichtig, dass versucht wird, Störungen unbürokra-

gen hat, vielleicht gestürzt ist oder sonstwie meiner

tisch, aufrichtig und ohne viel Drumherum zu beheben.

Hilfe bedarf? Höre ich ihm zu, wenn es sich vertrauens-

Bewährt hat sich hierbei eine Entschuldigung gefolgt

voll mit seinen Sorgen an mich wendet? Handle ich?

von einer Wiedergutmachung.

Wenn ein Kind erlebt, dass die Lehrkraft etwas tut, so
fühlt es sich wahrgenommen. «Es gibt nichts Gutes.

Wahrheit, Güte und eine offene Gesprächskultur

Ausser man tut es!»

Ein wichtiger Punkt, der das Lernklima stark mitprägt,

Und Regeln! Das Miteinander braucht klare Strukturen.

ist die Haltung der Eltern gegenüber den Lehrkräften.

Gewünschte Umgangsformen müssen geübt werden.

Sitzt ein Kind morgens vor seiner Lehrkraft, die zuhause

Alles, was Ritualcharakter hat und rhythmisch wieder-

als unfähig, verantwortungslos und gemein getadelt

holt wird, ist den Kindern und Jugendlichen eine grosse

wurde, kann sich die Schülerin oder der Schüler nicht

Hilfe beim Aneignen von rücksichtsvollem Verhalten.

wirklich auf den Unterricht einlassen. Eine offene

Mit Offenheit sollen die Kinder jeden Tag willkommen

Gesprächskultur und eine gegenseitige Achtung sind

geheissen und ihre Arbeit wertgeschätzt werden, mit

wichtige Voraussetzungen für ein gelingendes Mitein-

unter auch durch das konsequente Einfordern von Haus-

ander zum Wohle des Kindes. Weder die Lehrer noch

aufgaben oder die Betrachtung der entstandenen Werke.

die Eltern werden immer alles richtig machen. Sprechen

Wenn das Schulkind erfährt, dass es in seinem Wesen

wir über Unstimmigkeiten und lernen voneinander.

erkannt ist, so fühlt es sich angenommen und wohl.

Mannigfaltige Studien belegen, dass die Beziehung

Dann ist es auch überhaupt kein Problem, wenn einmal

der Schülerschaft zur Lehrperson für das Lernen den

2

viel grösseren Stellenwert hat als das Bildungssystem.
2 Erich Kästner, deutscher Schriftsteller
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Annie Heuser3 gibt hierfür ein schönes Bild: «Autorität des Erziehers bedeutet für die Kinder, was die
Sonne bedeutet für die Pflanzen: Wie diese, wachsen
auch sie aus eigener Kraft, aber «stark und fröhlich»
wachsen sie nur dann, wenn ihnen aus der Persönlichkeit ihres Lehrers Wahrheit und Güte entgegenstrahlt
und sie leitet. [...] Um den Menschen zu retten, gibt es
nur eines: schöpferisches Tun, das sich dem Geiste
wahrer Menschlichkeit – nur diesem und ohne jeden
Vorbehalt – verpflichtet fühlt.»
So trage jede und jeder im Rahmen des Möglichen zu
einem gesunden Klima an unserer Schule bei, damit
noch viele Kinderseelen blühen dürfen.
David Joss, Klassenlehrer 4.–6. Klasse in Langnau

schwerpunkt II

3 Annie Heuser, Bewusstseinfragen des Erziehers,
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1966

Lernklima, ein

Persönliche Erfahrungen

Wort, welches

einer Lehrerin zum

zum Beispiel an

Lernklima

der PH Bern vor allem im Zusammenhang mit Studien
und Texten den Studierenden begegnet und eigentlich wenig Platz hat, vor allem für die Absolventen der
Sekundarstufe II, d.h. zukünftige Lehrpersonen für die
Gymnasien. So habe ich es erlebt. Zwei spannende
Studien sind mir aber in Erinnerung geblieben: Eine ist
vom Leibniz-Institut für Neurobiologie und besagt, dass
Ängstlichkeit das Lernverhalten beeinträchtigt. Eine
zweite Studie von der University of Missouri von 2009
besagt, dass die Bindung zu den Lehrpersonen einen
grossen, positiven Einfluss auf die Prüfungsresultate
von Schülern und Studierenden hat. Diese beiden Studien haben bis heute einen grossen Einfluss auf meine
eigene Lehrtätigkeit.
Hier möchte ich festhalten, dass dieser Text keine
wissenschaftliche Abhandlung zum Lernklima sein soll,
sondern dass er auf eigenen Gedanken und Erfahr
ungen sowie Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern basiert und somit ein ganz persönliches Bild
zeichnet, welches keinen Anspruch auf Vollständigkeit
hat. Für mich sind verschiedene Grundlagen essenziell, die ich hier gerne beschreiben möchte.

Ein respektvolles, angstfreies Umfeld schaffen
In den vergangenen spannenden Jahren an unserer
Schule habe ich viele interessante Erfahrungen machen
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dürfen. Eine bleibende ist die: In einem angst- und

ich, dass es auch im Klassenzimmer bestimmte Regeln

weitgehend sorgenfreien Umfeld können Kinder und

braucht, welche die Jugendlichen in ihrem sozialen

Jugendliche ihre besten Eigenschaften entwickeln und

Zusammenhalt und in der Förderung des Lernklimas

ihr eigenes Potenzial ausschöpfen. Das ist keine Selbst-

unterstützen.

verständlichkeit in der heutigen Zeit. Der Blick in den

In meinen Augen die wichtigste dieser Regeln ist die

Sudan, in den Jemen, nach Eritrea, Mexiko oder Afgha-

Tatsache, dass niemand ausgelacht wird, dass alle

nistan zeigt, dass die eigentliche Schulbildung keine

akzeptiert und respektiert werden, so wie sie sind,

Selbstverständlichkeit ist, ein positives und angstfreies

und dass niemand wegen geringerer Leistungen dis-

Lernklima eine kaum vorstellbare und weit entfernte

kriminiert wird. Die Schülerinnen und Schüler helfen

Möglichkeit für Millionen von Kindern und Jugend

einander und nehmen Rücksicht. Zudem lachen wir

lichen. In vielen Regionen sind Bestrafungen und eine

gemeinsam möglichst oft.

Politik der Angst die Realität an Schulen und Lern

Mein Vater, der selber sein Leben lang als Pädagoge

institutionen. Hierbei spielen nicht nur – wie oft fälsch-

tätig war, hat mir einen Satz ins Leben – und später in

licherweise zitiert – kulturelle Phänomene eine Rolle,

meine Lehrtätigkeit – mitgegeben: «Ein Mensch kann

sondern oft sind auch der Hierarchiegedanke und eine

genau so viel, wie man ihm zutraut.» Für mein Lehrerin-

durch den Krieg gebeutelte Gesellschaft eine wichtige

nendasein bedeutet das, wenn irgend möglich nie am

Grundlage dazu.

Können der eigenen Schüler zu zweifeln, denn genau

Beginnen wir also mit folgender Prämisse: Wir und

das spüren sie und werden damit in ihrer persönlichen

auch unsere Kinder und Jugendlichen haben ein rie-

Entwicklung gehindert.

sengrosses Glück, in so einem Umfeld aufzuwachsen,
und weiter noch, an so einer Schule zu wachsen. Ja,

Künstlerisch-lebendiger Unterricht

wir alle sind mehr als privilegiert.

In den Wochen des coronabedingten Fernunterrichts
sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen und

Regeln für den sozialen Zusammenhalt

vor allem ein Zitat von Martin Buber:

Einige Schülerinnen und Schüler sprechen sich schon

«Alles wirkliche Leben ist Begegnung.

früh für verschiedene Formen der Anarchie aus. Als

Am Du werden wir zum Ich.»

Historikerin bin ich überzeugt, dass es bei jedem

Eine Komponente, die ich stark zu pflegen versuche,

Zusammenleben jedoch gewisse Regeln braucht, die

ist das Künstlerische im Unterricht. Damit meine ich

dazu führen, ein besseres Klima zu schaffen. So glaube

nicht das Illustrieren, Zeichnen und Malen, sondern
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der rhythmische Wechsel im Unterricht. Dazu gehö-

Wie beeinflussen Noten das Lernklima?

ren einerseits verschiedene Sozialformen im Lernen,

Eine wichtige Frage, die sich mir immer wieder stellt,

aber auch die Lebendigkeit in den Lektionen, die

betrifft die neu eingeführten Noten in der IMS ab der

Lücken zwischen Aufnehmen und Verarbeiten sowie

11. Klasse. Einerseits sehen wir unsere Profile B (für

auch bewusste Stille zum Begreifen. Die Jugend

eine Berufslehre), F (für eine Höhere Fachschule oder

lichen – gerade in der 11. Klasse – brauchen dazu den

Fachhochschule) und M (für die kantonale Maturi-

Präsenzunterricht, denn zum Lernen braucht es Aus-

tät) als horizontale Gruppen und betrachten sie eben

tausch – ganz nach Martin Buber. Jemand spricht einen

nicht als vertikale Leistungsgruppen. Andererseits ist

Gedanken aus, jemand anderes stellt sich dagegen oder

es immer wieder eine Herausforderung, die Schüleri

hat andere Ideen. Darüber wird diskutiert. In den Epo-

nnen und Schüler vor dem Notenstress zu bewahren. In

chen hat es für solche Lerndiskussionen viel Platz und

meinen Augen gilt es in Zukunft für die besprochenen

ein Thema wird gemeinsam entwickelt. Das funktio-

Aspekte des Lernklimas die Schwelle von der 10. in die

niert jedoch nur, wenn zusammen ausgetauscht werden

11. Klasse zu erleichtern, resp. die Schüler besser darauf

kann. In den Videolektionen des Fernunterrichts hat

vorzubereiten. Es wäre wünschenswert, das Konzept –

dieser Austausch kaum stattgefunden, und das Lern-

auch der Noten – weiter zu überdenken. Allenfalls wären

klima hat darunter gelitten. Sehr schnell war auch klar,

da auch Alternativen zu suchen, um das Lernklima bis

dass dadurch die Chancengleichheit – auch in meiner

zum Ende der 12. Klasse möglichst positiv und druck-

Klasse – nicht mehr gewährleistet war.

frei zu belassen.

Durch die an der Rudolf Steiner Schule sehr stark

Lena Ashkenazi, Lehrerin für Deutsch, Geschichte und

gepflegte Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schü-

Staatskunde in der Klasse 11b in Ittigen

lern ist es einerseits leichter, die individuellen Stärken
zu fördern, andererseits braucht es aber gleichzeitig
ein genaues Hinschauen, auch bei Schwierigkeiten.
Gerechtigkeit, Fürsorge und gegenseitiger Respekt sind
weitere Grundlagen zu einem lernförderlichen Klima.
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elternforum

Durch meinen

Guter Unterricht ist

wurde Neues gelernt, Bekanntes wiederholt, Gelerntes

Beruf als

abhängig vom Lernklima

erlebt und selbständig miteinander erweitert.

Pädagogin und Schulmutter dreier Kinder werde ich

Aber auch Frust, Eifersucht und das Bedürfnis nach

immer wieder mit, dem Thema Lernklima konfrontiert.

mehr Aufmerksamkeit kamen zum Ausdruck – eigent-

Es ist ein komplexes Thema, denn viele Komponenten

lich Angst: Angst zu versagen, schlechter als der andere

spielen mit und es gibt kein «Geheimrezept». Oder ich

zu sein und Angst, zu wenig geliebt zu werden. In

jedenfalls habe dieses noch nicht gefunden?!

diesen Phasen spürte man die Stagnation des Lernfort
schrittes. Es brauchte einen Break, Distanz zum Ganzen,

Erfahrungen aus der Zeit des Fernunterrichts

das gute Lernklima war nicht mehr da und musste erst

Der Lockdown und der dadurch hervorgerufene Fern-

wiederhergestellt werden.

unterricht haben mich als Mutter dem Schulunterricht
meiner Kinder näher gebracht. Schnell wurde mir

Was genau braucht es, um lernen zu können?

aufgezeigt, dass ich meine eigene Form und meinen

Ich persönlich setze das Wohlbefinden der Kinder an

eigenen Rhythmus zusammen mit den Kindern finden

oberste Stelle. Fühlen sie sich sicher in der Klasse

musste. Mir wurde bewusst, wie wichtig mein authen-

mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, stehen sie

tisches Unterrichten auch hier ist. Ich konnte nicht den

in einer guten Beziehung zur Lehrperson, dann sind

Unterricht der Lehrperson übernehmen. Wir entwickel-

sie offen und gewillt, um lustvoll zu lernen, zu expe-

ten unseren eigenen Tagesablauf. Es entstanden sehr

rimentieren und zu begreifen. Es darf und soll auch

schöne, harmonische Zeiten. Die Kinder arbeiteten in

lustig sein, es soll gelacht werden, und eine gesunde

der Ruhe selbständig für sich, liessen sich von mir coa-

Portion Humor fördert eine wertvolle Leichtigkeit im

chen oder etwas erklären. Die Geschwister unterstütz-

Schulzimmer.

ten sich gegenseitig, machten manchmal die Aufgaben

Das klingt schön und einfach, was heisst das nun genau?

des anderen begeistert mit und wertschätzten die Arbeit

Ich verstehe darunter Folgendes: Die Kinder sind kör-

voneinander. In diesen Phasen kamen sie vorwärts. Es

perlich gesund und frei im Geist (sie sind nicht durch

Situationen und Material belastet, das ihnen die ganze
Zeit im Kopf herumschwirrt). Sie fühlen sich akzeptiert,
verstanden und wertgeschätzt und nicht unter Druck.
Das schliesst klare Grenzen nicht aus, denn diese brauchen Kinder ebenso wie Liebe. Sie wollen wissen, was
ist erlaubt und was nicht. Das muss für sie transparent
sein und konsequent in der Umsetzung. Die Kinder
dürfen Fehler machen, es soll eine konstruktive Fehler
kultur gelebt werden können.
Auch finde ich Kontrolle wichtig, wenn diese wertschätzend ist.

Ein Geschenk, wenn es gelingt
Durch meine beruflichen Erfahrungen ist mir die Wichtigkeit des Lernklimas bewusst, und auch die Kunst,
dieses herzustellen. Immer wieder spricht man von
gutem Unterricht, und der ist nun einmal vom Lernklima abhängig.

Rebekka Ammann war

Ist ein gutes Lernklima einmal vorhanden, ist dies ein

Lehrerin an einer

Geschenk. Alle können davon profitieren und in dieser

Staatsschule, ist jetzt

positiven Energie «baden» und sich entfalten, berei-

als Schulleiterin tätig und

chern und entwickeln. Es ist dann ein wunderbarer,

Mutter dreier Kinder an

wertvoller Moment.

unserer Schule in Ittigen.
Rebekka Ammann
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steinerzitat

Stellen wir uns aber

Die Gesinnung

sondern da im Kinde drinnen wirkt der Gott im Menschen, wirkt

nun vor, die Dinge

des Erziehenden gleicht

durch das Leiblich-Physische hindurch. Hat man diese Gesinnung,

werden Gesinnung,

der eines Gärtners

dann bringt man dies auch zustande. Die sich ausbreitende, über

von denen heute gesprochen worden ist. Dann steht der Lehrer den

die Erziehung sich ergießende Liebe bringt es zustande. Aber diese

Kindern so gegenüber, dass sich ihm in dem einzelnen Kinde eine

Gesinnung muss vorhanden sein.

ganze Welt, und nicht nur eine menschliche, sondern eine göttlich-

Rudolf Steiner am 17. Juli 1924 in Arnheim. In: «Der pädagogische

geistige Welt im Irdischen offenbart. Und man möchte sagen: In so

Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik».

vielfacher Anschauungsweise, als er Kinder zur Pflege bekommt,

GA 310, Seite 21-22

offenbart sich dem Erzieher die Welt. – Er schaut durch jedes Kind
in die große Welt hinein. Seine Erziehung wird zur Kunst. […]

Es ist sicher sinnvoll und wertvoll, mit Hilfe methodisch-

Erziehen wir wirklichkeitsgemäß, sind wir Pfleger dessen, was

didaktischer Überlegungen ein gutes Lernklima zu schaf-

sich geistig-seelisch im Kinde offenbart, dann sind wir ja in der

fen. Hier nun weist Rudolf Steiner darauf hin, dass es auch

gleichen Lage wie der Gärtner gegenüber seinen Pflanzen. Glau-

um die grundlegende Frage geht, mit welcher Gesinnung

ben Sie, dass der Gärtner alle Geheimnisse der Pflanzen kennt,

und Weltsicht wir an diese Aufgabe herangehen. Daraus

die er pflegt? Oh, die enthalten an solchen Geheimnissen noch

ergibt sich in der Folge die Intuition für die Vorbereitung

viel mehr, als der Gärtner kennt; aber er kann die Pflanzen pfle-

und das situative pädagogische Handeln.

gen und vielleicht gerade am besten auch diejenigen pflegen, die

Urs Dietler

er noch nicht kennt. Denn er kennt die Praxis, er hat sie sozusagen

Das nebenstehende Zitat findet sich auch im 2008

im «geistigen Griff». So wird es auch möglich für eine wirklich-

erschienenen Buch von Urs Dietler: «Rudolf Steiner,

keitsgemäße Erziehungskunst, dass man, wenn man nicht selber

Die Welt der Pädagogik. Ausgewählte Texte. Heraus-

gerade ein Genie ist, als Erzieher Genies gegenübersteht. Denn

gegeben und kommentiert von Urs Dietler.»

man weiß, man hat nicht hinzuführen zu einem abstrakten Ideal,

Dornach, 2008

bern ittigen langnau

Bei Redaktions-

Unsere Schule auf

nur so der Schulbetrieb ohne Abstriche oder Unter-

schluss dieses

dem Weg zur nächsten

brüche im Präsenzunterricht aufrechterhalten werden

«forums» hat die

Mitgliederversammlung

kann. Und dies kann nur gelingen, wenn alle Mitglie-

Schule nach den Sommerferien wieder begonnen –

der unserer grossen Schulgemeinschaft ihren persön-

weiterhin unter besonderen Bedingungen im Zusam-

lichen Beitrag zur Vermeidung von Ansteckungen mit

menhang mit der Corona-Situation und auch mit neuen

dem Corona-Virus leisten.

Regelungen aufgrund der neuen Vorgaben der kantona-

Wie das neue Schuljahr unter Corona-Vorzeichen ver-

len Bildungsbehörden für die obligatorische Schulzeit

laufen wird, ist beim Verfassen dieses Beitrags eine

und insbesondere die anschliessende Mittelschulstufe.

grosse offene Frage. Zurzeit stehen Elternabende,

Vorstand und Kollegium hatten in der letzten Ferienwo-

Sporttag, Praktika, Chorproben und öffentliche Schul-

che viele Vorbereitungen besprochen und anschlies-

anlässe zwar wieder tapfer in der Schulagenda, aber ob

send alle Eltern detailliert informiert. Dabei ging es

alles wie jetzt geplant, allenfalls mit einschränkenden

insbesondere auch um die Gestaltung des ersten Schul-

Schutzkonzepten, durchgeführt werden kann, bleibt

tags und das Maskentragen in der Integrativen Mit-

unsicher – abhängig von der weiteren Entwicklung der

telschule IMS (10.–12. Schuljahr) in unserer Schule in

Corona-Pandemie und den entsprechenden Vorgaben

Ittigen, wenn die gebotenen Abstände nicht eingehal-

der Behörden. So stellt sich auch die Frage, ob die jähr-

ten werden können.

liche Mitgliederversammlung wie längst angekündigt
am 22. Oktober stattfinden kann. Wir gehen einstwei-

Schuljahr im Zeichen von Corona

len davon aus und laden schon jetzt dazu ein!

Die erwähnte Schulmail an alle Eltern und Mitarbeitenden hat auch nochmals auf die weiterhin geltenden

Spannende Informationen, offene Fragen

Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam gemacht

Die detaillierte Einladung mit Traktandenliste werden

und in Erinnerung gerufen, was in all den Corona-Dis-

die Mitglieder unseres Schulvereins wie gewohnt per

kussionen für unsere Schule im Zentrum stehen muss:

Briefpost in der zweiten Septemberhälfte erhalten;

die Konzentration auf unsere Kernaufgabe, auf das

ergänzende Unterlagen und Verhaltensregeln werden

Unterrichten und Begleiten der uns anvertrauten Kinder

im Oktober auf der Schulwebsite während der Herbst-

und Jugendlichen. Unser Bestreben muss es sein, das

ferien aufgeschaltet. Bereits jetzt verspricht schon allein

Corona-Virus von unserer Schule fernzuhalten, weil

der Rückblick auf das vergangene Schuljahr, der sich
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auch aus den Zahlen der Schulrechnung ergeben wird,
spannende Informationen: Insbesondere wird über die
Arbeiten der Liegenschaftskommission im Hinblick auf
den grossen Sanierungsbedarf unserer Schulgebäude
berichtet werden können – und über das erste grosse
Vorhaben in diesem Zusammenhang, das während
der Sommerferien in unserer Schule in Ittigen realisiert werden konnte.
Auf der Traktandenliste wird natürlich auch das Budget
für das laufende Schuljahr stehen – und damit auch
die Frage, ob und wie sich die Corona-Krise auf unsere
Schulfinanzen auswirken könnte. Diese Frage wird
sich wohl an dieser Mitgliederversammlung noch
nicht abschliessend beantworten lassen. Als Aktivmitglieder unseres Schulvereins können alle Schuleltern, Mitarbeitenden und weitere Engagierte am
22. Oktober aber immerhin Informationen aus erster
Hand erwarten, um fundiert mitreden und verantwortungsbewusst mitentscheiden zu können. Willkommen also schon jetzt zur «Vollversammlung» unserer
bald 75-jährigen Schule!
Richard Begbie und Bruno Vanoni,
Co-Vorsitzende des Schulvereins
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Die Basarleitung hat unter Berücksichtigung der COVID-19-Bestimmungen beschlossen,
dass die Unsicherheiten einer Durchführung zu gross sind, um den Basar in gewohnter
Form durchzuführen. Die erforderliche Bewilligung des Kantons und die zu treffenden
Schutzmassnahmen wären mit zu grossen Unsicherheiten und Mehraufwand verbunden.

Der Basar 2020 wird nicht
ersatzlos gestrichen!
Programm 21. und 22. November
Wir sind an der Planung von kulturellen Veranstaltungen, einem Onlineshop und
weiteren Verkaufsmöglichkeiten. Zwei Konzerte sind bereits bestätigt, mit beschränkter
Platzzahl und einem kleinen kulinarischen Angebot am Standort Ittigen.
Surprise (Samstag 14.00, lasst euch überraschen…)
Viertaktmotor (Samstag 17.00)
Ein Blick auf die Besetzung lässt Volksmusik erwarten, doch dann kommt die positive
Überraschung, denn das bernisch-obwaldnerische Quartett will Schweizer Volksmusik
«auf eine andere Art erlebbar machen». Und das tut es auf furios-virtuose Art.
Neues Zürcher Orchester (Sonntag 11.00)
Mit seinem sprichwörtlich «lebendigen Musizieren» begeistert das Orchester ein
breites Publikum. Dieses Jahr 30 Jahr NZO-Jubiläum. Über 1400 junge MusikerInnen
und SolistInnen haben bis heute von der einzigartigen Struktur des sich immer wieder
erneuernden Orchesters proﬁtiert.
Andrew Bond (Sonntag 15.00)
Er zählt heute mit über 750 000 verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten
Kinderliedermachern und Musikern der Schweiz.

Koordination Stände: David Glauser und Adrian Glauser, Food: Lydia Volger,
Kasse: Jörg Undeutsch, Kulturprogramm: Dominique Saner: Graﬁk: Lars Villiger,
Koordination/Logistik: Simone Leu, Jobbörse: Darius Portmann
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Ja, es gibt noch

«Mythos»:

Sprechchöre, die das Thema der Menschwerdung

Wunder – aber

Theater der 12. Klassen

Circes vertieften. Diese vollzieht sich in der Begeg-

nicht umsonst! Dass trotz «Lockdown» und Corona-

nung mit Prometheus, der den Menschen das Feuer

Massnahmen ein Theater der beiden 12. Klassen

schenkt und dessen Leiden Circe bewegt. Sie erhebt

zustande kam, dazu brauchte es viel: den Willen und das

dann einen Sterblichen zum Gott, wird von ihm aber

ausserordentliche Engagement des Regie-Teams, den

betrogen. Als Odysseus auf Circes Insel Aiaia landet,

Schülerinnen und Schülern doch noch einen gemeinsa-

entwickelt sich zwischen beiden eine spannungsrei-

men Abschluss ihres Schuljahres zu ermöglichen, und

che Beziehung, aber auch Odysseus verlässt sie. Erst

die Bereitschaft der 30 Jugendlichen, sich hundertpro-

in Telemachos, dem Sohn von Odysseus, erkennt Circe

zentig auf das Projekt einzulassen.

den Menschen, mit welchem sie Mensch sein möchte.
Um aber zu lieben, muss sie bereit sein, den Tod zu

Einschränkungen eröffnen auch neue Freiheiten

erfahren.

Die Umstände setzten einen engen Rahmen: 10 Pro-

Die Qualität dieses «Tanz-Sprech-Musik-Theaters» lag

bentage, Proben in drei Gruppen, verschiedene Auffüh-

in seiner Dynamik, in Gegensätzen wie expressiver

rungsorte, obligatorische Anmeldung für die Besucher.

Bewegungssprache und lyrischen Momenten in den

Dies ermöglichte aber gerade die Freiheit, nicht an das

gesungenen Chorstellen, zwischen starken Gruppen-

«Bühnentheater» gebunden zu sein. Die Zuschauer

auftritten und intimeren dialogischen Partien. Auch,

sassen in drei grossen Kreisen, in welchen sich drei-

dass alle Spielenden das gleiche Kostüm trugen, einen

mal das gleiche Geschehen synchron abspielte, auf

von der Taille an fallenden langen Rock, und die Rollen

diese Weise intensiv einbezogen in Sprache, Bewe-

geschlechtlich blind besetzt waren, öffnete eine zusätz-

gung, Musik. Zudem entstand durch den Wechsel von

liche sehr spannende Dimension.

der grossen Halle der Reitschule unter den Wyler-Viadukt und zuletzt auf den Pausenplatz vor dem Schul-

Engagement und Intensität auf allen Ebenen

haus in Ittigen atmosphärisch jedes Mal etwas Neues.

Ein grosses Lob gebührt den Jugendlichen, ihrem
bewundernswerten Engagement und der Intensität

Existenzielle Themen eindrücklich umgesetzt

ihres Mitgestaltens auf allen Ebenen dieses vielschich-

Dem Motiv der Menschwerdung einer Göttin als Hand-

tigen Stückes. Man erlebte nicht nur die Einzelnen, son-

lungsablauf lag als Inspiration der Roman «Ich bin

dern auch die Kraft der Gemeinschaft, die zu einem

Circe» von Madeline Miller zugrunde. Existenzielle

solchen Abschluss führen konnte.

Themen wie Liebe und Tod, Gegensätze und Wand-

Einen herzlichen Dank auch an das Regie-Team, das

lung in Beziehungen, weibliche und männliche Quali-

diesen Abschluss ermöglichte: Richard Begbie, Stefan

täten erschienen für die Zuschauer in ausserordentlich

Werren, Nora Werren, Georgia Begbie, Peter Hinz.

eindrücklichen Bewegungsbildern und Bewegungs-

Blanche-Marie Schweizer, Therapeutische Sprachgestaltung an

abläufen, begleitet durch Perkussion und Instrumen-

der Schule in Ittigen

talmusik. Ergänzt durch kurze Dialoge, Gesangs- und

Wenn ich

Das 12. Schuljahr an

Fernunterricht – begonnen mit der Frage, was wir von

Klassen an

der Steinerschule in

Viren wissen; von da an gingen alle Lernenden den Weg

unserer Schule

einem besonderen Jahr

bis zu den Menschenaffen. Eine solche Übersicht vermit-

bis zur 12. Klasse begleite, erlebe ich den grossen Wert

telt über das Fachliche hinaus auch Selbstvertrauen und

unseres entwicklungsorientierten Lehrplans. Als Klas-

regt an, sich übergeordnete Gedanken zu machen. So

senlehrer habe ich seit Beginn meiner Arbeit an unse-

wird eine Reflexionsebene ergänzend zum Unterrichts-

rer Schule dieses Privileg sechsmal gehabt. Im Juli

geschehen angeregt.

2020 durfte ich nun mit einer Klasse abschliessen, die

Mit Überblicken über die deutsche Literaturgeschichte

ich bereits in der 7. Klasse übernommen und ab der

oder über die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts

6. Klasse schon in Englisch unterrichtet hatte. So schaue

besteht ein ähnliches Phänomen. Indem das Unter-

ich auf sieben Jahre Entwicklungszeit zurück, auf jene

richtsgespräch Entwicklungsgesetzen nachgeht, gibt es

der Jugendlichen, aber auch auf meine eigene.

darüber hinaus einen Diskurs über den Wert, über die

Mit der Erfahrung kommt die Wertschätzung der andern

Relevanz der Kultur in der Gesellschaft. Und dann liegt es

Lehrpersonen: Was sie früher als Klassenlehrpersonen

auf der Hand, mit den jungen Erwachsenen über den sich

und bis zuletzt als Fachlehrpersonen angeregt, aufrecht-

abschliessenden Lehrplan unserer Schule ins Gespräch

erhalten und ausgelöst haben – fachlich und mensch-

zu kommen. Was mir dabei immer wieder klar wird: wie

lich –, das ist rückblickend eine Symphonie der Ideen,

folgerichtig es ist, unsere Schule bis zum Schluss der

ein opus magnum der kollegialen Energien. Den Rück-

zwölf Schuljahre zu besuchen. Erst dann wird der schul-

blick hier möchte ich auf den Abschlusscharakter der

eigene Ansatz für die Lernenden ganz nachvollziehbar.

12. Klasse in der auf zwölf Schuljahre angelegten Pädagogik Rudolf Steiners konzentrieren.

Prüfungen – trotz Corona durchgeführt
Auch dieses Jahr haben die Abschlussprüfungen (IMS-F

Epochen – auf Übersicht angelegt

und IMS-B) stattgefunden. Weil an den Berner Fachmit-

Den Epochen-Unterricht versuchen wir Lehrperso-

telschulen und Gymnasien wegen der Corona-bedingten

nen so zu gestalten, dass die Jugendlichen das Gefühl

Schulschliessung keine Abschlussprüfungen stattfan-

einer Übersicht erhalten. In einem gewissen Sinn wird

den, war bei uns der Druck auch da, die IMS-Abschluss-

die Vertiefung zurückgestellt zugunsten dieses Über-

prüfungen zu opfern. Aber mit Unterstützung der Eltern

blicks. Ein gutes Beispiel gibt die Biologie, wo das

und unserer externen Expertinnen und Experten sowie

Tierreich gegliedert wird entsprechend einer immer

dem Einverständnis des kantonalen Mittelschulamts

komplexer werdenden Evolution. Im April hat der

haben wir pragmatische Lösungen gefunden, um die

Unterricht – diesmal aufgrund der Corona-Situation als

Prüfungen trotz allem durchführen zu können.
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Unabhängig von der Tatsache, dass die Bewertungen

Bühne im Grossen Saal. Man kann nur hoffen, dass

aufgrund der besonderen Umstände eine beschränk-

etwas Wertvolles aus den Proben, die bis im März statt-

tere Rolle als sonst spielten, haben die Zwölftkläss-

gefunden haben, nachhaltig wirksam bleibt. Jedenfalls

lerinnen und Zwölftklässler unter Anleitung ihrer

ist es ein perfektes Beispiel für die Wichtigkeit unserer

Lehrpersonen über die digitale Kommunikationsplatt-

Abschlüsse. Wenn in der 12. Klasse – wie es sonst vorge-

form Teams und im Selbststudium die Prüfungen sehr

sehen ist – Eurythmie mit einer öffentlichen Aufführung

gut vorbereitet und viele Glanzleistungen erbracht. Bei-

abgeschlossen wird, nehmen die jungen Erwachse-

spielsweise konnte ich erleben, wie junge Menschen

nen auf ihrem Weg dieses letzte Bild ihres wertvollen

in mündlichen Prüfungen über anspruchsvolle Lite-

Eurythmie-Unterrichts mit.

ratur (wie Büchners Woyzeck, Goethes Faust, Kafkas
Verwandlung, Becketts Waiting for Godot, Huxleys

Abschlussarbeiten mit Video-Referaten

Brave New World) sprachlich und inhaltlich weit über

Die Abschlussarbeiten ergaben auch dieses Jahr einer-

das zuvor im Unterricht gezeigte Niveau hinauswuch-

seits wunderschöne selbstgefertigte handgeschriebene

sen. Da wurde viel wettgemacht, was der erzwungene

Bücher, die leider wegen der Schulschliessung nur

Fernunterricht im letzten Quartal jüngeren IMS-Klas-

kurz und einzig für die Eltern ausgestellt werden konn-

sen teilweise verhindert hat.

ten. Andererseits haben die 36 Zwölftklässlerinnen und

Abschlussprüfungen haben oft auch feierlichen Cha-

Zwölftklässler ihre Arbeiten alle in selbst erarbeiteten

rakter. In den meisten Fällen resultiert eine Leistungs-

Video-Referaten präsentiert – mit sowohl im Umfang

steigerung, was so verstanden werden kann, dass

als auch in der inhaltlichen Dichte qualitativ hochste-

Lernende einmal wirklich alles geben.

hendem Ergebnis! Für die meisten ist ihr Thema etwas
Existenzielles geworden, eine Arbeit, in der sie sich

Eurythmie-Proben, aber keine Aufführung

selber kennen gelernt haben und die oft ein Leben lang

Leider mussten wegen der Corona-Situation die beiden

Spuren hinterlassen wird.

Eurythmie-Abschlüsse abgesagt werden. Dies hat
besonders geschmerzt. Karl-Johannes Gerwin und

Abschlusstheater im Eiltempo erarbeitet

Regula Werren hatten mit den beiden 12. Klassen eine

Ob nach der Wiederaufnahme von Präsenzunterricht

spannende Aufführung vorbereitet. Die Zuschauenden

am 8. Juni ein Abschlusstheater noch möglich werden

hätten eurythmische Bearbeitungen von zeitgenössi-

könnte, blieb lange fraglich. Schliesslich blieben nur

scher Lyrik vor dem Schulhaus, in der Eingangshalle

zehn Tage Probenzeit. Das Regie-Team und die Schü-

und vor dem Saal sehen können. Am Schluss noch zwei

lerschaft haben dann dennoch gewagt, die Schultradi-

Sätze aus der Planeten-Suite von Gustav Holst auf der

tion weiterzuführen und das 12. Schuljahr mit einem
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gemeinsamen künstlerischen Projekt abzuschliessen

Die Themen der Abschlussarbeiten

(siehe vorangehenden Beitrag).

Weil die 12. Klassen ihre Abschlussarbeiten nicht

Mir ist bei den Proben und Aufführungen aufgefallen,

öffentlich präsentieren konnten, seien an dieser Stelle

wie stark die Schülerinnen und Schüler mit echten per-

wenigstens die frei gewählten Themen aufgelistet –

sönlichen Anliegen und Motiven gespielt haben. Selbst

und die Namen der 36 jungen Menschen, die unsere

im Rahmen einer mythischen Geschichte spielten sie

Integrative Mittelschule IMS im Sommer abgeschlos-

für die Gegenwart und für die Zukunft. Ihnen sind die

sen haben. 7 haben sich für eine Berufslehre entschie-

Themen von Beziehung und Geschlechtlichkeit, von

den, 6 für den Weg zur Matura in zwei Jahren an einem

Kind- und Elternsein, von Individualität und Gemein-

Gymnasium, und fast alle andern gehen an höhere

schaft grundlegend und lebensnotwendig.

Fachschulen und Fachhochschulen.
Ines Anreiter: Pferd und Mensch; Léonie Baumgart-

Und zu guter Letzt die Abschlussreise

ner: ReDesign & Street.Style Photographie; Fred

In der letzten Woche der Schulzeit ging es auf die zwei-

Blaser: Comics; Hannah Blaser: Unisex in der Bade-

wöchige Abschlussreise: Die Klasse 12b reiste mit

mode; Carmina Bürgi: Bodypainting; Julia Daschin-

Stefan Werren und Emanuel Egger für einen Segel-

ger: Ungleiche Menschen ungerechte Welt; Lara

törn nach Holland, die Klasse 12i mit Richard Begbie

Emmenegger: BUDO – eine japanische Kampfkunst;

und Claudine Burkhard zum Kanufahren nach Schwe-

Aurelia Fahrni: Strassenmusik – Auf der Suche nach

den. Beide Reisen waren schöne Erlebnisse, gesättigte

der Brücke; Sophie Gäumann: Mode & Weiblichkeit;

Abenteuer. Vor dem letzten Auseinandergehen konnten

Noé Grottolo: Graffiti; Luis Guggisberg: Lernen; Elin

zwei zusammengewachsene Gemeinschaften ein letz-

Gutschner: Bewusstsein und Tanz; David Hunziker:

tes Mal etwas Wesentliches pflegen: in der Natur und

Das Hörspiel; Meredith Keller: Lyrik und Poetryslam;

in gemeinsamer genussvoller Tätigkeit die Zukunft vor-

Anastasia Kindler: Farbpsychologie; Timon Kojic: Ani-

bereiten, indem alle Beteiligten einen Rückblick auf die

mationsfilm; Timo Kupferschmid: Die Ästhetik der

ganze Schulzeit offen, differenziert und liebevoll hielten.

Natur; Lara Leuenberger: Gebärdensprache lernen;

Besser kann man sich einen Abschluss nicht vorstellen.

Laoura Manolakos – meine eigene Meditation; Leon

Richard Begbie, IMS-Lehrer in Ittigen,

Manolakos: Kaffee; Solène Michel: Selbstgemachtes

im Vorstand verantwortlich für den

Schmuckstück; Viviane Mosimann: Das Land Marokko

Kompetenzbereich Pädagogik

und seine traditionelle Küche; Murielle Obi: Sport;
Naïma Oswald – Pole Dance; Nora Pfiffner: Die Liebe
für mein Selbst; Anna Porret: Der Weg zur Segelprüfung; Mia Sagué: Von Rebellion, Narren und Hexenverfolgung; Lorin Salzmann: Gitarrespielen lernen;
Kim Saner: Mode; Nils Steiner: Graffiti; Jaro Steinmann: Schmieden; Raphaela Thunert: Quer über die
Alpen; Fiona Van Vliet: Phänomene der zeitgenössischen Musik – Entwicklungen – Komponieren – Eurythmie; Carla von der Decken: Tattoo und Körper; Leo
Werder: Ballett; Maria Wynistorf: Theater.
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Die IMS-

Abschlussreise

Schutzmassnahmen verantwortbar sei. Zum Zeitpunkt

Abschlussreise

der 12. Klasse

der Abreise der durchwegs volljährigen Schülerinnen

der Klasse

nach Schweden

und Schüler bestand ausdrücklich – entgegen der Dar-

12i hat, weil sie zum Kanufahren nach Schweden führte,

stellung in den Medienberichten bzw. deren Wahrneh-

zu Medienberichten geführt, die zumindest erstaunte

mung – keine Empfehlung des BAG, auf Reisen nach

Reaktionen ausgelöst haben, vielfach auch Unver

Schweden zu verzichten.

ständnis und harsche Kritik. Dies hat unter anderem

Eine solche Empfehlung wurde erst ausgesprochen,

mit den zeitlichen Abläufen, der Entwicklung der Lage

nachdem der Bundesrat Schweden auf die Liste der

und der Darstellung in den Medien zu tun. Das in der

Risikoländer gesetzt hatte – und als die Abschlussklasse

Öffentlichkeit entstandene Bild sei hiermit vervollstän-

bereits mit Kanus in der fast menschenleeren Wildnis

digt und präzisiert:

Schwedens unterwegs war. Für die anschliessende

Die Abschlussreise nach Schweden wurde bereits vor

Rückkehr in die Schweiz auf direktem Weg war – wie

Ausbruch der Corona-Pandemie geplant und gebucht.

schon auf der Hinreise – striktes Einhalten der geltenden

Nach der Schulschliessung im März war jedoch lange

Schutzmassnahmen (wie z.B. Maskentragen) geboten.

nicht mehr an eine Durchführung zu denken. Erst als

Gemäss der Regelungen für die Rückkehr aus Risiko-

im Mai und Juni die schweizerischen und kantonalen

ländern haben sich die Reisenden bei den kantona-

Behörden eine Lockerung nach der andern beschlossen,

len Behörden gemeldet und sich vorschriftsgemäss in

wurde die Reise langsam wieder in Betracht gezogen.

Quarantäne begeben. Um den Behörden die Arbeit und

Der Entscheid zur Durchführung fiel mit dem Einver-

Kontrolle zu erleichtern, hat die Schule frühzeitig Kon-

ständnis aller Teilnehmenden und auch aller Eltern

takt mit dem Kantonsarztamt gesucht; dieses hat sich

kurzfristig und zwar erst, nachdem die Grenzen wieder

für die Zusammenarbeit auch ausdrücklich bedankt.

geöffnet waren und als auch keine Behördenaufrufe

Zehn Tage in Quarantäne waren für die Betroffenen

mehr bestanden zum Verzicht auf Reisen in EU-Län-

nicht einfach auszuhalten, zumal sie für diese Zeit

der wie Schweden.

eigentlich persönliche Ferienpläne gehabt hatten oder

Vor dem Entscheid hatten Erkundigungen beim Bun-

auch erste Verpflichtungen im Hinblick auf den weiteren

desamt für Gesundheit, bei der schwedischen Bot-

schulischen oder beruflichen Werdegang. Glücklicher-

schaft, bei den Transportunternehmen (Bahn, Fähre,

weise zeigte sich hinterher, dass niemand der Beteilig-

Bus) sowie beim Camping- und Kanuverleih-Betrei-

ten gesundheitlichen Schaden genommen hatte. Zwei

ber in Schweden ergeben, dass die Abschlussreise

Tage nach Ablauf der Quarantänezeit hat der Bundes-

möglich und erlaubt sei. Auch eine Risikoabschätzung

rat Schweden von der Liste der Risikoländer gestrichen.

mit einem Schularzt ergab, dass die Reise unter Ein-

Bruno Vanoni, Co-Vorsitz Vorstand

haltung der unterwegs und in Schweden geltenden

schule in bern

Als junge Euryth-

Ein herzliches

der Überzeugung, dass in allen Lebensgebieten hohe

mistin hat Chris-

Dankeschön an

Potenziale liegen, die uns einen friedlichen Umgang

tine Greull vor

Christine Greull

miteinander ermöglichen.

vielen Jahren an unserer Schule in Bern, damals noch

Nun kommt ein neuer Lebensabschnitt, der ihr mehr

an der Effingerstrasse, den Eurythmieunterricht im Kin-

Zeit und Spielraum lässt für Wanderungen in der Berg-

dergarten und in zwei Klassen übernommen. Bald führ-

welt, Literatur, künstlerische Arbeit, die Enkelkinder und

ten ihre Wege nach Deutschland, in die Glarisegg und

vielleicht für einen lang gehegten Lebenswunsch: eine

zur Steinerschule Schaffhausen. Doch dann kehrte sie

Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn.

zurück zum Ort ihrer ersten pädagogischen Erfahrun-

Mit der Begleitung unserer neuen Erstklasslehrerin

gen, übernahm am Melchenbühlweg den Eurythmie-

bleibt sie mit der Schule zum Glück noch verbunden.

unterricht der oberen Klassen und gab Deutsch und

Für die frühen und späten Jahre an unserer Schule ein

Geschichtsepochen weit über das Pensionsalter hinaus,

herzliches Dankeschön des Kollegiums und sicher auch

getreu ihrer Überzeugung «Immer in Bewegung bleiben

der unzähligen Schülerinnen und Schüler, die sie in

und dadurch dem Stillstand entgegenwirken».

dieser Zeit begleitete und impulsierte.

Sie vermochte die jungen Menschen zu begeistern und

Christian Bart, Klassenbegleitung 6./7. Klasse in Bern

versuchte sie innerlich so zu stärken, dass sie ihre Ideale
erkennen und mutig leben können. Daneben engagierte
sie sich in der Schulführung und begleitete neue Lehrkräfte, interessiert an der kollegialen Zusammenarbeit,
offen für neue Ideen und unkonventionelle Unterrichtsformen, stets bedacht, durch ihr Handeln die Mitmenschen nicht zu bestimmen und einzuschränken, und mit

Über zwanzig

Vielen Dank,

Jahre lang wirkte

Christina Oeler

Christina in unserer Schulgemeinschaft. Sei es als Empfangsdame, Telefonistin, Buchhalterin, Protokollantin,
Organisatorin, Pflästerli-Trösterin, Qualitätsfrau, im
Sekretariat, im Handarbeitszimmer, in der Finanzverwaltung, in Arbeitsgruppen, in Konferenzen. In Langnau, in Ittigen und in Bern. Die Aufzählung könnte noch
lange so weitergehen.
Schon immer wollte sie in einer sozialen Gemeinschaft
arbeiten und sie setzte ihr Fachwissen, ihre Zeit, ihre
Kraft und ihr Herzblut gerne für die Interessen der
Kinder, der Schüler und Schülerinnen, der Eltern und
Mitarbeitenden der Schule ein. Die zwar vielseitige,
oft aber auch stille, fast unsichtbare Arbeit im Sekretariat wurde in den letzten Jahren ihrer Tätigkeit durch
die wertvolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen der anderen Standorte auf eine schöne
Weise abgerundet.
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Als ich selber vor

Persönlicher Dank zur

acht Jahren an

Verabschiedung von

die Schule kam,

Rebekka Schaerer
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war Rebekka für mich wie eine zweite inoffizielle Mentorin. Dass ich sie schon kannte, half mir, die Schule
kennenzulernen. Ihre Art, Menschen zu begegnen, wach
und einfühlsam und immer mit einer Portion Zuversicht,
unterstützte mich in meinem ersten Jahr als Klassenlehrer. Wahrscheinlich erlebten dies auch die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen so, die ich von
der siebten bis in die neunte Klasse begleitete: Denn
so sehr sie sich stets auf den Kunstunterricht freuten,
so enttäuscht waren die Klassen, wenn Rebekka einmal
fehlte. Das war in den letzten Jahren öfters der Fall,
da ja Rebekka zweimal Mama wurde. Und so gab es
Beschwerden von Schülerseite her, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass grad sie auf Frau Schaerer verzichten mussten. Ich wünsche dir, Rebekka, alles Gute und
möchte einen grossen Dank aussprechen für alles, was
du mir geholfen hast, persönlich und als Klassenlehrer.
Jonas Brüllhardt, Klassenlehrer der 8. Klasse in Bern

Jetzt gilt es, «uf Wiederluege, Christina» zu sagen. In
deiner wohlverdienten Pension werden wir dir immer
wieder im Bücherantiquariat oder im Garten der Schule
begegnen können.
Für deine wertvolle lange und treue Arbeit an der Schule
möchten wir dir von Herzen danken. Wir wünschen dir
für deine Zukunft viel Freude an Kleinem wie auch an
Grossem und eine gute Gesundheit. Mit einem farbigen Blumenstrauss: Deine Schule Bern Ittigen Langnau.
Claudine Kloter, Klassenlehrerin der 5. Klasse in Bern

Wir freuen uns,

Weitere Wechsel

im Schuljahr

im Kollegium

2020/21 folgende
neue Kolleginnen und Kollegen zu begrüssen:
David Riedo (Englisch 7. und 8. Klasse), Kincsö Szabo
(Eurythmie), Regula Bitter (Stellvertretungen im
Kunstunterricht).

schule in ittigen

Liebe Annette

Verabschiedung

innerer Raum, in dem Dinge reifen dürfen, dazu ein stil-

Vielleicht wird

Annette Fritze

ler Kern. Ich halte diesen Raum oder diese Fähigkeit zu

man in wenigen Jahren von der «Ära Fritze» sprechen.

innerer Stille für die Frucht jahrelanger, innerer Übung,

Reinhard und du habt mit eurer Arbeit in den letzten 40

eine selbst erarbeitete, in der bewussten Handhabung

Jahren nicht nur den Kunstunterricht geprägt, sondern

verankerte Fähigkeit zum inneren Schweigen, das sich

wohl ein Stück Schulkultur überhaupt.

zum Hören wandeln kann.

Sorgfalt

Tiefe

Deine verschiedenen Tätigkeiten an der Schule:

Und an dieser Stelle möchte ich kurz auf deine eigene

Geschnitzte Handläufe im Treppenhaus, Korbflechten,

künstlerische Arbeit eingehen, vor allem die Malerei:

Weben, Kartonage, Buchbinden, Malen, Zeichnen...

Was mich hier so sehr berührt, ist eben, dass diese Bilder

sind, wie die Arbeiten deiner Schülerinnen und Schü-

von viel mehr erzählen, als man selber allein erzählen

ler auch, von hoher, auffallend hoher Sorgfalt geprägt.

kann. Da ist eine Resonanz zu spüren, etwas beginnt

Diese Sorgfalt ist eine solide Basis all deines Schaffens.

mitzuklingen, und das ist mehr als nur die eigene Fan-

Es ist dir wichtig, dem Gegenstand deines Tuns – sei es

tasie. Dein malendes Auge scheint lauschend, empa-

ein Bild, eine Schülerarbeit oder auch die Ordnung und

thisch, wahrnehmend zu werden in deinen Bildern,

Sauberkeit im Klassenzimmer – hohe, konstante Auf-

gewinnt eine tiefe Resonanz mit dem, was vielleicht als

merksamkeit zukommen zu lassen. Dies ist in deinem

die eigene Wirklichkeit der Farbe gelten kann.

Fall nichts anderes als freundliche, liebevolle Wert-

Du lässt dich ein, lässt dich von der Farbe an die Hand

schätzung und Zuwendung.

nehmen und dir die Welt aufschliessen. Deine Bilder
sind Türen in die Tiefe. Es ist, als spreche sich etwa

Gelassenheit und innere Ruhe

das Blau selber aus. Man darf tauchen und sich wieder

Lernt man dich kennen, wird man bald die tiefe Ruhe

anspülen lassen als Betrachter – die Farbe wird zum

und Gelassenheit schätzen, die du ausstrahlst. Da ist ein

Teil recht dunkel, ohne das Leuchten zu verlieren, ein

Aus Erfahrung
stark in
Kommunikation.
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

+41 31 380 14 80
www.rubmedia.ch

Begleitung und Unterstützung bei Ihren Projekten in

Werken – Gestalten – Abenteuer

Freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme sowie ein persönliches Kennenlernen!
Jürgen Hansen, Tel. 076 324 71 81, juergenhansen@gmx.ch
mehr Infos unter www.kreativwerkstatthansen.ch
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Leuchten, das aus der Tiefe kommt; die Farbe wird auch

Unterricht und Schulkultur

intensiv dicht, innerlich konzentriert, ohne zu verfesti-

All dies mag eine persönliche Sicht sein – aber ist da

gen – und das ist eben auch ein Stil, wenngleich einer,

nicht eine Art Stil, der unsere Schule nachhaltig geprägt

der Worte übersteigt.

hat? Dieser Stil scheint längst zur Atmosphäre, die in

Du malst ganz einfach mit dem Herzen. Das mag pathe-

dieser Schule geatmet wird, zu gehören und es liegen

tisch klingen, aber es ist dennoch der richtige Ausdruck,

gemischte Gefühle in der Luft, mit dir nun wirklich euch

da es erarbeitet ist. Deine Bilder entfalten sich aus einer

beide ziehen zu lassen. Wie soll das gehen?

meditativen Mitte.

Die genannten Qualitäten können uns weiter eine Richt-

Ob das überhaupt für den Unterricht eine Rolle spielt?

schnur sein, gern nehme ich sie als Ausrichtung, als

Wer weiss...

Leitfaden, als Ideal für unseren Kunstunterricht mit
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und hoffe, dass sie uns noch weiter befeuern werden.
Lebensfreude

Dir sei von Herzen gedankt, stellvertretend für das

Wer das Glück hatte, mit dir, Annette, auf eine Klas-

Kollegium und die Hunderten von Schülerinnen und

senfahrt zu gehen, kann noch von anderen Eindrü-

Schülern, die durch deinen Unterricht profitieren durf-

cken erzählen: Man lernt dich auch als einen Menschen

ten. Und euch sei von Herzen ein weiter Flügelschlag

kennen, der einfach gerne geniesst. Sei es das Meer (das

in euren neuen Lebensabschnitt gewünscht, der jetzt

geheimnisvollerweise nie fehlen durfte) oder das medi-

beginnt.

terrane Essen in einem kleinen, etwas verschlafenen

Herzlich, Torsten

Fischerdorf – es darf auch einfach mal gemütlich sein.

Torsten Steen, Klassenlehrer der Klasse 10i und Fachlehrer für

Hier zeigt sich eine Seite, die tiefes Wohlsein, Lebens-

Bildnerisches Gestalten

freude beinhaltet. Du kochst auch selber gern und gut.
Und mit Staunen habe ich das grosse Vertrauen wahrgenommen, das du den Jugendlichen geschenkt hast
und das sehr geschätzt wurde.

Wir freuen uns,

Weitere Wechsel

im Schuljahr

im Kollegium

2020/21 folgende
neue Kollegen zu begrüssen:
Alain Horst (Bildnerisches Gestalten an der IMS) und
Michael Krethlow (Französisch in der Mittelstufe). Und
wir begrüssen auch Kolleginnen und Kollegen, welche,
nachdem sie schon Aufgaben an der Schule übernommen haben, nun feste Mitarbeitende sind: Laura Gruno
(5. Klasse), Flurina Wüthrich (6. Klasse), Adrian Glauser (Werken in der Mittel- und Oberstufe), Manuel Baldissin (Hauswart).
Christoph Lauber wird wieder im Förderbereich tätig
sein.
Ihnen allen wünschen wir für ihre Aufgaben alles Gute,
viel Kraft und Freude.
Kollegium Ittigen

schule in langnau

Freitag, 13. März

«Die Räuber»

Nach einer erneut sehr intensiven 2-wöchigen Probe-

2020: Endlich war

von Friedrich Schiller –

zeit war es dann so weit:

es so weit:

Theater der

Im Gewölbekeller des Mauerhoferhauses in Trub-

Nachdem die

Oberstufe Langnau

schachen sass das Premierenpublikum auf der extra

7.–9. Klasse sich seit den Sommerferien intensiv mit dem

gezimmerten Tribüne, erwartungsvoll gespannt. Auf

Werk «Die Räuber» von Friedrich Schiller auseinanderge-

der linken Seite als Spielort das edle Haus von Moor,

setzt hatte, durften sich die Jugendlichen nach wochen-

rechts das Quartier der Räuberbande.

langer Probezeit nun an den ersten Durchlauf wagen!

Nun wurde das Publikum entführt in die Welt um 1780:

Montag, 16. März 2020: Lockdown! Die Energie und
Spielfreude der Jugendlichen wurde mit einem Schlag

Zwei ungleiche Brüder

unter der Corona-Lawine begraben…

Graf von Moor hat zwei ungleiche Söhne: Karl und
Franz. Franz, von Natur aus hässlich und stets ver-

Dem Lockdown zum Trotz…

nachlässigt, hat als Zweitgeborener kein Anrecht auf

Der unglaublich optimistischen Einstellung des Ober-

das Erbe. Karl war immer Vaters Lieblingssohn, führte

stufenlehrers Yves Bönzli ist es zu verdanken, dass das

dann aber als Student ein recht leichtsinniges Leben,

Stück Ende Juni doch noch zur Aufführung kam: Wäh-

bevor er Besserung gelobte und seinem Vater einen

rend der Zeit des Fernunterrichts erhielten die Schü-

Brief schrieb, mit dem er seinen Wunsch um Verge-

lerinnen und Schüler Aufträge wie «Zähneputzen in

bung zum Ausdruck brachte.

deiner Theaterrolle», «Text wiederholen beim Morgen-

Der eifersüchtige Franz ersetzt den Brief des Bruders

spaziergang» usw. mit der Botschaft: Wir werden das

durch einen eigenen, der Karl als Mörder und Bandi-

Stück auf die Bühne bringen, wie auch immer!

ten hinstellt. Darüber ist der Vater so entsetzt, dass er
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sich von Franz überreden lässt, Karl zu verbannen und

herrlich verwegen und roh, lockerte das Schwere und

zu enterben…

Trübe immer wieder auf. Auch die musikalisch gestal-

Das Publikum wurde durch die Spannungen, welche

teten Übergänge waren äusserst stimmungsvoll und

diese Geschichte in sich birgt, in wahren Wellen durch

unterstrichen mit den Charakteren der Instrumente –

die unterschiedlichsten Emotionen gespült: Von Zorn

Querflöte, Tuba und Akkordeon – die Stimmung der

und Eifersucht bis Liebe, Hass, Stolz und Verzweiflung

jeweiligen Szenerie.

war alles vorhanden!

Speziell gelungen war auch die Inszenierung mit den
inneren Stimmen der Protagonisten, verkörpert durch

Beeindruckende schauspielerische und musikalische

jeweils zwei Schauspielerinnen oder Schauspieler,

Leistung

welche die Gedanken und Gefühle der Figuren fürs

Die schauspielerische Leistung der Jugendlichen beein-

Publikum sicht- und hörbar machten.

druckte gewaltig! Nicht selten wurden ein paar Tränen

Nach der zweistündigen Aufführung ist die Zuschau-

weggewischt, da die Zerrissenheit Karls so deutlich

erin bewegt, berührt, begeistert! Von der Souverä-

zu spüren war: Die Liebe zu seinem Vater und seiner

nität der Jugendlichen, der wunderbaren Musik, den

Geliebten Amalia auf der einen Seite und die Treue zu

gekonnten Übergängen zwischen den verschiedenen

seiner Räuberbande auf der anderen, man konnte die

Spielorten und der Energie, welche die Truppe in das

Ausweglosigkeit förmlich selbst fühlen. Auch die Ver-

Stück investiert hat.

zweiflung von Vater von Moor liess einen leer schlu-

Vielen herzlichen Dank!

cken. Und die Rolle von Franz wurde so überzeugend

Marisa Frey, Mutter eines Oberstufenschülers und Koordina

gespielt, dass man eine veritable Abneigung gegen

torin des Elternrats in Langnau

diesen intriganten Kerl entwickelte. Die Räuberbande,
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Seit einigen

Schulraumerweiterung

gegriffen: Die (grossen) Mehrjahrgangsklassen werden

Jahren ist unsere

in Langnau – am Ziel

in Zukunft je nach Epoche, Fach oder Thema flexibel

Schule in Langnau daran, mehr Platz zu schaffen –

geführt, entweder als Ganzes mit zwei Klassenlehr-

einerseits für die Aufnahme von neuen Familien (es

kräften (z.B. in Lagern, Projekten und Teilen des tägli-

bestehen Wartelisten), andererseits für mehr Raum

chen Unterrichts) oder auch vertikal, horizontal oder in

im Unterricht selber. Wir berichteten schon mehrfach

Gruppen aufgeteilt (z.B. im Epochen- oder Fremdspra-

darüber im forum. In den letzten zwei Jahren geschah

chenunterricht). Ausserdem wurde für die künstlerisch-

deshalb im Kollegium eine intensive Arbeit, an deren

handwerklichen Fächer ein Trimesterplan entworfen,

Ende der Entschluss stand: Das Konzept der dreistufi-

der den Stundenplan für die Mittel- und Oberstufen-

gen Mehrjahrgangsklassen, das früher einmal aus der

klassen beruhigt. Dies sind nur zwei der vielseitigen

Not geboren worden war, sollte bleiben. Wir erleben

innovativen Neuerungen, die nun während des nächs-

es als Kollegium immer wieder als zeitgemäss und

ten Schuljahrs umgesetzt und danach reflektiert werden

befruchtend für die Schüler und Schülerinnen.

und mit denen das Langnauer Kollegium einen Schritt
in die pädagogische Zukunft macht.

Schritt in die Zukunft, räumlich und pädagogisch
Konkret hiess dies: Die Klassen 1–3, 4–6 und 7–9 auf

Mit Glück und Können – und viel Einsatz

bis zu 36 Lernende aufzustocken und mit je zwei Lehr-

Das Glück folgte der Idee und es entstand die Mög-

kräften im Team zu führen. Dies würde rund 20 neuen

lichkeit, über den Liegenschaftsverein der Schule in

Kindern und Jugendlichen ermöglichen, an unsere

Langnau im angrenzenden Gebäude der Kantonalbank

Schule zu kommen. Es hiess aber auch: mehr Raum

Stockwerkeigentum zu mieten (siehe auch forum Nr.

zu schaffen und ein neues pädagogisches Konzept zu

4 / 2019). Als weitere glückliche Fügung erwies sich

erarbeiten. Beides wurde von Kollegium und Eltern-

der Besuch eines jungen Architekten, der als Euryth-

schaft der Schule in Langnau mit Unterstützung des

miehospitant genau zur richtigen Zeit in Langnau

Liegenschaftsvereins und des Vorstands mit viel Elan

weilte, um uns betreffend Schulraumausbau archi-

angegangen.

tektonisch zu beraten. Entstanden ist so die Planung

Auf dem Gebiet der Pädagogik erwies sich die Kon-

eines Stockwerks mit zwei hellen, grossen Klassen-

stanz und gute Mischung im Kollegium als Glücks-

räumen für die 7.–9. Klasse sowie einem Fremdspra-

fall. Gemeinsam wurde das pädagogische Konzept neu

chenzimmer mit Arbeitsraum, einem grosszügigen,
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Am letzten
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Wechsel im Kollegium

Schultag des vergangenen Schuljahres verabschiedete
das Kollegium in Langnau Isabel Althaus, die während
der letzten drei Jahre bei uns als Gartenbaulehrerin
arbeitete, sowie Matthias Egger, der seit 2014 in Langnau Bildnerisches Gestalten unterrichtete. Beiden sei
an dieser Stelle noch einmal von Herzen für ihr liebevolles und kompetentes Engagement für die Schüler
und Schülerinnen gedankt!
Neu im Kollegium sind David Iten (Gartenbau), Rebekka
Schaerer (Bildnerisches Gestalten, bisher im Kollegium
Bern) sowie Djabri Bouzernana und Yanick Etter (beide
für Sport und Vertiefungsstunde, 7.–9.Klasse, Teamteaching). Ausserdem wird Annegret Hulliger (Heilpädagogin) ihre im letzten Jahr als Stellvertretung
begonnene Arbeit bei uns weiterführen. Herzlich willoffenen Aufenthalts- und Arbeitsraum mit Teeküche
sowie einem Standortleitungsbüro. Im darüberliegen-

kommen im Langnauer Kollegium!
Marianne Etter-Wey

den Dachstock ist der neue Eurythmie- und Chorsaal seit
August 2019 in Betrieb. Zu «Langnau West», wie wir es
nennen, gehört ausserdem ein weiteres Stockwerk, das
vom Liegenschaftsverein an verschiedene Gewerbeund Dienstleistungsbetreibende vermietet werden soll.
Zur Finanzierung des Projekts wurden Darlehen
gesucht – und sie wurden gefunden: Das Ziel von 1 Mio.
Franken wurde zwei Tage vor Schuljahresende erreicht!

Was lange währt wird endlich gut
Seit Anfang Juni wurden die neuen Schulräume nun
umgebaut. Es hiess Wände ausbauen, neue Wände
einbauen, verputzen, Elektro- und Sanitärinstallationen bereitstellen, Lampen und Wandtafeln montieren
(aus dem Fundus unserer Schule in Bern) und vieles
mehr. Hier arbeiteten die Eltern sowie Gönner und
Freunde der Langnauer Schulgemeinschaft mit vielen
kleineren, grösseren und auch sehr grossen Einsätzen,
so dass fast ausnahmslos alles ehrenamtlich geleistet
werden konnte und das Kollegium in der vierten Woche
der Sommerferien mit dem Umzug beginnen konnte.
So starten wir in Langnau in ein spezielles neues Schuljahr, in neuen Räumen, mit neuen Ideen und mit viel
Freude und Dankbarkeit über das bisher Gelungene!
Marianne Etter-Wey, Mandatsgruppe
«Umsetzung Langnau West»

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem Lago
Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung gelegen – ﬁnden
unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und Pﬂege des seelischen und
körperlichen Gleichgewichts.
Es ist der ideale Ort, um sich einerseits durch Bäder, Massagen und äussere
Anwendungen verwöhnen zu lassen und sich andererseits aktiv zu betätigen und neue Impulse zu entdecken. Für Wanderfreudige eröﬀnet die Umgebung des Lago Maggiore mit über 1400 km Wanderwegen wunderbare
Landschaften zwischen See, Bergen und fast unberührten Tälern. Ascona ist
Ausgangspunkt für viele kulturelle Ausﬂüge in der Region.
Den Gästen, die zur Rekonvaleszenz, bei Erschöpfungszuständen, Lebenskrisen oder nach Krankheit und Spitalaufenthalt in die Casa kommen, steht
ein kompetentes Ärzte-, Pﬂege- und Therapeutenteam begleitend zur Seite.
Casa Andrea Cristoforo
Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona · Telefon: +41 91 786 96 00 · www.casa-andrea-cristoforo.ch

kollegiumsporträt

Wolltest du

15 Fragen an

Wer ist für dich ein berufliches Vorbild?

jemals Lehrerin

Regula Werren

Else Klink. Sie hat uns die Eurythmie so gelehrt, dass

werden?

jede Bewegung immer wieder neu, wie ein Naturereig-

«Du wirst bestimmt Lehrerin, so wie deine Eltern!»

nis, erfrischend und unerwartet war!

Diesen Satz habe ich während meiner Schulzeit oft
gehört. Um diesem Schicksal zu entgehen, habe ich

Was hast du in der Schule fürs Leben gelernt?

zuerst Musik studiert und später Eurythmie. Eigentlich

Dass wir alle miteinander verbunden sind und nur

interessierte mich vor allem die Kunst!

gemeinsam etwas bewirken können.

Was beglückt dich als Lehrerin vor allem?

Auf welche ausserschulische Leistung in deiner

Dass ich die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

Jugend bist du besonders stolz?

intensiv miterleben darf!

Vielleicht auf eine Eurythmie-Aufführung 1987 in Dresden, noch in der ehemaligen DDR, in einer alten Kirche,

Worüber ärgerst du dich immer wieder im berufli-

die bis auf den letzten Platz besetzt war und von den

chen Alltag?

Menschen dort mit grosser Dankbarkeit aufgenom-

Am ehesten über mich selber.

men wurde.

Welche Eigenschaften schätzt du am meisten an

Wer hat dich am meisten gefördert?

deinen Schülerinnen und Schülern und an den

Da gibt es viele Menschen! Meine Eltern. Arthur Ruchti

Schuleltern?

(mein Klassenlehrer). Ulrich Lehmann (bei dem ich

An den Schuleltern: Interesse und Vertrauen.

Geige studiert habe). Else Klink (bei der ich in Stuttgart

An den Schülerinnen und Schülern: Offenheit und

Eurythmie studieren durfte).

Begeisterungsfähigkeit.

Am meisten gelernt habe ich aber von unseren drei
Kindern!

Stichworte zu Regula Werren
–

Anschliessend Musikstudium (Violine) in Bern.
Eurythmiestudium in Stuttgart.
Später 11 Jahre Eurythmieunterricht im Weissenheim Bern, wie auch an der Rudolf Steiner
Kleinklassen-Schule.

Seit 2011 an der Rudolf Steiner Schule in Ittigen
tätig, Eurythmie- und Theaterpädagogik.

Regula Werren, 1959 in Bern geboren. Besuch
der Rudolf Steiner Schule bis zur 12.Klasse.

–

–

–

Verheiratet mit Stefan Werren, Mutter von drei
erwachsenen Kindern.
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Welche Fehler entschuldigst du am ehesten?

Deine Lieblingsmusik?

Vielleicht, wenn jemand aus Begeisterung übers Ziel

Bach. Sonaten und Partiten für Violine.
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hinausschiesst…
Deine Lieblingstugend?
Wer ist für dich ein persönliches Vorbild?

Offenheit!

Joan Halifax (Zen-Meisterin, Hospizpflegerin, Friedensaktivistin und vieles mehr).
Die Fragen wurden an Regula Werren weitergegeben
Was ist für dich vollkommenes irdisches Glück?

von Jolanda Kägi

Mein Leben ist voller Glücksmomente! Am vollkommensten erlebe ich jedoch das Glück in der Kunst, beim
Eintauchen in Musik, Theater, Bewegung… oder wenn
ich selber schöpferisch sein darf.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Dort, wo ich eine Aufgabe habe, die mich erfüllt. Also
im Moment da, wo ich bin!

Welches persönliche Ziel möchtest du noch
erreichen?
Ich möchte noch mehr in die Tiefe gehen. Mit meiner
Wahrnehmung des Lebens, der Menschen, der
Eurythmie.
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Services

Unbenannt-7

Ihr Ansprechpartner im
Todesfall und der Bestattung

Kurt Nägeli und Team

aurora

Bern-Mittelland
jederzeit erreichbar

031 332 44 44
Spitalackerstrasse 53
3013 Bern
www.aurora-bestattungen.ch

Baer Schreinerei AG

Gümligentalstr.
Gümlig
Güm
ligent
entals
alstr
tr. 83 b
3072 Ostermundigen
Tel 031 931 78 78
www.baer-schreinerei.ch
info@baer-schreinerei.ch

freiwilligenforum

Wer sollte

7 W-fragen an

Wie fühlst Du Dich, wenn Du Dich freiwillig

endlich einmal

Urs Wenger

engagierst?

für die geleistete Freiwilligenarbeit gelobt werden?

Bei der Mitarbeit an der Schule habe ich schon viele

Es sollten alle gelobt werden, welche sich für die Schule

schöne Momente erlebt, einiges gelernt und viel Freude

engagieren.

erfahren. Die anderen Eltern auf diesem Weg besser
kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen, ist

Was hast Du an unserer Schule verloren?

eine Bereicherung und ein grosses Plus dieser Schule.

Das Glück hat es so gewollt und ich bin froh, dass meine
Kinder diese Schule besuchen können. Ich habe sicher

Wo siehst Du beim freiwilligen Engagement

viel mehr gewonnen als verloren.

Verbesserungsmöglichkeiten?
Die seit Kurzem eingeführte neue Regelung finde ich

Warum tust (Du Dir) das (an)?

eine grosse Verbesserung. Die Wahlfreiheit bringt viel

Weil mir diese Aufgaben Freude bereiten und ich weiss,

Vorteile, verlangt aber auch mehr Eigenverantwortung.

dass meine Arbeit wirksam ist.
Woher kam der Impuls, sich für unsere Schule zu
Wann hattest Du deinen letzten, wann den nächsten

engagieren?

Freiwilligeneinsatz für die Schule?

Der Entscheid, Kinder an diese Schule zu schicken, ist

Der letzte Einsatz war eine Begehung des Schulwe-

Impuls genug, um sich danach selbstverständlich dafür

ges im Umfeld der Schule in Bern mit der Projektleite-

zu engagieren. Die ersten Einsätze machen sofort Lust

rin für Fuss- und Veloverkehr der Stadt Bern. Es geht

auf mehr…

darum, Verbesserungsmöglichkeiten auf den Zugangswegen zu evaluieren und zur Umsetzung zu bringen.

Die Fragen stellte Gerhard Schuwerk

Der nächste Einsatz ist vermutlich am Basar, wenn er
dann stattfinden wird!?
Urs Wenger (47) ist Vater von zwei Kindern an unserer
Schule in Bern, kümmert sich im Auftrag des Elternrats
um die Schulwegsicherheit und leitet das Café Lehrerzimmer am Basar.

10% des Einkaufspreises
zugunsten der Schule
Ausgenommen sind rezeptpflichtige
Medikamente. Geben Sie einfach den
Kassenzettel mit der
Bemerkung « für die Steinerschule »
der Apothekerin zurück.

NATÜRLIC H
S E I T 19 3 3

Apotheke Dr. Noyer
Hauptgeschäft
Neuengasse 15 Bern
T 031 326 28 28
einkauf@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
Pfötli
Schauplatzgasse 7 Bern
T 031 326 28 15
schau@drnoyer.ch

www.drnoyer.ch
Apotheke Dr. Noyer
City Biel
Bahnhofstrasse 36 Biel
T 032 323 58 68
city@drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer
PostParc
Schanzenstrasse 4a Bern
T 031 326 28 10
postparc@drnoyer.ch
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veranstaltungen

Unter dem

Trubschachenwoche:

Christiane Kutik) bieten an je 2 Morgenvorträgen eine

diesjährigen

75 Jahre –

inhaltliche Vertiefung zum Tagungsthema. Anschlies-

Motto

und jedes Jahr neu!

send stehen bis zu 12 Workshops zur Auswahl (jeweils

«Der Augenblick – ein Kontrapunkt?» findet in Trubscha-

von 11.00 Uhr – 12.30 Uhr oder 14.30 Uhr – 16.00 Uhr).

chen vom 4. bis 9. Oktober 2020 zum 75. Mal die «Stu-

Da wird musiziert, getanzt, gemalt, Bronze gegossen,

dien- und Übungswoche zum pädagogischen Impuls

Stein gehauen, Eisen geschmiedet, Natur betrachtet,

Rudolf Steiners» statt.

über pädagogische Themen gebrütet, Sprache geschult

Welche Fortbildungswoche

hat einen solch langen Atem?

oder die Märchen- und Erzählkunst geübt. Mit dem
leichtverdaulichen Nachmittagsvortrag oder der Prä-

Wurzeln in den Dreissigerjahren

sentation von gelungenen Projekten aus der Praxis um

Durch den Impuls des Theologieprofessors Friedrich

17.00 Uhr geht aber der Tag noch nicht zu Ende. Um

Eymann kamen in den Dreissigerjahren viele Berner

20.00 Uhr kann im Chor gesungen werden, um 21.00

Junglehrer in Kontakt mit den pädagogischen Anregun-

Uhr lässt sich beim Kreistanzen schwitzen. Zum Herun-

gen Rudolf Steiners. Grosse Faszination ging vom neu-

terfahren lauschen die Unermüdlichen noch den Mär-

artigen Ansatz einer Menschenkunde aus, welcher die

chen von Martin Niedermann. Eröffnet wird die Tagung

kinderpsychologische Entwicklung in einen altersge-

am späten Sonntag Nachmittag mit einem Leitvortrag

rechten Lehrplan integrierte. Zum Impuls gehörte auch

und einer künstlerischen Delikatesse am Abend.

die Auffassung, dass eine Lehrperson nur dann lebendig unterrichten kann, wenn sie selber Lernende bleibt.

Tankstelle für den Schulalltag

So entstand unter dem etwas sperrigen Namen «Stu-

Die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer stellen

dien- und Übungswoche für anthroposophische Päda-

sich selbst nach individuellen Bedürfnissen ihr Wochen-

gogik" 1945 die erste Fortbildungswoche in dieser Art.

programm zusammen. So profitieren sie von dem

Woran liegt es, dass Jahr für Jahr um die 100 Perso-

abwechslungsreichen Angebot, das vielen zu einem

nen aus dem Bildungsbereich dort zusammentreffen?

starken Erlebnis wird. Für mich persönlich ist die Trubschachenwoche eine unverzichtbare Tankstelle. Erfüllt

Aktuelle Themen und individuelles Programm

von vielen neuen Anregungen, Impulsen, fruchtbaren

Kurzenschlossene können

Jede Trubschachenwoche steht unter einem überge-

Kontakten und gestärkt durch künstlerisches, kreatives

sich noch über folgenden

ordneten Thema, welches sich nach aktuellen Fragen

Tätig-Sein kann ich voller Energie ins 2. Quartal meines

Link zur diesjährigen

des Zeitgeschehens richtet (Beispiele: Leiten – Beglei-

Schulalltags zurückkehren. Einziges Risiko: Trubscha-

Trubschachenwoche

ten – Mitwachsen / In der Tat / Ganz Ohr sein / Bildung

chen kann süchtig machen!

anmelden:

ist mehr).
Einmalig ist das Setting dieser Trubschachenwochen:
Drei hochkarätige Referentinnen und Referenten (z.B.
dieses Jahr Christian Schopper, Andreas Neider und

Roland Marti, Vorstandsmitglied Freie Pädagogische
Vereinigung (FPV)

https://www.fpv.ch/
trubschachenwoche.php

rückblick

Nach der

Eltern-Feedback

mutigen Schritt gewagt: Neu wurde ein Online-Tool

Rückkehr zum Präsenzunterricht sind alle Eltern in einer

eingesetzt. Über verschiedenste Kanäle, inkl. soziale

«Schulmail» eingeladen worden, der Qualitätsgruppe

Medien, konnten nun Sponsoren gesucht werden, und

unserer Schule über ihre Erfahrungen in der Zeit der

diese wiederum konnten ihre Beiträge direkt online ein-

Schulschliessung mit dem Fernunterricht zu berich-

tragen. Der Lauf selber wurde klassenintern im Sportun-

ten. Aus der Elternschaft trafen in der Folge 23 interes-

terricht oder auf dem Schulgelände durchgeführt. Auch

sante und durchwegs wertschätzende Feedbacks ein

einige Eltern liefen ihre Runden und trugen damit zum

(6% Rücklauf). Die wichtigsten darin angesprochenen

guten Ergebnis bei. So kann das Motto im Rückblick

Themen waren: Dankbarkeit über die klare Informati-

erweitert werden: Iz ersch rächt – und wie!

onspolitik seitens des Vorstands, die Herausforderung

Marianne Etter-Wey, Standortleitung Langnau

«Mehrfachbelastung» (Beruf, Fernunterricht, Familie),

Ehemaligen-Pop

aber auch die «geschenkte» gemeinsame Familienzeit

Während der

sowie die Qualität der direkten Beziehung der Lehrper-

Sommerferien war in der «Berner Zeitung» vom «sou-

sonen zu den Kindern und Jugendlichen während der

ligen Pop» des Berner Duos Tuwan zu lesen – und von

Fernunterrichtszeit. In ganz unterschiedlichem Mass

seinem neuen Song, der «zum Hit werden muss». Sein

wurden Umfang und Anforderung des Unterrichtsstoffs

Titel auf Berndeutsch: «Mehrzau vo Heimat». Die Zei-

während der Fernunterrichtszeit von den Eltern beur-

tung berichtete, dass Collins Onoha Uzondu und Michel

teilt. Neben diesen Rückmeldungen haben Lehrperso-

Piangu genau wissen, wovon sie singen: Ihre Väter

nen direktes Feedback ihrer Klasseneltern eingeholt.

stammen aus Afrika, ihre Mütter aus der Schweiz. Beide

Marianne Etter-Wey (im Vorstand

sind im Kanton Bern aufgewachsen und haben mitein-

verantwortlich für die Qualitätsgruppe)

ander die Steinerschule in Ittigen besucht, wo sie den
Mittelschulabschluss gemacht haben. Um ganz auf die

«Iz ersch rächt!»

Sponsorenlauf

Musik setzen zu können, begannen nachher beide, bei

Dies war das Motto des diesjährigen Sponsorenlaufs

einer Sicherheitsfirma zu arbeiten. Seit gut zwei Jahren

unserer Schule in Langnau. Trotz der erschwerten

machen sie gemäss Zeitungsbericht «mit souligem und

Bedingungen aufgrund der Corona-Situation schaff-

sinnlichem, von R’n’B getragenem Mundart-Pop» auf

ten die 54 Schulfamilien mit ihren 86 Schülerinnen und

sich aufmerksam. Wäre es nicht wegen Corona abge-

Schülern von der 1. bis zur 9. Klasse ein tolles finanziel-

sagt worden, hätten sie auf der Camp-Fire-Bühne am

les Ergebnis: Rund 16 000 Franken wurden als Reiner-

Gurtenfestival auftreten können. (www.tuwan.ch)

lös erlaufen! Dabei hatte das OK Sponsorenlauf einen

CAFÉ | ANTIQUARISCHE BÜCHER
BIOLOGISCHE LEBENSMITTEL | SCHULBEDARF

Montag bis Mittwoch, 8 –12 Uhr
Donnerstag, 8 –16 Uhr
Freitag, 8 –12 Uhr
während der Schulferien geschlossen
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
T 031 924 00 24/25, sonnenrad@steinerschule-bern.ch

(Bruno Vanoni)

forum 3 2020

32 | 33

ausblick

Eine Auswahl wichtiger Termine

Agenda

Quartalsfeier (Schule in Ittigen)
6. November, 19 Uhr

unserer Schule und ihrer drei Standorte zum Vormerken. Änderungen aufgrund der Entwicklung der
Corona-Pandemie bleiben vorbehalten.

Märit (Schule in Langnau)
14. November

Für den aktuellen Stand der Dinge bitte auf der Schulwebsite nachschauen: www.steinerschule-bern.ch

Basar (Schule in Ittigen)
21. / 22. November

Herbstferien
19. September – 11. Oktober

Informationsabend zur IMS (Integrative Mittelschule in Ittigen)
1. Dezember, 19.30 Uhr

Kleiderbörse (Schule in Langnau)
Weihnachtsferien

17. Oktober

24. Dezember–10. Januar
Mitgliederversammlung (Bern Ittigen Langnau)
22. Oktober, 19.30 Uhr, in der Schule in Bern
Gelände-Samstag (Schule in Ittigen)

Detaillierte Informationen und weitere Termine, stets aktuell,
auf unserer Website: www.steinerschule-bern.ch / agenda

24. Oktober, 10–15 Uhr

Wichtige
Kontaktadressen

Elterngesprächsgruppe (betr. Schulgeld)
079 455 28 81
Caroline Witschard, Waldeggstrasse 73, 3097 Liebefeld
		caroline.witschard@gmx.ch

Standortleitung Schule in Bern
031 920 01 47 (P)
Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 2,
		
3006 Bern, leitung.bern@steinerschule-bern.ch
Anna Argyris, Franziska Häberli, Sekretariat Bern, Melchen- 078 829 04 39 (M)
bühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
Konferenzleitung Schule in Ittigen
Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
078 860 04 40
Jonas Iff, Herrengasse 11, 3011 Bern; jonas.iff@steinerschule-bern.ch
3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
031 918 02 07
Irene Lippuner, Asylstrasse 38, 3063 Ittigen
Daniela Wüthrich, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
		irene.lippuner@steinerschule-bern.ch
3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch

Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau
Sekretariate
031 350 40 30 T
031 350 40 31 F
031 924 00 30 T
031 924 00 31 F
034 402 12 80 T
		
Vorstand
031 911 72 05 P
031 350 11 54 G

Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit),
Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen,
vorstand@steinerschule-bern.ch,
		oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch
031 922 17 42
Richard Begbie (Co-Vorsitz, Pädagogik),
		
Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen,
		vorstand@steinerschule-bern.ch
		paedagogik@steinerschule-bern.ch
031 924 00 20
René Aebersold (Finanzen / Liegenschaften),
		
In den Stöcken, 3534 Signau,
		finanzen@steinerschule-bern.ch,
034 402 12 80
Marianne Etter-Wey (Personal), Grabenmattweg 39,
		
3436 Zollbrück, personal@steinerschule-bern.ch
031 920 01 47 P
Barbara Sarasin-Reich, Alleeweg 24, 3006 Bern
078 829 04 39 M
barbara.sarasin@steinerschule-bern.ch
031 971 18 35
Gerhard Schuwerk (Elternaktivitäten), Blumensteinstrasse 6,
		
3012 Bern, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch
Qualitätsgruppe
031 918 09 08
		

Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44,
3063 Ittigen, karl-johannes-gerwin@steinerschule-bern.ch

Standortleitung Schule in Langnau
034 402 12 80
Marianne Etter-Wey, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
		
3550 Langnau, leitung.langnau@steinerschule-bern.ch
Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
031 332 11 24
Philippe Häni, Habstettenstrasse 1b, 3065 Bolligen,
079 751 56 75
(Koordination), philippe.haeni@bluewin.ch
031 352 58 10
Markus Blaser, Steinerstrasse 7, 3006 Bern, markus-blaser@gmx.ch
031 832 58 26
Renate Fahrni, Niesenweg 8, 3063 Ittigen,
		renate.fahrni@steinerschule-bern.ch
034 402 39 29
Christoph Hirsbrunner, Haldenstrasse 15, 3550 Langnau,
		c.hirs@bluewin.ch
031 370 12 24
Stefan Locher, Kirchbergerstrasse 60, 3008 Bern, lo-st@gmx.ch
077 490 19 21
Juliane Obrist, Speerstrasse, 8805 Richterswil,
		juliane.obrist@steinerschule-bern.ch
Integritätsgruppe, integritaetsgruppe@steinerschule-bern.ch
076 397 65 47
Renate Fahrni, renate.fahrni@steinerschule-bern.ch (Koordination)
079 373 24 33
Rosemarie Baumgartner,
		rosemarie.baumgartner@steinerschule-bern.ch
079 699 48 88
Ken Maranta, ken.maranta@hotmail.ch
031 921 39 82
Karen Suter, karen.suter@steinerschule-bern.ch

schülerinnen- und schülerforum

Ein paar Eindrücke aus dem Fernunterricht
Wie in der ganzen Schweiz, so musste auch bei uns aufgrund der Corona-Mass
nahmen die Zeit zwischen dem 13. März und dem 11. Mai mit Fernunterricht überbrückt werden. Wir haben einige Eindrücke notiert:

Ich fand es cool, nicht in die
Schule gehen zu müssen.

Es war eine coole Erfahrung, Home
schooling zu machen, und zu wissen,
wie selbständig man eigentlich ist.

Ich konnte mich zuhause
besser konzentrieren.
Ich konnte meinen Zeitplan
selber bestimmen, das war OK.

Es war schön, immer zuhause zu sein,
aber sich dann aufzufordern anzufan
gen, das war sehr schwierig.

Es war blöd, weil wir Schulaufgaben
machen mussten, aber cool, dass wir
zuhause waren.

Es war sehr toll, weil ich den
ganzen Nachmittag machen
konnte, was ich wollte.
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Kompliziert war das Speichern
im richtigen Ordner, aber
sonst fand ich es recht gut.

Man hatte sehr viel Zeit, um
Sachen zuhause zu machen –
neben der Schule.

Ich hatte viel Spass, denn ich war mit meiner Fami
lie und meistens mit meiner wundervollen Zwil
lingsschwester zusammen. Mit ihr machte ich alles
und wir langweilten uns nie. Bei den Hausaufga
ben halfen wir uns gegenseitig, und wenn eine nicht
motiviert war, motivierte die andere mit Musik und
einem Lied, das sie selbst gesungen hat.

Es war viel schwieriger zuhause, mit den
Schulsachen anzufangen als in der Schule.

Es war eine spannende Erfahrung, doch
danach freute ich mich auch auf einen
normalen Alltag.

Mir fiel es oft schwer, mich an die Arbeit
zu machen, aber das war auch eine
spannende Erfahrung.

Schülerinnen und Schüler der letztjährigen
7. Klasse unserer Schule in Bern
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kleininserate

Kleininserate dürfen maximal

möbel&wohnaccessoires

4 Zeilen umfassen (max.
120 Zeichen). Beinhalten dürfen
solche Kleininserate alles,
was Sie verschenken, kaufen
oder verkaufen wollen.
Ausserdem Kurs- und Vermietungsangebote.
Selbstverständlich können Sie
auch versuchen, Ihre Traumwohnung durch ein solches
Inserat zu finden samt
dem dazugehörigen Babysitter.
Damit Ihr Kleininserat in der
nächsten Ausgabe des «forums»
erscheint, schicken Sie uns
bitte den entsprechenden Text
und Fr. 20.– in bar.

Edith Anderegg AG Moserstrasse 14 3014 Bern T 031 333 33 93 www.edithanderegg.ch
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