
 
 

 

  

Neuer Kurs Kinderbesprechungen mit Christof Wiechert 

 

Liebe Lehrpersonen an den Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und Liechtenstein 

 

Nach dem letzten Kurs zum Thema Kinderbesprechungen haben uns viele Kolleginnen und 

Kollegen darauf angesprochen, ob eine Fortsetzung geplant sei. Nach Rücksprache mit Christof 

Wiechert wird es nun nochmals dieses Angebot geben. Voraussetzung ist jedoch, dass 

mindestens 20 Kolleginnen oder Kollegen an der Arbeit teilnehmen. 

 

Christof Wiechert schreibt hierzu: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Es ist erfreulich, dass es von dem Kurs zur Kunst der Kinderbetrachtung eine zweite Auflage 

geben soll. 

Dann stellt sind immer die Frage, wird es noch mal dasselbe sein? 

 

Die Antwort darauf ist nein, denn bei jedem Kurs lernt man Neues. Natürlich werden wir 

Kinder betrachten und lernen wie man das machen kann. Aus dem letzten Kurs haben wir aber 

gelernt, dass der dritte Schritt in der Betrachtung, («Wie kommen wir zu einer sachgemässen, 

wirksamen Hilfestellung») Schwierigkeiten bereitet. 

 

Für diesen dritten Schritt ist eine starke, wie Rudolf Steiner es nennt, 'moralische Phantasie' 

nötig, eine Kraft der Phantasie, die sowohl das 'Problem' als auch dessen 'Lösung' im Auge hat 

und zu einer praktikablen pädagogischen Handlung führt. Das heisst, wie kommen wir von der 

moralischen Phantasie zur moralischen Technik? (Steiner, Philosophie der Freiheit, Kapitel 12, 

Die Moralische Phantasie) Unser Vorstellungsvermögen zeigt sich oft als zu steif, zu 

pädagogisch programmiert um das zu können. 

Wir werden also in dieser neuen Auflage jedes Mal auch Phantasie-Übungen einflechten. Die 

Quellen zur Phantasiefähigkeit liegen im Denken selber und im Buche der Natur. Anders 

gesagt, geisteswissenschaftliches Denken und die Natur als Bild seelischer Ausdrücke führen 

zum Wecken der Phantasiekraft. 

Wir bitten daher die Kolleginnen und Kollegen die am Kurst teilnehmen wollen immer Steiners 

Leitsätze bei sich zu haben. 

 

Dann noch ein persönlicher Wunsch, da die Zeit, die zur Verfügung steht, begrenzt ist, hoffen 

wir auf zeitige Anwesenheit in Zürich. 

 

Wir freuen uns auf den Hebst, 

  

Christof Wiechert 

 



 

 

 

 

 

Der Kurs findet an den folgenden Freitagen jeweils von 14.30 Uhr bis 20.15 Uhr in der Rudolf 

Steiner Schule Zürich, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, statt: 

 

09.09.2022 

28.10.2022 

25.11.2022 

09.12.2022 

20.01.2023 

27.01.2023 

03.02.2023 

 

Eine ungefähre zeitliche Einteilung der Arbeit sieht wie folgt aus (sie gilt zunächst für das erste Treffen) 

14.30 Begrüssung 

14.45 Die „Grammatik“ der Menschenkunde (Leitsätze, Leitgedanken) 

15.15 Ausgewählte Themen aus der anthroposophisch inspirierten Anthropologie 

 (2-, 3- ,4-gliedriges Menschenbild etc.) 

16.15 Pause 

16.30 Ausgewählte Themen aus der Physiologie auf Grundlage der „Okkulten  

Physiologie“ 

17.00 Grundstruktur einer Kinderbesprechung 

17.45 Abendpause (für Verpflegung ist gesorgt) 

18.30 Praktische Kinderbesprechung 

20.00 Rückblick auf Aufgaben für das nächste Kurstreffen 

20.15 Ende 

Änderungen erfolgen jeweils in Absprache und nach Bedürfnis der Teilnehmenden. 

 

Durch den Kurs sollen Fähigkeiten erworben werden, selbständig Lösungsansätze in Bezug auf Kinder 

mit Lern- und/oder Verhaltensstörungen oder anderen Auffälligkeiten zu entwickeln. In der Regel liegen 

die Ursachen in der Konstitution oder der Sozialisation des Kindes. Ziel des Kurses ist es, Wege 

aufzuzeigen, wie diese Ursachen erkannt werden können und wie adäquate pädagogische Handlungen, 

die zur Lösung beitragen können, gefunden werden. 

Der Kurs kann sowohl von Teilnehmenden besucht werden, die sich mit diesem Thema bisher noch 

nicht auseinandergesetzt haben, als auch von denjenigen, die z. B. den ersten Kurs mit Christof 

Wiechert bereits besucht haben. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft übernimmt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kursgebühren und die 

Kosten der Verpflegung vor Ort. 

 

Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres Namens und der Schule, an der Sie unterrichten, bis zum 

31.08.2022 per Email an info@steinerschule.ch an. Für Rückfragen können Sie sich gerne an Thomas 

Didden (079-628 42 71) wenden. 


