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„Wir wollten in erster Linie eine Komödie
spielen und nicht so’n schweren Shake-
speare“: lautet die Aussage einer Schülerin.
Und das ist der 8b mit ihrer Inszenierung
nach Lope de Vega wirklich gelungen.
De Vega, einer der begehrtesten Dichter
Spaniens, hat vermutlich 1.500 Comedias
verfasst. Was de Vega neben der Tatsache,
ein bedeutender Autor zu sein, mit Shake-
speare verbindet, ist die Zeit, in der er lebte.
Sabine Roesen schildert, dass die Klasse auf
ihren ersten Vorschlag für das Klassenspiel
nicht angebissen hat und sich etwas Lustiges
wünschte. Liebe dürfte auch dabei sein, nach
Ansicht einiger SchülerInnen. „Die kluge
Närrin“ fand den Weg zur 8b über Sabine
Roesens Fach im LehrerInnenzimmer. Und da
sie beim Lesen viel lachen musste, die Liebe
eine Rolle spielt und ihr Lope de Vega
zusagte, stellte sie es ihrer Klasse vor. Die
Schülerinnen und Schüler der 8b ließen sich
auf dieses Stück mit viel Sprachwitz, der sich
ihnen anfänglich noch nicht erschloss, ein.
Zu Beginn der Proben war die Stimmung

nicht sehr von dem Humor des Autors
geprägt, welches sich jedoch schnell in der
intensiven Arbeit im Bezug auf die Sprache
mit Anne Bockhardt änderte. „Lope de Vega
zu spielen gestaltet sich schwer dadurch, dass
er nie direkt sagt, was er will. In diesem Stück
sagen die Personen ununterbrochen nicht,
was sie wollen und betrügen sich. Das ist für
14jährige natürlich eine große Herausforde-
rung zu spielen. Da fängt das Schauspiel
eigentlich an, indem du gegen den Text
anspielst; also da ist ein Text, der sagt grün
und spielen musst du blau – das zu erklären ist
wirklich schwer. Eine weitere Schwierigkeit
war, dass die Schülerinnen und Schüler in
diesem Stück in Rollen gehen, die tendenzi
älter sind und dazu noch in einem Jahrhun-
dert spielen, welches ihnen nicht bekannt ist
und deren Sprache ihnen ebenso fremd ist“,
erklärt Anne Bockhardt. So wurde zu Beginn
der Probenzeit viel Zeit damit verbracht, die
Sprache des Stückes in die heutige Zeit
umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler
hatten mit Sabine Roesen und Anne
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Editorial

Bockhardt bei der „Übersetzung“ des
Textes viel Spaß, an vielen Stellen löste
diese Gekicher oder gar herzhaftes
Lachen aus. „Sie haben auch die
Erfahrung gemacht, dass die Menschen
genauso gefühlt und gedacht haben wie
heute – das liegt unter dem Text. Die
Entwicklung im Spiel war einfach schön
mitzuerleben. Nachdem die SchülerInnen
den Text verstanden haben, konnten sie
dieses Stück frei spielen und die verschie-
denen Persönlichkeiten in die Rollen
legen. Die Gefühlswelt konnten sie
nachempfinden – also das, um was es
geht: die Liebe, das ist ihnen bekannt. Die
Kunst für die DarstellerInnen, war die
Hochachtung vor diesem Text zu verlieren
und ihn trotzdem sauber zu sprechen. Die
Kunst der Regie liegt darin, die
DarstellerInnen zu lassen, wie sie sind und
nicht in ein Bild zu pressen“, berichtet
Anne Bockhardt weiterhin. Sabine
Roesen empfand die Zusammenarbeit
mit Anne Bockhardt als sehr angenehm
und in der Arbeit entlastend. Beide
konnten sich in ihren Aufgaben und
Fähigkeiten wunderbar ergänzen. „Frau
Bockhardt ist im Umgang  mit den
Schülern sehr offen und liebevoll. Sie
kann gut einschätzen, was der Einzelne
kann, sie fordert nichts, was die Schüler
nicht können, ich sehe das als ein gutes
Gespür für die darstellenden Fähigkeiten

der Schüler. Unsere Zusammenarbeit
läuft problemlos, sehr harmonisch und
wir haben immer eine gute Gesprächs-
basis. Das Gute, dass Frau Bockhardt von
außen dabei ist, ist auch, dass ich dann
die Möglichkeit habe, mal zurückzutre-
ten. Ich habe die intensive Zeit während
der Proben mit den Schülern, die man
gemeinsam verbringt, unterschätzt. Es ist
mir anfangs schwer gefallen, mich mit
den Schülern, von denen ich mich
innerlich am Ende der 8. Klasse langsam
distanzieren möchte, beeinflusst durch
die viele Zeit, die wir miteinander
verbringen, wieder so intensiv zu
verbinden. Nebenbei bereite ich mich
auch schon auf meine neue 1. Klasse vor,
das bedarf schon viel Energie und ist
keine so einfache Situation“, erzählt
Sabine Roesen. Als Beobachterin von
außen habe ich große Achtung vor den
Aufgaben, die bewältigt werden müssen,
um ein Klassenspiel auf die Bühne zu
bringen. Für mich kaum vorstellbar, dass
das Einstudieren der Rollen, das
Bühnenbild, die Kostüme, die Musik und
auch während der gesamten Probenzeit
alle SchülerInnen der Klasse zu beschäf-
tigen und motivieren eine einzelne
Person bewerkstelligen kann oder soll.
Schafft man das alleine? ist meine Frage
an die Klassenlehrerin. „Ich kann mir das
überhaupt nicht vorstellen ohne Hilfen.

Wieder ein Schuljahr vorbei!
Die Kinder, die eben noch eingeschult wurden, haben
beim Sommerfest fröhlich ihren Reigen vorgetanzt,
und die, die beim letzten Sommerfest fröhlich
tanzten, haben mit Abitur, Fachhochschulreife, Real-
oder Hauptschulabschluss der Schule Lebewohl
gesagt. Zumindest kommt einem das so vor.
Von den 47 SchülerInnen, die in diesem Jahr zum
Abitur antraten, haben 45 die Prüfung bestanden – 9
von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma! Stellt
man diesem Ergebnis die Anzahl von 73 SchülerInnen
gegenüber, die 1996 eingeschult wurden, so zeigt sich
wieder einmal die hohe Erfolgsquote unserer Schule,
auf die wir mir Recht stolz sein können. Überhaupt
gibt es an unserer Schule so manches, auf das wir mit
Stolz blicken sollten, wie auch dieser Elternbrief
wieder zeigt:
Das Gartenparadies, das gut geschützt hinter Hecken
liegt und viel zu wenig zur Geltung kommt, die
Jahresarbeiten, die die große Vielfalt an unserer
Schule vor Augen führen und die Klassenspiele, die
wieder hervorragend waren. Das Klassenspiel der 8b
und die Jahresarbeiten der 8a lagen allerdings, durch
widrige Umstände bedingt, sehr ungünstig, sowohl für
die Zuschauer, als auch für die Darbietenden.
Dass ein roter Hautausschlag in Verbindung mit
Fieber eine ganze Schule lahm legen kann und große
Verwirrung stiftet, konnten wir Anfang Juni erleben.
Falls aber jemand denken sollte, dass die Situation
für die zwangsweise zu Hause bleibenden die reine
Freude war, irrt. Die Tatsache, nicht zur Schule zu
dürfen, ist schon etwas anderes, als einfach nur
Ferien zu haben.
Besser war es aber auch nicht für diejenigen, die in
die Schule durften, weil geimpft oder schon
anderweitig immunisiert: Große Teile des Unterrichts
fielen aus, weil auch nicht alle Lehrer den berüchtig-
ten Hautausschlag bereits hatten oder ausreichend
geimpft waren. Klassen wurden zusammengelegt
oder blieben gleich ganz zu Hause. Jahresarbeiten
mussten verschoben werden, die Monatsfeier,
eigentlich ja ohnehin nur eine Halbjahresfeier, blieb
auf der Strecke und das Klassenspiel musste mit den
Kieler-Woche-Veranstaltungen konkurrieren.
Bleibt der Ausblick auf die Besonderheiten des
nächsten Schuljahres: Als ganz große Veranstaltung
wird es im Februar nach 21 Jahren wieder eine
Bundeselternratstagung an der Kieler Schule geben
und mehr oder weniger gleich anschließend eine
internationale Sportlehrertagung. Sportlich soll es
aber schon gleich nach den Sommerferien weiterge-
hen, nämlich mit dem Kiellauf und dem Elternfest.
Also genügend Gelegenheit, sich zu beteiligen und
auf diese Weise die ja auch sozialen Entzugs-
erscheinungen durch die verordnete Quarantäne mit
schönen Aktivitäten zu therapieren. Macht mit!

Anja Manleitner
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Da braucht man dann schon sehr viel Erfahrung
oder auch einen persönlichen Zugang zum Theater.
Man muss Regisseurin sein, gleichzeitig aber auch
noch disziplinierende Person und Organisatorin.
Dann noch Bühnenbildnerin, man muss ja auch eine
Vorstellung von einem Bühnebild haben und die
Umsetzung dieser Vorstellung anleiten können.
Sicherlich kann hier auf die Elternschaft zurückge-
griffen werden, wenn diese Fähigkeit und auch die
Zeit vorhanden ist. Trotz der unverzichtbaren
Unterstützung von den Kollegen aus den Bereichen
Handarbeit und Werken bleibt viel zu tun. Ich finde
es sinnvoll, dass die Kraft, die unterstützend im
Klassenspiel mit der Lehrkraft zusammen arbeitet,
nicht aus dem Kollegium ist, da für diesen Kollegen
dann die Stunden entfallen. Ich habe das bei Frau
Bockhardt auch als sehr wohltuend empfunden,
dass sie immer zur Verfügung steht, an jedem
Wochenende – das ist für diesen Prozess absolut
förderlich. Das Theater an unserer Schule ist im
Vergleich wirklich klasse. Ein Aushängeschild für die
Schule, etwas worin wir uns nach außen stark
machen, wäre schön – warum nicht das Theater.“
Nun aber zu den Hauptakteuren, die in augen-
schmeichelnden Kostümen ihr Stück präsentierten:
die Schülerinnen und Schüler der 8b haben uns ein
wunderschönes Bühnenbild präsentiert – Madrid
im 16. Jahrhundert. Sie haben sich entschlossen,
die Musik auf den verschiedensten Instrumenten
wie Marimbaphon (hervorragend), Klavier, Cello,
Geige, Querflöte und Gitarre selbst zu spielen, da
sie es für dieses Stück einfach passend fanden.
Die Beleuchtung wurde von einem Schüler
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wunderbar auf die Szenen abgestimmt und
die Kussszenen mit gutem Zeitgefühl
„verdunkelt“. Die kluge Närrin, eine Komödie
mit Kampf und Tanz und Wortwitz. Das
spanische Feuer wurde dem Publikum mit
wirklich gelungenem Wortwitz, einer
komödiantisch gelungenen Mimik und
szenenunterstreichender Körperhaltung
vieler DarstellerInnen leidenschaftlich
serviert. Der Spaß am Spiel war spürbar –
eine herrlich amüsante Inszenierung. Auch
die kleinen von SchülerInseite vorbereiteten
Veränderungen für die Besetzung am letzten
Spieltag wurden von den DarstellerInnen mit
viel Witz spontan eingebaut. So entstand
aus einem Brief, der sich nicht zerreißen lies,
durch das Spiel Don Laurencios und Pedros
eine sehr lustige und gekonnte Szene, die,
hätte ich es nicht gewusst, den Anschein
hatte, das sie genau so einstudiert wurde.
Turin, (Moskau, Sydney, Kiel oder wie auch
immer) holte mit Constanza ebenso
souverän die Sahne vom Kuchen, wie Don
Feniso und Don Liseo ohne mit der Wimper
zu zucken den Zitronensaft tranken. Die
SchülerInnen haben hier die Theatersitte
übernommen, am letzten Vorführungstag
die Besetzung mit kleineren „Veränderungen“
zu überraschen. Die Reaktionen der

DarstellerInnen waren super und das
Publikum auch. Die bittere Pille, verursacht
durch die Masern-Pause, war, dass die
verschobenen Spieltage zeitgleich auf den
Beginn der Kieler Woche fielen. Das hat sich
leider auf die Zuschauerzahl ausgewirkt. Der
Spiellust tat dies jedoch keinen Abbruch, am
Sonntag den letztem Vorführungstag wirkte
das Spiel sehr locker und wurde vom
Publikum mit viel Lachen und Applaus (auch
Szenenapplaus) honoriert.

Die SchülerInnen der Klasse 8b hatten viel
Spaß bei den Proben. Als Herausforderung
empfanden einige, den Gefühlen wie Wut,
Trauer aber auch Freude auf der Bühne
Ausdruck zu verleihen. Bei den SchülerInnen,
die in den zwei Wochen Masern-Quarantäne
weiter proben konnten, war aufgrund der
lückenhaften Besetzung dann ziemlich die
Luft raus, die anderen in der heimatlichen
Verbannung saßen etwas auf glühenden
Kohlen. Als sie dann alle wieder zusammen
proben konnten, waren sie froh und ihre
Sorge im Nu verflogen, denn es lief erstaun-
lich gut. Die „Wiederkommer“ sprangen in
kürzester Zeit wieder ins Stück und in ihre
Rollen und die „Ausharrenden“ hatten
deutlich mehr Freude am Spiel.

Gut gefallen haben ihnen die sehr lebendige
Arbeit mit Anne Bockhardt und die Ideen,
die sie immer wieder mit eingebracht hat,
wenn es zu stocken drohte. Ebenso die
Sicherheit, in Sabine Roesen immer eine
Ansprechperson für ihre Belange zu haben.
Neben den ganz persönlichen Erlebnissen,
hat auch die 8b als Gesamtes durch den
Prozess, der mit dem Klassenspiel einher
geht, das Gefühl von einem größeren
Zusammenhalt innerhalb der Klassen-
gemeinschaft, mehr von einander erfahren
zu haben und sich durch diese intensive Zeit
besser kennen gelernt zu haben. „Ich finde,
das Klassenspiel hat unsere Gemeinschaft
gestärkt“, ist die Aussage vieler Schülerinnen
und Schüler der 8b.
Zum Abschluss gab’s dann noch eine
glänzende Überraschung. Jep Lukas feierte
seine Klasse, indem er sie während des
Applauses mit silbernem Konfetti beschoss.
Die Eltern hielten da mit Luftballons mit.
Schön – ein würdiger Abschluss für die kluge
Närrin.

Judith Bauer
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Als sich der Brückenhaussaal, sonst Aktions-
raum für Eurythmie und Morgenkreis, befristet
in einen pädagogisch-ästhetischen Erlebnis-
raum verwandelte, fanden sich der disponible
Raum und die plastische Zeit in ein erfülltes
Sinnganzes versammelt. Flötenmusik, Begrü-
ßungswort, Rezitation und Chorgesang stimm-
ten die Gäste erwartungsfroh und lenkten die
Aufmerksamkeit eingangs in die Situation.
Nach der Pause begründete Sarahs Spiel auf
der Leier (begleitet von Frau Walter) die Auf-
merksamkeitsspannung neu, und von der gan-
zen Gruppe vorgetragene Songs gaben das
abschließende Rahmenstück für die Vervoll-
ständigung des Ganzen.

Aus ganz verschiedenen Lebensbereichen
stammten die Exponate, die in erläuternden
Wortbeiträgen aus Schülermund erschlossen
wurden. In das Blickfeld insgesamt traten, aus
dem handwerklichen Bereich: Brotbacken (Ar-
ved), Filzen (Mathys), Bau eines Hamsterkäfigs
(Selina), Bau eines Meerschweinchenauslaufs
(Peter), Bau eines Billard-Ess-Tisches (Kevin),
Nähen einer Satteldecke (Anna-Rosa); aus dem
sporttechnischen Bereich: Bau eines Basket-
ball-Korbes und Anlegung eines dazugehöri-
gen Spielfeldes (Thure); aus dem technisch-
umweltreflektierten Bereich: Herstellung eines
Modells des Tsunami-Frühwarnsystems (Joost);
aus dem kulturellen Bereich: Kalligraphie (Ka-
tharina), Bühnenbild (Zara), Portrait-Photo-
graphie (Jonathan), arabische Rezepte (Jas-
min); aus dem naturkundlichen Bereich: Steine
an der Ostsee (Sarah); aus dem erdkundlichen
Bereich Schweden (Jendrik).
Ein Jahr Arbeit neben der schulischen Bean-
spruchung lag hinter den Schülerinnen und
Schülern. Was sichtbar wurde, das war die
gestaltgewordene Anstrengung. So hatte jedes
Exponat seine unverwechselbare „Handschrift“.
Jede Handschrift zeigte sich wieder verschieden

nach Individualität und gleichwohl durchprägt
von Innen-Aktivitäten, die sie vergleichbar ma-
chen. Denn jeder Schüler vertrat die Sache, die
er gewählt hatte und in ihr sich selbst. Was
unsichtbar bleiben musste, das war der bean-
spruchende Arbeitsprozess im Rhythmus von
Anstrengung-Erschöpfung in der ein Jahr
währenden Arbeit. Und hieran ist der pädago-
gische Ertrag dieser Anstrengung ablesbar. Es
ist die Erfahrung der Selbstüberwindung im
erneuten Sichdransetzen an die mit der ge-
wählten Sache gestellten Aufgabe. Es ist die
Erfahrung der eigenen Kraft in der Ausdauer.
Es ist die Erfahrung, dass das Objekt das Sub-
jekt erzieht, indem es dessen emotionale und
kognitive Potentiale in das Gesetz sachlich
bestimmter Handhabung zwingt. Es zeigt sich
die „Tücke des Objekts“.

In diesem liegt die pädagogische Bedeutung
beschlossen:  Sich abarbeiten an der „Sache“
heißt immer auch eine aktuelle lebensge-
schichtliche „Stufe“ im eigenen Persön-lich-
keitsaufbau wegzuarbeiten und auf eine neue
„Stufe“ zuzugehen. Das gemeinsam rezitierte
Sinn-Wort „Stufen“ sprach die pädagogische
Bedeutung des Gesamtkonzepts aus. Die Bot-
schaft dieses Hesse-Wortes lautet: Der aktuelle
Lebensraum, kaum als gestaltgewordene Sach-
befassung veröffentlicht, ist damit auch schon
durchschritten. Es liegt in solchem wohlver-
standenen Abschied ein Neubeginn. Neue Her-
ausforderungen stehen an. Das pädagogisch und
ästhetisch überaus gelungene Szenario, das sich
einem sicheren dramaturgischen Zugriff ver-
dankte, lebte aus der Initiative seines pädagogi-
schen Taktgebers, Frank Witt. Sie ließ den Raum
zu einem Erlebnis werden und entließ in die Zeit
danach, „heiter“.

Jendris Alwast

STUFEN
Präsentation der Jahresarbeiten 8c
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Vom Gartenbauunterricht

Die Kinder an fast allen Waldorfschulen haben
in den Klassen sechs, sieben und acht Garten-
bauunterricht. Gerade in diesem Lebensalter
machen die Schüler aber große individuelle
Entwicklungsprozesse durch.
So kann man immer wieder erleben, dass in
der Entwicklung ein besonderer Tiefpunkt um
das 14. Lebensjahr erreicht wird, der mit dem
12. Jahr beginnt und um das 16. Lebensjahr
ausklingt. Am Ende der Entwicklung ist der
junge Mensch ganz auf der Erde angekommen
und kann sich mit wachsender Verantwortung
mit den äußeren Tatsachen verbinden.

In dieser Entwicklungsphase entsteht zunächst
ganz zart und dann immer größer werdend ein
eigener Seelenraum. Das Kind will seine Hei-
mat finden auf der Erde. Dieses Heimischwer-
den kann nicht nur über eine gedankliche Tä-
tigkeit führen, sondern auch über ein sinnvolles
Tätigwerden mit den Gliedmaßen.
So können bedeutende und wichtige Erfah-
rungen im Gartenbauunterricht gesammelt
werden durch verschiedene Sinneserfahrun-

gen wie z.B. Tasten, Riechen, Schmecken,
Hören usw. Auf diese Weise kann die Distanz
zur umgebenden Welt überwunden werden.
Das Ergreifen der Welt ist so nicht eine
theoretische Erfahrung, sondern das Kind
wird befähigt, willentlich tätig lernend in
die Welt einzugreifen, in dem es sie begreift
und ergreift.

Aus diesem Grund findet man in dem Lehr-
plan der Waldorfschule bei den verschiedenen
künstlerischen und handwerklichen Fächern
auch das Fach Gartenbau.
In der 6.-8. Klasse hat der Schüler die Aufgabe,
die Bearbeitung und Umgestaltung der Erde zu
erfahren und auch zu erlernen. Das seelische
des Kindes weitet sich und spiegelt sich in der
von ihm schöpferisch gestalteten Umgebung.

Mit Beginn der 6. Klasse kann man an den
Kindern eine wichtige Beobachtung machen.
Ein verstärktes Knochen- und Muskelwachs-
tum beginnt. Dabei werden die Gliedmaßen
verhältnismäßig lang und eine zunehmende

Ungeschicklichkeit ist zu bemer-
ken. Die Bewegungen werden
schwerer und mechanischer. Einer
zu starken Verfestigung kann
entgegengewirkt werden, in dem
in allen Fachbereichen gezielte
und sinnvolle Tätigkeiten angebo-
ten werden, die seine eckigen und
unbeholfenen Bewegungen harmo-
nisieren.

Bei der gärtnerischen Tätigkeit
gibt es zwei verschiedene Quali-
täten der Arbeit: Das Umgraben,
Hacken, Sägen ist eine mehr me-

chanische Tätigkeit, die sehr stark von außen
auf das Skelett wirkt. Das Säen, Pflanzen
und Pikieren von Blumen und Gemüsepflan-
zen, überhaupt alle pflegerischen Tätigkeiten
gehen dagegen mehr von innen heraus, sie
haben etwas Seelisches an sich. In dem sinn-
vollen Wechsel dieser qualitativ verschiede-
nen Tätigkeiten liegt eine wertvolle pädago-
gische Wirkung.

Für viele Kinder bedeutet Erde oft Schmutz.
Solche Kinder haben Scheu und Hemmun-
gen, Erde in die Hand zu nehmen. Sie müssen
erst lernen, die verschiedensten Lebewesen
im Boden mit Ehrfurcht betrachten zu kön-
nen (Regenwurm, Schnecken, Käfer usw.). Das
Kind soll lernen, die Erde als Nährboden al-
len Lebens, als etwas Kostbares und Pflege-
würdiges anzuerkennen. Die Erde ist das
Kostbarste Gut, was dem Menschen von den
Göttern übergeben wurde.

Der Schüler kann im Laufe eines Jahres viele
verschiedene Qualitäten der Erde kennen
lernen. Er kann sie feucht-warm, kalt-trok-
ken, feucht-schollig, krümelig oder auch
wohlriechend erleben. Die Beobachtung ihrer
Beschaffenheit kann ihm bei der Frage, wie
ein gutes Saatbeet oder ein fruchtbarer Gar-
tenboden beschaffen sein muss, helfen.

Ein wichtiger Bereich im Gartenbau ist die
Gerätekunde. Da gibt es Geräte, die bei der
planerischen, mehr denkerisch zu durchdrin-
genden Tätigkeit helfen: z.B. Pflanzschnur,
Rillenzieher. Dann welche, die die seelischen
pflegerischen Tätigkeiten ermöglichen:
Handhacken, Pikierstab, Pflanzholz, Messer
oder Schere. Dann wiederum gibt es noch
Geräte, die die Gliedmaßentätigkeit verstär-
ken: Spaten, Schaufel, Hacke, Säge, Keil usw.

Zu dem sachgemäßen Einsatz und Umgang
der Geräte gehört auch die (leidvolle) Erfah-
rung, dass nur ein gut gepflegtes und ein-
satzfähiges Werkzeug zu guten Arbeitser-
gebnissen führen kann.

Ein bedeutendes Erlebnis ist auch für die
Schüler das Erleben der verschiedenen Tätig-
keiten innerhalb des Jahreskreislaufs. Alle
Arbeiten in der Natur haben einen Bezug zu
unserem Kosmos. Was bedeutet es, einen
Baum zu pflanzen oder im Gegensatz dazu
eine Stunde am Computer zu arbeiten? Die
Zeitabläufe, in denen sich etwas gestaltet,
wie das Wachstum eines Baumes, die Einhal-
tung einer 12-jährigen Fruchtfolge oder das
lange Wachstum einer dicken Lauchstange
(bis zu 15 Monate) sind wichtig zu erfahren.
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Wie bei jedem anderen künstlerisch-hand-
werklichen Tun so hat jede Tätigkeit oder
ihre Unterlassung auch im Gartenbau heil-
bringende oder verheerende Folgen. Beim
Metalltreiben, Schnitzen und beim Nähen
zeigen sich im Augenblick des Tuns die Fol-
gen der Tat. Im Garten dagegen sind sie
nicht sofort zu sehen, sondern sie sind erst
im Tages- oder Jahreslauf zu bemerken (z. B.
falsche Bodenbearbeitung). Zu frühes Aus-
pflanzen der Sommerblumen kann durch die
Eisheiligen - d.h. später Frosteinbruch - to-
talen Verlust bedeuten. Werden die Kulturen
nicht gehackt und von Unkraut befreit, so
können sie auch nicht richtig gedeihen. Alles,
was die Schüler tun, braucht eine Folge von
Verantwortung. Es sind viele Wiederholungs-
arbeiten, die die Kinder schnell ermüden las-
sen, die aber hervorragend geeignet sind,
Verantwortungsgefühl zu wecken und die
Willenskräfte zu verstärken.

Große Emsigkeit kann beim Umgraben der
Beete im Herbst entstehen, wobei im sozialen
Miteinander gelernt werden kann. Riese
Schollen abzustecken lässt einen schnell er-
müden, und so kann der Anschluss an den
Nachbarn nicht in rechter Weise gefunden
werden
(Eigenbrötlerei).

Besonders das Säen, Pflanzen, Pflegen und
die Ernte bedarf einer besonderen Sorgfalt.
Was kann alles schief gehen, wenn z.B. zu
hoch oder zu tief gesät oder gepflanzt wird?
Gelernt werden muss auch, wie die Pflanzen
richtig gegossen werden. Da kann es einmal
zu trocken geblieben sein oder auch total
überschwemmt werden. Die feinen Würzel-
chen dürfen nicht geknickt werden beim
Pflanzen und Pikieren.

Hier wird in dem Schüler der Keim gelegt für
zukünftiges und verantwortungsvolles Ver-
halten gegenüber der ihm anvertrauten Auf-
gabe, im weitesten Sinne für ein Verantwor-
tungsgefühl gegenüber der Erde. Aus Liebe
zur Erde überwindet er Unlust und Trägheit
und findet sich bereit zu sich stets wiederho-
lenden Arbeiten, die das Gedeihen der Pflan-
zen ermöglichen.

So kann im Gartenbauunterricht der Keim
gelegt werden, dass sich die Schüler in ihrem
späteren Leben gegenüber den Pflanzen,
Tieren der Erde, ja der ganzen Schöpfung
gegenüber verantwortungsvoll verhalten
wollen. Eine solche Haltung wird in Zukunft
von immer größerer Bedeutung werden.

Georg-Michael Eckert
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Eine gesunde und zukünftige Landwirt-
schaft, zu der Rudolf Steiner schon 1924
Anregungen gegeben hat, erweist sich immer
deutlicher als soziale und kulturelle Mensch-
heitsaufgabe. Immer stärker auf uns eindrin-
gende Umweltprobleme fordern eine voll-
kommene neue Kultur und Bildung, um die
Landwirtschaft ökologisch angemessen zu
begreifen und ihr entsprechend neue Impulse
geben zu können.
Für die Jugendlichen, die in die Zukunft ge-
führt werden sollen, ist es wichtig, vielfältige
Lebenserfahrungen zu sammeln. So ist es
heute von großer Bedeutung, dass heran-
wachsende Menschen schon während ihrer
Schulzeit der heutigen Arbeitswelt begeg-
nen. Mit dem Übertritt von der Kindheit in
das Jugendalter gilt es, in den jungen Men-
schen Weltinteresse zu wecken, wodurch sie
wegweisende Zukunftsimpulse aufnehmen
können. Dabei geht es auch um die Frage,
wie es für die Menschheit auf unserer Erde
im Zusammenhang mit der Pflanzen- und
Tierwelt lebenswert weitergehen kann. In
jeder Art von Schule muss immer in breite-
ster Form Interesse und Engagement ge-
weckt werden. Dies entwickelt sich in jeder
Unterrichtsstunde. Darüber hinaus sollte es
zu einer inneren Gestimmtheit und Ent-
schlossenheit gegenüber den Welterscheinun-
gen führen, damit der Mensch in der Welt
positiv tätig werden kann.
So ist es in zunehmendem Maße eine Not-
wendigkeit, den jungen Menschen während
der Schulzeit mit den praktischen und lebens-
erhaltenden Arbeiten in der Landwirtschaft
vertraut zu machen. Die Schüler sollen sich
auf einer möglichst intensiven Weise an den

Das Landbaupraktikum

Tätigkeiten eines Hofes beteiligen. Für die
Jugendlichen bedeutet dies, dass die Land-
wirtschaft, insbesondere ein Demeterhof, mit
den vielfältigen Tätigkeitsfeldern ein hervor-
ragender Ort ist, einprägsame Erfahrungen
zu sammeln. Mit Kopf, Herz und Hand ma-
chen die Schüler sich mit diesem für sie
meist neuen Lebensfeld vertraut. Die intensi-
ve körperliche und geistig-seelische Arbeit
lässt Erfahrungen sammeln, aus denen Ur-
teilsfähigkeit erwächst.
Die Mitarbeit der Kieler Waldorfschule auf
dem Hof Sophienlust mit seiner biologisch-
dynamischen Wirtschaftsweise und seiner
besonderen Betriebsindividualiät beinhaltet
einen bedeutenden erzieherischen Wert.
Heutzutage ist es nicht schwer, im Denkeri-
schen Interesse für den Umweltschutz bei
Schülern zu erwecken. Bliebe es dabei, so
ergäbe sich nur eine intellektuelle Kritik und
Distanz gegenüber den bisherigen Denk- und
Arbeitsweisen in der Landwirtschaft. Aktives
Tätigwerden hingegen, geleitet von ideellen
Grundideen, ermöglicht Jugendlichen die
moralische Fähigkeit und Kraft, Mitgestalter
an unserer Umwelt zu werden. So gilt es, ein
gemeinsames Ideal zu entwickeln, das zum
Ziel hat, die Erde als lebendigen Wohnort
für Mensch, Tier und Pflanze lebenswert zu
erhalten. Ein biologisch-dynamischer Bau-
ernhof hat keimhaften Modellcharakter für
dieses hohe Ziel.
Während eines Landbaupraktikums haben
die Schüler meist zum ersten Mal Kontakt zu
größeren Tieren, wie z. B. zu einer Kuh bei
dem zweimaligen täglichen Melken. Dabei
müssen bisweilen Ängste überwunden wer-
den. Ein weiteres Erlebnis für die Schüler ist

das gegensätzliche Wesen einer Kuh und
eines Stieres. Viel Wille und Kraft müssen bei
den verschiedenen Arbeiten auf dem Feld
aufgebracht werden wie z.B. beim Kartoffel-
auflesen oder bei dem leidigen und mühseli-
gen Unkrauthacken in den vielfältigen Ge-
müsekulturen. Große Begeisterung kann bei
der Ernte auftreten, bei dem Aufladen von
Stroh- und Heuballen oder auch wenn es
gilt, einen Trecker fahren zu dürfen, z.B. 
beim Mulchen der Kuhweiden. Dabei kann
das Geradeausfahren schon schwierig für die
Schüler sein. Viele Gespräche und Heiterkeit
entstehen auch beim Sortieren und Abpak-
ken von Kartoffeln und anderem Gemüse. Bei
einigen Schülern besteht auch das Interesse,
schon früh am Morgen um 4.00 Uhr die Ar-
beitswelt auf einem Bauernhof kennenzuler-
nen und mitmachen zu können. Außerdem
kann auch erlernt werden, wie ein Stachel-
drahtzaun erneuert und repariert werden
kann, der um die Weiden herum gespannt
werden muss.
Nachdem der Hof vom Verein Sophienlust
1979 erworben werden konnte, war es mög-
lich, dass erste Landbaupraktikum der Kieler
Waldorfschule dort durchzuführen. Begleit-
personen waren Frau Schlange-Schöning als
Gartenbaulehrerin und Herr Schickert als
Klassenbetreuer.
In den folgenden Jahren bis 1986 war die
Unterkunft in verschiedenen Zelten, die auf
den angrenzenden Grünflächen standen:
- 2 Schlafzelte
- 1 Küchenzelt
- 1 Essen- und Unterrichtszelt
- 1 Waschzelt
- 1 Toilettenzelt
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Dabei war eine der kompliziertesten Aufgaben
der Transport der „goldenen Eimer“ aus dem
Toilettenzelt zu den Hofgebäuden. Ausgeliehen
wurden die Zelte, Küchengeräte und Betten
vom Katastrophenschutzamt in Hamburg. Alles
musste zum Hof gebracht werden. Auch die
verschiedenen Ämter mussten miteinbezogen
werden, die Genehmigungen dafür gaben: Po-
lizei, Umweltamt, Gesundheitsamt, Gemeinde
Schierensee und der Kreis Rendsburg-Eckern-
förde. Es handelte sich dabei um das Campie-
ren auf einer nicht genehmigten Fläche.
Ab dem Jahr 1987 konnte eine feste Bleibe bei
der Gärtnerei bezogen werden. Über viele Jahre
konnte dann mit erheblichem Aufwand von
Seiten der Kieler Waldorfschule die dazugehö-
rigen Wirtschaftsgebäude ausgebaut werden.
Es entstanden eine kleine Küche, ein Unter-
richtsraum, Sanitätsräume, 2 Schlafräume für
Schüler und 2 Räume für die begleitenden Leh-
rer. Auch Stockbetten konnten in den letzten
Jahren fest eingebaut werden.
Ein Praktikum geht über einen Zeitraum von
zwei Wochen. Für einen Teil einer Gruppe (6-7
Schüler sind eine Gruppe) beginnt um 6.00 Uhr
der Stalldienst, wo neben dem Ausmisten die
Hauptaufgabe darin besteht, das Melken zu
erlernen. Es zeigt sich, wie mühsam es sein
kann, einige Tropfen Milch aus einem Euter zu
gewinnen. Nach dem Frühstück beginnt für
ungefähr eine Stunde der Unterricht für die
Schüler. Mitarbeiter des Hofes unterrichten die
Klasse über einzelne Bereiche der Landwirt-
schaft (Fütterung und Haltung der Tiere, Ge-
müse- und Getreideanbau, Fruchtfolge usw.).
Dazu wird ein Epochenheft angelegt, in dem
die Inhalte niedergeschrieben werden. In einem
Tagebuch werden die jeweils am Tag durchge-

Bei der internen Lehrertagung dieses Jahr,
direkt nach den Osterferien, fand sich eine
Gruppe aus Lehrern zusammen, die sich zur
Aufgabe gemacht hat, das Schulgelände
umzugestalten und in das Gelände zu
integrieren. Eigentlich ist das ein Aufgabe des
Baukreises, es stellte sich aber im Laufe der Zeit
heraus, dass der Baukreis das nicht leisten
kann.
 Während der Tagung bestand die Gruppe aus
ca. 15 Mitgliedern. Eines der Ziel der Gruppe
war es, einen Arbeitskreis Geländegestaltung
daraus zu bilden. Die Gruppe, die sich vorerst
gefunden hat, besteht aus Thies Naujokat,
Bernt Schönbeck, Kathi Kleinhans, Cathrin
Rhode, Veronika Klinkenbusch, Beeke Weißner
und Felix Klemmer.
Kathi Kleinhans ist Diplom-Architektin und hat
Entwicklungsplanung gemacht. Sie unterstützt
die Gruppe bei der Erstellung eines Gesamt-
konzeptes. Dafür soll ein Modell der Schule
und des Schulgeländes erstellt werden. Es muss
zum Beispiel überlegt werden,  ob die
Schulhofelemente mehr aus Steinen, Beeten
oder Holz bestehen sollen. Erst dann kann mit
der Gesamtgestaltung begonnen werden.
Bis Anfang September soll das Gesamtkonzept
fertig sein.
Schon jetzt sollen aber die Eingangsbereiche
der Schule hervorgehoben werden. In Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitskreis Öffentlich-
keitsarbeit sollen die fünf Eingangsbereiche
mit Schildern versehen werden, auf denen  der
jeweilige Standpunkt zu sehen ist und ein
Übersichtsplan angibt, wo man sich gerade
befindet. Am Haupteingangsbereich sollte
dann vielleicht ein Findling mit der
Schulinschrift den Besucher begrüßen.
Der gesamte große Haupteingangsbereich soll
insgesamt attraktiver gestaltet werden und
optisch abgegrenzt werden. Ob dafür ein Zaun
geeignet ist, kann dabei noch offen bleiben..
Die Linde könnte dann ein Teil der Abgrenzung
sein.
Insgesamt wäre auch zu überlegen, ob das
Gelände nach Altersstufen thematisch
aufgeteilt werden könnte, um den verschiede-
nen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Elternbeteiligung gibt es innerhalb der Gruppe
noch nicht, Interessenten können sich gerne bei
Thies Naujokat  melden.
Der alte Garten von Herrn Newerla könnte in
dem Zuge der Umgestaltung zum Sportplatz
umgewandelt werden, allerdings kann das
vorerst nicht aus Eigenmitteln finanziert
werden. Es wäre aber zu überlegen, ob nicht
durch Sponsorenläufe oder andere Aktivitäten
nach und nach die Sportanlagen geschaffen
werden könnten.

Protokoll: Anja Manleitner

Gruppe Gartengestaltung

führten Tätigkeiten dargestellt, ebenso der
tägliche Wetterbericht.
Nach dem Unterricht teilt sich die Klasse in
fünf Gruppen auf, die in den verschiedensten
Arbeitsnotwendigkeiten mit eingegliedert wer-
den. Eine der Gruppen hat für das Mittagessen
zu sorgen. Nach einer kleinen Mittagspause
folgt für alle Gruppen eine weitere Arbeitszeit.
Ab 16.00 Uhr gilt es wieder, im Stall tätig zu
werden mit den schon bekannten Aufgaben.
Nach dem Abendessen trifft sich die Klasse mit
einem Teil der Mitarbeiter des Hofes, um über
die Tätigkeiten aus den einzelnen Gruppen zu
berichten und sich einen Gesamtüberblick über
den ganzen Tag zu verschaffen. Nach einem
arbeitsreichen Tag kann dann auch die Freizeit
ihren Raum einnehmen. Wenn schönes Wetter
ist und die Temperaturen von Luft und Wasser
es zulassen, kann im nahegelegenen Schieren-
see ausgelassen gebadet werden. Nachtruhe
sollte dann nach 22.30 Uhr eintreten.
Eine weitere wichtige Erfahrung ist für die
Schüler die auf dem Hof geleistete Sozialar-
beit. Es entsteht bei der gemeinsamen Arbeit
ein Kontakt, verbunden mit Gesprächen und
mit wohlwollender Heiterkeit. So wird oft das
Interesse, der Einsatzwille und die Durchhalte-
kraft der zu betreuenden Mitarbeiter von den
Schülern bewundert und geachtet. Für viele ist
es die erste Begegnung und Erfahrung mit die-
sen Menschen. Es ist für die Schüler ein wichti-
ges Erfahrungsfeld. Mit dem Landbaupraktikum
wird einerseits versucht, einen bescheidenen
Beitrag zum dringend nötigen Kulturimpuls zu
leisten und andererseits, den Schülern Impulse
mit auf den Weg zu geben, die ihnen helfen
können, Mitgestalter in unserer Welt zu werden.

Georg-Michael Eckert
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Seit Jahresbeginn begegnete mir überall auf
dem Schulhof und im Unterricht die Frage:
Wann kommen die Enten, und sind die Hühner
schon da? Und dann endlich eine Vertretungs-
stunde im Februar in einer  7. Klasse mit nicht
ganz alltäglichem Unterrichtsinhalt: Vier Hüh-
ner und ein Hahn ziehen in den eben fertig
gestellten neuen Hühnerstall ein. Nachdem sie
sich zaghaft aus ihrem Transportkorb heraus-
trauten und ihre neue Behausung  kurz be-
trachtet hatten, plusterte der Hahn sich auf,
stellte sich auf die Krallenspitzen und krähte
laut. Hierfür bekam er von den Siebtklässlern
spontanen Szenenapplaus und beim Lehrer
machte sich ein Grinsen breit. Der Hahn, der
wunderhübsch bunt gezeichnet ist, bekam
nach längerer Diskussion von der 7. Klasse den
Namen Henry, ein braunes Huhn von der 6.
Klasse den Namen Brauni und ein schwarzes
Huhn wurde von einer anderen 6. Klasse Black

Tierisch

Angel oder Blacky getauft. Zwei weitere fast
weiße Hühner habe ich mit familiärer Unter-
stützung Prillan und Marie genannt. Diese 5
Schulhühner und Hähne brauchten doch einige
Zeit, um ihre Scheu abzulegen und sich ihres
neuen Status als Attraktion bewusst zu wer-
den. Aber jetzt, nach vier Monaten gesunden
Miteinanders, sind sie auch bei zwölf Schulkin-
dern und zwanzig beobachtenden Kindergar-
tenkindern fast handzahm, und sie legen flei-
ßig Eier. Da wir alle auf Nachwuchs hoffen,
fangen sie hoffentlich auch bald mit dem
Brutgeschäft an.
Insgesamt war es ein langer Weg bis hierher.
Die vielleicht mutige Entscheidung, überhaupt
Tiere in die Schulgärten zu holen, musste erst
einmal getroffen werden, und der Stallbau hat
sich fast ein Jahr lang hingezogen. Wenn man
jetzt sieht, wie die Hühner nach nur vier Mo-
naten dazugehören, hat es sich mehr als ge-
lohnt und alle befürchteten Schwierigkeiten
sind ausgeblieben. Und es entwickelt sich auch
noch weiter. Und es entwickelt sich auch noch
weiter: Letzte Woche ist das Laufentenpärchen
endlich auch eingezogen. Die noch namenlo-
sen, ähnlich wie Stockenten gezeichneten neu-
en Bewohner des Schulgartens, müssen sich erst
einmal in einem kleineren, abgesperrten Bereich
einleben, werden aber nach ein paar Wochen
frei im Garten herumlaufen. Leider haben sie
keine Küken mitgebracht, jedoch legt die Ente
fast jeden Tag ein Ei und wir sind da froher
Hoffnung. Auch den Schnecken haben sie den
Kampf angesagt, wie einige Schüler schon
festgestellt haben.   Ein weiteres „tierisches
Projekt“ befindet sich sozusagen auch noch in
der Stallbauphase. Ich habe mich entschlossen,
eine Tierart in den Garten zu holen, die so un-

endlich nützlich ist und von der wir alle so viel
lernen können.
In einem geschützten Teil des Gartens entsteht
gerade als Teil einer Jahresarbeit ein Häuschen,
in das Honigbienen einziehen sollen. Momentan
sind maximal vier Völker geplant, die in unbe-
handelten Holzbeuten leben sollen, deswegen
brauchen sie auch ein Dach über dem Kopf. Im
Zuge einer weiteren Jahresarbeit entsteht eben-
falls gerade eine Holzbeute nach amerikani-
schem Vorbild, die es ermöglicht, durch Draht-
gitter und Scheiben das Leben und Walten der
Bienen mitzuerleben. Obendrein beschenken sie
uns noch mit ein wenig Honig. Über die Bienen
werde ich ein anderes Mal mehr berichten,
wenn es so weit ist.

Doch was bedeutet es den jetzt eigentlich, Tiere
zu „halten“? Warum und wozu versuchen wir
Tieren in der Schule einen Lebensraum einzu-
räumen?
Erst einmal sind es die reinen Äußerlichkeiten. Es
ist schön, Tiere um sich zu haben, sie passen gut
in einen geregelten Unterrichtsablauf, und es
lassen sich unzählige Besonderheiten an ihnen
und an ihrem Verhalten aufzeigen. Wir alle ken-
nen die Geschichten von der lila Kuh und der
Milch aus der Tüte. Ich konnte es auch nicht
glauben, aber es gibt tatsächlich Schüler, die
noch kein Huhn gesehen haben; denen ist schon
geholfen.
Aber eigentlich geht es um das Verhältnis
Mensch-Tier und unsere Verantwortung dem
Tier gegenüber. Bevor der Mensch begann, Tiere
zu „domestizieren“, waren alle Tiere „wild“. Nicht
nur die uns heute bekannten „Wildtiere“, son-
dern auch die Hühner, Kühe und Bienen. Als der
Mensch sesshaft wurde, holte er sich die Tiere ins
Haus, von denen er sich einen Nutzen versprach,
als Paradebeispiel die Kuh. Die Kuh ist heute
soweit domestiziert, dass die meisten modernen
Rassen ohne den Menschen oder ein Dach über
dem Kopf nicht zurechtkommen würden. Da-
mals lebten Mensch und Tier fast symbiotisch
zusammen, meist im gleichen Raum, und alles
vom Tier wurde verwendet. Jeder war ein „Land-
wirt“ und das „Produkt“ Tier wurde nicht gehan-
delt. Das Verhältnis war noch intakt und das
Tier meist überlebensnotwendig, was ihm eine
gewisse Achtung verschaffte. Heute, wo nur
noch ein paar wenige von uns Landwirte sind,
und die vielen anderen Menschen ernähren
müssen, ist diese Achtung auch bei vielen Land-
wirten nicht mehr vorhanden und das Wort
Tierproduktion bekommt eine erschreckend rea-
le Bedeutung. Tiere und Tierprodukte werden in
großem Maßstab gehandelt. Dabei müsste diese
immer größer werdende Konzentration von
„Nutztieren“ auf den landwirtschaftlichen Be-
trieben jeden einzelnen von uns die Verantwor-
tung spüren lassen, die wir den Tieren gegenüber
haben. Es ist nicht nur die artgerechte Haltung
der Tiere, es geht damit weiter, was wir für unser
Fleisch und die Milch bezahlen wollen, denn
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letztendlich sind es das Geld und unsere weiter-
gehenden Bemühungen, welche die künftigen
Lebensbedingungen der Tiere in den Ställen
bestimmt. Ich empfehle jedem, sich einmal einen
Tag Zeit zu nehmen, sich gegenüber einer Kuh in
den Stall zu setzen und zu beobachten: Vor
allem die Augen. Und wer dann die Möglichkeit
hat, dabei zu sein, wenn nach einem langen
Winterhalbjahr die Kühe im Mai das erste Mal
auf die Weide kommen und ihre wilden, ausge-
lassenen Bocksprünge und hoch aufgerichteten
Schwänze sieht, der erlebt eine Freude, die ich so
noch nirgendwo gesehen habe.
Ein gefangenes Tier beschreibt sehr treffend
Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht

Der Panther

Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe
So müd geworden, dass er nichts mehr hält.

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
Und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
Der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
In der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
Sich lautlos auf – dann geht ein Bild hinein,
Geht durch der Glieder angespannte Stille,

Und hört im Herzen auf zu sein.

Hier handelt es sich um ein Wildtier, welches
unter fragwürdigen Bedingungen in einem Zoo
lebt. Die Zootierhaltung soll hier nicht weiter
Thema sein, und bis Panther gewinnbringend
gemolken werden können, wird hoffentlich noch
sehr viel Zeit vergehen. Bei Nutztieren habe ich
diesen Ausdruck, den Rilke beschreibt, noch
nicht gesehen und wenn sich die Haltungsbe-

dingungen der Tiere weiter verbessern, werden
wir dies auch nicht. Die Tiere im Schulgarten
sind da, damit wir von ihnen lernen können und
ihnen ein tierwürdiges Leben schenken können.
Goethe schrieb 1829 einen sorgenvollen Mahn-
ruf: „Das überhand nehmende Maschinenwesen
quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie
ein Gewitter, langsam, langsam, aber es hat
seine Richtung genommen, es wird kommen und
treffen.“ Auch Rudolf Steiner reagierte wahr-
scheinlich unbeabsichtigt auf die Erfindung des
Fließbandes durch Henry Ford mit der Ausge-
staltung des Fundamentes der Eurythmie.
Der Maximierung der äußeren Zweckmäßigkeit
steht die Eurythmie gegenüber, die durch den
Menschen von Innen heraus bis in die Finger-
spitzen und darüber hinaus geführte Bewegung,
allein aus dem Antrieb der seelisch-geistigen
Welt. Mit dem Einzug der Tiere in die Schule
sehe ich das ähnlich. Es ist schön, sie zu haben;
die Kinder können an ihnen erleben, nicht im
Feststellen der tier- und menschenfeindlichen
Verhältnisse steckenzubleiben, sondern Ansätze
zur Überwindung – eben aus dem Erleben der
Tiere – zu finden, und durch eigene Verwand-
lung aktiv die Umwelt zu gestalten.

Thies Naujokat
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….kurz vor Schluss, ich kann sagen: das Tref-
fen war mir ein Genuss

Ein kurzer Einblick in das Erleben der Schul-
zeit aus SchülerInsicht
Acht Schülerinnen und Schüler der 13. Klas-
se waren spontan dazu bereit, sich eine
Stunde lang mit ihrer Zeit an der Waldorf-
schule Kiel auseinanderzusetzen und Rück-
meldung zu geben. Ein Geschenk und eine
Chance für die Schulgemeinschaft: aus den
Erfahrungen derer schöpfen, für die Schule
gemacht wird.

Vorneweg kann ich sagen, dass ich die Ge-
sprächsführung der SchülerInnen sehr ange-
nehm, im Verlauf der Stunde immer offener
und sehr konstruktiv erlebt habe. Ein Bild für
eine Haltung im Bildungswesen, welches das
Ziel verfolgt, selbständiges Denken und Han-
deln zu fördern. Auch in dieser kleinen Run-
de waren die typischen Rollen vertreten: die
des „Reinrufers“, aber auch die des Aufmerk-
samen und Hinweisenden „Du hast Lilli nicht
aussprechen lassen“, „…eigentlich hat Flore-
stan gerade etwas gesagt…“, „Ich habe das
anders erlebt…“. Diese Gruppe hat die Mode-
ration des Gespräches gut selbst übernom-
men und es war interessant zu beobachten,
dass zu den einzelnen Beiträgen kontroverse
Diskussionen entstanden sind, die zu keiner
Zeit aus dem Ruder liefen – sie zeigten viel-
mehr ein Bild des gegenseitigen Interesses
und Anerkennens unterschiedlicher Ansich-
ten – eine hohe Qualität .

Im Prüfungsfieber waren bei den Schülerin-
nen und Schüler vorerst natürlich die The-
men der Oberstufe und die Abschlüsse vor-

13 Jahre Waldorfschule Kiel …

rangig. Hier wünschten sie sich deutlich
mehr Informationen und eine besser struktu-
rierte Organisation. Bemängelt wurden die
An- bzw. Abwesenheit mancher Lehrkräfte
zu Prüfungszeiten bzw. die Vertretungssitua-
tionen. Sie wünschten sich, dass für die Lehr-
kräfte, die beispielsweise wegen Schülerfahr-
ten und Ähnlichem ausfielen, für Vertretung
gesorgt wird. Auf die Prüfungssimulationen
vor den mündlichen Prüfungen legen sie
großen Wert, davon sagen die SchülerInnen:
bitte mehr. Positiv wird die Chance gesehen,
hier jeden Abschluss erreichen zu können: „In
anderen Schulen wirst du in der 10. eingeteilt,
ob du Abitur machen kannst oder nicht, und
hier hast du bis zur 12. die Chance, das Abitur
zu machen.“ Eine Änderung wünschen sich
die SchülerInnen in der Planung und Durch-
führung, gemeint ist hier der Zeitraum, in
dem die Abschlüsse erfolgen. Als sinnvoll wird
allgemein erachtet, den Realschulabschluss
früher – also bereits in der 11. Klasse – machen
zu können. Das 12. und 13. Schuljahr erleben
die meisten im Vergleich zu den vorhergehen-
den Jahren als sehr stressig. Einigen erscheint
es verwirrend, dass sie während der Realschul-
prüfung bereits für das Abitur vorbereitet wer-
den. Dennoch scheint in dieser Zeit auch etwas
Besonderes zu liegen, was eine positive Kraft
ausstrahlt. „Dieses Jahr ist einfach intensiv, sozi-
al intensiv anstrengend – du bist gespannt wie
ein Gummi.“ „Ich fand das 13. Jahr jetzt auch
ziemlich anstrengend, aber andererseits war das
von Anfang an klar.“ „ Die 13.wird immer so als
Horrorjahr beschrieben, ich habe es nicht so
empfunden. Das war das erste Mal eine Art von
Unterricht, wie ich ihn mir schon vorher ge-
wünscht hätte… wenn das alles schon etwas
früher gekommen wäre…“  Ja, was dann? Die
Schülerinnen sehen hier die Möglichkeit zu
Veränderungen im Übergang von der Mittel-
stufe zur Oberstufe. „Ich sehe da das Hauptpro-
blem in der Mittelstufe. Wenn man eine bessere
Basis in der Mittelstufe schafft, kann man da
einiges ändern, kann der Realschulabschluss
auch in der 11. Klasse erfolgen. Ich sehe, dass die
Klassenlehrerzeit zu lang ist.“ An dieser Stelle
herrscht unter den SchülerInnen Einigkeit, sie
stimmen allgemein zu und halten eine Verkür-
zung der Klassenlehrerzeit auf 6 oder 7 Jahre
für notwendig im Hinblick auf den Fachunter-
richt und das rechtzeitige Heranführen an die
Prüfungssituationen. „Ich glaube, es ist unmög-
lich, dass eine Person in allen Unterrichtsberei-
chen bis zu 8. Klasse kompetent sein kann.“ „Das
Hauptproblem ist, glaube ich, elementares Wis-
sen auch in Deutsch und Mathematik, und dieses
elementare Wissen wird doch in der Mittelstufe
gelegt.“ Trotz dieser Kritik, die ja aus einem
Interesse an der Schule entsteht und aus einer
Verantwortlichkeit „des sich Einmischens“, sind
sich die SchülerInnen der Vorzüge der Wal-

dorfpädagogik bewusst. „Ich habe meine Schul-
zeit genossen, ich habe mich gerade in der ersten
Zeit wohl behütet gefühlt. In den ersten Jahren
finde ich es enorm wichtig, dass es nicht so läuft
wie in den Staatschulen. Ich kenne Kinder, die
eine Staatschule besuchen und bereits in den
ersten Klassen die Schule als Stress erleben – das
ist doch schrecklich. Wir sind ganz anders an
Schule herangeführt worden, Schule nicht als
Stress sondern die Schule zu einem Erlebnis ma-
chen. Das finde ich schön an der Waldorfschule.“
„Ich hatte eigentlich immer Spaß in die Schule
zu gehen.“ „Ehrlich gesagt gehe ich bis heute –
nach 13 Jahren – immer noch gerne hin und
finde es schade, dass es bald vorbei ist...“
Als großen Gewinn wird der KW-Bereich =
Kunst und Werken empfunden. Es besteht ganz
deutlich der Wunsch, Kunst und Handwerken
auch bis in die 13. Klasse genießen zu dürfen.
„In Staatsschulen kann man Kunst als Leistungs-
kurs wählen, das ist doch paradox, dass es hier,
wo die Kreativitätsförderung ganz vorne steht,
nicht angeboten wird.“ Ebenso wird der
Wunsch nach Kunstgeschichte formuliert. Das
Gespräch über die unterschiedlichen Fächer
mündet im einheitlichen Wunsch, den Unter-
richt etwas zeitgemäßer zu gestalten. Sie sind
sich einig, dass es nicht bedeutet, alles über den
Haufen zu werfen, sie sehen lediglich das Ein-
beziehen von Neuem als unverzichtbar, ein
bisschen mit der Zeit zu gehen, sie stellen sich
eine Balance oder höhere Flexibilität vor und
sehen da keinen Widerspruch zu den pädago-
gischen Werten Rudolf Steiners. „ Keine Angst,
etwas Neues zu wagen.“ „Das beobachten wir ja
auch, wenn wir über den Schulhof gehen, dass
die Kinder, die jetzt in den ersten Klassen sind,
sich einfach verändert haben, das sind andere
Kinder, als wir es noch waren.“ Konkret stellen
sich die SchülerInnen eine Erweiterung der
Fächer mit WiPo, Philosophie und Informatik
vor, auch wenn einige durchhaus die Philoso-
phie im Deutschunterricht wiederfinden konn-
ten oder Politik im Geschichtsunterricht. Das
Thema Kommunikation nahm auch hier einen
großen Teil dieser Gesprächsrunde ein. Ein ein-
deutiges SchülerInveto: hier muss noch was
passieren, die Wege der Kommunikation an
dieser Schule sind teilweise sehr verschlungen
und so manche Information verschwindet auf
einem Abzweig. Für die SchülerInnen steht im
Oberstufenbereich an erster Stelle der Wunsch
nach verantwortlichen Ansprechpartnern. „
Man wird dann mit seiner Frage von A nach B
nach C und wieder zurück geschickt und das
Problem bleibt dann auf der Strecke. Keiner
fühlt sich so richtig dafür zuständig.“
Interessiert hat mich dann noch, wie es zu er-
klären ist, dass an unserer Schule eine Schüler-
vertretung (SV) kaum oder verschwindend ge-
ring in Erscheinung tritt. „Wir haben doch eine,
oder?“ „Ich war in der SV, man kann nichts tun!“
Wie ist das zu verstehen, man kann nichts tun?
„Als ich in der SV war, wollten wir schon einige
Sachen machen. Wir haben dann auch oft an
die Konferenz am Donnerstag geschrieben. Es

www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de
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gab einfach keine Rückmeldung. Es dauerte
ewig, vieles wurde von vornherein abgelehnt.“
Zum einem liegt die geringe Präsenz der SV
nach Ansicht der SchülerInnen am eigenen
Interesse, aber sie denken auch, dass das gerin-
ge Interesse daraus entstanden ist, dass die SV
bislang wenig Durchschlagskraft hatte. Es gibt
immer wieder die Erfahrung, dass Schüleran-
liegen ablehnend oder gar nicht beantwortet
wurden. „Als SV’ler ist man manchmal auch
Gegenpol zu den Lehrern, und ich glaube es ist
schwierig, an dieser Schule Kritik anzubringen,
zumindest bei einigen Lehrern. Man merkt das
dann auch in anderen Situationen.“  Die Erinne-
rung an die massive Kritik, die die Schüler mit
ihrem im Forum angebrachten Anliegen an-
schließend erfahren haben, ist noch präsent,
und dieser Umgang hemmt andere, nach Au-
ßen zu treten. „Die Lehrer nehmen das zu per-
sönlich, sodass es nicht dazu kommt, sich inhalt-
lich auseinanderzusetzen“. Eine Schülerin erin-
nert sich auch an eine Situation, in der die
Klasse sich geschlossen in Briefform an die
Konferenz gewandt hat und die Reaktion als
großen Ärger beschreibt. Sie sind nicht, wie
erhofft, auf ein offenes Ohr oder die Bereit-
schaft der Auseinandersetzung gestoßen, son-
dern fühlten sich abgekanzelt. „Es ist einfach
enttäuschend, wenn man sich für etwas einsetzt
und so aufläuft.“
Die SchülerInnen sehen auch dieses Thema
differenziert und möchten das nicht pauscha-
lisieren. „Es gibt auch viele Lehrer, mit denen
man sehr gut kommunizieren kann und die ei-
nem auch weiterhelfen möchten.“ Als Voraus-
setzung für eine aktive SV wird auch eine star-
ke Bindung innerhalb der Klassengemeinschaft
genannt. Ebenso braucht es eine Beständigkeit
der SV’ler, aktiv müsste man so in der 10. Klas-
se werden, in den beiden letzten Jahrgängen
gibt es da oft zeitliche Probleme.
Im Gespräch wurde deutlich, dass die Schüle-
rInnen das Forum bisher überhaupt noch nicht
als den Ort verstanden haben, an dem sie ihre
Anliegen formulieren können – da sehe ich
noch Handlungsbedarf.
Was nehmt ihr mit nach den 13 Jahren?
 „Bei aller Kritik, die ich geäußert habe, möchte
ich sagen, dass ich immer gerne zur Schule ge-
gangen bin. Die sozialen Komponenten werden
hier sehr schwer gewichtet und das finde ich
positiv, aber ich finde auch, dass man anstreben
sollte, aus allen Bereichen – aus den sozialen, aus
den fachlichen, aus den künstlerischen und mu-
sischen – das Beste rauszuholen. Ich sehe, dass
hier noch Defizite im fachlichen Bereich sind
und eigentlich ist das Musikangebot für eine
Waldorfschule nicht ausreichen. Und es ist – wie
schon gesagt – schade, dass der Kunstunterricht
in der 12. aufhört.“  „ Die Gemeinschaft…unsere
Klasse, die 12 Jahre waren für mich mit das
Tollste, und jetzt auch der schöne Zusammen-
halt im 13. Jahrgang, das ist es, was für mich
diese Schule ausmacht.“ „Auch das Zusammen-
sein mit den Lehren finde ich im 13. Jahr noch
besser als davor, die Unterstützung, die wir hier

erfahren haben.“ Die SchülerInnen sind alle
gerne in diese Schule gegangen, haben viel
Spaß – eben auch beim Lernen – erlebt und
möchten besonders den sozialen Aspekt her-
vorheben. Und alle würden wieder die Wal-
dorfschule Kiel wählen. Auch das ein eindeuti-
ges Veto.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Anne Bö-
scher, Daniela Cochoy, Lilli Döscher, Constantin
Hansen, Florestan Heidtmann, Ira Klinkenbusch,
Joel Ram und Maren Sontopski bedanken, dass
sie sich die Zeit genommen haben und offen
geäußert haben. Auch möchte ich darauf hin-
weisen, dass dies ein für die meisten SchülerIn-
nen spontanes Gespräch war, sozusagen eine
Momentaufnahme, und wünsche mir, dass die
LeserInnen dieser Offenheit wertschätzend ge-
genüber stehen. Das Privileg der Jugend ist es

Liebe Leserinnen, liebe Leser !

nach wie vor, unverblümt die Dinge laut zu
sagen, wie sie sie sehen. Nicht vergessen sollten
wir, dass dies auch ein wichtiger Blickwinkel
unseres Miteinanders ausmacht. Die SchülerIn-
nen taten sich anfänglich schwer, Kritik zu
äußern und das aus zwei Gründen. Zum einem
wollten sie keinen verletzen (sie waren sehr
darauf bedacht keine Namen zu nennen) und
zum anderen gab es auch Unsicherheiten in
wie weit ihnen (oder ihren jüngeren Geschwi-
stern) ihre Offenheit auf die Füße fällt. Dieser
Punkt hat mich stark berührt und ist wesent-
lich für eine Schulgemeinschaft, die sich als
lernend versteht. Ich wünsche mir eine Atmo-
sphäre, in der alle Kritik äußern können, ohne
negative Konsequenzen befürchten zu müssen.

Judith Bauer

Die meisten Menschen denken, sie hätten
einen Fehler gemacht, sobald sie hören: es
gibt eine Kritik. Umgangssprachlich ist es
auch tatsächlich so, dass der Begriff Kritik
meist ein Aufzeigen eines Fehlers oder
Missstandes beinhaltet, verbunden mit einer
implizierten Aufforderung, diesen zu
beheben.
Kritik – ursprünglich aus dem Griechischen,
abgeleitet von dem Wort „krinein“ bedeutet
unterscheiden, trennen und bezeichnet „die
Kunst der Beurteilung“, des Auseinanderhal-
tens von Fakten. Wir finden diese Umsetzung
der ursprünglichen Bedeutung im wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch, dort bedeutet
die Kritik die Beantwortung der Frage nach
den Bedingungen von etwas. In diesem Sinne
setzte sich der deutsche Philosoph Immanuel
Kant in seinem Werk Kritik der reinen
Vernunft (Erstausgabe 1781) mit dem
Begriff auseinander. Kant lehnte nicht die
Vernunfterkenntnis ab, sondern suchte
vielmehr nach den Bedingungen der
Möglichkeiten von Erkenntnis aus reiner
Vernunft. In Kants Ausführungen ist die
Kritik nicht als Beanstandung, Tadelung oder
Herabwürdigung zu verstehen, sondern
vielmehr als Analyse, Sichtung und Überprü-
fung im weitesten Sinne. Auch im künstleri-
schen Metier (Theater, Film, Literatur,...)
bezeichnet eine Kritik eher eine Besprechung,
wie etwas auf den Betrachter wirkt und
umfasst häufig eine eher positive Bewertung.
Unterschieden wird häufig nach der Art und
Weise der Kritik. Wir unterscheiden positive
(Lob, Anerkennung) und negative Kritik
(Tadel). Es gibt die destruktive Kritik, die auf
die Vernichtung des Gegenstandes abzielt
und keine Entwicklung zulässt. Die Selbstkritik,
die eine differenzierte Überprüfung des
eigenen Verhaltens oder der eigenen

Anschauung im Hinblick auf bestimmte
Kriterien ist, ist so manches mal vielleicht
keine leichte Übung, jedoch für das Verste-
hen und Annehmen unserer Mitmenschen
und das Finden der gehbaren Wege
unerlässlich.
Und dann gibt es noch die konstruktive
Kritik, die auf eine Verbesserung des
Gegenstandes abzielt. Die Form der Kritik,
die für eine Weiterentwicklung förderlich ist.
Kritik, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln
betrachtet, abwägt und die Gegebenheiten
und Möglichkeiten analysiert. Es ist das
Aufspüren der Licht- und Schattenseiten,
denn wo Licht ist, ist auch Schatten - und
umgekehrt. Sicherlich bewegen wir uns alle
lieber im Licht, wir dürfen die Schatten nicht
einfach übergehen. Lernen können wir am
Besten aus unseren Fehlern - und um das
möglich zu machen, müssen Fehler
besprechbar sein.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und
werden weiterhin an einer guten Entwick-
lung für unsere Kinder an dieser Schule im
Rahmen unserer Schulgemeinschaft
arbeiten. Wir werden weiterhin Fehler
machen, wir werden es begrüßen, wenn diese
aufgezeigt werden. Wir werden sie anschau-
en und daraus lernen. Dazu möchten wir alle
einladen.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
nach diesem reichen Schuljahr – voll mit
künstlerischen Darbietungen, voll mit
Sitzungen und Treffen, voll mit schönen
neuen Ideen, voll mit vielen Ideen, die
umgesetzt wurden, voll mit Arbeit und voll
mit Begegnungen – einen warmen und
sonnigen Sommer, schöne Ferien mit Zeit
zum Entspannen und alles was ihr euch so
wünscht.

Judith Bauer
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„Das Glück liegt in uns,
nicht in den Dingen“
(François de la Rochefoucauld, 1613 – 1680)

Frau Cichy – die klassische Eingangsfrage,
seit wann sind Sie an der Freien Waldorf-
schule Kiel?
Seit 17 Jahren…ja, ich habe im Schuljahr
1992/93 hier angefangen. Gefühlt kommt es
mir viel kürzer vor.

Waren Sie selbst auch Waldorfschülerin?
Nur die ersten 1 ½ Grundschuljahre. Wir
sind dann umgezogen und ich besuchte eine
staatliche Grundschule im Dorf.

Wie verlief ihr schulischer Weg weiter, bis
Sie hier an die Kieler Waldorfschule
kamen?
Nach der Grundschule besuchte ich ein
Gymnasium und habe mein Abitur gemacht.
Ich habe dann Englisch und Französisch
studiert. Im Nebenfach habe ich mich für
Spanisch entschieden, diese Sprache
sprechen die meisten Menschen und damit
kann ich dann bestimmt etwas anfangen, so
dachte ich.

Spanisch, ein schöne Sprache…
Ja, aber da habe ich sozusagen nur den
Minimalschein gemacht. Aber das ist ja
noch ausbaufähig.

Wie ging’s weiter?
Mit dem Referendariat, Lehramt am
Gymnasium…..zu der Zeit hatte meine zweite
Schwester viele Allergien, sie hatte im
Sommer einen Allergieschock. Der Oberarzt
im Krankenhaus sprach dann die Empfeh-
lung aus, an das Meer zu ziehen. Damals
war gerade die Barschel-Affäre und meine
Mutter sagte dann: „Ich hab’s, wir müssen
nach Kiel, die einzige deutsche Uni am
Meer.“ Das hat sie dann auch gemacht.
Meine Schwester hätte sich so alleine im
Norden unwohl gefühlt, sodass meine
Mutter ebenfalls nach Kiel zog. Meine
jüngste Schwester hatte in Mannheim
Wirtschaftsinformatik studiert. Das sagte ihr
nicht mehr so zu, außerdem empfand sie die
Entfernung als zu groß und so kam es, dass
auch sie nach Kiel wechselte. Das Resultat
war, dass ich da unten dann allein saß.

Wo ist „da unten“?
Stuttgart….meine Eltern sind beide aus
Stuttgart. Ca. ein halbes Jahr vor Ende
meines Referendariats teilte meine Mutter
mir mit, dass die Waldorfschule Kiel

Das LehrerIn-Interview
Annette Cichy

Sprachlehrer sucht. Super, dachte ich – es
gibt jemand, der Sprachlehrer sucht. Auf der
staatlichen Seite war da eher Einstellungs-
stopp, da es zu viele Lehrer mit der Kombi-
nation Englisch/Französisch gab. Ja, dann
habe ich mich hier vorgestellt. Das Vor-
stellungsgespräch fand übrigens genau in
diesem Raum statt (wir sitzen zu diesem
Zeitpunkt des Gespräches in der Bibliothek).
Mir wurde dann angeraten, vorher das
Waldorflehrerseminar zu machen.

Das klingt nicht so, als ob Sie damals
davon so überzeugt gewesen wären…
Zunächst fand ich das unmöglich, da ich
überzeugt war, dass ich einwandfrei
unterrichten kann… Na ja, nach 1 ½ Jahren
Referendariat fühlte ich mich dazu in der
Lage (lacht).
Aber dann fand ich den Vorschlag doch
nicht so verkehrt. Erstens konnte ich so
sehen, ob ich wirklich an der Waldorfschule
unterrichten möchte und zweitens, ob ich
auch wirklich in Kiel bleiben will. So war ich
dann ein Jahr am Seminar in Kiel und ein
Jahr in Flensburg auf der Schule. Es gefiel
mir gut, so kam ich dann wieder nach Kiel.

Haben Sie dann hier anfänglich in der
Oberstufe gearbeitet?
Nein, ich habe von Anfang an Mittel- und
Oberstufe unterrichtet. 1997 habe ich das
erste Mal die Schülerinnen und Schüler im
Abitur begleitet. Und seither habe ich auch
immer die 13. Klasse – mit einem Jahr Pause
im Schuljahr 2007/2008.

In beiden Sprachen, Englisch und
Französisch?
Nein, nein mein Schwerpunkt lag eigentlich
immer auf Französisch. Das wird aus
fachlicher Sicht mehr gebraucht, es sind
einfach mehr Kollegen an unserer Schule, die
Englisch unterrichten können. In der
Oberstufe, also im Abitur, stehe ich derzeit
fast alleine. Frau Krone hat die Unterrichts-
genehmigung bis zur 13. Klasse und Frau
Bodendorf ist ja leider wieder gegangen.
Frau Koriath ist ja nun auch schon länger in
Trier, sie war sonst auch die zweite Kraft.

Das ist ja gut, dass Frau Krone bis in die
13. unterrichten kann und darf.
Ja, alleine geht es nicht. Sollte ich mal
ausfallen, zum Beispiel wie vor kurzem aus
gesundheitlichen Gründen die zwei Wo-
chen… Wenn dann gerade mündliches
Abitur gewesen wäre –das geht nicht, dass
keiner da ist, der das eben mal übernimmt.

Frau Krone könnte das jetzt übernehmen?
Frau Krone wird jetzt im Abitur das erste
Mal dabei sein. Letztes Jahr war Frau
Bodendorf dabei. Das war das erste Jahr seit
dem Schuljahr 96/97, in dem ich nur
Beisitzerin war und nicht selber geprüft
habe.

Die Sprachen sind ja häufig im Gespräch
an unserer Schule…
Die sind nicht nur hier an dieser Schule im
Gespräch, das ist allgemein an Waldorfschu-
len so…

Wie kommt’s?
Ich weiß nicht so genau, warum. Ich denke,
dass viele sich da etwas Falsches vorstellen.
Bei Schülern erlebe ich häufig, dass sie
dasitzen und fragen: „Warum weiß ich das
nicht?“
Meine Antwort ist meist: „Ja lern das doch
mal.“ Ohne Eigeninitiative geht es nicht, die
Vokabeln müssen gelernt werden, die
Verbformen, Hausaufgaben sollten gemacht
werden und auch Lektüre empfiehlt sich da.
Es hat etwas gedauert, bis ich gemerkt habe,
dass Französisch speziell hier oben im
Norden sehr weit aus dem allgemeinen
Alltag weg ist. Ich persönlich bin mit
französischer Besatzung in Baden-Württem-
berg aufgewachsen. Da war es einfach
präsenter. Inzwischen gibt es sogar einen
TGV, da ist man in drei Stunden von
Stuttgart aus in Paris, fast ein Tagesausflug.
Viele Worte sind im alltäglichen Dialekt
noch aus dem Französischen: „Trottoir“ ist
der Gehweg. Das ist hier im Norden sprach-
lich einfach weiter weg. Was, „Toilette“ ist
aus dem Französischen? Ach so… Das macht
es schwieriger. Englisch hört man überall,
einfach Radio an, vieles ist englisch – ein
französisches Lied wird doch eher selten
gesendet.
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In der Dezemberausgabe 2008 des Eltern-
briefes ist ein interessanter Artikel zum
Thema Französisch von Ihnen erschienen, in
dem fast keine Frage zum Unterricht offen
blieb.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten,
die Sprache mehr zu fördern?
Eine Unterrichtssituation ist ja immer auch
eine künstliche Situation. Da sind genau
genommen drei Stunden in der Woche auch
nicht viel. Wenn ich die Anzahl der Minuten
in der Woche und der durchschnittlichen
Schülerzahl zu Grunde lege, können die
Schüler ab der oberen Mittelstufe –
vorausgesetzt sie sagen alle etwas – im
Schnitt zwei Minuten sprechen. Es ist gut
und wichtig, möglichst viel französisch zu
sprechen. Das geht natürlich nicht immer,
wenn beispielsweise gerade die Grammatik
erklärt wird. Jetzt aktuell haben wir eine
ganze Menge Franzosen an der Schule, eine
Französin in der 10. Klasse für ein halbes
Jahr im Voltaire-Austauschprogramm, in der
9. Klassen zwei und in der anderen 10. Klasse
drei glaube ich. Es ist gut, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen.

Wie kann ich mir so ein Austauschpro-
gramm vorstellen und was können die
Schülerinnen und Schüler dafür tun?
Das sind fast kostenlose Austauschprogram-
me, die gibt es über das Ministerium. Da gibt
es Brigitte Sauzay, das ist so für die 9./ 10.
Klasse und geht über den Zeitraum von
einem Vierteljahr.

Wer tauscht da mit wem aus?
Das ist ein eins zu eins Austausch und läuft
mit der schleswig-holsteinischen Partner-
region Pays de la Loire. Man füllt man einen
normalen Bewerbungsbogen aus mit Alter
und Hobbys und so weiter. Wenn die Schüler
Glück haben, findet sich ein Partner. Derzeit
ist es tatsächlich so, dass alle Bewerber auch
einen Austauschpartner gefunden haben. Es
kann auch passieren, dass nicht genug
französische Partner da sind. Man kann sich
da in der 8. Klasse schon für die 9. bewerben

oder in der 9. dann für die 10.
Meist ist es so, dass die Franzosen zuerst
herkommen, nach den Osterferien. Die
deutschen Schülerinnen und Schüler fahren
dann im September, also nach den Sommer-
ferien, nach Frankreich.

Die AustauschschülerInnen wohnen dann in
den entsprechenden Familien und laufen
sozusagen mit der/den jeweiligen Schüle-
rin/er mit?
Ja. Der Vorteil bei diesem Programm ist, dass
es bis auf die Fahrtkosten nichts kostet – und
selbst für die Fahrkosten kann ein Zuschuss
beantragt werden. Die Familien machen unter
einander die genauen Termine ab.

Da die Kinder bereits ab der 1. Klasse beide
Fremdsprachen erlernen – anfänglich ja
wunderbar über Liedertexte, Geschichten,
Spiele usw., könnte man doch davon
ausgehen, dass sie im Redefluss sind und
daher die Sprache leichter erlernen,
trotzdem gibt es in einigen Elternhäusern
einen gewissen Unmut über den Kenntnis-
stand …
Im Vordergrund steht die Erweiterung des
Horizontes durch das frühe Lernen der
Sprachen. Es ist nicht das Vordringlichste,
dass man die Kommunikation lernt. Das
funktioniert nachher relativ schnell, wenn
man z.B. Redewendungen lernt. In den ersten
Klassen geht es auch darum, dass man ein
Gefühl für die Sprache bekommt und die
Unterschiedlichkeiten der verschiedenen
Sprachen erfahren kann. Wenn ich mich an
meine Schulzeit zurück erinnere: ich habe
Leistungskurs Französisch gehabt und
konnte mich nicht auf Französisch unterhal-
ten. Richtig sprechen habe ich im Land selbst
gelernt.

Empfehlen sich Rollenspiele im Unterricht?
Ja…(lacht), im Prinzip. Aber es ist nicht so
leicht, wie man sich das denkt, es machen ja
nicht alle Schüler sofort mit. Ich versuche,
möglichst die Schüler über die Texte zu
interessieren und über die aktuelle Landes-

kunde. Mittlerweile haben wir eine schöne
Auswahl an Texten.
Ein Sprung ins Spanische… werden Sie
Spanisch als AG anbieten?
Vielleicht im kommenden Schuljahr. Ich bin
zeitlich in den vergangenen beiden Jahren
nicht dazu gekommen. Allerdings spreche
ich spanisch nicht so gut, wie die anderen
beiden Sprachen. Ich habe versucht, dieses
und letztes Jahr über Schüler der Oberstufe
eine AG im Angebot zu haben. Ferdinand
beispielsweise ist in Argentinien aufgewach-
sen und spricht viel besser als ich. Texte
verstehe ich einwandfrei, aber ich kann nicht
so wie in den anderen Sprachen darauf los
sprechen.

Die AG hat ja nun leider nicht immer sehr
zuverlässig stattgefunden…
Ja, ich bin zeitlich die letzten Jahre stark
eingebunden, zusätzlich ja noch über den
Personalkreis, da ist die, sagen wir mal,
Patenschaft für diese AG zu kurz gekommen.

Was macht für Sie das Unterrichten aus,
was ist wichtig?
Ich versuche immer, auch den Schülern Spaß
an der Sache  zu vermitteln und sie zu
ermutigen, sich etwas zuzutrauen. Ich höre
so oft: „Ich kann das nicht.“ Ich möchte
ihnen vermitteln: das könnt ihr auch, wenn
ihr das wollt und euch etwas anstrengt.

Es geht darum, die Schülerinnen und
Schüler zu erreichen und eine Gemeinsam-
keit für den Unterricht herzustellen….
Ja. Das schöne an der Waldorfschule ist, dass
ich nicht an starre Vorgaben gebunden bin,
was ich bis zu welchem Zeitpunkt mit den
Schülern gemacht haben muss, also z.B.
welche Lektion im Buch. Das ermöglicht mir,
nach dem Interesse bzw. Entwicklungsstand
der Klassen einen eigenen Plan zu erstellen.
Ich kann die Klasse und deren Bedürfnisse
mit berücksichtigen und schauen was sie
brauchen. Ich empfinde dieses autonome
Arbeiten als sehr positiv, es ermöglicht mir,
meine Ideen und die Ideen der Schüler mit in

September 09
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den Unterricht einzubinden. Ganz zu Beginn
meiner Tätigkeit an dieser Schule fand ich es
schwierig, da ich als Anfängerin meine Linie
erst finden musste. Heute sehe ich diese Zeit
als positiven und lehrreichen Prozess. Ja, ich
bin schon aus Überzeugung Lehrerin, ich
wusste schon in der dritten Klasse, dass ich
Lehrerin werden möchte. Meine damalige
Klassenlehrerin habe ich geliebt. Ich habe
Freude an der Arbeit mit Menschen und
daran, den jugendlichen Menschen Wissen
zu vermitteln. Ich war immer schon neugie-
rig, etwas Neues erfahren war mir wichtig.
Ich habe immer gern und viel gelesen und
das Lernen selbst fiel mir eher leicht.
Trotzdem hatte ich in meiner Schulzeit auch
zwei Phasen, da wollte ich nicht mehr gerne
in die Schule, da ich es als langweilig
empfunden habe. Einmal vor der vierten
Klasse und dann in der zehnten Klasse, da
habe ich keine Verbindung zwischen mir und
der Schule herstellen können. Ab der 11.
Klasse war alles wieder gut, inhaltlich war es
auch wieder spannend.

Welche Erinnerungen haben Sie
an Ihre Studienzeit?
Während meines Studiums war ich ein Jahr
in Frankreich und habe dort an einem
Jungeninternat Englisch unterrichtet, eine
sehr spannende Sache. In England war ich
an einer Uni in Wales. Dort auch walisisch
gelernt, was man natürlich nur in Wales
braucht.

Frau Cichy, Sie gehören seit der Gründung
im September 2007 dem Personalkreis an.
Das wären jetzt auch schon zwei Jahre. Ein
kurzer Einblick in diese Tätigkeit …
Der Personalkreis ist etwas ganz Neues, so

ein Gremium hatten wir vor dem
Organisationsentwicklungsprozess nicht.
Der Kreis kümmert sich hauptsächlich um
die Deputate, um die Personalentwicklung,
um Vorstellungsgespräche – die offen sind
für alle interessierten Kollegen und bekannt
gegeben werden.

Wird das wahrgenommen?
Das ist sehr unterschiedlich….teils, teils. Ein
Ziel ist es, dass wir ein Personalbudget haben,
welches wir dann auch selbst verwalten. Wir
haben ziemlich schnell in unserer Arbeit
gemerkt, dass es wichtig ist, dass sich die
verschiedenen Gremien, d.h. Schulführung,
Vorstand und Personalkreis untereinander
absprechen. Wir haben jetzt auch relativ
regelmäßig gemeinsame Gespräche, um
Missverständnissen vorzubeugen und um zu
verhindern, dass Arbeit doppelt und dreifach
gemacht wird. Die Idee der bei der
Organisationsentwicklung neu entstandenen
Kreise war ja auch, dass nicht immer die
gleichen Menschen die gleichen Aufgaben
übernehmen. Jetzt kommt der Härtetest, wenn
die Rotation losgeht. Vorgesehen war und ist
eine Rotation alle drei Jahre, die wir jetzt
vor den Sommerferien in die Wege leiten.

Das würde somit ja im kommenden
Schuljahr anstehen. Ist es denn umsetzbar,
dass alle Mitglieder des Personalkreises neu
besetzt werden?
Wir können es nicht so machen, dass fünf
neue Personen in den Kreis gehen. Es muss
eine Einarbeitungsphase geben. Wir haben
nach der Findung auch eine Zeit gebraucht,
um uns als Arbeitskreis zu finden und die
Arbeit sinnvoll zu strukturieren. Das kann
weitergegeben werden. Ich denke, wir
werden neue Mitglieder genau so wählen,
wie den ersten Personalkreis.

Gibt es die Sorge, dass
ausreichend Kolleginnen
und Kollegen die
Bereitschaft zu dieser
Gremienarbeit bekun-
den?
Das wird sich zeigen. Ich
möchte nicht ewige
Zeiten in Gremien weiter
arbeiten, weil sich kein
anderer findet.

Ist das eine Frage der
Motivation?
Ich denke, wir brauchen
diesen Kreis auf jeden
Fall, die Arbeit ist
wichtig. Jetzt steht erst
einmal eine Reflektion

an. Wir hatten nach einem Jahr bereits einen
ausführlichen Rückblick gehalten. Das ist
auch Teil des Organisations-
entwicklungsprozesses. Ich möchte weiterhin
zu dieser Entwicklung einladen und denke,
dass es auch eine Frage der Eigeninitiative
ist. Jeder Einzelne muss sich selber einbrin-
gen, sonst geht das Ganze nicht.

Erachten Sie Workshops zum Delegations-
wesen oder Themen der Kommunikation
oder beispielsweise Supervision für die
Gremien als sinnvoll?
Das machen wir bisher mit Herrn Fischer. Der
Personalkreis trifft sich einigermaßen
regelmäßig mit der Schulführung und dem
Vorstand und wenn wir uns da „verhaken“,
kommt Herr Fischer hinzu. Im Idealfall
bekommen wir das irgendwann im Kollegium
hin, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit
der Dialoggruppe. Es gibt ja auch Kollegen,
die in dem Bereich ausgebildet sind. Anson-
sten ist Fortbildung immer angedacht, auch
hier ist Eigeninitiative gefragt.

Erfahrungsgemäß besteht eine Schwierig-
keit der Rollendefinition, wenn eine Person
aus dem Kollegium beispielsweise einen
gemeinsamen Workshop moderiert oder
eine Supervision gibt. Es besteht dann eine
Vermischung der Rollen…
Die Person sollte nicht in demselben Kreis
bzw. Gremium sein, aber kann ja mit
entsprechender Fortbildung aus dem
Kollegium kommen.

Was fällt Ihnen noch spontan im Zusam-
menhang mit der Organisations-
entwicklung ein?
Mir gefällt es, dass alle Mitarbeiter tatsäch-
lich in der Mitarbeiterkonferenz mitarbeiten
können, also auch beispielsweise Frau
Blümke aus dem Büro. Das Forum ist auch
eine gute Idee.
Ich wünsche mir da eine größere Beteiligung
von Kollegiumsseite…
Der Personalkreis trifft sich wöchentlich am
Donnerstag, so kommt es, dass von uns nur
ein Mitglied an den Forumssitzungen
teilnimmt. Wir brauchen diese wöchentli-
chen Sitzungen tatsächlich, um unsere
Arbeit zu machen – so weit sind wir noch
nicht, dass wir uns in bestimmten Zeiten
seltener treffen können.

Wie ist es eigentlich um den Humor an
unserer Schule bestellt?
Sehr unterschiedlich…das kommt eigentlich
auf die Tage an, auf die Themen… Manch-
mal wird doch viel gelacht und an anderen
Tagen gar nicht. Es gibt Tage, die sind sehr
anstrengend, so ohne konkretes Ergebnis.

Wandlung
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Sie sprechen da auf Konferenzen an?
Ja, manchmal verbringt man da viel Zeit
und geht eben ohne Ergebnis nach Hause.
Ansonsten sind die Begegnungen super, ich
empfinde die Begegnungen unter den
meisten Kollegen als sehr offen. Ich sehe die
Kollegen aus meinem Fachbereich natürlich
regelmäßig,  andere weniger häufig, vielleicht
einmal die Woche, wenn überhaupt.

Was bewegt Sie außerhalb der Schule?
Wandern…ich wandere gerne, auch in
meinem Urlaub, da habe ich gern viel
Bewegung und Natur – immer nur am Strand
liegen finde ich schrecklich. Ich bin inzwi-
schen auch in der Wanderbewegung Kiel. Da
machen wir auch richtig lange Wanderungen
bis 30 km, man kann sich aussuchen, welche
Wan-derung man mitmacht. Leider sind diese
Treffen oft an einem Samstag und da kann
ich oft nicht, da das mein Vorbereitungstag
und Einkaufstag ist.

Was ist Ihnen noch wichtig, Frau Cichy,
was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir mehr Vertrauen der Schüler
in ihre Fähigkeiten, mehr Vertrauen der
Eltern in das Kollegium und die Schule und
auch der Kollegen untereinander – das
Vertrauen betrifft eigentlich alle Bereiche.

Sehen Sie es denn so, dass die Eltern zu
wenig Vertrauen in das Kollegium haben?
Ich sehe da schon eine Tendenz, dass zu
schnell kritisiert wird, vor allem bei neuen
Kollegen und nicht erst einmal eine Einar-
beitungszeit abgewartet wird.

Es ist eine bewusste Entscheidung, sein
Kind an die Freie Waldorfschule zu geben,
das beinhaltet schon auch einen gewissen
Vertrauensvorschuss, der bereitwillig
gegeben wird...
Das heißt jetzt nicht, dass es keine berech-
tigte Kritik gibt. Es ist schon wichtig, dass
wir mit den Eltern im Gespräch sind, da wir
ohne sie manche Dinge nicht so sehen
würden. Es liegt vielleicht auch an der Form,
wenn z.B. sehr hohe Erwartungen da sind,
ohne die Bereitschaft, selber etwas dafür zu
tun von Seiten der Eltern oder der Schüler.

Wie könnte man dem entgegenwirken oder
eine besser geeignete Form finden?
Ich denke, dass ist eine Grundeinstellung.
Erst einmal hat es mit der heutigen Gesell-
schaft zu tun, dass die Fähigkeit des
Zuhörens – das ist das Wesentliche der
Sprache überhaupt – immer mehr verloren
geht. Das richtige Zuhören, wirklich Zuhören
und nicht nebenbei noch Walkman hören
oder Radio oder nebenher fernsehen. Dem
Anderen auch zuhören und nicht gleich
werten, oder bewerten – es so stehen lassen
können.

Zum Schluss: ist noch ein Wunsch für die
Schule offen?
Ich wünsche mir, dass ich in der Oberstufe
für Französische Verstärkung bekomme. Ja
und dass sich der Organisations-
entwicklungspro-zess für die Schule gut
weiter entwickelt, dass wir da den richtigen

Weg für uns finden. Wir sollten auch viel
mehr auf das Positive an unserer Schule
schauen.

Für das (aufgrund Frau Cichys straffen Zeitlimits)
2-Etappen-Gespräch bedankt sich herzlichst

Judith Bauer
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Erstmals hat unsere Schule in diesem Jahr am jährlichen Lesewettbewerb der Deutsch-
Französischen Gesellschaft teilgenommen. Wir haben einen Teilnehmer für die Gruppe
Gymnasium/Gesamtschule ab 2. Lernjahr angemeldet. An der Vorauswahl in unserer Schule
haben 22 Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klassen teilgenommen. Die Jury
bestand aus drei Französischlehrerinnen (Frau Cichy, Frau Jouannel und Frau Senger). Es
musste zunächst ein geübter Text vorgelesen werden, später ein völlig unbekannter. Die Wahl
des Schulsiegers  war nicht einfach, da es doch viele Schülerinnen und Schüler gab, die gut
gelesen haben. Nach eingehender Beratung fiel die Wahl auf Felix Arp aus der Klasse 7 a.
Gleich am ersten Schultag nach den  Ferien, am 23. April fand der öffentliche Wettbewerb im
Literaturhaus in Kiel statt.  Auch hier mussten ein vorbereiteter und ein unbekannter Text
gelesen werden. Unsere Jury hat Felix zu der Veranstaltung begleitet. Viele der insgesamt 20
Teilnehmer(innen) waren älter als Felix. Trotzdem konnte er einen stolzen 5. Platz belegen.
Herzlichen Glückwunsch!

5. Platz beim Lesewettbewerb der
Deutsch-Französischen Gesellschaft in Kiel

Die nachfolgenden Gedichte sind im Englischun-
terricht der Klasse 8b im Rahmen einer Gruppen-
arbeit entstanden. Die Schüler/innen haben mich
dabei so beeindruckt, dass ich ihre Gedicht –
natürlich mit ihrem Einverständnis – der ganzen
Schule zur Verfügung stellen möchte.

Annette Cichy

Class 8b, Poems

SCHARFE BRILLEN
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Cette nuit, Eward entend un cri. Il va dans le
jardin parce qu’il veut rechercher d’où le cri est
venu. Eward suit une piste et découvre un
cadavre. Il court à la maison et téléphone à la
police. Quand la police arrive, elle mène une
enquête. Le cadavre est la femme d’Edward et
il pleure. Le soupçon tombe sur Edward et il va
en prison. La police fouille le lieu du crime et
déniche une autre empreinte.
Edward est remis en liberté. La police compare
l’empreinte et le soupçon tombe sur Paul. Ils
apprennent que Paul s’est enfui. La police le
poursuit et le trouve dans un hôtel. Il admet
qu’il a tué Bella et il va en prison. Mais pour
Edward, il reste seulement la tombe.
(Anna et Marlin)

Un vieil homme est mort. La police ne sait pas
si c’est un meurtre ou un suicide. L’homme
habite dans une maison de retraite. Il meurt
d’un poison dans sa boisson. Le soupçon tombe
sur sa famille parce qu’il était très riche et
l’héritage va à sa famille. Mais il n’y a pas de
témoins...          (Manuel)

Dans une petite ville en France vivent deux
commissaires. Ils s’appellent l’inspecteur
Scampi et l’inspecteur Makrelé. Ils se
retrouvent dans un assassinat. Le mort est un
vieil homme et il meurt dans sa maison. Il
s’appelle Pierré de Pêche et il avait  soixante-
douze ans. L’inspecteur Scampi et
l’inspecteur Makrelé soupçonnent un
pêcheur, parce que son empreinte est sur le
cadavre. Mais le pêcheur n’a pas assassiné
Pierré, il a vendu un poisson de Pierré. Ils
trouvent que Pierré de Pêche s’est effrayé
parce que son chat a bondi sur ses pieds et
Pierré avait le cœur faible.
(Johannes et...)

Le téléphone sonne. Kurt va au téléphone et
décroche. Une voix d’homme d’homme
répond : « Bonne nuit, commissaire. Ici j’ai
quelqu’un. »
Il entend un cri. La voix crie : « Papa, aide-
moi ! » La voix étouffe. Kurt appelle :
« Qu’est-ce que tu fais avec ma fille ? » - « 
Oui, correct. J’ai ta fille », dit la voix
d’homme. Kurt dit : « Pourquoi as-tu enlevé
la fille d’un inspecteur ? » La voix d’homme
rit et dit : « Tu as beaucoup d’argent et si tu
veux que ta fille ne meure pas, tu dois payer
l’argent ! »

Kurt : « Tu ne fais rien avec ma fille ! »
Il entend le cri de sa fille et un éclat, et le
téléphone fait un signal d’occupé. Kurt
suspecte l’homme qu’ils recherchent avec le
commissariat, parce qu’il (l’homme) a aussi
enlevé d’autres enfants. Kurt suit la piste du
numéro de téléphone qui a été sur son
cadran. Il cherche le numéro dans les
renseignements. Alors, il a l’adresse de Frank
Ribèrié et va là. Mais quand il arrive, il voit
sa fille par terre. Kurt voit Frank devant la
télévision. Il est très triste et furieux et tue
Frank. Tout à coup, il entend un soupir, il se
retourne et voit sa fille qui dit : « Papa, tu
m’as trouvé ! »
(Ronja et Jorinka)

Die folgenden „Minikrimis“ sind in Gruppenarbeit in der 9b entstanden. Ich fand sie so
gut, dass ich sie Allen zur Verfügung stellen will.  Annette Cichy

Classe 9b,

des polars écrits par les élèves – mars 2009

Samedi dernier, il y avait un mort à la tour
Eiffel. Le cadavre était une belle femme. La
police a recherché et a suivi une piste. Ils ont
suspecté un homme riche. Il est interrogé,
mais il est innocent. Tout à coup, le
commissaire découvre une nouvelle piste,
une femme apparaît. Quand elle voit le
commissaire, la femme part dans la
direction du fleuve. La police trouve la
femme dans une boutique de fusils. Ensuite,
elle doit aller en prison.
(Malin, Telse, Caro)
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Sechstklässler gewinnen mit dem Film “the
tree house gang“ den zweiten Platz beim
Bundeswettbewerb für Fremdsprachen…

Im Oktober 2008 las ich einen  Artikel über
eine 18-jährige Schülerin, die beim Bundes-
wettbewerb für Fremdsprachen mitgemacht
hat. Das interessierte mich und ich sah mir
die Homepage an. Für sechste Klassen gab es
nur einen Gruppenwettbewerb. Teilnehmen
konnten Gruppen von der  fünften bis zur
zehnten Klasse. Jede Gruppe musste ein
Theaterstück, Film, Hörspiel o.ä. filmen oder
aufnehmen und bis zum 15.02.09 abschik-
ken. Bei dem Gruppenwettbewerb konnten
sich besonders gute Beiträge fürs Sprachen-
fest in Wiesbaden qualifizieren. Bei dem
Sprachenfest präsentiert jeder seinen
Beitrag, beantwortet die Fragen der Jury und
kann Geld und Sachpreise gewinnen.
Sofort rief ich meine Freundinnen an und
fragte, ob wir daran mit der Sprache
Französisch teilnehmen wollten.
Wir informierten und trafen uns einen Tag
vor Anmeldeschluss. Dann hatten wir auch
noch die Idee, uns auch für English anzu-
melden. Wir überredeten noch drei Jungs,
mitzumachen.
Da die Jungen Latein gewählt hatten, war
für uns das Hauptprojekt Englisch. Wir
riefen Kate Simmons an und fragten sie, ob
sie unsere Betreuungslehrerin sein wollte. Als
wir angemeldet waren, trafen wir uns und
überlegten eine Geschichte, die wir filmen
wollten.

Den französischen Beitrag, eine Internats-
geschichte, brachen Mascha, Thelse und ich
dann ab, weil wir uns nach Weihnachten
fast täglich trafen, Text schrieben, änderten
und die Geschichte ausarbeiteten. Da war
dann nur noch Zeit für eine Sprache.
Nach einigem hin und her entschieden wir
uns für eine Geschichte über fünf elternlose
Kinder, die in einem Baumhaus wohnen. Drei
von ihnen brechen wegen der Kälte in einen
Wollladen ein. Die anderen beiden bleiben
da und machen sich Sorgen. Die  Tochter der
Besitzerin erwischt die Einbrecher und will
die Polizei rufen. Als Peter um die Ecke
kommt und fleht, es nicht zu tun, ändert sie
schlagartig ihre Meinung, da sie ihn toll
findet. Sie kommt mit ihnen und bringt
Essen und Anziehsachen mit ins Baumhaus.
Die einzelnen Rollen sind sehr verschieden:
Tina, 12 (gespielt von Thelse Dietrich) ist sehr
schüchtern und liest den ganzen Tag ein
Buch. Sie ist aus einem schrecklichen Heim
ausgerissen, in das sie musste, weil ihre
Eltern bei  einem Autounfall gestorben
waren. John 12 (gespielt von Julius Kruse)
spielt mit sich selber Schach, was ihm und
den anderen langsam auf die Nerven geht.
Er kam, nachdem seine Eltern bei einem
Flugzeugabsturz gestorben waren, auch in
ein Heim. Bob, 13 (gespielt von Mats Ludwig)
ist klein für sein Alter und rannte vor seinem
Vater weg, der ihn, wenn er betrunken war,
schlug. Peter, 11 (gespielt von Tom-Lennart
Brauckmann), der kleine Bruder von Sally,
rettet sie beim Einbruch. Er und Sally

Bundeswettbewerb für Fremdsprachen
kommen aus einer Familie mit 6 Kindern.
Sally, 13 (gespielt von Lea Dahl) ist die
Anführerin der Bande und führt den
Einbruch an. Penelope, 11 (gespielt von
Mascha Leuenhagen) sitzt vor dem Laden
und will die Polizei rufen. Doch als sie Peters
Hundeblick sah (so nannten wir den Blick, als
er lächelte und den Kopf zur Seite neigt), gab
sie nach. Die Rollen passen sehr gut zu uns.
Das Drehen hat sehr viel Spaß gebracht,
aber es war sehr kalt, denn wir drehten am
1. Februar. Es lag Schnee und da wir sehr
arm waren, hatten wir natürlich nur sehr
wenige Anziehsachen an…
Abgeschickt - nun ging das Warten los. Am
1. April rief Kate Simmons mich an und
erzählte, dass wir in Schleswig-Holstein
unter 25 Gruppen den zweiten Platz
gemacht hätten. Sofort informierte ich die
anderen. Wir waren selber erstaunt. Es gab
zwei erste Plätze, die eine zehnte und eine
neunte Klasse belegt hatten. Sechs weitere
Klassen (darunter noch eine sechste, sonst
neunte und zehnte Klassen) bekamen eine
Anerkennung.
Für das Sprachenfest haben wir uns leider
nicht qualifiziert, aber am 28.05.09 gab es
in Ahrensburg eine Siegerehrung für die
ersten drei Plätze. Bei der Siegerehrung
bekamen wir eine Urkunde und ein Englisch-
Englisch-Wörterbuch.
Ein ganz besonderer Dank geht an Kate
Simmons, die uns geholfen und motiviert
hat. Außerdem einen recht herzlichen Dank
an Ruth-Franka fürs Drehen.

Lea Dahl
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Der zwölfjährige Emil fährt zum ersten Mal
alleine mit der Bahn nach Berlin. Dabei
werden ihm von dem Gauner Grundeis 1500
Euro gestohlen. Emil heftet sich an die
Fersen des Diebes. „Spitze, das ist ja besser
als in der Glotze! Ein echter Krimi…“ sagt die
Berliner Göre Ponny Hütchen, mit der Emil
auf der Straße zusammentrifft. Und sie
pfeift gleich ihre Gang von einem Dutzend
Straßenkindern herbei. Zusammen beginnen
sie eine Verfolgungsjagd, bei der sie am Ende
den viel gesuchten Verbrecher stellen. Soweit
der spannende Plot. Die gespielte Bühnen-
fassung orientierte sich weitgehend an
Fransiska Buchs Film von 2001, der sehr frei
den Kinderbuchklassiker von Erich Kästner
aufgreift. Dessen Buch, zuerst vor genau 80
Jahren veröffentlicht, spielt in einer Zeit, in
der im Provinznest „Neustadt“ an der Ostsee
die Straßenbahn noch von Droschkengäulen
gezogen wird. In einer Art Vorspann wird
dem Autor geraten, es wäre am besten, „Sie
schreiben über Sachen, die Sie kennen. Also,
von der Untergrundbahn und Hotels und
solchem Zeug. Und von Kindern, wie sie
Ihnen täglich an der Nase vorbeilaufen und
wie wir früher einmal selber welche waren.“
Dementsprechend greift Kästner auf
Erlebnisse aus seiner eigenen Kindheit im
Dresdner Bezirk Neustadt zurück, die in
verwandelter Form in sein erstes Kinderbuch
fließen. Geht es bei Kästners Schreibansatz
also um Kinder, wie wir sie „täglich“ erleben
können, ist es nur konsequent, den Stoff
ganz in unsere heutige Zeit zu holen. Und
man kann vermuten, dass Kästner sich
gefreut hätte zu erleben, wie authentisch
diese Aufführung war. Nicht im Wortlaut
des Textes, der in die heutige Sprache
„übersetzt“ wurde. Auch nicht von den
Personen her, die, den gesellschaftlichen
Veränderungen entsprechend, anders

Wie kleine Detektive große Verbrecher jagen
Die Klasse 8a spielte „Emil und die Detektive“

sozialisiert erschienen; das gilt besonders für
die Frauen- und Mädchenfiguren. Authentisch
war das, was die Schüler „waren“, was sie nicht
nur „darstellten“ auf der Bühne. Die Rollen
waren ihnen „auf den Leib geschrieben“.
Denn es ging um ihre Fragen, um ihre Sorgen
und Ängste, um den Zusammenhalt zwischen
ihnen und um die Kraft, die daraus erwächst.
So sehr, dass manchen Eltern der Atem stockte,
bei dem, was ihre großen Kinder da auf der
Bühne aussprachen. Und bei den Vormittags-
aufführungen lümmelten die Schüler nicht
gelangweilt auf ihren Stühlen, sondern sie
verfolgten gebannt das Geschehen auf der
Bühne. Da ist Emil, nicht wie bei Kästner
einziges Kind der Witwe Tischbein, die beide
mühsam als Friseurin ernährt, sondern jetzt
Sohn eines arbeitslosen Vaters, dem nichts
mehr gelingen will, seit seine Frau ihn verlassen
hat. Bei Kästner wie im Film aber spürbar eine
besonders enge emotionale Bindung zwischen
Emil und der alleinerziehenden Mutter bzw.
dem Vater, die den inneren Antrieb bildet, um
dem Unrecht entgegenzutreten, um dem Dieb
das Geld wieder abzunehmen. Es geht um
Gerechtigkeit, und zwar um die Gerechtigkeit
aus der Sicht der Kinder. Gypsi: „Ungerechtig-
keit“ sei es „still sein“ zu müssen, „wenn die
Alten quatschen, selbst wenn es nur Mist ist.
Aber selber dürfen sie immer stören, wenn man
gerade mit Freunden spielt.“
Gustav: „Dass Eltern immer gegen einen
zusammenhalten, dass sie sich scheiden lassen
und noch nicht einmal fragen, ob man auch
geschieden werden will.“ Am Schluss heißt es
zusammenfassend: „Diese Welt ist ungerecht
für Kinder, denn sie wird nur von Erwachsenen
gemacht.“  Die Rollen hatten die Schüler der
Klasse 8a in einem demokratischen Prozess
selbst bestimmen dürfen. Es gab also keine
„pädagogische“ Verteilung von Seiten des
Lehrers, die bekanntlich auch ihre Nachteile

hat. Dennoch birgt ein solches Vorgehen die
Gefahr in sich, dass die Schüler Rollen erhalten,
die sie auch in der Klassengemeinschaft
ohnehin schon haben. Manche fühlten sich in
die übliche Schublade gesteckt, sie hätten
gerne die Chance gehabt, noch unbekannten
Fähigkeiten auszuspielen. So gab es anfangs
einige vielleicht auch unvermeidliche Enttäu-
schungen, letztlich haben jedoch alle ihre
Rollen gut ausfüllen können. Da die Schüler in
dem Wahlprozess sich bemüht haben zu
überlegen, welche Rolle wirklich passt, sind
einige sehr treffende, gute Besetzungen dabei
heraus gekommen. So konnte Jakob als Gypsi
zeigen, welches Bewegungstalent, welchen Sinn
für Komik er besitzt und jeder gönnte es ihm,
dass er danach zum Star des Schulhofs wurde.
Schön war auch die Besetzung mit Marlon als
Emil, der mit sympathischer Bescheidenheit in
die Hauptrolle hineingewachsen ist. „Ich war
mir nicht sicher, ob ich die Rolle schaffe, habe
mir das überlegt, aber ich bin froh, dass ich
das gemacht habe.“ Haye als der Gauner
Grundeis fackelte geradezu ein Feuerwerk der
Spielfreude ab. In den Nebenrollen ist einigen
die besonders schwere Aufgabe gelungen, mit
wenig Text eine eindrückliche Figur auf der
Bühne darzustellen. Das galt insbesondere für
die Gruppe der Kinderdetektive, die sich die
meiste Zeit auf der Bühne befanden. Mit
wenigen Requisiten gelang es, klar umrissene
Figuren zu schaffen, die auch im stummen
Spiel dargestellt werden konnten. Das
Mädchen Dienstag (Kira/Antonia, in Buch und
Film eigentlich ein Junge) übernahm mit ihrem
großen Plüschhund und ihrem extra-coolen
Handy die wichtige Aufgabe der Telefonzen-
trale für die Detektive. David als Comic-Freak
Krummbiegel hatte die Idee, ihn als Lucky Luke
darzustellen mit Spielzeugknarre, Cowboy-Hut
und immer ’ner Fluppe im Mundwinkel.
Köstlich komisch war auch die Szene mit Nils/
Ludwig als prolligem Gangster und Lena/Vanja
als zickiger Gangsterbraut. Viele wären noch
zu nennen und es ließe sich ein ganzes Heft
damit füllen. Wie gut das Zusammenspiel sein
konnte, zeigte sich nicht nur in den Massen-
szenen wie am Schluss, sondern auch in den
lange geübten Tanzszenen, etwa am Anfang
der Aufführung. Bereits auf der Klassenfahrt in
Norwegen hatte Sanina mit unermüdlicher
Geduld begonnen, diese Szenen gemeinsam mit
ihren Mitschülern einzustudieren. Bei den
Outtakes, die Kion gefilmt und zusammenge-
stellt hat, konnte man die unbeholfenen
Anfänge im Rückblick belächeln. Bei den
Aufführungen wirkten dann die Bewegungen
der Schüler im Zusammenspiel flüssig und
gekonnt. Gut war ebenso die von der Tanz-
pädagogin Katrin Pätsch choreographierte
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und einstudierte Straßenszene. Es hat sich
auch hier als sinnvoll erwiesen, eine professio-
nelle Kraft heranzuziehen. Das gilt – wieder
einmal – ganz besonders für die Schauspielerin
Anne Bockhardt, die in der Regie ihr fachliches
Können mit großer Lebendigkeit, Einfallsreich-
tum und viel Humor einzusetzen vermochte.
Ihrer künstlerischen Kompetenz und ihrem
menschlichen Einsatz ist auch das Gelingen
dieses Klassenspiels in erster Linie zu danken.
So konnte sich der Klassenlehrer Harald
Neumann ganz der pädagogischen Seite
widmen und für die nötige Disziplin und die
konsequente Durchführung der Regiean-
weisungen sorgen. Die Idee zu diesem Stück
stammte auch von ihm und er hat mit seiner
Tochter Henrietta den Text nach dem Film
zusammengestellt.
Ein großes Aufgabenfeld für Schüler, Lehrer
und Eltern war es wieder, unter Anleitung der
Regisseurin die Kulissen zu erstellen. Von drei
Seiten bemalbare Bühnenelemente, die durch
einfaches Drehen schnell zu einem neuen
Prospekt zusammengefügt oder aufgefächert
zu einer losen Anhäufung von Häuser- oder
Straßenelementen verändert werden konnten,
erlaubten flexible und recht schnelle Umbau-
ten. Diese wurden jeweils durch Musik und
Filmprojektionen überbrückt. Da fuhr dann
eine S-Bahn quer über die Bühne, alles löste
sich auf in Bewegung, in das Quietschen der
Bremsen, in Lärm und Hektik der Großstadt
Berlin. Bei den Musikeinlagen – und der z.T.
sehr umgangssprachlichen Wortwahl – gab es
die einzige Kritik, insbesondere von einigen
Lehrern, auch von Eltern anderer Klassen. „Zu
laut“ sei das gewesen, hieß es, „zu viel Technik“
sei zum Einsatz gekommen. Sollen wir die
Kinder lieber in einer schallgedämpften Idylle
groß werden lassen? Da scheiden sich die
Geister. Diese vierzehnjährigen Jugendlichen
hören viel Musik, für sie gehört das zu ihrem
Lebensgefühl, damit identifizieren sie sich.
Auch bei Kästners Ur-Text gab es z.T. bereits
eine derbe Berliner Sprache, die nur durch
heutigen Gassenjargon ersetzt wurde. Um zum
Anfangszitat von Kästner zurückzukommen: es
ging darum, Kinder zu zeigen, „wie sie uns
täglich an der Nase vorbeilaufen.“ Unseren
großen Kindern, die an der Schwelle stehen zur
Jugend und zum Erwachsenenalter, kaum zwei

Jahre älter als Emil und seine Kumpane, gab
dieses Stück die Möglichkeit, sich nicht nur mit
ihren Rollen, sondern auch mit ihrem Lebens-
gefühl und den aufbrechenden sozialen Fragen
zu identifizieren. Und die Musik (weitgehend
der Filmmusik von Biber Gullatz und Eckes
Maltz entnommen), die den Jugendlichen in
die Glieder fuhr und sie zusammen tanzen ließ,
gehörte dabei unabdingbar dazu. So bemerkte
Lena: „Das Tanzen hat mir besonders Spaß
gemacht.“ Kion betonte, dass er „die Einbezie-
hung aktueller Fragen“ wichtig fand. Gunnar
stimmte ihm zu: ihm hat es gefallen, „dass es
moderner war als viele anderen Klassenspiele.
Und dass es so witzig war.“ Auch ein Shake-
speare hat seinen Reiz. Aber eben einen
anderen.

Von dem Klassenspiel berichtete für den
Elternbrief

Anja Ross
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Ein Freiwilligenjahr in Pakistan oder
„Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident“

Eine der großen, jahrhundertealten Heraus-
forderungen der Menschheit ist die Begeg-
nung zwischen dem Orient und dem
Okzident. Da diese Begegnung sich in
neuerer Zeit zu einer rasanten, oft gewalttä-
tigen Auseinandersetzung gesteigert hat,
wird die Frage nach einer Lösung immer
dringender. Um dieser Herausforderung ein
Stück entgegen zu kommen und, weil bei mir
das Gefühl entstanden ist, dass die Medien
und die Politik ganz ungefragt begonnen
haben mit monochromer Weltsicht und
groben Pinselstrichen in mein Weltbild ein
zu greifen, ich auf der Buntheit meines
Weltbildes aber streng bestehen muss, habe
ich im August 2008 ein zehnmonatiges
Sozialpraktikum in der Roshni Association
bei Lahore, Pakistan begonnen.

Die Unruhe, die in der Welt herrscht, ist, so
glaube ich, vom Prinzip her der Unruhe eines
Klassenzimmers nicht unähnlich. Daher
meine ich, dass jedem Menschen mit etwas
pädagogischem Gespür eine Antwort auf die
Frage nach dem Lösungsweg des Konfliktes
möglich ist. Dies zum Beispiel ist die meine:
Will man die extremen Charaktere der
Klassengemeinschaft wie Außenseiter,
notorische Störenfriede oder Schlägertypen
besänftigen und konstruktiv teilhaben lassen
am Voranschreiten der Klasse, dann muss
man sie verstehen wollen und ein Gefühl
entwickeln für die Ursachen, die bei ihnen zu
störenden Verhaltensausbrüchen führen. Das
kann man nicht, wenn man sich durch ihr
Verhalten angegriffen fühlt. Man muss
lernen, das aufsässige Verhalten auf eine
Weise zu nehmen, die es einem ermöglicht
darüber zu stehen. Erst dann ist man bereit,
eine Lösung für den Konflikt zu entwickeln.
Genauer gesagt beginnt der Lösungsweg von
allein, sobald man aufgehört hat, Gewalt
mit Gewalt zu beantworten. Wäre die Welt
nun solch ein Klassenzimmer, auf welchem
Stand wären dann wir (sowohl als Einzel-
person wie auch als Staatengemeinschaft) in
unserem Verhalten mit solchen Volksgrup-
pen, Organisationen und Staaten, die sich
immer wieder aus verschiedensten Gemüts-
lagen heraus mit Gewalt ins Rampenlicht
der Weltöffentlichkeit drängen. Sind wir
bereit, das Ping-Pong-Spiel der Gewalttä-
tigkeiten mit dem Orient zu beenden? Bereit,
die pauschale Sicht auf unseren Kontrahen-
ten abzulegen und einen Herz-offenen
Schritt auf ihn zuzutreten? Denn das ist
wichtig! Wie Michael Ende es in seinem „Jim
Knopf“ beschrieben hat, so hat jeder Mensch
in der Welt seine persönlichen Scheinriesen

herumlaufen. Um sie zu enttarnen und als
Menschen oder Ereignisse zu entdecken,
denen man durchaus auf Augenhöhe
begegnen kann, muss man sich erst überwin-
den und es wagen, an sie heranzutreten.
Erst dann wird man belohnt, wie man eben
immer belohnt wird, wenn man ein Stück
seines eigenen Schattens meistert: Der
einstige Konfliktpartner wird zu einer
Bereicherung, einem Gefährten.
Auf welche Weise betrachten also wir, die
Menschen des Westens, unser Gegenüber, das
Volk des Orients? Wir betrachten den Orient
dieser Tage hauptsächlich über das kleine
Medienfenster der täglichen Nachrichten,
deren Bestreben es ist, im täglichen journali-
stischen Wettbewerb die packendsten, am
ehesten Aufmerksamkeit weckenden
Ereignisse aufzuspüren und zu präsentieren;
jene eben, die mit ihrer Gewalt die Aufmerk-
samkeit der Menschen auf die Dramatik des
Weltgeschehens lenken. Hinter die Gewitter-
front der spektakulären Ereignisse wird
selten geschaut und das scheint auch nicht
nötig, denn schließlich gehorchen die
Medien den Gesetzen der Marktwirtschaft
von Angebot und Nachfrage: Gesendet wird,
was der Mehrheit genügt, das, was die
Menschen jeden Abend wieder vor die
Fernsehgeräte bringt. Doch genauso sollte es
nicht sein, oder? Medien sollten nach
Wahrheit zumindest streben und nicht nach
der Gunst der Konsumenten. So gesehen
arbeiten die Medien im jetzigen Zustand
nicht konstruktiv für die Weltbilder der
Menschen sondern wirken verzerrend auf
selbige. Nicht weil sie lügen, sondern, weil
ihnen eine Verantwortung zugemessen wird,
die sie nicht erfüllen können: Man nimmt
von ihnen an, dass sie umfassend und
objektiv informieren. Doch so, wie das
niemand kann, weil ein Mensch aus seiner
Subjektivität eben nicht heraus kann, so
können es die Medien auch nicht. Gerade,
weil sie keinem journalistischen Ideal folgen,
sondern der Konsumentengunst, stellen sie
eine Gefahr für die Völkerverständigung, ein
verzerrtes Weltbild dar: Ein Weltbild, in dem
Gewalt die tragende Rolle spielt. Muss man
sich denn auf die trennenden, destruktiven
Aspekte konzentrieren? Wäre es nicht
sinnvoller, wenn die Medien ihr Augenmerk
verstärkt auf die Völker verbindenden
Aspekte des Weltgeschehens lenkten?

Seit meiner Ankunft in Pakistan sind nun
sieben Monate vergangen, und ich empfinde
die Zeit als reif, die gemachten Erfahrungen
einmal in Worte zu fassen. Einen Schritt zu /

auf den Scheinriesen Pakistan, der durch
unser Medienfenster betrachtet wohl recht
unnahbar wirken muss, der in meiner
erlebten Wirklichkeit aber ein total sympa-
thischer Genosse ist, der allerdings von einer
Reihe innerer Krisen zerrüttet ist.
Tatsächlich empfinde ich Pakistan wie in
einem Leidensprozess, der für mich während
der Zeit hier immer wieder spürbar gewor-
den ist. So ließ sich, nachdem ich nach dem
Schleppen einiger Weizensäcke über
Rückenschmerzen geklagt hatte, ein
pakistanischer Mitarbeiter zu der spontanen
Äußerung hinreißen: „Pakistan also has pain
– dschism-dard, dil-dard...“ ...körperliche
Schmerzen, Herzschmerz. Was er damit
gemeint haben mag, hat sich für mich durch
die vielen, meist kurzen Begegnungen auf
meinen Ausflügen nach Lahore etwas
aufgeschlüsselt: Soweit es uns, den Westen,
betrifft, fühlen sich die Pakistaner von uns
verletzt, bedroht und missverstanden. Die
gesamte Art, wie die Pakistaner über den
Westen gesprochen haben, hat bei mir ein
Bild von Pakistan entstehen lassen, das zum
Westen aufblickt wie zu einem großen
Bruder, von dem es allerdings verletzt und
im Stich gelassen wurde. Diese Art der
Verletztheit und der Bedrohtheit führt wohl
auch dazu, dass zweifelhafte Führungs-
persönlichkeiten, die vermeintlich für den
Stolz eines Volkes kämpfen, einen besonde-
ren Reiz auf Menschengruppen ausüben. In
den Begegnungen tauchte immer wieder der
Wunsch auf, von den Menschen im Westen
endlich mit ehrlichem Interesse wahrgenom-
men zu werden und nicht reduziert auf jene
Nachrichten, die es mit ihrem spektakulären
Charakter immer wieder in die erste Reihe
der Acht-Uhr-Nachrichten schaffen. Daher
ist es endlich an der Zeit, ein mehrfach
gegebenes Versprechen einzulösen:
In Pakistan leben Menschen, deren Gast-
freundschaft ihresgleichen in der Welt selten
finden wird. Menschen mit innerem Schmerz
und Lebenskraft, die beide ihren Ausdruck
finden: keine Augenwischerei... Die schmerz-
liche Seite führt stetig zu Konflikten im
pakistanischen Alltag. Die pulsierende
Lebenskraft aber wird von den Pakistanern
genauso stetig als abenteuerlustige Alltags-
freude umgesetzt, die dem mitteleuropäi-
schen Lebenswandel sehr wohl ein Beispiel
sein könnte.

Was für ein feines Freiheitsgefühl es in
einem weckt, mit drei Mann auf einem
Motorrad zu fahren und dabei verwegen auf
einer frisch vom Feld geklauten Zuckerrohr-
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stange zu kauen! Drei Mann auf einem
Motorrad sind für pakistanische Verhältnisse
indes nicht sonderlich viel. Während
deutsche Familien beim dritten Kind schon
über einen Familien-Van nachdenken,
genießt eine pakistanische Familie von fünf
Köpfen noch lange den frischen Wind auf
zwei Rädern. Überhaupt ist die Verwegenheit
der pakistanischen Verkehrskultur charakte-
ristisch für das Land: „Yih Pakistan hai!“ –
„Das ist Pakistan!“ höre ich durch das offene
Fenster den jungen Mann noch rufen, der
sich bei etwa 40 km/h an der Außenwand
des völlig überfüllten Busses festhielt. So ist
Pakistan eben: abenteuerlustig, impulsiv und
gastfreundlich... aber auch gekränkt, verletzt
und dadurch auf eine Weise unberechenbar,
mit der es im pakistanischen Alltag immer
wieder zu gefährlichen Situationen kommt.
Was Pakistan in seinem Werdungsprozess
entgegenkommen kann, das sind zum einen
Menschen aus dem Ausland, die helfen den
Bezug zwischen Pakistan und der Weltöf-
fentlichkeit neu zu inspirieren. Zum anderen
kommt es natürlich auf die Eigeninitiative
der Pakistaner an, die vielfach noch zu
schlafen scheinen, den Bedarf zur Initiative
nicht erkennend.
In diesem Zusammenhang bin ich dankbar
und froh für mein Praktikumsjahr einen
Platz in der Roshni Association gefunden zu
haben, mit deren Gründung Shahida
Parveen Hannesen gemeinsam mit ihrem

Mann Hellmut einen Traum verwirklicht hat,
den sie seit ihrer Kindheit in sich trug. Seit
das Projekt im Jahr 2001 in Lahore begon-
nen hat, ist es zu einem Ort vielfältiger
Schaffensbereiche geworden. Das Roshni-
Dorf steht ganz im Zeichen der Behinderten-
fürsorge. Zur Zeit leben neun Betreute
zusammen mit pakistanischen und deut-
schen Mitarbeitern im Gemeinschaftshaus.
Etwa 40 Betreute fahren täglich für die
Arbeit in verschiedenen Bereichen (Holz- und
Textilwerkstatt, Biobäckerei und Garten) an.
Etwa zwei Kilometer entfernt liegt die
Green-Earth-Waldorfschule, die einerseits
auch Kindern mittelloser Familien eine solide
Schulbildung ermöglichen und andererseits
dem pakistanischen Bildungssystem einen
gesunden Impuls geben soll.
Ich fühle mich als junger freiwilliger
Mitarbeiter sehr beschenkt, mich in den
verschiedenen Arbeitsfeldern ausprobieren
zu dürfen. Das Zusammenleben mit den
pakistanischen Betreuten, Mitarbeitern und
den anderen Freiwilligen aus Deutschland ist
bereits eine sehr intensive Erfahrung...
bereichernd und fordernd zugleich. Dazu
war es mir möglich, gemeinsam mit den
einheimischen Gärtnern und Betreuten im
Garten von Roshni zu arbeiten... eine
Begegnung mit der pakistanischen Umwelt,
den Menschen vom Land und dem besonde-
ren Charme der Betreuten von Roshni, die
mich immer wieder tief berührt und vieles

gelehrt hat. Aber dieser
Ort ist noch etwas mehr.
Mitten in diesem Tumult
der Auseinandersetzung
zwischen dem Orient
und dem Okzident
empfinde ich Roshni als
ein echtes Botschafts-
gelände, als einen
sicheren Raum der
Begegnung, in dem sich
die Kulturen von Ost und
West, vor der Medien-
hysterie beschützt,
begegnen können. Es ist
wie ein stilles, abge-
schiedenes Zwiegespräch
der Kulturen, dass ruhig
und konstruktiv weiter
läuft, während der Rest
der Welt, vor die Medien
gebannt, entsetzt die
Hände über dem Kopf
zusammen schlägt in
Anbetracht irgend-
welcher Schreckens-
nachrichten.
 Für die Völkerverständi-
gung steht auch das
Logo von Roshni, einer
Kalligraphie in arabi-
scher Schrift, die einen
Vers aus der zweiten

Sure des Korans zitiert, mit einer Überset-
zung Johann Wolfgang von Goethes: „Gottes
ist der Orient, Gottes ist der Okzident.“
Die Anthroposophie, die hier in diesem
abgeschotteten Teil des Orients durch Roshni
vertreten wird, übernimmt eine besondere
Aufgabe. Sie ist schließlich eine geistige
Strömung, ein geistiges Gut, das so kräftig
und verbindend ist, dass es Landesgrenzen
überwindet wie Wasser, das über kurz oder
lang seinen Weg durch jedes Mauerwerk
nimmt. Ein amerikanischer und ein pakista-
nischer Anthroposoph würden sich als
Anthroposophen begegnen und nicht als
politische Feinde, oder? Die Anthroposophie
berührt die spirituelle, verbindende Ebene
des Menschen und ist auf diese Weise dem
Nationalgefühl der Menschen gegenüber
dominant. Somit verkörpert die Anthroposo-
phie eine Möglichkeit, das Völker-Verbin-
dende zu kräftigen, statt sich im Destrukti-
ven, Trennenden fest zu beißen, wie die
Medien es tun.
Das Schlusswort hat eine fabelhafte
Anekdote: Welchen Nutzen hat es, wenn ein
Europäer sich öffentlich in einen Knie hohen
Haufen pakistanischen Büffeldungs stellt?
Nun, zum einen wird in Roshni biologischer
Landbau betrieben. So muss der Dung
schließlich von jemandem auf den Anhänger
geschippt werden, mit dem er dann aufs Feld
gebracht werden kann. Der zweite mir
bekannte Grund dient der Zerschlagung von
Vorurteilen: Wenn überhaupt, dann kennt
die pakistanische Dorfbevölkerung die
Weißen aus dem Westen nur aus vorbeifah-
renden, teuren Autos. Ein barfüßiger Weißer
inmitten eines großen Haufens Büffeldung
dürfte wohl noch eine Weile im Gedächtnis
der Augenzeugen nachhallen und eventuell
die Vorstellung unumstößlich geglaubter
Tatsachen ins Wanken bringen. In diesem
Sinne: Hoffen wir, dass die Lage der Welt
nicht so festgefahren ist, wie sie scheint.

                    Mit lieben Grüßen aus Pakistan,
Kai Rasmus Nissen

Bei näherem Interesse an Roshni und
„pakistanischen Erfahrungen“ meldet
euch gern bei mir: rassspass@web.de

Wer Roshni finanziell unterstützen
möchte, kann es auf diesem Wege:
Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe,
Kontonummer: 123 300 10, GLS
Gemeinschaftsbank, BLZ 430 609 67
Stichwort „Roshni“
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Du bist sehr gern an der Kieler Waldorfschule
gewesen. Was hat deine Eltern damals dazu
bewogen, dich dort anzumelden?
Ich war das jüngste von vier Kindern. Und mei-
ne größeren Geschwister haben die Schule mü-
helos geschafft. Aber ich wurde am Gymnasi-
um immer unglücklicher. Ich war sozusagen
„Schulversagerin“ und habe seelisch auch
fürchterlich abgebaut. Meine Mutter hatte
über eine Freundin die Anthroposophie kennen
gelernt und hat mich quer durch alle Warteli-
sten an die Waldorfschule gebracht. Und das
war für mich ziemlich schicksalsentscheidend.
Ich glaube, wenn ich an der Staatsschule hätte
bleiben müssen, dann wäre ich sehr seltsam
geworden. Ich bin zum Beispiel mit zuge-
schnürter Kapuze auch im Sommer herumge-
laufen. Ich war einfach unglücklich und ein-
sam. Und da hat meine Mutter gehandelt- was
ich ihr hoch anrechne! Mein Vater hatte mit
dem Schulwechsel nichts zu tun. Nach einem
Jahr hat er gesagt, er sehe nicht, dass die Wal-
dorfschule geholfen hätte. Im Gegenteil: Ich sei
noch frecher geworden! (lacht) Das war so sein
Maßstab! Aber für mich war der Wechsel rich-
tig, richtig klasse! Das habe ich gleich nach der
ersten Woche gespürt!

In welcher Klassenstufe hast du die Schule
gewechselt?
Ich bin von der siebten in die sechste Klasse
gekommen. Das war die „Prahl-Klasse“. Herr
Prahl ist sicher ein Begriff? Einer der Schul-
gründer und eine sehr janusköpfige Erschei-
nung. Ein genialer Lehrer, aber mit durchaus
autoritären Seiten! Er konnte Geschichtsunter-
richt machen - also - als ob man beim Alexan-
derfeldzug dabei war. Genial!

Also richtig anschaulich?
Ja, sehr lebendig! Er hatte auch eine ganz tolle
Art zu führen und hätte sonst auch  eine so
große Klasse (47 Schüler) gar nicht im Griff
haben können. Die Klasse wurde im Fachunter-
richt gedrittelt oder geviertelt - das war auch
gut so, glaube ich.

Kannst du dich denn noch an deinen ersten
Waldorfschultag erinnern?
Jaaa, das war natürlich erst einmal ganz
schrecklich! Wie immer, wenn man wechseln
und sich neu einfügen muss. Ich weiß noch, dass
meine Mutter mir einen schrecklichen, auf links
gestrickten, weißen Schafwollpullover angezo-
gen hatte, den sie sehr waldörflich fand. Und
alle standen dann da um mich herum - also die
Mädchen natürlich nur - und wollten nun mal
gucken, wer das denn so ist. Ich war natürlich
völlig schüchtern! Furchtbar! Aber nach einer

Eine ehemalige Waldorfschülerin

Erlebnis Waldorf
Ina Schwarzer, geb. Kähler, Jahrgang 1964

Weile ging es dann. Ich habe von Herrn Prahl
einen Zeugnisspruch bekommen, wo ich im
Nachhinein staune, wie der mich gesehen hat!
Obwohl er mich nur kurze Zeit kannte! Später
habe ich gedacht, dass er mit der Auswahl des
Spruches beinahe meine Lebensaufgabe wahr-
genommen hat. Vielleicht auch ein Zufallstref-
fer! (lacht). Wer weiß? Das war eine schöne Zeit.
Ich kann mich an vieles sehr gut erinnern. Wir
haben  in Physik die Scheiben abgedunkelt und
dann diese „verdrehte“ Kamera ausprobiert mit
dem Loch und einer dunklen Folie. Und im Klas-
senzimmer haben wir Sachen verbrannt –
Brandschutz war irgendwie nicht so wichtig!
(lacht)! Nein, es war immer ein Feuerlöscher
parat. Oder wir haben uns im Treppenhaus mit
einem Flaschenzug herauf und herunter gezogen.
Wahrscheinlich wäre das heute gar nicht mehr
erlaubt! Aber wir haben das damals einfach ge-
macht! Das war sehr lebendig und schön.

Das sind ja ganz praktische Lernerlebnisse,
die du spontan erinnerst. Weißt du noch,
welches Thema du für deine Jahresarbeit in
der achten Klasse ausgewählt hattest?
Das war damals noch nicht so. Wir haben eine
Jahresarbeit in der zwölften Klasse gemacht,
aber in der achten  wurde immerhin „Der
Kaufmann von Venedig“ einstudiert.  Shake-
speare-richtig klassisch. Das war toll! Für mich
natürlich ganz neu und ungewöhnlich, dass
Bühnenerfahrung so in den Unterricht inte-
griert war. Später im elften Jahrgang gab es
eine Theatergruppe und ein Zwölftklässler hat
als Jahresarbeit den „Faust“ aufgeführt. Etwas
zusammen gekürzt auf die Gretchen-Tragödie.
Und in dieser Inszenierung waren wir auch alle
als Statisten beteiligt. Das war auch für mich
ein richtig großes Theatererlebnis! Sehr schön!
Wo ich heute denke: Wenn man so in den Stoff
eintauchen kann - toll! Das ist etwas, das ich
auch meinen Kindern wünsche.

Sind denn deine Töchter auch an der Wal-
dorfschule?
Ja, also die fünfjährige noch nicht. Sie ist aber
im Waldorfkindergarten. Aber die beiden an-
deren  auch- ja. Die eine in der vierten und die
andere in der siebten  Klasse. Das war für mich
eine ganz klare Entscheidung. Die Staatsschule
wollte ich ihnen nicht antun.

Wenn man solche Erfahrungen als Schülerin
gemacht hat wie du, ist das ja auch ver-
ständlich. Hattest du nach deinem „Querein-
stieg“ eigentlich Schwierigkeiten, dich  in den
„Waldorffächern“ wie Eurythmie und Musik
zurecht  zu finden?
Ins Flötenspiel bin ich sozusagen gut ´reinge-

rutscht. Auch in die Eurythmie habe ich schnell
hinein gefunden. Ich habe einfach ganz viel
nachgeahmt und hatte keine Ahnung, was ich
da gerade mache. Aber die anderen irgendwie
auch nicht so richtig - hatte ich den Eindruck,
als dann alles nicht mehr so einschüchternd
war.

Hast du dich damals in deiner neuen Klasse
schnell aufgenommen gefühlt?
Ja, ja. Ich war intellektuell eigentlich gut be-
gabt. Dadurch hatte ich ein relativ leichtes
Spiel. In Latein war ich vorher ziemlich
schlecht. Aber hier wurde ich richtig gut: Eine
Klasse zurück und dann Waldorfstandard - da
war ich auf einmal richtig prima. Das war
ganz toll für mich.

Hast du dich denn wohl gefühlt?
Ja, und ich habe auch ganz bewusst begriffen,
was das für eine tolle Schule ist und was mir
hier für Möglichkeiten geboten werden. Ich
hatte das leider vorher ganz anders kennen
gelernt. Auch der Notenstress war vorbei!

Waren  Leistungsdruck und Notenstress die
Gründe dafür, dass du an der Staatsschule so
unglücklich warst?
Weiß ich nicht. Ich glaube eher, ich habe mich
auf der Staatsschule nicht gesehen gefühlt. Ich
habe dort einfach meinen Platz nicht gefun-
den. Und das war dann auch wohl der Grund,
warum ich dann so auffällig wurde. Auf der
Waldorfschule habe ich mich auch deshalb so
gut gefühlt, weil mein Klassenlehrer eine ganz
wichtige Orientierung für mich wurde. Eine
richtig starke Vaterfigur.

An welche Lehrer kannst du dich  auch noch
so deutlich erinnern?
An Herrn Naujokat. Er war die Verkörperung
der lateinischen Tugenden. Einfach sehr sym-
pathisch!  Er hat sehr guten Unterricht ge-
macht. Was ich ganz toll fand war, dass Herr
Naujokat mich später auch mal in Berlin be-
sucht hat. Herr Prahl übrigens auch und zwar
in meiner Lehrbuchhandlung. Da hatte ich das
Gefühl, dass ganz viel persönliches Interesse da
war. Dass auch andere Lehrer an der Schule
sich ganz viel Zeit genommen und wir viel Le-
ben miteinander verbracht haben. Wir hatten
zum Beispiel auch Bernd Ruf, der ein oder zwei
Jahre als Deutsch- und Geschichtslehrer an
unsere Schule „ausgeliehen“ war. Und der hat
einen beeindruckenden Geschichtsunterricht
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Monatsfeier
gemacht. Bei ihm haben wir den Nationalso-
zialismus durch genommen. Er stand als Lehrer
völlig interessiert mit uns da. Wenn man solche
Lehrer hat——! Da waren wir auch ganz trau-
rig, als der wieder zurückgehen musste. Dann
gab es so große Persönlichkeiten wie Herrn
Oltmann! Das sind so die eindrücklichsten ge-
wesen. Es gab aber auch haarsträubende Leh-
rer. Da will ich lieber keine Namen nennen.

Gut. Anderes Thema. Wohin gingen denn
deine Klassenfahrten?
Wir waren auf der Hallig Hooge. Ich weiß aber
nicht mehr, was wir da gemacht haben.
Vielleicht ein - Feldmesspraktikum?
Nee, das Vermessungspraktikum haben wir auf
dem Methorst  gemacht. Das habe ich grup-
pendynamisch als ziemlich schrecklich in Erin-
nerung. Da ging die Post ab und jeder war mal
dran mit Heulen! Aber trotzdem: Von der gro-
ßen Aufgabe her hat es uns an die Grenzen
geführt und war deshalb eine gute Sache! Und
schrecklich viele Mücken waren da! (lacht) Die
Abschlussreise in der achten Klasse ging nach
Garmisch Patenkirchen mit Herrn Prahl. Weißt
du, nach elf Jahren haben wir ein Klassentref-
fen gemacht. Und da war Herr Prahl noch da -
sichtlich schwer krank. Wenige Monate später
ist er dann gestorben. Aber auf dem Treffen
hat er uns noch so ein paar Begebenheiten von
dieser Klassenfahrt aus seiner Sicht geschildert:
Große Wanderung, jemand macht Quatsch auf
so einem schmalen Grad und er brüllt:
„Mike!!!!“ Die ganze Gruppe kommt ins Stocken
und aus dem Takt an einer völlig gefährlichen
Stelle - was wir natürlich gar nicht wahrge-
nommen hatten! Oder wie er sich als einziger
in einen eiskalten Gebirgsbach gesetzt hat,
einfach um uns zu zeigen, was Willenskraft
bewirken kann.

Das hat Herr Prahl gemacht?
Ja, das hat Herr Prahl gemacht! Das war rich-
tig gut. Da war er vorbildlich! (lacht)
War schon toll. Und in der zwölften Klasse
sind wir nach Florenz gefahren.
Und dann kam dein Schulabschluss.
Ja, ich habe Abitur gemacht. Das war eine
superheftige Zeit für mich! War ganz, ganz
schwierig. Wir waren der zweite Jahrgang, der
Abitur machte und der erste, der es nach dem
Kurssystem machte. Und da wir gerade 21
Schüler waren, konnte man kein gutes Kurssy-
stem auf die Beine stellen. Das war eine
schwierige Situation für alle und ein Viertel
ist dann auch durchgerasselt. Ich habe die
dreizehnte Klasse als Ausnahmezeit in Erinne-
rung. Zwischendurch dachte ich: Das halte ich
nicht aus! Ich bin wohl in der Lage, das Abitur
zu meistern, aber nicht den Stress! Aber zum
Schluss habe ich es dann doch gut geschafft.
Da haben wir dann alle unsere Erfahrungen
gemacht mit dem bescheuerten Einstufungs-
system.

Woran erinnerst du dich noch aus dem letz-
ten Schuljahr?
Was ich noch eindrücklich in Erinnerung habe:
Wir hatten Herrn Benesch, der gar nicht so
waldörflich war. Er war Staatsschullehrer und
hat einen fantastischen Biologieunterricht
gemacht ! Kam extra zu uns ins dreizehnte
Schuljahr, um uns fit zu machen.  Der hat auf
die Anthroposophen geschimpft – so nach dem
Motto „Der Mensch als Krone der Schöpfung?“.
Da hat er uns dann das ganze Jahr hindurch
im Unterricht vorgeführt, warum dies nicht so
ist, warum jenes nicht stimmen kann. Warum
vieles aus seiner Sicht Ideologie sei. Man kann
das alles unterschiedlich betrachten. Für uns
war das zum Abschluss noch einmal sehr span-
nend, dass sich da einer hinstellt, kritisch mit
Fakten, Fakten, Fakten ankommt und eine Ge-
genmeinung aufbaut.

Da hattet ihr doch längst eine eigene Einstel-
lung. Wie ging es dann weiter? Was hast du
nach der Schule gemacht?
Dann habe ich erst einmal gar nichts gemacht.
Ich war offiziell eingeschrieben an der Uni für
die Fächer Germanistik und Politologie, habe
aber eigentlich in der Zeit nicht studiert, son-
dern geguckt, dass ich mich persönlich auf die
Beine stelle. Nach diesem Abiturschockjahr!
Dass ich erst einmal zu mir finde und das war
auch ein guter Prozess. Und dann habe ich ein
Jahr danach mit meiner Buchhandelslehre an-
gefangen und danach eben als Buchhändlerin
gearbeitet. Habe später geheiratet, zwei Kinder
bekommen, mit meinem Mann einen Natur-
kostladen betrieben. Nach meiner Scheidung
bin ich  dann – in neuer Verbindung und mit
dem dritten Kind – - nach Heidelberg gezogen.
Und hier arbeite ich jetzt an der Waldorfschule
im Schulbüro. Also: Ich bin „Überzeugungstäterin“.

Wenn du ein Fazit ziehen müsstest: Was war
der größte Vorteil der Waldorfschulzeit?
Der größte Vorzug war, dass wir uns sehr, sehr
breit erfahren konnten. Da war für jeden etwas
dabei: Das Feldmessen, oder dass ich spinnen
gelernt habe, oder dass wir Holztüren ge-
schnitzt haben, die dann auch wirklich aufge-
hängt wurden,  der ganze künstlerische Be-
reich, dieses „Auf-der-Bühne-Stehen“, dieses
„Die-Schule-als Gemeinschaft -sehen“ - toll !
Die Bandbreite, in der Kinder sich hier erleben
können, ist eben viel, viel größer. Aber ich bin
heute auch mit vielem an der Waldorfschule
unzufrieden. Mein mittleres Kind hat eine au-
ditive Wahrnehmungsstörung und eine heftige
Legasthenie und da denke ich ganz oft, dass
vieles an der Schule überhaupt nicht passend
ist. Aber trotz mancher Kritik fallen die positi-
ven Seiten stärker ins Gewicht. Ich sehe die
Schwierigkeiten und weiß dabei: An der
Staatsschule wäre es noch dreimal anders!

Du erlebst ja Waldorfschule heute nicht nur
als Mutter, sondern auch durch deine Tätig-
keit im Schulbüro hautnah!
Das menschelt da ordentlich!!! Ich bin richtig
im Brennpunkt zwischen Eltern und Lehrern
und das ist super spannend! Und macht auch
viel Spaß! Ich muss dazu sagen: Ich habe im
anthroposophischen Buchhandel gelernt, habe
da also meine Wurzeln. Aber ich sehe auch
immer klar: Es gibt solche und solche Anthro-
posophen und mir sind die ganz lebendigen,
denen man es nicht auf den ersten Blick an-
sieht, immer noch am liebsten. Ich weiß noch,
wie wir Schüler uns immer geschüttelt haben,
wenn die Lehrer einfach nicht Klartext spra-
chen- so nach dem Motto:“ Dies ist ein gewis-
ses...“ Wenn sie nicht auf den Punkt kamen!!!!!
Ich glaube, dass sich Steiner heute hin und
wieder die Haare raufen würde, dass immer
noch so an alten Ideen fest gehalten wird.

Das ist eine interessante Vorstellung mit dem
Haareraufen! Sollten Ideen, die doch einem
freien Geist entspringen nicht freigeistig, also
veränderlich bleiben? Müssen die Konzepte
sich nicht immer wieder an der veränderten
Wirklichkeit messen?
Wir haben an einer süddeutschen Waldorf-
schule einen guten Freund, der dort Klassenleh-
rer war. Da gab es eine Diskussion über das
Lesenlernen. Das Waldorf-Argument ist ja:
Kinder wollen lesen lernen durch das, was sie
selber schreiben. Aber das ist heute nicht mehr
so! Heute gibt es Plakate, es gibt überall Bü-
cher, Werbeprospekte- das hat sich einfach
kolossal geändert! Kinder wollen lesen lernen
an dem Nummernschild des Autos, das vor
ihnen fährt und an dem Plakat, an dem sie
vorbei kommen. Es gab an dieser Waldorfschu-
le eine Konferenz , auf der genau diese Sachen
diskutiert wurden. Allen war klar: Es ist heute
anders! Aber es wurde trotzdem am alten Kon-
zept fest gehalten. Unser Freund sagte: Man
fasst es nicht! Wir sind doch eigentlich ratlos!
Wir erleben, dass die alten Dinge, die Steiner
beschreibt, nicht mehr in dieser Form der Wirk-
lichkeit entsprechen und sind uns unsicher, wie
wir darauf reagieren sollen. Aber im Schulbüro
erlebe ich dann oft, wie einfach es ist zu kriti-
sieren und welche enorme Arbeit die Waldorf-
lehrer leisten! Die wenigen Eltern, die sich en-
gagieren, sind oft hemmungslos überlastet! So
wie ich. Man sollte aus dem Engagement nicht
für sich persönlich etwas heraus ziehen wollen.
Wenn wir uns einsetzen und es für uns selber
tun, dann kommen wir vielleicht nur drei
Schritte weiter. Aber wenn man loslässt und
einfach für die anderen macht - so wie die
Gründer all der Waldorfschulen- dann kann
man viel erreichen!

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Für den Elternbrief sprach
Susanne Kühn mit Ina Schwarzer
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In meinem Psychologie-Studium war es
dringend angesagt, etwas gegen Missstände
der Statistik-Ausbildung zu unternehmen. Eine
Gruppe von Studenten tat sich zusammen und
allmählich stellte sich heraus, dass wir mit drei
ehemaligen Waldorfschülern ca. 30% der
Gruppe ausmachten. Das entsprach ganz sicher
nicht dem prozentualen Anteil der Waldorf-
schüler im Psychologie-Studium. Ich glaube
nicht, dass es daran lag, dass wir Waldis so
grottenschlecht in Mathe waren. Eher scheint
mir der Wille gegen unsinnige Umstände etwas
zu unternehmen ausgeprägter zu sein und
auch das Gefühl der „Selbstwirksamkeit“, d.h.,
dass man mit seinen Aktivitäten auch etwas
bewirken kann. Deshalb sind wir Waldis
wichtig.

Nun haben wir „Wirtschaftskrise“, alle
schimpfen auf gierige Bank-Manager, dass
keiner wirklich irgendeine Verantwortung
übernimmt und viele sich mit prallen Geldbeu-
teln davon machen. Ganz nebenbei wird unser
im Grunde solidarisch aufgebautes
Gesundheitssystem schleichend, aber mit
unerbittlicher Konsequenz an ganz ähnlich
funktionierende Strukturen verhökert. Dazu
einige Fakten:

1. Krankenkassen sollen unser Geld verwalten
und möglichst ohne zu viel „Verlust“ in die
Behandlung von Kranken weiterleiten. Was
passiert: Krankenkassen tun so, als wären
sie selber Leistungserbringer, zahlen ihren
Vorständen unglaubliche Gehälter und
Boni (z.B. DAK Vorstand 224.000 Euro),
betreiben teure Werbung, locken mit
günstigen Wahltarifen Gesunde an, geben
horrende Summen für zweifelhafte Berater
aus und versenken Unsummen für
Dienstleistungen, die sie bei amerikani-
schen Aktiengesellschaften einkaufen,
wofür sie denen auch noch vertrauliche
Patienten-Daten überlassen. Darüber
hinaus installieren sie eine überbordende
Kontroll-Bürokratie, die bis zu 1/3 der
therapeutischen Arbeitskraft bindet.

2. Die verschiedenen „Gesundheitsreformen“
geben Kapitalinvestoren wie z.B. der Rhön-
Klinikum AG die Möglichkeit, sich
allmählich in dem Bereich der niedergelas-
senen Ärzte breit zu machen. Die Folgen:
Es entstehen „Medizinische Versorgungs-
zentren (MVZ), die nicht mehr von freien
Ärzten geführt werden, die ihrem
medizinischen Gewissen und ihren
Patienten verpflichtet sind. Erste Erfahrun-
gen zeigen, dass solche MVZs vor allem
wirtschaftlichen Bestrebungen folgen, mit
Angestellten (Ärzten und sonstigem
Personal), die mit Zeitverträgen und
Dumpinglöhnen in dauerndem Stress und

Angst gehalten werden und daher
manipulierbar sind.  Hier werden die
Abläufe kosteneffizient und damit
standardisiert. Persönliche Kontakte
werden auf ein Minimum beschränkt und
letzten Endes trägt wieder keiner so richtig
die Verantwortung, weil alle nur ihren
Vorgaben folgen. Die aber kommen von
der Geschäftsführung und haben mit
menschlicher Medizin nichts zu tun.

3. Diese Entwicklung wird die wohnortnahe
Versorgung mit Haus- und Fachärzten
drastisch einschränken, aber auch die freie
Arzt- und Therapiewahl, soweit davon
überhaupt noch die Rede sein kann. Die
MVZs kooperieren mit den Kliniken vom
gleichen Träger, wodurch eine Patienten-
Auslese stattfindet: Die guten, d.h. schnell
und kostengünstig abzuarbeitenden
werden in die dazugehörige Klinik
geschickt, die komplizierten, aufwändigen
den verbliebenen öffentlichen Kliniken
zugewiesen. Rosinenpickerei, mit der z.B.
die Rhön-Klinikum AG glänzende Gewinne
einfährt, die dann als Rendite an die
Aktionäre ausgeschüttet werden kann.
Aber das ist unser Geld, das für die
Behandlung von Kranken eingezahlt
worden ist, nicht für Dividenden an
ohnehin schon vermögende Leute.

4. Stellen Sie sich vor, der gesamte
„Gesundheitsmarkt“ ist ähnlich wie der
Energiemarkt auf vier Betreibergesell-
schaften verteilt (z.B. Asklepios, Sana,
Helios, Röhn), dann können diese wie die
Energie-Konzerne mit uns machen, was sie
wollen, die gesamte Infrastruktur ist in
ihren Händen und die Preise werden
explodieren. Alles, was jetzt noch so
verlockend weil kosteneffizient erscheint,
kehrt sich ins Gegenteil, weil wir keine
Wahl mehr haben. So ist das seit langem
in den USA, wo das teuerste Gesundheits-
system der Welt einen Standard hervor-
bringt, der unter dem von Chile liegt.
Wohlgemerkt für die Versicherten.

5. Warum wird gegen den Widerstand von
nahezu allen Beteiligten mit horrenden
Summen die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) durchgezogen? Uns wird mit
fadenscheinigen Begründungen und
bemerkenswertem Neusprech eingetrich-
tert, dass nur Gutes kommen kann und
unsere Behandlungen optimiert, Doppel-
untersuchungen vermieden werden und im
Notfall alle unsere Daten zur Verfügung
stehen. In Wahrheit werden wir damit für
die optimale Wertabschöpfung der sich in
unseren Gesundheitsmarkt einkaufenden
Investoren präpariert. Kein Notfall-
mediziner braucht die 100.000 Fakten auf
der Karte, um Sie zu retten. Das dafür

Wesentliche steht besser auf einem
Kärtchen im Portmonee. Elektronische
Datenübermittlung geht auch ohne die
Ablage von 100.000 Daten auf einem
zentralen Server etc. Das haarsträubendste
Argument: Weil es jetzt schon sooooviel
Geld gekostet hat (19 Mrd. Euro), müssen
wir das jetzt auch weiter machen.

Das soll genügen, um Ihnen deutlich zu
machen, dass wir als Waldis, als Schüler,
Ehemalige, Eltern oder Lehrer unsere ausge-
prägte „Selbstwirksamkeit“ nutzen müssen, um
dieser fatalen Entwicklung entgegenzutreten.
Es geht nicht um irgendein Detail unserer
Gesellschaft, es geht um die ganz zentrale
Frage der Menschenwürde, um die Frage, wie
wir mit kranken und alten Menschen umgehen,
wie wir für die Schwachen der Gesellschaft
sorgen. Ich bin kein Sozialromantiker und
bisher nur verhalten links. Aber je länger ich
mich mit diesem Thema beschäftige, desto
unheimlicher wird es und desto deutlicher wird
mir, wie eine Grundsäule unserer Gesellschaft
zugunsten von Großkonzernen und anonymem
Kapital abgetragen wird. Diese Entwicklung
muss gestoppt werden!!! Dazu müssen wir uns
verbinden. Durch alle Wählerschichten von
Links bis Rechts will unsere Bevölkerung ein
solidarisches Gesundheitssystem. Wir müssen
den Politikern klar machen, dass wir sie nur
wählen, wenn sie diesen unseren Willen auch
umsetzen. Dazu müssen wir uns zusammen-
schließen, überparteilich, regional und
überregional. Die vielen Bürger-Patienten-
Gruppen, die sich im Land bilden, sind dafür
ein Ausgangspunkt, um zu einer großen
Bewegung anzuwachsen. Wir sind 70 Mio.
gesetzlich Versicherte und auch die Privatversi-
cherten werden von dieser Entwicklung nicht
verschont bleiben und sollten sich anschließen.
Zusammen mit Ärzten, Arzthelferinnen und
Krankenschwestern kämpfen wir für den Erhalt
eines solidarischen, transparenten
und menschlichen Gesundheitssystems.

Sabine Petersen
Ehem. Waldorfschülerin,

Heileurythmistin, Dipl.-Psychologin

Warum gerade Waldis?

Weitere Informationen:

www.schulterschluss-kiel.de
Nächster Bürger-Patienten-Treff:
Do. 13. August, 19.30 Uhr Restaurant Seeburg an
der Kiellinie und jeden Monat am 2. Donnerstag

Große Demo:
Mi. 15. Juli, 11.00 Uhr Rathausmarkt
Do. 3.September 20.00 Uhr Vortrag von Renate
Hartwig, Autorin des Buches „Der verkaufte
Patient“ in der Rudolf-Steiner-Schule,
Rendsburger Landstraße 129
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In einer kurzen Nacht, vom 25.01.09 bis in
die frühen Morgenstunden des 26.01.09 ging
es an einem sonst stressigen Montag in die
wohl entspannte Busfahrt mit besten
Aussichten und Vorfreude auf Norwegen los.
Nach einiger Zeit fiel der eine oder andere
der 31 Schüler, drei Lehrer und des Eltern-
teils in Ruhe und Muße und hatten schon
süße Träume über das Herumtreiben im
Schnee. Mit dem wohltemperierten, luxuriös
ausgestatteten Bus fuhren wir nach Hirtshals
(Dänemark) Von da aus stachen wir mit der
Fähre in See. Nach ca. dreieinhalb Stunden
erreichten wir Kristianssand (Norwegen)
Wir waren auf dem besten Weg, endlich
einmal von der Zivilisation samt Industrie
und Medienkonsum wegzukommen (kleine
Ausnahmen waren Ipods, Handys, MP3-
Player, Kameras, Kaffeemaschine, PSPs und
ein Nintendo DS (von letzterem weiß der
Lehrer bis heute nichts); diese waren aber
nur für die Fahrt bestimmt.)
Auf der fünfstündigen Fahrt über die, von
stillen, mit Schnee bedeckten Tannen
umgebenen ruhigen Straßen, welche sich
durch die Berge schlängelten,
entschlummerten wieder einige ins Reich der
Träume. Die kurvige Fahrt bekam allerdings
nicht allen so gut, sodass sich einige unserer
Reisegefährten übergeben mussten, bis wir
im wunderschönen Fyresdal ankamen.
Unsere Unterkunft lag auf einem Berg, nahe
eines großen Sees, der in seinem reinen Weiß
erstrahlte. Rundherum erhoben sich
majestätische schneebedeckte Berge, die nun
im Abendrot glühten. Bei der Ankunft
erwartete uns ein Mahl, wundervoll wie
Elfenkost. Die Betten waren weich, als läge
man auf Wolken. Die Häuser und Zimmer
waren typisch norwegisch eingerichtet, wie
man es aus Bilderbüchern kennt. Als wir das
erste mal auf Skiern standen, sammelten

Norwegen

fast alle ihre ersten Erfahrungen im
Hinfallen. Aber egal wo wir hinfielen, wir
wurden vom glänzenden Tiefschnee
aufgefangen. Als wir nun einigermaßen
sicher auf den Skiern standen, unternahmen
wir unsere erste Tour über den nahegelege-
nen See. Der See erstreckte sich an der
längsten Stelle über 10 Kilometer.
Als wir über den unberührten See fuhren,
bekamen wir die Möglichkeit, eine Elchkuh
mit unseren Kameras einzufangen. 10
Busminuten von unserer Unterkunft entfernt
lag eine Loipe welche wir mehrfach
besuchten. Sie hatte mehrere unterschiedlich
lange Strecken.
Wir unternahmen noch viele schöne Touren,
doch die abenteuerlichste Tour lag 2 ½
Busstunden von unserer Unterkunft entfernt.
Sie führte zu einer 18  km langen Loipe, die
über hohe Berge und weite Täler führte. Wir
waren mehrere Stunden unterwegs. Das war

einigen zu lang und einer unserer Betreuer
fuhr actionreich mit einem Snowmobil
durch den Schnee, um die letzten Genossen
einzusammeln.
Doch die Reise war nicht nur vom Skifahren
geprägt. Wir gingen auf den See um dort
mit speziellen Messern Bilder in das Eis zu
schnitzen. Jeder schnitzte ein Bild nach dem
Motto „Liebe und Glück“. Während der
Schnitzarbeit sahen wir nochmals eine
majestätische Elchkuh am Ufer ihre Bahnen
ziehen. Für ein bisschen Abwechslung sorgte
fast täglich unser Eishockeyspiel. Bei einer
Tour durch die Berge lernten wir das Feuer
machen im Schneekennen. Am Feuer
genossen wir dann geschmackvolle Elch-
frikadellen (oder Stockbrot).
Unsere Eisbilder nach dem Motto „Liebe und
Glück“ dürften bald geschmolzen sein. Doch
Glück und Liebe zu diesem Land und dieser
Reise wird nie schmelzen.

Gemeinschaftsarbeit der Klasse 8a
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Die Sommerferien stehen vor der Tür!
Die Sonne hat ihren Höchststand schon wieder überschritten, die
Tage werden also – ganz langsam – wieder kürzer und eigentlich
geht es schon fast auf den Herbst zu… Nun ja, ganz so weit ist es
noch nicht, etwas Zeit bleibt noch.
Doch diese Zeit brauchen wir auch, um uns ausreichend gründlich
auf den Martinimarkt vorzubereiten. Vor allem der Basarkreis hat
eine lange Vorlaufzeit, aber auch die Aktivitäten und Verkäufe der
Klassen sollten rechtzeitig angedacht werden und vorbereitet sein.
Wir wünschen uns wieder viele tolle Ideen für Aktivitäten und
Kulinarisches und natürlich gut gefüllte Marktstände im Forum! Der
Haupterlös des Martinimarktes kommt nämlich genau dort im
Forum zustande, wo jede Klasse in Eigeninitiative einen Stand mit
selbstgestalteten Dingen bestücken kann.
Aus dem Erlös des Martinimarktes werden in jedem Jahr Dinge
angeschafft, die aus dem laufenden Schuletat nicht möglich wären.
So konnten in den letzten Jahren zum Beispiel „die Spinne“ auf dem
Schulhof und das Kletterhäuschen im Bereich der Betreuten Grund-
schule gebaut werden. Außerdem konnten wir eine riesige Klang-
schale für den anschaulichen Physikunterricht anschaffen, mit der
selber akustische Schwingungen produziert und gleichzeitig sichtbar
gemacht werden können, und vieles mehr.
Aus dem Erlös des Martinimarktes 2008 haben wir, neben den
obligatorischen Zuschüssen für die Fahrten der 8. Klassen, einen
Zuschuss von 2000.- Euro für den Instrumentenfonds der Schule
gegeben, damit ein Kinderfagott angeschafft werden konnte.
Außerdem gibt es nun dank des Martinimarkts einen ausrollbaren
Tanzbodenbelag für die Bühne im Forum, der bei
Eurythmieaufführungen oder auch bei manchen Jahresarbeiten zum
Einsatz kommt.
Das restliche Geld wird vorerst gespart, so dass in ein, zwei Jahren
vielleicht wieder ein etwas größeres Projekt auf der „Wunschliste“
stehen kann.
Ich hoffe, wir haben jetzt vielen von euch einen Anstoß gegeben,

Der Basarkreis lässt grüßen

selbst aktiv zu werden für den Martinimarkt. Tauscht euch als Eltern
einer Klasse aus, entwickelt Ideen oder sprecht die Klassenlehrer eurer
Kinder an, um am nächsten Elternabend darüber ins Gespräch zu
kommen…

Nun noch ein paar praktische Hinweise:
Der diesjährige Martinimarkt ist für Samstag, den 14. November
2009 von 11 bis 17 Uhr geplant.
Wichtig! Bei Bücherspenden für das Antiquariat des Martinimarktes
bitte keinesfalls Kartons unangemeldet irgendwo abstellen! Bitte
vorher mit Jochen Prestien telefonieren und einen Übergabetermin
und –ort besprechen! Sonst kann es passieren, das ein ganzer Karton
voller schöner Bücher ungesehen im Altpapier landet…

Bei Fragen zum Martinimarkt könnt ihr gerne eines der Mitglieder
des Basarkreises ansprechen (siehe unten). Wer vielleicht sogar Lust
hat, in der organisatorischen Vorbereitung des Marktes mitzuhelfen,
ist ausgesprochen herzlich willkommen, denn wir können zur Zeit
wirklich jede helfende Hand sehr gut gebrauchen, scheut euch also
nicht, uns anzusprechen.

Für den Basarkreis
Kirsten Rassmus

Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule weil ...

... mich die Ganzheitlichkeit überzeugt.

Matthias Müller

... es für mich die einzige Schulform ist, in
der sich mein Kind zur individuellen
Persönlichkeit entwickeln kann.

Birgitta Ram

... es hier so sein kann, wie es will und
hier nicht passend gemacht wird.

Silja Lemke

Ansprechpartner:
Gudrun Krzoska (Tel. 0431 / 68 63 61),
Sigrid Gerlach (Tel. 04340 / 499682 /3),
Enke Müller (Tel. 0431 / 640 94 23),
Kirsten Rassmus (Tel. 04302 / 96 40 911),
Ingeborg Pertsch (Tel. 0431 / 680233),
Sabine Below-Borowski (Tel. 0431/ 210 72 11),
Susanne Holzmaier (Tel. 04347 / 4384) und
Stefanie Koch-Bornhöft (Tel. 04358 / 98 99 65).
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Die Kinder der „Betreuten Grundschule“,
beheimatet seit gut zwei Jahren in den
ehemaligen Handwerksräumen, spielen
bei Sonne, Wind und Regen am liebsten
draußen. Nachdem wir im letzten Jahr
mit Hilfe des Basarkreises ein „Häus-
chen“ aufstellen konnten, beobachten
wir während des letzten halben Jahres

Ein Pferd, ein Pferd!

neugierig die Tätigkeiten in den Handwerks-
räumen: Es wurde gesägt, gehämmert,
geschnitzt, geschmirgelt...
... und das Ergebnis war ein Pferd mit einem
Wagen, das die 10c für uns baute. Viele
Hände wirkten mit: Eike, Lukas, Simon,
Lennart, Katharina, Semir, Lasse, Melissa,
Anna, Bennet, Victor. Für die Einweihung

Bauer, Marie Sophie
Becker, Thomas
Benesch, Wilmut
Bierbaß, Anneke
Bindzus, Naya
Bramwell, Philip
Buresch, Grietje
Deichmann, Carina
Gier, Mirja
Grenzbach, Sanna
Groeling, von Ana-Milena
Heim, Marie
Heller, Niklas
Henning, Rosa
Köhn, Claudius
Krzoska, Ailin
Langfeldt, Max
Linartas, Patrick
Lübker, Sophia
Malcherek, Janine
Motzel, Rebecca
Nerlich, Simon
Neumann, Jan Ole
Ngo, Quan-Truong
Pichler, Lea
Reinhardt, Camilla
Röhrbein, Maren
Rohweder, Magnus
Teran Bockhardt, Jakob
Terhorst, David
Tiedemann, Lion
Treiber, Jonathan
Viehöfer, Laura
Voß, Katharina
Wedel, von Benedikt
Wohlfarth, Frederic
Wulff, Laura

Realschul-
absolventen 2009

Hauptschul-
absolventen 2009

schmückten wir das Pferd
festlich und bedankten uns
bei allen Erbauern mit
Muffeins und heißem Tee.
Dann, nach der Lehrer-
tagung im April, eine
Überraschung! Die Gruppe
„Holzarbeiten“ unter der
Anregung von Helmut
Schönbeck, hatte sich des
Stammes der gefällten
„Schuleiche“ angenommen
und die verschiedenen Teile
ihrer Form gemäß bearbeitet.

Wir bekamen noch eine Ladung Sand, und die
Lehrer ordneten die Holzteile harmonisch. Unsere
Kinder und wir sind begeistert und nutzen alles
vielfältig. Herzlichen Dank dafür!

Die Kinder und Mitarbeiter
der betreuten Grundschule

Angela Schultz

Andresen, Lea
Benning, Laura
Best, Ronja
Brave, Julian
Bünger, Mirjam
Cochoy, Daniela
Dierck, Maya
Dittrich, Imme
Döscher, Lilli
Dullo, Maximilian
Hansen, Constantin
Heidtmann, Florestan
Heimrich, Sonja
Hinrichsen, Anneke

Arp, Simon
Gelhaus, Lasse
Gütschow, Bennet
Maaß, Melissa
Neumann, Henrietta
Rüppel-Klein, Anna
Schröder, Katharina
Tanneberger, Frederike
Voß, Eike
Wilke, Jella
Wilms, Finn-Ole
 

Abiturienten 2009

Hufmann, Konrad
Kleinert, Tobias
Kleinfeld, Dorothè
Klemmer, Esther
Klinkenbusch, Ira
Klinkenbusch, Judith
Kowalke, Arva
Lange, Franziska
Lauer, Finja
Naumann, Thom
Neumann, Magdalena
Nissen, Mareike
Pertsch, Anne
Ram, Joel
Rohde, Lars
Schmarbeck, Benedikt
Sontopski, Maren
Steude, Lukas
Stoermer, Dennis
Struwe, Marie
Thwaini, Lisa
Tobler, Jael-Maria
Treß, Florian
Wanka, Simon
Willers, Fabian
Ziffer, Lara
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Blödem Volke unverständlich
treiben wir des Lebens Spiel.

Gerade das, was unabwendlich,
fruchtet unserem Spott als Ziel.

Magst es Kinder-Rache nennen
an des Daseins tiefem Ernst;

wirst das Leben besser kennen,
wenn du uns verstehen lernst.

Christian Morgenstern

der künstlerischen Abschlüsse der 12. Klassen

Sieh, wie schwebenden Schrittes
im Wellenschwung sich die

Paare drehen!
Den Boden berührt kaum der

geflügelte Fuß.
Seh’ ich flüchtige Schatten, befreit

von der Schwere des Leibes?
Schlingen im Mondlicht dort Elfen

den luftigen Reihn?

Friedrich Schiller

Vielen Dank allen  Schülerinnen und Schülern für den Genuss der Sinne durch ihre phantasievollen, anmutigen,
lebendigen, abwechslungsreichen, amüsanten und kunstvollen  Darbietungen und Einblick ihrer Werke,

die ausgestellt wurden.
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Ich schicke mein Kind
nicht zur Waldorfschule,

weil wir keine Masern hatten…

da fällt es erst einmal schwer, die gute Laune
zu behalten. Die erste Bilanz der Reaktion auf
die insgesamt die bis 30 Verdachtsfälle von
Masern an der Schule: gut 10 gesund zu
Hause, 1 Klasse beurlaubt, 4 Klassen zusam-
mengelegt, mehr als 400 Schüler zu Hause mit
zwei Wochen Zwangsferien. Glücklich die, die
diese Zeit für einen Kurzurlaub nutzen können!
Aber nicht bei allen Betroffenen ist eitel Freude
festzustellen. Berufstätige müssen ihre Kinder
selber betreuen (und werden hierfür nicht von
der Arbeit freigestellt wie im Fall kranker
Kinder!), Kinder sind zu motivieren, sich den
versäumten Stoff selbständig anzueignen. Zum
Glück sind die Realschul- und Abiturprüfungen
nicht betroffen, da die Realschulprüfungen
bereits abgeschlossen waren und in den
Wochen vor den mündlichen Abiturprüfungen
kein Vorbereitungsunterricht mehr zulässig ist.
Das Klassenspiel der 8b musste wie auch die
Vorstellung der Jahresarbeiten der 8a
kurzfristig verschoben , mit entsprechenden
Einbrüchen in der „heißen“ Vorbereitungs-
phase. Das gleiche Los traf die Mitgliederver-
sammlung. Und auch bei den in der Schule
verbliebenen Lehrern staut sich Unmut an,
wenn Unterricht von Kollegen übernommen
werden soll, die derweil gesund zu Hause das
Ende der unfreiwilligen Auszeit abwarten
üssen (und sich dabei ggf. in Ruhe der
Zeugnisvorbereitung widmen konnten…).

Was ist geschehen? Das Gesundheitsamt hat
nach dem Auftreten von zunächst 6 und
später 16 „Verdachtsfällen“ angeordnet, dass
sich zwei Wochen lang nur diejenigen
Personen in der Waldorfschule aufhalten
dürfen, die über einen ausreichenden Impf-
schutz verfügen oder die Masern früher bereits
durchgemacht haben. Das Gesundheitsamt
beruft sich dabei auf den § 16 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG), der der Verhütung
übertragbarer Krankheiten dienen soll. Danach
hat die zuständig Behörde – hier also das
Gesundheitsamt – die notwendigen Maßnah-
men zur Abwendung der dem Einzelnen oder
der Allgemeinheit drohenden Gefahren vor
solchen Krankheiten zu treffen. Dazu kann sie
„Veranstaltungen oder sonstige Ansammlun-
gen einer größeren Anzahl von Menschen
beschränken oder verbieten“ und dazu u.a.
auch Schulen schließen. Auch kann sie
Personen verpflichten, bestimmte Orte nicht zu
betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnah-
men durchgeführt worden sind (§ 28 IfSG).
Damit folgt das Gesundheitsamt dem
Vorschlag des Robert-Koch-Instituts, wonach
„Kontaktpersonen“ von Masernkranken ohne
Impfschutz (einschließlich der sogenannten
„postexpositionellen Schutzimpfung“) und
ohne früher abgelaufene Krankheit von dem
Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen
ausgeschlossen werden sollten.
Ob damit wirklich eine ausreichende rechtliche
Grundlage gegeben ist, gesunde Menschen
vom Schulbesuch auszuschließen, sei dahinge-
stellt. Jedenfalls handelt es sich nicht um einen
Einzelfall: Schulverbote für nicht ausreichend
geimpfte Mitschülerinnen und Mitschüler gab
es in den vergangenen Jahren mehrfach in
Deutschland, z.T. bereits aufgrund eines

einzelnen Masernfalls (Main-
Kinzig-Kreis 2006). Während in
einigen Fällen die Gesundheitsäm-
ter – wohl auf politischen Druck –
zurückruderten, sind in anderen
Fällen auch klagende Eltern vor
den Verwaltungsgerichten
unterlegen.
Eine sinnvolle Maßnahme? Aus
Sicht derjenigen, die hier geschützt
werden sollten, wohl kaum. Eltern,
die ihre Kinder vor einer Masern-
infektion verschonen wollen, lassen
diese impfen und können ihre
Kinder ohnehin unbesorgt zur
Schule schicken, auch wenn sich
dort unbemerkt Überträger der
Krankheit tummeln sollten – erst
recht diejenigen Kinder, die die
Masern bereits gehabt haben und
damit sicher immun sind. Eltern,
die es für sinnvoll halten, dass ihre
Kinder diese Kinderkrankheit
durchmachen, sind natürlich
bestrebt, in Kontakt mit den
Masernerregern zu kommen und
suchen Wege, auch außerhalb der
Schule derartige Begegnungen
herzustellen. Abgesehen davon ist
überhaupt fraglich, ob nicht auch

geimpfte Kinder unerkannt Überträger der
Masern sein können und ob frisch geimpfte
Kinder tatsächlich schnell genug immunisiert
werden, um als Krankheitsüberträger auszu-
scheiden. So wundert es nicht, wenn Kritiker
gelegentlich andere Motive für derartige
Maßnahmen vermuten (etwa eine „Impfpflicht
durch die Hintertür“). Der Grund für das
drastische Vorgehen der Behörden beim
Auftreten von Masern ist wohl darin zu suchen,
dass sich Deutschland zu dem von der WHO für
die Region Europa formulierten Ziel der
Eliminierung von Masern bis zum Jahr 2010
bekannt hat. Ob die Masern nun eine Krankheit
sind, die es zu eliminieren lohnt, wie sich die
WHO dies 1984 auf die Fahnen geschrieben hat,
wird allerdings kontrovers diskutiert. Während
die Schulmedizin vor allem auf die möglichen
Komplikationen der Masern (Durchfall,
Mittelohr-, Lungen- und Gehirnhautentzün-
dung) und die Sterblichkeitsrate von 1:10.000
bis 1:20.000 (Schätzung des Robert-Koch-
Instituts) als Argumente anführt, verfolgen viele
Mediziner v.a. aus dem alternativmedizinischen
Bereich differenzierte Ansätze und befürworten
eine individuelle Entscheidung für oder gegen
eine Impfung. Den schulmedizinischen
Argumenten werden hier u.a. der starke Einfluss
des sozialen Hintergrunds für den Ablauf der
Krankheit, die möglichen positiven Effekte einer
durchgemachten Masernerkrankung wie auch
die mögliche positive Bedeutung des Vorkom-
mens der Viren für die Immunabwehr auch des
geimpften Teils der Bevölkerung entgegengehal-
ten. Nach einem anfänglichen drastischen
Rückgang der Masernerkrankungen durch die
Impfkampagnen ist seit dem Jahr 2005
jedenfalls wieder ein Anstieg der Erkrankungs-
häufigkeit zu beobachten. Trotz der herben
Einschnitte in den Schulalltag sei die Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsamt allerdings
stets angemessen und sehr konstruktiv gewesen,
betont Geschäftsführer Jörg Strakeljahn. So
wird aktuell überlegt, im nächsten Schuljahr
eine Informationsveranstaltung mit Befürwor-
tern und Kritikern der Masernimpfung
durchzuführen, so die unterschiedlichen
Standpunkte darzulegen.

Jörg Rassmus

PS: tatsächlich bestätigt wurden 14 Fälle
von Masern

Literatur mit differenzierter Position zur
Masernimpfung, z.B.
Karl-Reinhard Kummer: Impfungen im
Kindesalter – Hilfen zur individuellen
Entscheidung. Gesundheit aktiv, Heft 2/2 2008,
anthroposophische heilkunst e.V.
Jan Vagedes u. Georg Soldner: Das Kinder
Gesundheitsbuch. Verlag Gräfe und Unzer 2008
Martin Hirte: Impfen – Pro & Contra. Das
Handbuch für die individuelle Impf-
entscheidung. Verlag Knaur MensSana 2005
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Jeder weiß: Es gibt Nachtigallen und
Lerchen. Aber auch für Menschen wird
dieses Bild gerne benutzt. Susanne
Leuenhagen ( 47 Jahre alt, Kindergärtne-
rin, Mitbegründerin und Leiterin der
Kindergruppe „Die Pusteblume“ und
Mutter von  3 Kindern) ist demnach eher
eine Lerche. Sie steht gerne früh auf - und
begibt sich dementsprechend auch gerne
relativ zeitig abends zur Ruhe. Der Begriff
passt aber auch insofern, als sie es liebt,
z.B. beim Lasieren  von Klassenräumen in
den Ferien zusammen mit anderen
freiwilligen Eltern ein Lied anzustimmen.
Wenn sie es geschafft hat, genügend
Menschen dafür zusammenzutrommeln,
ist sie überzeugt davon, dass durch das
Tun und ein freudiges Liedchen auch
„etwas für die Kinder dabei rüber kommt“.
Überhaupt ist es ein für sie typisches
Signal, dass sie sich eher am Positiven
orientiert, als alten Konflikten nachzuhän-
gen. So hat sie sich viele Jahre geduldig
vermittelnd als Vertrauensmutter unserer
Schule betätigt. Und auch jetzt noch ist
sie, als Mitglied der neu gegründeten

Danke,  Susanne Leuenhagen!
Dialoggruppe, im Zusammenführen von
unterschiedlichen Interessenslagen aktiv,
dennoch ist dazu in der Lage auch ein
klares unter Umständen unbequemes
Wort zu sprechen.. Schon über lange Jahre
ist sie im Eltern -Lehrerkreis, jetzt im
„Forum“,  eine beständige und mittragende
Mutter. Auffällig ist, dass alle ihre Kinder
gerne bei uns zur Schule zu gehen
scheinen. Ihre positive Einstellung zu
unserer Schulgemein-schaft und ihr
unermüdliches Engagement  (auch im
Zusammenspiel mit ihrem Mann) haben
dabei sicher einen entscheidenden Anteil.
Dieses Engagement zeigt sich jedoch noch
an weiteren Stellen. Meistens handelt es
sich eher um unauffälliges, bescheidenes
Hintergrundwirken. So ist sie für die
Klassenlehrer ihrer Kinder immer dann
eine zuverlässige Ansprechpartnerin,
wenn Elternunterstützung benötigt wird.
Sei es das Organisieren von Klassenaus-
flügen, deren Begleitung oder das Einsam-
meln von Geld. Oder sei es das stille
Begleiten von Klassenspielen auf der
Bühne, im Klassenzimmer in den Pausen
und bei den Aufführungen. Immer wenn
es was zu tun oder zu organisieren gibt, ist
sie mit von der Partie. Überhaupt ist ihre
stille Zurückhaltung, aber ihre ständige
Präsenz im Schulgeschehen ein Merkmal,
dass für sie typisch ist. Sie ist viel auf dem
Schulhof zu sehen, sie kennt viele
Menschen und viele kennen sie, aber
nirgends drängt sie sich in den Vorder-
grund. Gerade diese Treue gemischt mit
Bescheidenheit macht sie für das ganze
Schulgeschehen so kostbar und es sei ihr
im Namen Aller ein aufrichtiger Dank
vermittelt. Das scheint auf die Vergangen-
heit bezogen zu sein, aber es wird wohl auch
in Zukunft noch so bleiben!

Helmut Hinrichsen

Liebe Schulgemeinschaft,
in den letzten drei Jahren habe ich mich in
vielen Bereichen mit der Schule verbunden.
Ich habe nicht nur den Computerkunde-
unterricht aufgebaut und etabliert, sondern
auch Mathematik in der Werkoberstufe des
Förderbereichs unterrichtet, die Klassen-
betreuung der jetzigen 10b übernommen und
zusammen mit Frau Müller die Stundenplan-
delegation übernommen. Hinzu kam die
Gestaltung einiger Elternabende und die
Begleitung von Klassenfahrten.
Wie viele von Ihnen wissen, bin ich aber nicht
nur an der Schule tätig, sondern auch
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem
Institut IPSUM, freier Vortragsredner und
Dozent an verschiedenen Lehrerseminaren,
unter anderem in Kiel. Aufgrund dieser
vielfältigen Tätigkeiten musste es leider in der
Vergangenheit auch immer mal wieder zu
Unterrichtsausfällen kommen, was ich immer
sehr bedauert habe, was sich aber eben auch
nicht in allen Fällen vermeiden ließ.
Ich habe nun die einmalige Gelegenheit
bekommen, in den nächsten zwei Jahren eine
Doktorarbeit erstellen zu können, und
aufgrund meiner internationalen Tätigkeiten,
die längst nicht nur auf Waldorfzusammen-
hänge beschränkt sind, kann ich mir diese
Möglichkeit nicht entgehen lassen.
Seitdem diese Möglichkeit bekannt wurde,
gab es intensive Gespräche mit den zustän-
digen Gremien der Schule. Dabei konnten die
von mir vorgebrachten
Kompromissvorschläge - aus durchaus
verständlichen Gründen - nicht angenom-
men werden. Die zuständigen Kolleginnen
und Kollegen hätten es gerne gesehen, wenn
ich auch in den nächsten zwei Jahren meine
Unterrichtstätigkeit in vollem Umfang
erfüllt hätte. Angesichts der anstehenden
Arbeiten ist mir dies allerdings leider nicht
möglich.
Im Einvernehmen mit den Schulgremien
werde ich im nächsten Jahr meine
Unterrichtstätigkeit einstellen. Nichtsdesto-
trotz werde ich zusammen mit Frau Müller
auch für das nächste Schuljahr den
Stundenplan erstellen und betreuen und
werde zumindest an dieser Stelle der Schule
auch im nächsten Jahr treu bleiben.
Leider konnte bisher kein Ersatz für den
Computerkundeunterricht im nächsten Jahr
gefunden werden, aber in enger Zusammen-
arbeit mit der Schulführung, dem Vorstand
und dem Personalkreis wird nach einer
entsprechenden Lösung gesucht.

Uwe Buermann

Ein Abschied,
der kein Abschied ist.
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Waldorfsalat

Ideal für 2 junge Familien: Haus in ländlicher Umgebung,
Nähe Schönkirchen 15 km  vom Zentrum Kiel entfernt
ca. 340qm Gesamtwohnfläche, z. Zt. drei Wohnungen

(175qm, 95qm, 70qm); ca 2800 qm Grundstück/Gartenfläche
mit Nebengebäuden/Werkstatt komplett neue Heizanlage

(Nov 2007, Niederbrennwert/Solarwarmwasser) ab 2010 zu verkaufen.
Preis 395.000 Euro

Kontakt: 04344 415728  oder 04348 9216

Kiellauf 2009

Am 13.09.2009 startet der diesjährige Kiel-
Lauf.  Die Freie Waldorfschule Kiel ist dabei!

In den beiden letzten Jahren hat unsere
Schule den  ersten Platz in der Schulwertung
(Schule mit den meisten teilnehmenden
Schülern) belegt. Auch in diesem Jahr wollen
wir wieder vorne mit dabei sein. Das
besondere in diesem Jahr:  Neben der 6km-
Strecke wird auch ein 3,0 km Schülerlauf
gestartet. Für die Schulwertung werden nur
diese beiden Läufe gewertet.

Die drei erstplatzierten Schulen beim
Kiellauf werden mit einem Preisgeld
prämiert. Falls wir wieder einen dieser Plätze
erlaufen, soll das Preisgeld für den Sport-
unterricht an unserer Schule verwendet
werden.

In diesem Jahr gibt es eine schulinterne
Besonderheit. Die Klasse mit den meisten
Teilnehmer erhält vom Preisgeld 100 Euro.

Anmelden kann man sich bei persönlich bei
Zippel’s Läuferwelt, Rathausstr. 2,
24103 Kiel, Tel. 0431. 9 31 12 oder online
unter: http://www.kiellauf.de.

WICHTIG: Bitte bei der Anmeldung für die
Schulwertung den  Schulnamen (Freie
Waldorfschule Kiel) angeben.

Neben den Schülern sind auch alle Mitar-
beiter und Eltern der Schule herzlich zum
Mitlaufen eingeladen.

Delegation Dialogkultur

Ansprechpartner in Konfliktsituationen
und bei Beratungsbedarf für
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen

Judith Bauer
04348 9216
(auch vormittags)

Susanne Leuenhagen
0431 6476696
(bitte nur bis 21.00 Uhr)

Ines Schuchhardt
0431 6794456
kann auch in der Schule angesprochen
werden (bitte nicht Donnerstags und nach
21.00 Uhr)

Bernt Schönbeck ist in der Schule anzutref-
fen, vorzugsweise in der Werkstatt

Christine Wäßle
04322 888682

Schriftliche Anfragen können in einem Fach
im Sekretariat hinterlegt werden, ebenso ist
ein Kontakt per Mail über
forum@waldorfschule-kiel.de möglich
(bitte im Betreff Delegation Dialogkultur
angeben)

Wer hat Lust mit drei weiteren Familien mit
Kindern Urlaub in der Toskana zu machen?
Die Casa Montelungo ist ein Selbstversor-

gerhaus in der Nähe von Terranova
Bracciolini, 35 km südlich von Florenz.

Es handelt sich dabei um eine stillgelegte
Klosteranlage, die viel Platz

für Aktivitäten bietet.
Kosten: 250 Euro/Person für 12 Tage

Bitte melden unter
04340-8917 oder 0160-96216660

Buchbinden für Eltern
Ab Di., 15. September 2009 bis zu den
Weihnachtsferien im Buchbinderaum im
Haupthaus.

Anmeldungen bei Herrn Eckert unter
0431-580398 oder über das Schulbüro.
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Nach den Ausstellungen von Mona Fenske,
Marion Stindt und Daniela Schacht sind im
Speisesaal der Waldorfschule noch bis zu den
Sommerferien Bilder zum Thema „Blumen und
Elementarwesen“ von Sönke Delfs aus
Blumenthal zu sehen. Für die Ausstellung im
Speisesaal hat der 67jährige ehemalige Leiter der
Wohngruppe Blumenthal mit 4 Kindern an der
Waldorfschule Kiel insgesamt 14 Aquarelle und
Pastelle aus 30 Schaffensjahren ausgewählt.
Etwa 30 Gäste kamen am 24.6. zur Führung
durch die Ausstellung mit Cathrin Rohde und
einer musikalischen Einstimmung von Nicole,
Victor und Laetitia Lohrke sowie Odin, Tjark und
Greta Delfs, die Stücke von Johann Pachebel,
Jean-Baptiste Lully und Maria Linnemann
spielten.

Inhaltlich beschäftigen sich die Bilder überwie-
gend mit Blumen und den ihnen verbundenen
Wesenheiten der Luft und des Wassers (Sylphen
und Undinen), daneben zeigen zwei Bilder auch
etwas bedrohlich wirkende Eindrücke der
Gnomenwelt. Gewissermaßen den Abschluss
bildet „Das Tor“ aus dem Zyklus „Mensch und
Elementarbereiche“. Je nach Thematik herrschen
warme, gelb-orange-rote oder auch dunkle, kalte
Farben vor. Durch fließende Übergänge der Farben
und durch komplementäre Gegensätze entstehen
Farbkompositionen, die zum Verweilen und
Vertiefen einladen. Die Bilder habe er auch
passend für die Schüler und Schülerinnen der
Unter- und Mittelstufe ausgewählt, so gehören
z.B. die gezeigten Maltechniken, aber auch die
Themen zum Unterrichtsinhalt in diesen Klassen.

Der farblichen Gestaltung der Bilder liegt eine
langjährige Beschäftigung mit der Goetheschen
Farbenlehre und den therapeutischen Wirkungen
der Farben zu Grunde. Die ersten intensiven
Berührungspunkte mit der Goetheschen
Farbenlehre hatte Sönke Delfs bereits in der
ersten Berufsschulausbildung zum Schauwerbe-
gestalter. Nach der anschließenden Ausbildung
zum Sozialarbeiter ergaben sich vor allem in der
Tätigkeit als Heilpädagoge an der Rudolf-Steiner-
Schule sowie später als Leiter der Wohngruppe in
Blumenthal zahlreiche Gelegenheiten, sich in die
therapeutischen Wirkungen des Malens

einzuarbeiten. „Die Wirkungen der Farben können
nur durch das Tun verstanden werden“, sagt
Sönke Delfs. Insbesondere bei Menschen mit
Behinderungen kann das Malen ausgleichen und
Spannungen abbauen. Neben den Wirkungen des
Malens und der Bilder durch Form und Farbe geht
es dem Künstler aber um mehr. Ein wichtiges
Anliegen ist es ihm, mit seinen Bildern die
geistige Wirklichkeit hinter den Erscheinungen
erlebbar zu machen – eine beseelte, von
(Elementar-)Wesen bevölkerte Schöpfung.
Darstellungen dieser Wesen seien in der
romanischen und gotischen Baukunst oder auch
in den norwegischen Stabkirchen häufig, fänden
sich aber auch etwa bei Paul Klee oder Emil
Nolde, während sie in unserer Zeit kaum mehr
wahrgenommen würden. Dieses Wesenhafte ist
für den Künstler weniger für den Intellekt, als
vielmehr für die Empfindungen zugänglich. Im
Anblick der Pflanzen, aber auch von Wolken- und
Wetterstimmungen können die Wahrheiten
hinter den Dingen erlebt werden. „Sönke Delfs hat
sich auf einen Weg begeben, der in einem
lichtvollen Prozess zu einer inneren Entwicklung
geführt hat“, sagt Cathrin Rohde über den
Künstler und die ausgestellten Werke.

Zu diesem besonderen Zugang haben dem
Künstler bereits früh intensive Naturerfahrungen
in der norwegischen Bergwelt verholfen. Aber
auch die alltägliche Umgebung des Gartens birgt
genügend Anregungen und Impulse für die
Motive von Sönke Delfs’ Bilderwelt. Dabei genießt
er es, nun endlich auch genügend Zeit zu haben,
um mit Ruhe künstlerisch arbeiten zu können.

Leider können im Speisesaal
und dem Aufenthaltsraum
nur eine begrenzte Anzahl
von Bildern gezeigt werden.
So wurden Bilder zum
Feuerelement hier bewusst
ausgelassen. Dies liegt nicht
nur an dem begrenzten
Angebot geeigneter
Wandflächen, sondern vor
allem an der geringen Anzahl
zur Verfügung stehender
Wechselrahmen, die zum

Blumen und Elementarwesen
Ausstellung von Sönke Delfs im Speisesaal der Waldorfschule

Schutz der Bilder erforderlich sind. Dennoch ist
die Wirkung beachtlich: Der Raum wird durch die
Kunstwerke nicht nur visuell gestaltet, sondern
auch seelisch umhüllt. So können die Bilder zu
einer positiven Atmosphäre während der Mahlzeit
beitragen, wie es von den Initiatoren des
Projektes Kunst & Umfeld, Ulrike Blumberg-Thiel
und Marion Stindt ja auch beabsichtigt war. Dies
sollte ermuntern und Ansporn sein, auch in
Zukunft die Räumlichkeiten der Schule mit
Elternkunst zu bereichern. Im kommenden
Schuljahr sind unter anderem Ausstellungen von
Rita Berlinski und Ingeborg Friedel geplant.

Jörg Rassmus
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel Impressum des ELTERNBRIEF:

1. „Ich kann gar nicht tanzen.“
Macht nix! Wir auch nicht. Aber man kann
auch mit wippen, klatschen, schnipsen oder
trotzdem tanzen! Oder einfach am Tisch
sitzen und sich mit anderen Eltern (rhyth-
misch) unterhalten. Und einfach den Abend
gemeinsam genießen!

2. „Ich habe sowieso keine Abendgarderobe“
Das ist natürlich richtig schlimm! Aber mal
im Ernst: Das Fest wird getragen von guter
Stimmung- nicht von edlem Zwirn! Ob Jeans,
Kleid, Pulli oder Oberhemd- egal! Das wird
bestimmt wieder eine entspannte Feier für
jede Kragenweite!

3. „Bei solchen Massenveranstaltungen ist
die Luft doch immer zum Zerschneiden
dick!“
Dicke Luft?  Also: Bisher nie! Eher Musik, Tanz
und Unterhaltung. Super Stimmung-keine
dicke Luft. Außerdem lassen sich in der
Kantine Fenster und Türen öffnen. Und
geraucht werden darf sowieso nicht.

4. „Noch ein Termin! Ist das denn eine
freiwillige Schulveranstaltung?“
Nur! Freiwillig wie die Freie Waldorfschule
Kiel!

Elternfest an der Freien Waldorfschule Kiel

Eltern machen FEST
Die sieben besten Ausreden fern zu bleiben

5. „Ich bin aber Lehrer/in!“
Da haben Sie sich einen anspruchsvollen Beruf
ausgesucht. Aber ein Grund dafür, dem Elternfest fern
zu bleiben, ist es leider nicht! Sorry! Herzlich willkom-
men! Ob Hausmann, Polizistin, Landwirt oder Lehr-
kraft: Beruf spielt überhaupt keine Rolle! Hier spielt die
Musik!

6. „Ich weiß auch überhaupt nicht, wann und wo
das ist!“
 Die schlechteste Ausrede, nicht zum Elternfest zu
kommen. Und im Nu zu entkräften: Das Elternfest
findet statt

am 3. Oktober um 19.30 Uhr
im Essraum

Am besten gleich an die Pinnwand mit den Daten!
Oder im Kalender notieren!
Eintrittskarten gibt es im Schulbüro oder an der
Abendkasse. Auswärtige Gäste und kulinarische
Beiträge zum Buffet sind ausdrücklich erwünscht!
So, einen haben wir noch, nämlich……….

7. „Bringt das denn was?“
Tja, also……nein, eigentlich nichts. Außer Spaß,
Kontakte, ein leicht beschwingtes Gefühl und Lebens-
freude. Sonst nichts.

Der Elternbrief wird herausgegeben von der Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der
Waldorfschule Kiel e.V.
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