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„Oh, das Meer ist so schön.
  Oh, das Meer ist so rot.

  Uskoken, seid immer bereit.
  Wenn ein Windstoß sich regt,

   wenn die Ebbe vergeht
  und der Aar über uns schreit:

  dann zu Schiff, dann zu Schiff
und die Segel gerafft,

  und wir stoßen mit Freude
vom Land…“

... sprechen alle SchülerInnen der 8b sich
an den Händen haltend und im Kreis ver-
eint. Mit eingereiht Ingeborg und Anton
Friedel und die bei der  Schminke helfen-
den Eltern. Eine ruhige und konzentrierte
Spannung liegt in der Luft, ein Durchat-
men, dann öffnet sich die Tür: die Freitag
Vormittag-Schülervorstellung kann be-
ginnen. Der Vorhang öffnet sich und wir
sehen DIE ROTE ZORA nach einem der
bedeutendsten Jugendbücher des zwan-
zigsten Jahrhunderts des in der Schwei-
zer Emigration lebenden Kurt Kläber  –

DIDIDIDIDIE ROE ROE ROE ROE ROTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZORORORORORAAAAA
uns bekannt unter dem Pseudonym Kurt
Held(Erstveröffentlichung 1941 in der
Schweiz). Wegen der fehlenden Arbeits-
bewilligung wollte er in der Schweiz un-
ter den Namen seiner Frau Lisa Tetzner
veröffentlichen. „Die rote Zora“ war aber
so von seinem persönlichen Stil geprägt,
dass er es nicht unter den Namen seiner
Frau veröffentlichen konnte, deswegen
legte er sich das Pseudonym „Held“ zu.
Dieses Buch hat einen realen Bezug. Vor
dem zweiten Weltkrieg reiste Held nach
Jugoslawien und lernte dort das Mäd-
chen Zora La Rouquine und ihre Freunde
kennen. Die intensiven Erlebnisse mit
den Jugendlichen verarbeitete er in sei-
nem Buch.

Die Problematik von Kindern am Rande
der Gesellschaft hat auch heute nicht an
Aktualität verloren. Die SchülerInnen der
8b haben sich mit dem Thema „Straßen-
kinder“ auseinandergesetzt und stießen

Fortsetzung auf Seite 3
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Meist findet sich bei den ersten Eltern-
abenden der neuen Erstklässler ein El-
ternteil, das sich bereit erklärt, ein Klas-
senkonto einzurichten und zu führen.
Das geht bei vielen Banken problemlos
und kostenfrei. Ganz ohne Probleme
geht es dann leider in den folgenden 12
Jahren häufig nicht.
Es hat sich bewährt, einen Jahresbei-
trag pro Kind festzulegen, der neben
den festen Beträgen, die jedes Jahr wie-
der von der Klasse bezahlt werden müs-
sen, noch ein kleines Guthaben über
die Jahre aufbaut. Zum Beispiel 50
Euro. Das jährliche Handarbeitsgeld,
Kosten für den Adventskranz sowie die
Anschaffung von Epochenheften kön-
nen davon dann überwiesen werden
und ersparen das lästige Einsammeln
von Kleinbeträgen. In der Praxis reichen
dabei die Buchhaltungen der Klassen-
kontoführer von überaus akribischer
Buchführung pro Kind, um bei einem
vorzeitigen Verlassen des Kindes oder
einer späteren Aufnahme neuer Kinder
einen genauen Überblick über das an-
gesammelte, individuelle Guthaben zu
haben, bis zu einem einfachen Ausha-
ken auf der Telefonliste.
Die Probleme dabei? In den häufigsten
Fällen die Eltern, die auch nach freund-
lichem Erinnerungstelefonat ihren Bei-
trag nicht überweisen und (aus eigener
Erfahrung) auch mal drei Schuljahre
hinterherhinken. Oder den Beitrag für
die Klassenfahrt auch zwei Jahre nach
der Fahrt noch nicht eingezahlt haben.
Was nur durchgeht, weil eben das er-
wähnte Guthaben aus den vergange-
nen Jahren diese Fehlbeträge abpuffert.
An dieser Stelle die Bitte an alle Eltern-
häuser, ihre Klassenkontoführer in der
Form zu unterstützen, dass sie ihre Bei-
träge pünktlich bzw. unverzüglich nach
Aufforderung einzahlen.
Viele Ausgaben über die 12 Jahre bis
zur Auflösung der Klassenkonten (ins
Abiturjahr werden die Konten meist
nicht mitgenommen, weil Schüler die
Klasse verlassen und keine Umlagen
mehr an die Schule bezahlt werden
müssen) stehen in etwa fest, auch
wenn frischgebackene Kontoführer
sich darüber erst „irgendwo“ schlau
machen müssen (vielleicht sollten wir

in diesem Punkt mal Patenschaften
erfahrener Kontoführer für „Neuein-
steiger“ andenken?):
- Die erwähnten jährlichen Umlagen

für Handarbeitsgeld und Epochen-
hefte

- Feldmesspraktikum
- Landbaupraktikum
- Achtklassfahrt
- Mindestens eine weitere Klassen-

fahrt in der 5. und 6. Klasse
- Die kostenträchtigste Fahrt: Italien

in der 11. Klasse
- Die „Saalmiete“ für die Klassenspiele

in der 8. und 12. Klasse

Da ist es gut, dass es über die Jahre ne-
ben den Jahresbeiträgen der Elternhäu-
ser auch weitere Einnahmen gibt, die
zum Teil vom Engagement der Klasse/
Eltern/Lehrer abhängen:
- Tombola
- Eintrittskartenerlöse der Klassen-

spiele
- Büffet bei Klassenspielen, Monats-

feiern, Jahresarbeiten
- Selbst organisierte Flohmärkte
- Zuschuss vom Basarkreis zu Klas-

senfahrten

Im Optimalfall baut sich über die Jahre
ein ausreichendes Guthaben auf dem
Konto auf, um die Kosten der Italien-
fahrt daraus mit zu finanzieren und
den Beitrag für die Elternhäuser zu
drücken. Die Überschüsse aus dem
12.-Klassspiel reichen dann meist aus,
um ein letztes Mal das Handarbeitsgeld
an die Schule zu bezahlen. Ob verblie-
bene Guthaben am Ende der 12. Klasse
dann an die Elternhäuser zurückge-
zahlt oder z.B. der „Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde der Waldorf-
schule Kiel“ gespendet oder von den
Schülern in einer großen Feier aufge-
braucht werden, wird sicher von Klasse
zu Klasse unterschiedlich gehandhabt.
Falls einige Klassenkontoführer Inter-
esse daran haben, sich zu einem Erfah-
rungsaustausch zu treffen, mögen sie
mich bitte kontaktieren
(j.prestien@gmx.de), ich organisiere
dann gern im Herbst ein solches
Treffen.

Jochen Prestien

TTTTTipps für das Klassenkontoipps für das Klassenkontoipps für das Klassenkontoipps für das Klassenkontoipps für das Klassenkonto
Märchen sind per Definition „Prosaerzählungen,
die von wundersamen Begebenheiten berich-
ten“. Der Elternbrief ist weit davon entfernt,
Märchen zu erzählen, wenngleich die eine oder
andere Begebenheit, über die – auch in dieser
Ausgabe – berichtet wird, doch wundersam
erscheint. 135 erfolgreiche Abschlüsse im
Schuljahr 2009/2010 an einer Schule, deren
Schüler nach weit verbreitetem Vorurteil nicht
viel mehr als Stricken und ihren Namen zu
tanzen lernen, gehören sicher dazu. Auch die
Abiturientenquote, also der Prozentanteil der
Schüler, die nach 13 Jahren ihr Abitur ablegen,
ist hoch und liegt weit über dem Bundesdurch-
schnitt –  dies bei mindestens vier schriftlichen
und zwei mündlichen Prüfungen pro Absol-
vent. Gratulation!
Ebenfalls wundersam, wenn auch weitaus we-
niger positiv ist die Tatsache, dass der Prozess
der Organisationsentwicklung derzeit spürbar
ins Stocken gerät: Aus der Mitarbeiterkonferenz
ist zu hören, dass es überaus schwierig sei,
Nachrücker für aus Delegationen ausscheiden-
de Kollegen zu finden. Das „Forum“ ist noch
weit davon entfernt, als echte Austauschplatt-
form zwischen Lehrern und Eltern angenom-
men zu werden. Die Entscheidungsunlust (oder
-unfähigkeit) über wichtige Themen (Handy-
nutzung…) ist geradezu legendär.
Das ist ärgerlich, denn viele Lehrer und Eltern
haben seinerzeit in großer Aufbruchstimmung
enorme Energie in den Entwicklungsprozess
gesteckt, die nun trotz vieler Erfolge zu verpuf-
fen droht. Das jedoch hätte einen ähnlichen
Effekt, als würde ein Hundertmeter-Läufer
nach 85 Metern stehen bleiben und behaup-
ten, er sei im Ziel. Als Helfer in der Not scheiden
gute Feen, verzauberte Prinzen und der gestie-
felte Kater zudem leider aus.
Wir müssten mal wieder der Realität ins Auge
schauen, und die heißt: Weitermachen! Impul-
se setzen, zu Veranstaltungen einladen, auf
denen gemeinsam Bilanz gezogen und das wei-
tere Vorgehen gestaltet wird. Das ist anstren-
gend, aber notwendig. Sonst werden wir ir-
gendwann – in Anlehnung an die Bremer
Stadtmusikanten – den Satz vernehmen:
„Etwas Besseres als diese Schule finden wir
überall“.
Mal sehen, wer sich zuerst bewegt – (hoffent-
lich) erfrischt und motiviert nach den Sommer-
ferien. Wir freuen uns jedenfalls schon auf das
Eltern-Lehrer-Seminar zum Thema Sprachge-
staltung im nächsten Schuljahr. Bis dahin
schöne Ferien – und viel Spaß beim Lesen.

Peter Schottes
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auf die Frage der Mitverantwortlichkeit
der Gesellschaft am Schicksal vieler Au-
ßenseiter: Jugendliche die drogenabhän-
gig werden, die in die Kriminalität abrut-
schen, die auf der Straße leben, werden
ähnlich abgestempelt wie die Kinder der
Bande in der Geschichte der roten Zora.
Im Roman sind die Ursachen für die Si-
tuation der Kinder familiäre Schwierig-
keiten – einige sind Waisen oder wurden
zu Hause schlecht behandelt, so dass sie
aus dieser Lage geflohen sind. Auch heu-
te liegen die Gründe für die Probleme oft
in der Familie und in der Umgangsform
der Gesellschaft mit diesen Problemen
und Situationen.
Die Auseinandersetzung mit der Thematik
hat  zu einer  Resonanz zwischen der
Klasse und dem Stück beigetragen. The-
men wie Solidarität unter Jugendlichen,
das Zusammenhalten und Füreinander-
einstehen, sowie auch die Cliquenbil-

dung sind Themen dieser Geschichte, die
die SchülerInnen nachempfinden und die
ihre Erlebniswelt teilweise widerspiegeln.
Das Besondere an diesem Theaterpro-
jekt war das Regieteam, das neben In-
geborg und Anton Friedel in der Mehr-
heit aus SchülerInnen der Klasse be-
stand. Ingeborg Friedel legte zunächst
die SchülerInnen des Regieteams fest
und erlebte Startschwierigkeiten bei den
Proben. Als die Klasse dann die Mitglieder
des Regieteams aus ihrer Reihe selbst
wählte, gab es eine positive Veränderung
– von dem Zeitpunkt an lief es „rund“.
Die Entwicklung der Selbstständigkeit
und Eigenverantwortlichkeit der Schüle-
rInnen ist für  Ingeborg Friedel in ihrer
Arbeit als Klassenlehrerin immer ein
wichtiger pädagogischer Bestandteil. Die
Ruhe und Offenheit und liebevolle Zu-
neigung den SchülerInnen gegenüber,
die von dem Ehepaar Friedel ausgeht, hat

Fortsetzung von Seite 1  - Die Rote Zora

Berufsbegleitender Kurs

zum Waldorflehrer oder zur Waldorflehrerin
dreijähriges Abend- und Wochenendseminar – laufender Einstieg möglich

Die Teilnahme ist offen für alle Interessierte, auch wenn nicht der Lehrberuf ange-
strebt wird.

Waldorflehrerseminar Kiel - Rudolf-Steiner-Weg 2 - 24109 Kiel - 0431 / 800 680
www.waldorfseminarkiel.de       info@waldorfseminarkiel.de

sich auf die SchülerInnen übertragen.
Die 8b in der Garderobe und vor der Auf-
führung zu beobachten war interessant
und ganz ehrlich, ich war von der Gelas-
senheit  und dem respektvollen sowie
liebevollen  Umgang untereinander be-
rührt. Zu Recht kann Ingeborg Friedel mit
Stolz sagen, das die SchülerInnen ihr
Theaterprojekt selbst in die Hand genom-
men haben. Bernt Schönbeck, der die
Klasse beim Anfertigen der Kulissen mit
betreute äußert sich auch sehr positiv:
„Eine Klasse, die anpackt und ausprobiert
und mit ihrer vielen Energie, die in ihr
steckt, ins Tun kommt.“
Die 8b hat in der Begleitung von Ingeborg
und Anton Friedel den künstlerischen
Auftrag des Theaters ihrer Entwicklung
entsprechend  erfüllt, wie er in einem
(wie ich finde empfehlenswerten) Artikel
der Theaterpädagogin und –therapeutin
Annette Haage-Riedlinger in der

www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de
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erziehungskunst  Mai 2010 beschrieben
ist: Das Stück bot sich uns in der Um-
setzung in Schauspiel, Sprache, Geste,
Handlung und Bühnenbild sowie Ko-
stüme als ein schlüssiges Ganzes.
Die Klasse hat sich mit dem Thema ihres
Stückes verbunden, der Text wurde von
ihnen verstanden, so dass sie in der Lage
waren bei kleineren „Pannen“ selbstän-
dig zu interpretieren. Die Darbietung der
Roten Zora hat sich nicht mit hervorra-
genden darstellerischen Leistungen Ein-
zelner hervorgetan, vielmehr  präsen-
tierte die 8b uns ihr Stück mit Engage-
ment und durchaus auch mit Witz, in

dem sich die einzelnen Szenen wunder-
bar als Ganzes zusammengefügt haben.
Die Szenen in der die Bande der Roten
Zora  in eine Fehde mit Gymnasiasten
geriet, sowie die Marktszenen waren
sehr lebendig.  Es gab so einige schöne
Details, wie beispielsweise das synchro-
ne Zusammenspiel des Beinüberschlages
beim Hinsetzen der Freundinnen Zlata
und Leita. Das Bühnenbild möchte ich
an dieser Stelle hervorheben, die Kulis-
sen trugen in den Szenen im Dorf, auf
dem Marktplatz und im Wald sowie in
der Burg  zur Stimmigkeit der Darstel-
lung bei.
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Die besondere Ausstrahlung, die von
dieser  Theaterdarbietung  ausging, liegt
wohl am Ansatz dieses Klassenprojektes
und dem Verständnis derjenigen, die die
SchülerInnen in ihrem Prozess bis zur
Aufführung begleitet haben. Die Schüle-
rInnen haben sich ausprobiert, sich mit
eingebracht, sich verbunden, sich aus-
einandergesetzt und offensichtlich hat
jede/r seine Rolle gefunden und sich mit
dem Ganzen verbunden. Der Prozess
stand im Vordergrund und die Bühnen-
wirkung war zweitrangig und die Friedels
haben das sozialtherapeutische Potenzi-
al, welches ein Klassenspiel auch immer

hat, genutzt. Der Spaß, den die Klasse
bei der Entstehung ihres Stückes hatte,
war spürbar.

Die 8b: eine lebendige Klasse, eine
selbständige Klasse, eine tatkräftige
Klasse - gute Startbedingungen für die
Oberstufe.
Ich jedenfalls bin neugierig, wie ihr euer
Potential weiterhin umsetzt und was wir
von euch in Zukunft noch zu sehen und
hören bekommen.

Danke
Judith Bauer
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Wie schon bei der Grundsteinlegung fing
der Tag mit leichtem Nieselregen an. Als
dann das Fest beginnen sollte, kam die
Sonne durch. Nachdem unter Leitung von
Dirk  Paulenz das Bläserorchester gespielt
hatte, sprach Jörg Strakeljahn einige einlei-
tende Worte, bedankte sich bei den anwe-
senden Mitarbeitern der Bank, der Stadt,
des Ortsbeirates, des Lehrerseminars, der
befreundeten Kindergärten und Krippen
und hieß alle willkommen. Anschließend
vermittelte Gabriele Sommer durch ihre
warme, von dem Gedanken des Neuan-

fangs erfüllte Rede die Vorfreude auf den
bevorstehenden Einzug in das schöne Ge-
bäude, aber auch von der Dankbarkeit, dass
durch eine starke Gemeinschaft dies mög-
lich wird.
Bereits vor einigen Jahren kam Gabriele
Sommer mit der Idee, Kindergartenplätze
für Kinder unter 3 Jahren in unserem Kin-
dergarten anbieten zu wollen. Als dann in
den letzten Jahren immer häufiger von
Eltern aus dem Kindergarten die Nachfrage
danach kam, griff sie diesen Impuls sehr
gerne auf, war sie doch bereits in ihrer Zeit
in Dortmund mit der Kleinkinderpädagogik
in Berührung gekommen. Sie informierte
sich intensiv über die Pädagogik nach
Emmi Pickler und trug ihre vielfältigen, in-
teressanten Erkenntnisse in die interne
Konferenz des Kindergartens. Obwohl an-
fangs von vielen Seiten Skepsis geäußert
wurde, hielt sie an ihrer Idee fest, eine
Kleinkindgruppe im Pappelhof zu eröffnen
und schaffte es, auch ihre Kolleginnen für
dieses Vorhaben zu gewinnen.

Als dann ein Rechtsanspruch für Kinder
unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz
entstand und die Stadt Kiel alle Träger von

Kindertageseinrichtungen aufrief, neue
Plätze für Kinder unter 3 Jahren einzurich-
ten, wurden die Pläne immer konkreter.
Schnell war mit Herrn Sönke Stiebe ein
Architekt gefunden, der nicht nur über
fundierte Kenntnisse im Bau von Kinder-
gärten und über gute Kontakte zu den da-
für verantwortlichen Behörden verfügte,
sondern der Waldorfpädagogik sehr ver-
bunden ist – war seine Tochter doch im
Waldorfkindergarten und besucht nun die
Waldorfschule. In den dann folgenden Ver-
handlungen mit den Vertretern der Stadt
Kiel, der Schulgeschäftsführung und Herrn
Stiebe wurde von der Stadt Kiel ein großzü-
giges finanzielles Angebot gemacht. In den
folgenden Besprechungen mit den Erziehe-
rinnen, dem Architekten und der Schulge-
schäftsführung wurde sehr schnell klar,
dass die gewünschte Erweiterung nur
durch einen Neubau realisiert werden

Richtfest im KindergarRichtfest im KindergarRichtfest im KindergarRichtfest im KindergarRichtfest im Kindergartententententen
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Gabriele Sommer zieht mit den Kindergartenkindern den Richtkranz hoch.

Der Polier beim Richtspruch

Felix Klemmer und Sven Thomas
bei der Grundsteinlegung
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kann. Der alte „Pappelhof“ war zu stark sanierungs-
bedürftig. Aufgrund der Nachfragen von Eltern in
den letzten Jahren sollten die bestehenden 3 Ele-
mentargruppen durch eine Ganztagsgruppe und 2
Krippengruppen erweitert werden. Eine der drei
Elementargruppen wird ein Mittagessen anbieten
und daher eine Stunde länger geöffnet sein.
Nachdem das von den Erzieherinnen beschlossene
Neubaukonzept von Gabriele Sommer und Katrin
Reimann in die Schulgremien getragen und von
Jörg Strakeljahn die Finanzierung erläutert wurde,
gab es nach vielen Diskussionen dann „grünes
Licht“ durch den Schulvorstand und die Mitarbei-
terkonferenz. Aufregende Konferenzen zur Planung
des gesamten Gebäudes, der einzelnen Räume, der
Ausstattung und der Farbgestaltung fanden statt.
Dabei setzte Herr Stiebe in umsichtiger Weise die
gut durchdachten Wünsche der Erzieherinnen um.
So entstand auf dem Papier ein Gebäude, das die
Freude auf den Neuanfang noch steigerte.
Dann kam der große Tag, an dem der „alte Pappel-
hof“ abgerissen wurde. Viele Jahre diente er als
Heimat für die Kindergartenkinder, viele Eltern ver-
banden mit diesem Gebäude Erinnerungen an
schöne Stunden bei den Jahreszeitenfesten oder
den Gesprächen beim Abholen ihrer Kinder. Die
Kinder konnten vom Gartenbereich aus ganz ge-
nau beobachten, wie der Bagger alles einriss. Gut
vorbereitet von den Erzieherinnen waren sie nicht
traurig, sie waren voller Vorfreude auf das neue
Gebäude.
Nachdem das Fundament durch den langen Winter
etwas später als geplant fertiggestellt wurde, ging
der Aufbau recht schnell. Fast täglich konnte man
einen um den anderen Raum wachsen sehen. Und
nun war am 18. Juni 2010 das Richtfest. Die Kin-
der des Kindergartens zogen den Richtkranz hoch.
Der Richtspruch des Poliers enthielt den Wunsch,
dass dieses Gebäude eine Heimat, ein Nest für die
Kinder, die hier betreut werden sollen, sein möge.
Diesem Wunsch schließe ich mich an. Das Bläser-

orchester spielte noch einmal, an-
schließend stimmte Gabriele Sommer
das Lied „Geh aus mein Herz“ an, in
das alle Anwesenden einstimmten. In
lockerer Runde wurde dann bei lecke-
rer Gulasch- oder Spargelcremesuppe

und Getränken noch ein wenig gefeiert.
Mit großer Vorfreude sehen sicher nicht
nur die Mitarbeiter des Kindergartens der
Fertigstellung und dem Einzug entgegen.

Conni Tiedemann

Der Grundstein wird befüllt
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Felix Lohrke gehört für mich zweifelsoh-
ne zur Elite der Nachwuchskünstler. Fe-
lix ist Schüler der Klasse 9b unserer
Schule. Ich besuchte den Jungmusiker
zu Hause in seinem kleinen Studio.
Der Bundespreisträger wohnt auf einem
abgelegenen Gutshof südlich von Kiel.
Dort hat er sich im Dachgeschoss seines
Elternhauses einen Übungsraum ausge-
baut, dessen dicke Mauern noch zusätz-
lich mit Styropor isoliert sind. Hier übt er
täglich eineinhalb Stunden auf der
Marimba und dem Vibraphon. Er würde
noch mehr üben, wenn die Verpflichtun-
gen für die Schule ihn nicht bremsen
würden. „Ehrgeizig bin ich“, sagt Felix.
„Es macht mir Spaß, etwas anzupacken
und zu Ende zu bringen.“
Anfangs wollte er Trompete spielen, doch
dann war er bei einer Probestunde beim
Bruder eines früheren Klassenkameraden
dabei, als der Marimba spielte. Felix war
völlig angetan von den Klängen dieses
Instrumentes, das seinen Ursprung in
Afrika hat und heute besonders in La-
teinamerika verbreitet ist: „Ich war sofort
von der Musik und den Instrumenten
begeistert und war heiß darauf, dies
auch zu erlernen.“ Das ist fünf Jahre her.
Seitdem erhält er einmal pro Woche Un-
terricht, jeden Dienstagnachmittag. „Der

Aus Liebe zur MusikAus Liebe zur MusikAus Liebe zur MusikAus Liebe zur MusikAus Liebe zur Musik
         zum Mallets-Bundespreisträger         zum Mallets-Bundespreisträger         zum Mallets-Bundespreisträger         zum Mallets-Bundespreisträger         zum Mallets-Bundespreisträger

Tag ist gerettet, wenn ich morgens auf-
wache und an den Marimba-Unterricht
denke,“ sagt er.
Ich lasse mir von Felix erklären, was eine
Marimba ist. Die Marimba, oft auch
Marimbaphon genannt, ist ein Schlagin-
strument und gehört zur Familie der
Xylophone mit einem über fünf Oktaven
großen Tonumfang. Im Gegensatz zu ei-
nem Vibraphon mit Metallklangstäben hat
die Marimba Holzklangstäbe. Da die Holz-
klangplatten dünner und weicher sind,
klingt die Marimba dunkler und voller als
ein Xylophon und kann mit vier Schlägeln
zugleich gespielt werden. Felix beherrscht
beide Instrumente. Das hat er neben sei-
nem Ehrgeiz auch dem engagierten
Schlagzeuglehrer, Musiker und Komponi-
sten Nils Rohwer zu verdanken. Der berei-
tet ihn nicht nur auf Wettbewerbe vor,
sondern unterstützt ihn auch darüber hin-
aus. So stellt er gelegentlich sein eigenes
Instrument zur Verfügung, das größer und
umfangreicher im Klang ist. Für Bach-Kan-
taten zum Beispiel wird eine Oktave zu-
sätzlich gebraucht. Wichtig ist auch die
Schlägelauswahl, die ganz vom Stück ab-
hängt. Da Felix bei einem Konzert häufig
mit unterschiedlichen Schlägeln spielt,
benutzt er eine besondere Schlägelablage.
Die hat er sich in der Schule selber gebaut.

„Da gibt es Stücke, die man mit harten
Schlägeln oder auch mit etwas weicheren
Schlägeln spielt. Es gibt aber auch ganz
weiche Schlägel, die dann zum Beispiel auf
dem Marimbaphon bei einem Wirbel sehr
weich und sanft klingen“, erklärt Felix. „Die
Idee habe ich von meinem Lehrer Nils Roh-
wer. Dieser benutzt die auch bei seinen
Konzerten und baut sich die selbst.“
Felix hat inzwischen umfangreiche Wett-
bewerbserfahrungen. Er berichtet, dass die
Kampfrichter mit der Stoppuhr in der Hand
prüfen, ob die angegebene Zeit auch genau
eingehalten wird. Außerdem gehen der
Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Stük-
ke und die Qualität der Darbietung in die
Wertung ein. In der Wertung Mallets (Vi-
braphon, Marimba) hatte Felix schon beim
Landeswettbewerb in Husum, wo im März
ein Wochenende lang Schülerinnen und
Schüler um die Wette spielten, einen er-
sten Preis verliehen bekommen – über-
reicht durch Kultusminister Ekkehard Klug.
Fast hundert junge Künstler waren ange-
reist, um sich für den Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ zu qualifizieren. Ende
Mai fuhren dann die Besten zum Bun-
deswettbewerb nach Lübeck, wo Felix
den 3. Preis in seiner Altersgruppe er-
oberte. Eine Woche lang waren Musiker
aus ganz Deutschland auf Lübecker Stra-
ßen zu sehen, erzählt Felix.
Schon vor drei Jahren hatte Felix bei
zwei großen und wichtigen Auftritten
auf der Bühne gestanden, zum einen bei
„Jugend musiziert“ und zum anderen bei
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seinem ersten Solokonzert mit dem Ober-
stufenorchester unserer Schule. Als Solo
spielte Felix „Three Elements“ für Marim-
ba und Orchester von Eckhard Kopetzki.
Auch während der Bundeselternratsta-
gung in Kiel konnten sich über zweihun-
dert Delegierte und Gäste von Felix’ Mu-
sik beeindrucken lassen.
Nach dem Rezept für seinen Erfolg be-
fragt, antwortet der fleißige und talen-
tierte Jungmusiker, dass jeder Mensch
ein Instrument spielen könne, wenn er
nur ausreichend übte. Felix, der seit sei-
ner Geburt durch das Apert-Syndrom ge-
handicapt ist, macht aber auch kein Ge-
heimnis daraus, dass er in einer musika-
lischen Familie lebt: Seine Mutter hat
Musik studiert, sein elfjähriger Bruder
spielt Fagott, seine jüngere Schwester
und sein fünfzehnjähriger Bruder spielen
Geige. Felix liebt Musik, ist damit aufge-
wachsen.
Und wie sehen die Zukunftspläne aus?
Felix erzählt mir, dass er Berufsmusiker
werden will, wie sein Vorbild, der Schlag-
zeuglehrer und ehemalige Waldorfschü-
ler Nils Rohwer; mit seinem Duo-Partner
reist der durch ganz Deutschland und
macht zum Beispiel auch Hintergrund-
musik für Filme. Felix kann sich aber
auch vorstellen, Musiklehrer zu werden.
Dass er mit Kindern gut umgehen kann,
ist sicher; das hat er bei einem Praktikum
im Rudolf-Steiner-Kindergarten erfahren.

Lothar Viehöfer

Fotos: Justus Lohrke

Weitere Informationen über

Felix Lohrke unter www.soundkids.de
Eine CD mit professionellen
Studioaufnahmen ist für 8 Euro
über felix@lohrke.de erhältlich.

SCHARFE BRILLEN
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Du bist Absolvent der Freien Waldorf-
schule Kiel und nach deinem Examen
1995 als Lehrer hierher zurückgekehrt.
Dein Referendariat hast du jedoch an
zwei staatlichen Gymnasien in Flensburg
absolviert. Ist die Lehrtätigkeit an einer
Staatsschule für dich nicht in Frage ge-
kommen?
Doch, durchaus – ich war damals keines-
wegs nur auf Waldorfpädagogik festgelegt.
Die beiden Jahre am Alten Gymnasium und
am Fördegymnasium in Flensburg waren
im Gegenteil eine gute und lehrreiche Zeit
für mich. Ich habe dort gelernt, wie man
Unterricht sinnvoll strukturiert und die
Schüler auf Prüfungen vorbereitet. Als Na-
turwissenschaftler – ich habe Biologie und
Erkunde auf Lehramt studiert – gefiel mir
das faktenorientierte und stringente Arbei-
ten gut.

Weshalb war Flensburg dann keine Alter-
native für dich?
Das lag an ganz pragmatischen Dingen: Es
gab Mitte der 90er Jahre schlichtweg keine
Stellen für Biologie- und Erdkundelehrer!
Die Waldorfschulen dagegen haben schon
damals Lehrer gesucht, weshalb ich ein
Jahr das Kieler Lehrerseminar besuchte. In
der „Erziehungskunst“ fand ich mehrere
Stellengesuche für Biologie und habe eine
Gastepoche in Offenburg absolviert. In den
Ferien guckte ich mir zudem Schulen in
Kempten und Landsberg-am-Lech an, aller-
dings gab es bei der Bezahlung ein drasti-
sches Nord-Süd-Gefälle. In Offenburg ist
mir eine befristete Stelle als Schwanger-
schaftsvertretung angeboten worden, die
ich mündlich schon zugesagt hatte. Genau
in diesem Moment wechselte in Kiel Biolo-
gielehrer Wetzig zurück an die Staatsschule
– und ich konnte seine Stelle unbefristet
übernehmen.

Wie war es, als Lehrer dorthin zurückzu-
kommen, wo man als Schüler gewesen
ist?
Ich kam ja erst in der elften Klasse nach
Kiel, vom dritten bis zum elften Schuljahr
war ich in Rendsburg. Erst als dort unser
Schulbusfahrer Herr Weinreich in Rente
ging und nicht ersetzt wurde, bin ich nach
Kiel gewechselt. Einen 12. Jahrgang gab es
dort 1980 noch nicht, ich bin daher in die

elfte Klasse zu Klaus Schickert gekommen.
Die Klasse zu wiederholen war für mich
nicht weiter schlimm, weil ich ohnehin
immer einer der Jüngsten war. Später als
Lehrer fand ich es eher praktisch, dass vie-
les hier schon vertraut war für mich.

Wolltest du schon immer Lehrer
werden?
Das stand für mich schon lange fest, ja. Es
lag wohl auch an den Lehrern, die ich in
Kiel in der Oberstufe erlebt habe. Das wa-
ren so prägende Charaktere wie Horst Nau-
jokat oder Herr Laufenberg, dann mein
Chemielehrer Reinhardt Benisch. Ich hatte
auch schon immer viel Spaß an Mathe,
Chemie und Biologie. Studiert habe ich
dann erstmal Diplomchemie, aber schon
nach den ersten Semestern festgestellt,
dass dieses Fach nicht mein Weg ist. Da-
mals sind scharenweise Kommilitonen
durch die Prüfungen gefallen – zu denen
ich auch gehörte. Nach einem Jahr habe
ich umgesattelt auf gymnasiales Lehramt
für Biologie und Erdkunde.

In Kiel gelebt, in Kiel Abitur gemacht, in
Kiel studiert – hast du die Erde darüber
hinaus auch persönlich erkundet?
Nach dem ersten Staatsexamen bin ich ein
Jahr durch die Welt gereist. Das war die
beste Entscheidung, die ich jemals getrof-
fen habe! Neuseeland, Australien, Indone-
sien, Malaysia, Thailand standen auf mei-
ner Reiseroute. Man kommt später doch
kaum mehr dazu, mal so richtig zu reisen.
Also nicht bloß Urlaub zu machen, sondern
Land und Leute intensiv mitzubekommen,
sich treiben lassen zu können, eben richtig
Zeit zu haben. Deshalb bin ich so froh, das
gemacht zu haben. Zwischen dem zweiten
Staatsexamen und dem Referendariat bin
ich noch mal für sechs Monate los, war
dann auch an der Westküste der USA und
noch mal in Neuseeland. Die Natur dort ist
einfach grandios.

Du unterrichtest in Kiel die Jahrgänge
9 bis 13. Empfiehlst du deinen Schü-
lern, nach dem Abschluss ins Ausland
zu gehen?
Wenn mich jemand danach fragt, unter-
stütze ich solche Pläne sehr. Vergangenes
Jahr hat ja eine Schülerin ein Freiwilliges

Ein ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger Waldoraldoraldoraldoraldorfschülerfschülerfschülerfschülerfschüler

Der AußenministerDer AußenministerDer AußenministerDer AußenministerDer Außenminister
Stefan TStefan TStefan TStefan TStefan Tiemann, Abituriemann, Abituriemann, Abituriemann, Abituriemann, Abiturjahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1983983983983983

Soziales Jahr in Afrika verbracht, aus dem
aktuellen Abiturjahrgang geht jemand
nach Kanada. Das Ausland lockt viele un-
serer Schüler, und ich kann das aus eige-
ner Erfahrung gut verstehen.

Wirtschaftskrise, Politikverdrossenheit –
und der Golf von Mexico läuft voll mit
Öl. Was ist dein Eindruck: Wie gehen die
Oberstufenschüler, die ja nun hinaus ins
Leben gehen, mit der gesellschaftspoliti-
schen Situation um?
Nach meiner Erfahrung machen sie sich
viele Gedanken darüber – aber sie verzwei-
feln nicht daran. Die diesjährigen Absol-
venten sind ein starker Jahrgang, was ih-
ren Lebensmut angeht. Es sind viele Schü-
ler darunter, die echt kernig sind. Insge-
samt verlassen sie die Schule sehr stabil
und sind gut gewappnet für das Leben, das
sie erwartet. Gerade weil bei uns eben
nicht nur der Kopf bedient wird, sondern
auch praktische Dinge wie Gartenbau,
Werken oder selbst mal einen Knopfannä-
hen vermittelt werden. Die Zeiten, als man
als Waldorfschüler wie unter einer Käse-
glocke lebte, sind weiß Gott vorbei.

Drückt sich das auch in den Berufs-
wünschen aus?
Die sind sehr vielfältig – naturwissen-
schaftliches Studium, geisteswissenschaft-
liches Studium, Lehre im Handwerk, kauf-
männische Ausbildung, da ist alles dabei.
Mein subjektiver Eindruck ist zudem, dass
viele in den sozialen Bereich tendieren.

Die Freie Waldorfschule Kiel ist offiziell
als Zukunftsschule zertifiziert. Du bist
schon seit vielen Jahren in den Schul-
leitungsgremien engagiert und ver-
trittst die Schule gewissermaßen als
Außenminister. Wie wichtig ist solch
ein Zertifikat?
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Nach außen halte ich das für sehr wichtig.
Es gibt noch immer genügend Leute, die
über Waldorfpädagogik kaum etwas wissen
und noch immer denken, dass wir nur
handarbeitend und Lieder singend enga-
giert sind. Das Zertifikat bestätigt aber un-
seren ganzheitlichen Ansatz aus Theorie
und Praxis, aus Wissensvermittlung und
Lernen durch eigenes Tun. Nehmen wir
unseren Schulgarten: da geht es nicht um
ein kleines Beet, auf dem ein paar Blumen
gepflanzt werden. Bei uns ist der Schulgar-
ten einen Hektar groß, da wird echter Gar-
tenbau betrieben, Schüler bauen Gemüse
selbst an, das anschließend in der Schulkü-
che zubereitet und serviert wird. Die Initia-
toren des Projekts Zukunftsschule, also das
„Institut für Qualitätsentwicklung an Schu-
len Schleswig-Holsteins“, begeistert dies
nachhaltig.

In deinem Unterrichtsfach Biologie hast
du enge Kontakte zur Uni geknüpft.
Worum geht es dabei?
Das NaT-Working Meeresforschung ist ein
Kooperationsverbund des IFM-Geomar mit
ausgewählten Partnerschulen. Wir sind als
eine von zehn Schulen dabei und zählen
sicherlich zu den aktivsten. Unseren Schü-
lerinnen und Schülern wird am Beispiel der
Meereskunde die Faszination der Naturwis-
senschaften durch eigene, praktische Ar-
beit nahe gebracht. Sie bearbeiten ergän-
zend zum Schulunterricht Projekte im di-
rekten Kontakt mit Wissenschaftlern, ihren
wissenschaftlichen Methoden und Denk-
weisen. Für mich ist dies sehr beglückend,
und ich profitiere auch als Lehrer enorm,
weil auch mein fachlicher Horizont darüber
ständig erweitert wird.

Als Partnerschule des NatWorking Mee-
resforschung muss man sich offiziell
qualifizieren. Hast du dies eingefädelt?
Wir hatten den Kontakt zu einem Schüler-
vater, der als Professor am GEOMAR tätig
ist und uns direkt ansprach, ob wir Interes-
se haben. Er war früher selbst Waldorf-
schüler in Süddeutschland und hat zwei
Schüler bei uns.

Auch Kiels Oberbürgermeister Torsten
Albig hat seinen Sohn hier und enga-
giert sich für die Schule. Wie wichtig ist
die Einbindung der Eltern für die Au-
ßendarstellung der FWS?
Das zahlt sich in der Regel positiv aus. Wir
sollten das noch systematischer angehen,
aber solche Lobbyarbeit geht auch nicht
ruck-zuck, das muss sich entwickeln. Ich
trete zum Schuljahresende aus der Lei-

tungskonferenz aus, Petra Runge über-
nimmt diesen Posten. Ich werde die Schule
aber nach außen, etwa gegenüber Ministe-
rien und Prüfungskommissionen, weiter
vertreten und öffentlich bekannt machen,
uns ins Gespräch bringen.

Muss die FWS aktiv neue Schüler
akquirieren?
In Kiel sicherlich nicht so sehr wie an an-
deren Waldorfschulen im Land, aber das
wird angesichts der schrumpfenden Schü-
lerzahlen ganz gewiss auch auf uns zu
kommen. Aktuell spült uns das Reformcha-
os an den Staatsschulen noch viele Schüler
ins Haus, weil die Verunsicherung der El-
tern doch sehr groß ist. Bei uns wissen sie,
was ihre Schüler erwartet. Der Aus- und
Neubau des Waldorfkindergartens auf un-
serem Gelände wird gewiss auch beständig
Schülernachwuchs heranziehen.

Wie steht es um die Entwicklung der
FWS nach innen?
Der Organisationsentwicklungsprozess ist
eigentlich noch nicht richtig abgeschlos-
sen. Kann er auch nicht sein, weil es nie
die hundertprozentige Optimalform geben
wird. Es ist vielmehr eine beständige Her-
ausforderung, regelmäßig im vollen Tages-
geschäft inne zu halten und auf uns selbst
zu schauen.

Wo hakt es aus deiner Sicht noch?
Ich würde mir wünschen, dass die Prozesse
noch transparenter ablaufen – da will ich
mich selbst gar nicht ausnehmen. Das
muss man ständig üben.

Transparenz bedeutet jedoch auch viel
Aufwand und Überzeugungsarbeit. Wes-
halb hältst du sie dennoch für relevant?
Mir geht es weniger um Transparenz als
Prinzip als um die ganz praktische Vermei-
dung von Parallelarbeit. Wir müssen die
Zuständigkeiten noch klarer schneiden,
besser informieren und Entscheidungen im
Rahmen definierter Zuständigkeiten dann
auch konsequent mittragen. Selbstverwal-
tete Strukturen sind immer arbeitsintensiv
und benötigen viel Energie und Kraft.

Bist du gut darin, verschiedene Stand-
punkte zu gemeinsamen Beschlüssen zu
führen?
Ich bin sicher nicht der Hardliner, der nur
eine Position vertritt und Einwänden dann
nicht mehr zuhören mag. Ich kann ganz
gut Kompromisse herstellen und bei Kon-
flikten vermitteln. Anders geht es hier auch
gar nicht, sonst tragen zu viele Leute wich-
tige Entscheidungen einfach nicht mit.

Dein Sohn geht in die erste Klasse der
FWS. Was wünschst du als Vater der
Schule?
Ich hoffe, dass es der FWS auch künftig gut
gehen wird. Und dass sie – oder sollte ich
besser sagen wir? – bei aller richtigen Wei-
terentwicklung nicht vergessen, dass dies
eine Waldorfschule ist. Spezifische Aktivi-
täten wie Morgenspruch, Jahresarbeiten,
Klassenspiele, Kunstfahrten, Schulgarten
oder Eurythmie machen ihre Identität aus,
und die müssen wir bewahren. Dafür sind
wir aber auch gut aufgestellt.

Das Gespräch führte Meike Hebestreit.

z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität

Möbel   Design x  Manufaktur
Jean-Luc Deroubaix

Investieren Sie in Lebensqualität

Sternstr. 19 x Kiel x Tel.: 9 69 09 
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Was bedeutet es, wenn eine fünfte Klas-
se im Chor die Sätze trillert: „Hat es Ihnen
geschmeckt? Darf ich Ihnen jetzt den
Nachtisch servieren?“ Schwer zu erraten:
Mit dieser ungewöhnlichen Übung berei-
tete sich die Klasse 5b von Ines Born-
schein auf ein großartiges Ereignis in der
Cafeteria vor. Dreißig Schülerinnen und
Schüler bekochten und bedienten einen
Abend lang mit einem Drei-Gänge-Menü
neunzig Gäste – Eltern, Freunde, Nach-
barn. Angeleitet wurden sie von Agron
Salihu – sein Sohn Lorik ist Schüler der
5b – und drei seiner MitarbeiterInnen
aus dem Restaurant Lüneburg-Haus.
Den Saal hatte die Klasse feierlich deko-
riert: Weiße Tischdecken, kunstvoll ge-
faltete Servietten, Blumen auf jedem
Tisch. Die Aufregung war groß, wurden
doch alle Gäste am Eingang einzeln be-
grüßt und persönlich zu ihren Tischen
begleitet. Jeder der jungen Kellnerinnen
und Kellner stellte sich den Gästen aus
Nah und Fern an ihrem Tisch vor und
verlas die Speisekarte, während die ande-

Kinder kochen köstlich!Kinder kochen köstlich!Kinder kochen köstlich!Kinder kochen köstlich!Kinder kochen köstlich!
Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Gänge-Menü in der CafeterGänge-Menü in der CafeterGänge-Menü in der CafeterGänge-Menü in der CafeterGänge-Menü in der Cafeteria der Wia der Wia der Wia der Wia der Waldoraldoraldoraldoraldorfschulefschulefschulefschulefschule

re Hälfte der Klasse in der Küche
schwitzte, um den Zeitplan für die neun-
zig Menüs einzuhalten.
Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde
leckeres Brot mit Butter serviert und an
jedem Tisch die Verzögerung persönlich
erläutert: alles werde in der Küche gera-
de frisch zubereitet… Langeweile kam
nicht auf: Schon zur Begrüßung hatte
Evgeny Kosyakin am Klavier die eintref-
fenden Gäste mit Wiener Caféhausmusik
aus den zwanziger Jahren unterhalten;
danach waren es die Schülerinnen und
Schüler, die die Hintergrundmusik zu den
anregenden Gesprächen an den gedeck-
ten Tischen lieferten, abwechselnd mal
am Klavier, mal auf der Geige, mal auf
der Flöte oder dem Akkordeon.
Und mit welchen Speisen wurden die
Gäste verwöhnt? Auf den selbst gefertig-
ten Speisekarten las sich das so: Terrine
von frischen Garnelen an Frühlingssalat
und Mango-Ingwer-Chutney, zweierlei
Kalb – Rücken und Ragout – mit Spargel-
gemüse und Kartoffel-Bärlauch-Nocken,

Rhabarber-Erdbeer-Kompott mit Schoko-
Brownies und Waldmeister-Eis.
Da die servierten Speisen auch hielten,
was die Karte versprach – sogar eine ve-
getarische Variante konnte bestellt wer-
den – waren die positiven Kommentare
eindeutig. Und viele äußerten, dass so
ein Abend Schule machen sollte. „So
schick, professionell und niveauvoll, aber
dennoch locker hab ich mir das nicht
vorgestellt“, meint Michael Treß und sei-
ne Frau Gudula lobt den perfekten Ablauf
und die geschickt durchdachte Sitzan-
ordnung mit den stilvollen Dekorationen.
So ein Abend dürfe gerne zur Tradition
werden, ergänzt sie. Die Tochter der bei-
den war vor acht Jahren ebenfalls Fünft-
klässlerin von Ines Bornschein.
Und Fabian Raap, der aus Nortorf mit sei-
ner Partnerin Laura – einer ehemaligen
Waldorfschülerin, Schwester von Rune
aus der 5b – gekommen ist, beschreibt
das Essen als mega-lecker, freut sich
über das feinfühlige Ambiente und die
ausführlichen Erläuterungen der Speisen
durch die Kellnerin.
Das Ehepaar Sönnichsen aus Hennstedt
ist von ihren Enkelkindern, die seit weni-
gen Monaten zur gastgebenden Klasse
gehören, eingeladen worden. Sie loben
die perfekte Organisation – vom Essen
gar nicht zu reden – und finden es span-
nend zu erleben, wie unterschiedlich
Kinder zu Hause und in der Schule auf-
treten.
Als nach dem dritten Gang das gesamte
Küchenpersonal hinter den Kulissen her-
vorkommt, vor die gesättigten Gäste tritt
und auf den gelungenen Abend anstößt,
bedankt sich Klassenlehrerin Ines Born-
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schein bei allen SchülerInnen und Eltern
für ihr herausragendes Engagement, aber
auch bei Silke Freese, dass sie die Küche
für diesen besonderen Anlass zur Verfü-
gung gestellt und kräftig mit angepackt
hat. Initiator und Koordinator Agron Sali-
hu, dem man die Erschöpfung anmerkt,
äußert Respekt vor der Klasse; die Kinder
seien zumeist seit sechs Uhr morgens
auf den Beinen, sagt er verständnisvoll,
als nach getaner Arbeit einige übermüdet
durch die Flure toben. Wenn wir so et-
was wiederholen wollen, meint er, soll-
ten wir einen Samstagstermin wählen
oder eine Mittagsveranstaltung daraus
machen.
Das sieht auch Ines Bornschein so: „Es
war ein zu langer Tag für die meisten
Kinder. Aber aus Erfahrungen kann man
lernen.“ Rückblickend meint sie, dass
sich alle Anstrengungen vor allem des-
halb gelohnt haben, weil sich viele Men-
schen tätig in „Kinder kochen köstlich“

einbrachten, sich begegneten und auf
sehr verschiedene Weise einen wunder-
vollen Abend schenkten. „Ich werde kei-
ne Fotos brauchen,“ sagt sie, „um mich
noch in hundert Jahren daran zu erin-
nern, wie rührend die Kellner „ihre Gä-
ste“ empfingen und platzierten, wie die
Köche schälend mit dem Gemüse ver-
schmolzen und die Kinder sich oben auf
der Wendeltreppe gegenseitig die Noten
hielten, um zu musizieren.“
Mit den Einnahmen für die Klassenkasse
könne man zufrieden sein, überschlägt
Agron Salihu; 1800 Euro sind an diesem
Abend zusammen gekommen. Die Höhe
der Bezahlung konnte jeder Gast „nach
Gusto“ selbst wählen und seine Scheine
dezent in Umschläge legen, die von der
Klasse liebevoll gefertigt an den Tischen
verteilt wurden. Vom Reinerlös soll die
Klassenfahrt auf die Insel Amrum unter-
stützt werden.

Lothar Viehöfer

Ines Bornschein und Agron Salihu



14

TTTTTolles Jahr fürolles Jahr fürolles Jahr fürolles Jahr fürolles Jahr für
das das das das das Mittelstufen-Mittelstufen-Mittelstufen-Mittelstufen-Mittelstufen-OrchesterOrchesterOrchesterOrchesterOrchester
Zwei verheißungsvolle Jahrgänge vereinigten sich dieses Jahr zum Mittel-
stufen-Orchester der Klassen 6 und 7 - Grund genug, um übermütig zu
werden und das anspruchsvollste Programm anzugehen, das jemals Kinder
dieser Altersklasse an unserer Schule bewältigt haben.
Wir erarbeiteten die Originalversion des „Frühlings“ von Vivaldi (mit einem
Dschungel von Vorzeichen!) und das sehr ansprechend gesetzte und ro-
mantisch anmutende Cellokonzert des damals 13-jährigen Boris Bab-
erkoff. Die Solisten waren durchweg aus dem Orchester rekrutiert und
vollbrachten eine beachtliche Leistung. Vor allem die den Hauptpart über-
nehmenden Schülerinnen Leoni Decker und Mascha Leuenhagen absol-
vierten musikalisch gesehen eine Art Jahresarbeit. Toll, dass die Bereit-
schaft dazu da war und vielen Dank!
Auch dem Orchester gilt mein Dank, denn die Kinder haben sich auf einen
Marathon eingelassen, ein leckeres Programm, aber für alle Beteiligten -
inklusive der „Trainerin“ - sehr anstrengend...

Nach vielen Wochen des Schuljahres mit Register- und Tuttiproben kam
das Orchesterwochenende vom 7.- 9. Mai in Kalifornien mit den beiden
prima Begleitern Susanne Leuenhagen und Wastl Penski. Die Kinder erleb-
ten, wie man auch mehrere Proben-Stunden am Tag gutgelaunt hinter sei-
nem Instrument verbringen kann, konnte man sich doch in den Pausen
am Strand vergnügen. Die Hartgesottenen badeten sogar im eiskalten
Meer, um hinterher unter der warmen Dusche wieder aufzutauen… In den
konzentrierten Proben passierte unglaublich viel, das Ganze wuchs zu-
sammen und wurde immer runder. Das Wochenende fand seinen Ab-
schluss mit einem Werkstattkonzert am Sonntagvormittag, zu dem wir die
Eltern, aber auch Mitarbeiter und Gäste des Hauses einluden.

Am Dienstag, dem 11. Mai war es dann soweit: Morgens in der Schule
spielten wir in einer öffentlichen Generalprobe vor den Klassen 1 - 5 im
mäßig klingenden Forum. Das Bläserensemble unter Herrn Paulenz spielte
mit Schwung einen glanzvollen Auftakt - schön zu sehen, wie altersüber-
greifend dieses Ensemble arbeitet! Danach sang der Kinderchor 4b/5a
Frühlingslieder und das Mittelstufen-Orchester hatte seine zweite Feuer-
probe, diesmal vor den Schülern.
Abends genossen alle Beteiligten den wunderbar klingenden Saal der Ru-
dolf-Steiner-Schule. Es war eine Wonne, dort vor einem begeisterten vol-
len Saal zu musizieren!

Daniela Rosenbaum

If you’re happyIf you’re happyIf you’re happyIf you’re happyIf you’re happy
and you know it, sayand you know it, sayand you know it, sayand you know it, sayand you know it, say
amen ...amen ...amen ...amen ...amen ...

Konzert  der 13 Klassen der Waldorfschulen
Kiel und Ottersberg

Ein Schmankerl der besonderen Art erwarte-
te die wenigen Gäste des Abschlusskonzertes
der 13. Klassen aus Kiel und Ottersberg an
einem Donnerstagabend im Mai.
Hochqualifizierter Chorgesang in Abwechs-
lung mit noch höher karätigen Einzeldarbie-
tungen der Projektgruppen aus den 13. Jahr-
gängen waren sowohl für musikverwöhnte
Ohren als auch für die absoluten Laien unter
den Zuhörern ein Fest.
Bekannte Evergreens wie „Bridge over troub-
led water“ (Gesang und Klavier) oder  „Dream
a little dream of me“(Bass, Klavier und Cello)
wurden genauso  bejubelt, wie das neuere
„Replay“(Gesang und Klavier) oder die Klez-
merstücke, die mit Cello und Bass daher-
kamen.

Alles in allem sehenswert, bzw. hörenswert.

Dank an Ago Sommer und die 13. Klassen
aus Kiel und Ottersberg, sowie an den
Oberstufenchor aus Ottersberg!
Nach so einem Abend konnte jeder, der aus
dem Konzert kam, nur noch Amen (in Bezug
auf die Überschrift) sagen.

Anja Manleitner
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Der Schule ein Gesicht gebenDer Schule ein Gesicht gebenDer Schule ein Gesicht gebenDer Schule ein Gesicht gebenDer Schule ein Gesicht geben

Unsere Schule kann auf mehr als drei
Jahrzehnte erfolgreichen Bestehens zu-
rückblicken. Während dieser Zeit ist die
Frage nach einer Identität, nach einem
Profil, welches nach außen hin transpa-
rent wird, nie gestellt worden. Ein Merk-
mal von Waldorfschulen ist bekanntlich
die  Freiheit, in deren üppigem Rahmen
sich Prozesse gestalten. Dem freiheitli-
chen Denken eines Menschen ist es da-
her wohl zu verdanken gewesen, dass
irgendwann – die, die es wissen könnten,
erinnern sich nicht mehr – es mag im
Kunstunterricht gewesen sein, dieser
jemand eine Schrift (Wortmarke) und die
Silhouette der Schule als Bild (Bildmarke)
zusammenbrachte – das Logo der Kieler
Waldorfschule.

Neue Zeiten brauchen ein neues Logo
Damit war im Grunde ein sehr freiheitli-
ches Corporate Design (CD) geboren, nur
keiner hat es als solches gesehen und
verstanden. Mit dem Beginn des Organi-
sations- und Entwicklungsprozesses (OE)
vor knapp drei Jahren wurde unüberseh-
bar, dass die Schule sich nun ein zeitge-
mäßeres Erscheinungsbild zulegen mus-
ste, das sich an der Identität der Schule
orientiert, in der der Mensch im Mittel-
punkt steht und das  erkennbar und an-
hand typischer Kommunikationsmerk-
male wiedererkennbar sein sollte. Die

Warum wir eine sichtbare Identität brauchen oder
warum Freiheit auch Grenzen hat

Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ qua
Amtes dazu bestimmt, dieses Thema zu
entwickeln und nach vielen Absprachen
in verschiedenen Gremien befugt, das
Corporate Design auch freizugeben,
machte sich mit fachlicher Unterstüt-
zung an die Umsetzung.

Dieses neue CD steht heute für den inne-
ren Aufbruch, den die Schule sich selbst
auferlegt hat und der nach außen durch
das neue Logo transparent wird. Es steht
für eine aktive Kommunikation  inner-
halb der Schule, einer inneren Identifika-
tion. Nach außen dient es der Imagepfle-
ge und dem  Bekanntheitsgrad bei Ko-
operationspartnern.

Vom Nutzen und Umsetzung
Will man erfolgreich kommunizieren, so
reicht es nicht, nur den Willen dazu zu
bekräftigen. Es muss auch die Tat folgen
– und zwar gemeinschaftlich von allen.
Es dürfte daher eigentlich keine Frage
mehr sein, dass alle Kommunikationsmit-
tel wie Plakate, Flyer, Briefpapier oder
Einladungen, die wir für Musikabende,
Klassenspiele oder Sommerfeste einset-
zen und der Schule so ein öffentliches
Image geben, das Signet der Schule tra-
gen. Ein einheitliches Auftreten ist heute
für den Wiedererkennungswert unerläs-
slich. Aber wie kann das in einem Orga-

nismus wie Schule erreicht werden, wo
mancher schnell mit dem Freiheitsbegriff
zur Hand ist, wenn es um  Gestaltung
geht und daher das Logo ignoriert oder so
verfälscht, dass es nicht mehr dem beab-
sichtigten Erscheinungsbild entspricht?

Kommunizieren, kommunizieren,
kommunizieren
Was die Schule nach außen kommuni-
ziert ist zweckgebunden und verfolgt im-
mer ein Ziel. Zur Erreichung dieses Ziels,
von anderen als Institution und Einheit
oder – ich darf hier sagen – als positive
Marke für Lehre und Menschenbildung
wahrgenommen zu werden, muss die
künstlerische Freiheit des Einzelnen mal
Pause machen. Aber dem liegt vorher ein
hohes Maß an kommunikativer Arbeit zu
Grunde, die wir alle miteinander leisten
müssen. Wir können dann, da bin ich
sicher, mit mehr Verständnis in solchen
weltlichen Fragen rechnen.

Robert Quentin
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Rouven blieben, erklärte mir Norwin mit
leicht panischer Stimme, sie seien schon
seit eineinhalb Stunden wach und wür-
den die 160 Eier noch kochen!!! Doch
die Mühe hat sich gelohnt! Die Teilneh-
mer waren durchweg von ihren Kreatio-
nen begeistert. Genauso genossen sie die
Schlemmerein unseres Küchenteams.
Dank auch noch einmal für den Dauer-
einsatz von Uwe und Stefan!
Ab Freitagnachmittag trudelten dann von
überall Sportlehrer ein und es herrschte
beim ersten Kaffeetrinken und Kuchen-
essen (allen Spendern ein riesiges Danke-
schön!) ein herrliches Kauderwelsch aus
Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch,
Spanisch, Italienisch, Holländisch, Rus-
sisch und Slowenisch. Am Abend begann
der erste Vortrag des schweizer Mathe-
matik- und Physiklehrers Florian Oswald
zur „Wahrnehmung vom Wesen des Kin-
des: Sinneslehre – Selbsterziehung –
Kreativität“. Er sprach in seinen vormit-
täglichen Vorträgen über die verschiede-
nen Sinne des Menschen, verwies auf
Steiners Sinneslehre und betonte immer
wieder, dass man erst von ihnen spre-
chen könne, wenn man sie selbst erfah-
ren habe. Dazu leitete er uns auch konti-
nuierlich an. Ein besonderer Schwer-
punkt lag dann in diesem Zusammen-
hang auf dem Lebenssinn, der mit der
Oberfläche eines Sees verglichen wurde

Vor zweieinhalb Jahren stimmte die Un-
ter- und Mittelstufenkonferenz zu, dass
2010 über Pfingsten die internationale
Turnlehrertagung der Waldorflehrer an
unserer Schule ausgetragen werden
durfte. Ab da hieß es Vorbereitungen zu
treffen. Es mussten zusätzliche Hallen
angemietet, bewegliche Ferientage –
auch an der Friedrich-Junge-Schule
(nochmals vielen Dank für die Flexibili-
tät!!) bewilligt, Essen während der Feier-
tage und für die Pausen organisiert,
„Putzschüler“ rekrutiert, Dozenten gefun-

den und Inhalte ausgewählt werden.
Conni Tiedemann bot sofort ihre Hilfe bei
der Organisation an, die ich gerne in An-
spruch nahm. Wir beide waren dann ein
wunderbares Team, das per Email in stän-
digem Kontakt zum Trägerkreis (= der
Kreis, der die Oberorganisation – und da-
mit auch die Erfahrung – hat) hielt und
in regem Austausch mit dem Küchenper-
sonal, den technischen Leitern (auch der
Friedrich-Junge-Schule) und mithelfen-
den Eltern sowie Schülern stand. In den
letzten Tagen wurde es dann heiß: neben
noch über 40 Nachmeldungen, die na-
türlich verschärfte Ansprüche an die Fle-
xibilität der Küche stellten, fiel dem
schweizer Stabhochsprungdozenten
(sehr nett und höflich) ein, es sei doch
„rächt schwierig, die Stängli im Zug zu
transportieren“; ob ich ihm nicht welche
beschaffen könne? (Ich konnte, der Uni
sei Dank!) Zudem merkten die Schüler,
die sich freiwillig zur Zubereitung des
Abendessens und Frühstücks an drei Ta-
gen gemeldet hatten, dass es gar nicht so
einfach ist, zu zweit für ca. 160 -170
sportliche Menschen (ausgeprägtes
Essverhalten) einzukaufen und z.T. zu
kochen… Gott sei Dank half Küchenfee
Silke Freese ein wenig mit, und die Jungs
haben wirklich geschuftet!! Als ich z.B.
Pfingstsonntagmorgen um 6.15 Uhr bei
Norwin anrief, um zu fragen, wo er und

Es gibt keine falschen Schritte: Lindi Hop vor der Schule

TTTTTurururururnlehrer brnlehrer brnlehrer brnlehrer brnlehrer bringen die Schule in Bewegungingen die Schule in Bewegungingen die Schule in Bewegungingen die Schule in Bewegungingen die Schule in Bewegung
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und dessen Oberfläche optimaler Weise
glatt und still sei, so dass die Welt darin
richtig gespiegelt werden könne. Damit
dies der Fall ist, müsse u.a. auch der un-
ter seiner Oberfläche liegende Bewe-
gungssinn ausreichend geschult sein.
Dies fehle unseren Schülern oft, sie wür-
den ihren Körper nur lagern, im Bett, auf
dem Weg zur Schule, in der Schule, zu
Hause – und schließlich wäre dann doch
der Drang zur Bewegung da und es würde
die Nacht „gesunder Weise“ durchge-

tanzt… Aber dies nur als winziger Auszug.
Bemerkenswert war neben Florian
Oswalds Sinn für Humor, dass er immer
zunächst deutsch sprach und nach einer
Sinneinheit dann selbst übersetzte, so
dass man – wenn man beider Sprachen
mächtig war – den Vortrag zweimal hörte
und einem sogar die Erläuterungen in der
fremden Sprache teilweise noch stärker
im Gedächtnis blieben. Zudem wurde
immer wieder abgefragt, an welchen
Stellen man den Vortragsthemen in den

der Berührung
Die Kunst 
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praktischen oder künstlerischen Kursen
begegnet sei, so dass eine starke Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis ent-
stand.
Gegen 22.00 Uhr öffnete schließlich je-
den Abend (bis auf Pfingstsonntag) das
von Schülern geführte Nachtcafé und
versorgte die Teilnehmer mit kleinen
Häppchen, leckeren Getränken und
Tanzmusik. Hier sei auch noch einmal
der Einsatz von Jan-Ole lobenswert ge-
nannt, denn ich war am letzten Abend so
k.o., dass er zuverlässig die letzen
Schließvorgänge um 4.30 Uhr früh über-
nahm. Um diese Zeit begaben sich dann
auch die Letzten in ihre „Schlafklassen-
zimmer“ (wir hatten in männliche und
weibliche Früh- und Spätschläferzimmer
eingeteilt!).
Während der Tagung wurde sich dann im
Badminton, Diskuswerfen, Softball, Bas-
ketball, Fechten, im Turnen, in der Akro-
batik und vielem mehr fortgebildet. Aber
es wurde auch künstlerisch gearbeitet: In
Holz mit kleiner Axt, Schmieden, Euryth-
mie, Landart, Tangotanzen usw.
Besondere „Schmankerl“ waren sicher-
lich die feierliche Pfingstbetrachtung,
das Lindi-Hop-Tanzen am Dienstagabend,

dessen Quintessenz: „es gibt keine Feh-
ler, sondern nur neue Schritte!“, der
spontane „Thriller-Tanz“ mit den sloveni-
schen Teilnehmern und der 8a in der
Mittagspause…
Ich glaube, jeder, der einmal in jenen Ta-
gen in der Schule war, hat etwas von die-
ser besonderen, angenehmen und offe-
nen Stimmung, dem herrlichen Gemein-
sam-etwas-tun (Teilnehmer, hauseigene
Lehrer, Eltern, Küchenmitglieder und
Schüler) mitbekommen und gefühlt, dass
solche Veranstaltungen mit ihrem Flair
einen unwahrscheinlich wohltuenden
Wind in die Schule tragen.

Katharina Smalla

Das Lehrerzimmer als Schlafzimmer Zum Ausgleich tanzen

Verdiente Pause für das Küchenteam
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Anthroposophen tragen Wollkappen und wallende Kleider, ernäh-
ren sich von Körnern und biodynamischem Gemüse und singen
des Nachts gemeinsam «Der Mond ist aufgegangen». Außerdem
können sie ihrenNamen tanzen...
Vorurteile über Anthroposophen und Waldorfschüler gibt es zur
Genüge, und nun einen Film der damit aufräumt?

Stefan Labhart, Regisseur des Filmes, sagt: „Die Arbeit an meinem
Film war eine Gratwanderung zwischen Polemik und Hofberichter-
stattung. Ohne definitive Antworten zu geben, soll er dem Publi-
kum die eigene Annäherung an das kontroverse Thema ermögli-
chen.“

Eine Waldorflehrerin, ein biodynamischer Bauer, ein Sänger, ein
Eurythmist, eine Politaktivistin, ein Journalist und der Vorstand des
Goetheanums, zeigen die Wirkungsfelder der Anthroposophie in
heutiger Zeit. Auf einer Reise durch Ägypten, Deutschland und die
Schweiz sind Menschen zu sehen, die als Anthroposophen tätig
sind oder diese umstrittene Bewegung, die ihnen einst Heimat war,
hinter sich gelassen haben. Es ist die Geschichte einer Ambivalenz
zwischen Faszination und Ablehnung.
Zumindest gespannt war ich, wie der Film sein würde, als ich ins
Kino kam. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt: Bei keinem der
Protagonisten kam in irgendeiner Weise Dogmatismus zum Vor-
schein, wie es den „Anthros“ gerne nachgesagt wird, im Gegenteil,
aber lest selber:

Die Politaktivistin:

Ich hatte ein Schlüsselerlebnis in Dornach. Ich saß vor dem Goe-
theanum und ich guckte ins Tal und habe gedacht, das gibt es
nicht. Dies ist ein Ort der Inspiration, aber ich erlebe ihn nicht so.

Ich erlebe eher ein Vakuum und ich erlebe ganz viel Initiative an
der Peripherie. Ich hatte das Gefühl, alles was diese Anthroposo-
phie, was Steiner ins Leben gerufen hat, lebt in der Welt im Um-
kreis, aber nicht in Dornach.

Wenn ich es mit der Idee der Anthroposophie wirklich ernst meine,
dann muss ich es auch ernst machen. Und das hieß für mich in
dem Fall, auf der Bühne mit der Eurythmie schaffe ich das nur be-
grenzt. Ich kann die Eurythmie gerne weiterhin an die Menschen
unterrichten, aber gesellschaftspolitisch muss ich an den Men-
schen ran.
Und dann habe ich beschlossen: Ich werde den Führerschein ma-
chen, ich suche mir einen Menschen, der mir hilft so einen Bus zu
finden, der mir hilft den Bus umzubauen und ihn zu fahren und
dann fahre ich 7 Jahre lang den Bus, bis wir den bundesweiten
Volksentscheid haben.
 Wenn man diese wunderbare Perle fährt, hat man das Gefühl,
man fährt eine Königin durchs Land. Es ist majestätisch, schön.
Schöne Erinnerungen und ich finde es wunderbar, dass dieser Bus
immer noch fährt. Und er wird wahrscheinlich noch sehr lange
fahren müssen, weil, den bundesweiten Volksentscheid, die bun-
desweite Volksabstimmung haben wir noch immer nicht.
Wir werden noch einiges in der Demokratie voranbringen müssen
und noch mit vielen Menschen reden und diskutieren über das
Thema. Und so lange muss dieser Bus rollen.
 

Der Eurythmist:

Sekem ist eine große Initiative, in der eigentlich sehr Vieles Platz
hat. Ein großer Teil ist die biologisch-dynamische Landwirtschaft.
Und daneben gibt es viele Betriebe, wo Lebensmittel hergestellt

Trede Walddienst GmbH & Co. KG
24211 Kühren/Preetz · Tel. 0 43 42 - 7 88 05-0

info@trede-walddienst.de

Ihr kompetenter Partner für alle
Waldarbeiten

Brennholz für alle Öfen frisch oder getrocknet
www.trede-walddienst.de
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werden, wo Baumwolle von den Baumwollfarmen zu Kinderklei-
dern verarbeitet wird. Es gibt eine pharmazeutische Industrie, es
gibt eine Schule, einen Kindergarten, eine Berufsausbildung.
Also ein großer Wirtschaftsbetrieb, der sich zur Aufgabe gestellt
hat, Kultur und Bildung zu unterstützen.
Man sieht in der Welt eine bestimmte Form, und nun muss man in
die Form eintauchen und schauen, was als innerer Bewegungsim-
puls da ist. Und wenn ich das mit einem Gedicht oder mit einem
Musikstück mache, dann muss ich mich so mit der inneren Be-
weglichkeit dieser Komposition beschäftigen, dass ich eigentlich
etwas ganz anderes wahrnehme, als was außen erklingt. Ich neh-
me eigentlich das wahr, was der Komponist veranlasst hat, über-
haupt dieses Stück zu schreiben. Er hat ja eine innere Bewegung
erlebt oder ein inneres Gefühl gehabt und dies kommt als Kompo-
sition raus. Ich muss in die innere Gefühlswelt des Komponisten
eintauchen können, dann wird es eine eurythmische Schöpfung.

Der Journalist:

Wenn mich jemand fragen würde, ob ich ein Missionar bin, dann
würde ich sagen: ja. Ich denke nicht nur jeder Mensch hat eine
Mission, ich denke, im tiefsten Sinne IST jeder Mensch eine Missi-
on. Man kommt auf die Erde als eine Mission. Und wenn man das
denken und fühlen kann, dann ist einem jederzeit völlig klar, dass
Nichts was man tut, albern ist.
Wenn ich so durch die Welt gehe, dann gehe ich plötzlich völlig
anders durch die Welt, weil ich bin eine Mission. Es kann eigent-
lich nichts mehr schief gehen.

Ein anderes Thema, wo Rudolf Steiner nach meinem Empfinden
Dinge gesagt hat, die im heutigen Kontext absolut unhaltbar sind,

sind Dinge, die mit dem Thema Rassismus zu tun haben. Er hat da
Dinge gesagt, wo wir heute sagen müssen, die verletzen Men-
schen. Und für mich ist der Massstab heute, ob sich Menschen
zutiefst, zutiefst verletzt fühlen von bestimmten Dingen. Und dann
werde ich davon Abstand halten, die zu sagen.
Steiner hat so viele Millionen Worte gesagt. Und Steiner retten
bedeutet für mich auch anzuerkennen, dass unter den Millionen
Worten einige Bull-Shit waren und nichts anderes.

Die Lehrerin:

Wenn ich meine Schülerinnen und Schüler anschaue, dann sehe
ich diese Menschen ja nicht als Menschen, die jetzt mal einfach
per Zufall hier sind, sondern ich habe den Eindruck, die wollen ja
wohin, die kommen mit einer Aufgabe und die kommen vielleicht
auch mit einer Erfahrung aus einem möglicherweise anderen Le-
ben. Ich kann das gar nicht so trennen.
Wenn ich meine Schülerinnen und Schüler anschaue, dann sehe
ich diese Menschen ja nicht als Menschen, die jetzt mal einfach
per Zufall hier sind, sondern ich habe den Eindruck, die wollen ja
wohin, die kommen mit einer Aufgabe und die kommen vielleicht
auch mit einer Erfahrung aus einem möglicherweise anderen Le-
ben. Ich kann das gar nicht so trennen.

Ich glaube, dieses immer alles heil und schön darstellen zu wollen,
ist vielleicht eine zarte Gefahr der Waldorfszene. Dass man gern
möchte, dass alles bös gesagt, „eiapopeia“ ist.
Andererseits, wenn man mal anschaut, ist dieses Bemühen, die
Sachen positiv zu sehen, auch nicht schlecht. Allerdings muss
man einfach schauen, wann zerrt es wahnsinnig an der Kraft, dem
Ganzen ein positives Mäntelchen zu geben, wenn es gar nicht
mehr so ist.
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Der Bauer:

Steiner ist das Gegenteil eines Gurus. Das sagen alle Gurus von
sich. Die Frage ist irgendwie falsch.
Brauche ich einen Guru? Ein Guru ist für mich einer, der mir be-
fiehlt, was ich machen muss, der unfehlbar ist, nach dem ich mich
richte. Einer, der mich als Schwächling mit Licht füttert.
Wenn man eine solche Haltung hat, muss ich sagen, wird man
Rudolf Steiner nicht gerecht. Rudolf Steiner, wie ich sein Wirken
verstehe, möchte jedem Menschen zu sich selber verhelfen und
nicht jemanden an sich binden.
Eine der stärksten und schönsten Erinnerung an die Steiner Schule
ist das Sommerspiel. Ich kriege beinahe Augenwasser, wenn ich
daran denke. So etwas Nahes an der Natur! Die Schulbühne, die
voller Blätter ist, wo irgendein Lehrer morgens um vier halbe Wäl-
der abgeschnitten und auf die Bühne gestellt hat. Und dieser Ge-
ruch! Und diese Musik, die extra dafür komponiert ist! Wo mit dem
Waldhorn plötzlich… Das ist einfach diese Jahreszeit!
Und wenn man die Jahreszeit als Kind so erleben kann, dann kriegt
man eine persönliche Heimat in der Zeit. Und diese persönliche
Heimat in der Zeit ist eine zusätzliche, objektivierte Heimat, die ei-
nem niemand mehr wegnimmt.
Wir haben eine ökologische Landwirtschaft, basierend auf dem bio-
dynamischen Impuls, die ganze Landwirtschaft geht aus dem Bio-
dynamischen hervor. Rudolf Steiner war der erste, der von einer
biologischen Landwirtschaft gesprochen hat.
Die geht davon aus, dass man das Erdige belebt. Und die Dünger-
wirtschaft geht davon aus, dass die Pflanze Wasser trinkt, weil sie
Durst hat, und bevor sie trinkt, gibt man noch rasch den Dünger bei
und den trinkt sie dann mit. So, wie wenn jedes Mal, wenn ich
Wasser trinken möchte, mir jemand einen Schluck Coca-Cola

 Und über diese Alpen zu gehen ist für mich, im Hinblick auch auf
die Klasse ein Bild, was sie jetzt mit sich nehmen, jetzt, wo sie im-
mer schwerer werden und auch immer „null-bockiger“. Dass sie
sehen, man kann trotzdem was Grosses überwinden. Und zwar
nicht irgendwie, irgendwann, sondern ganz konkret: die Alpen.

Der Sänger:

Von den anderen großen Philosophen haben die meisten keinen
Tempel gebraucht, sondern ihre Ideen sind so gut. Vielleicht wären
seine Ideen ja genau so gut und hätten überlebt ohne dem allbe-
herrschenden Goetheanum an diesem Hügel, welches im Sonnen-
licht wunderbar leuchtet, aber wenn ich dort hinkomme, es drückt
mich jedes Mal da auf die Brust.
Aus den eigenen Erfahrungen, aber auch aus Beobachtungen und
dem Zusammenkommen mit vielen Steinerschülern auf der gan-
zen Welt ist dies immer wieder das Thema: Das Umhüllen, das
Schützen. Ein Kind muss in erster Linie geschützt sein, sie spre-
chen immer von Hülle, und dann kriegt es seine Freiheit. Ich habe
das einfach nicht so erlebt. Auch nachher in meinem Leben nicht.
Ich habe nach 12 Jahren, mit 18, diese Schule verlassen und habe
effektiv gemeint, die Welt wäre so, und bin so unglaublich auf die
Schnauze gefallen die ersten Jahre. Also wirklich, manchmal der
Knüppel, der einem zwischen die Beine haut, obwohl man denkt:
Aber ich habe doch gar nichts gemacht.
Ich habe nichts gegen Anthroposophen, ich habe ganz viel Positi-
ves mitgenommen. Aber ich kriege nicht die Antworten, die ich
einfordere. Ich kriege entweder zu hören: Du bist noch nicht so
weit, du kannst dies nicht verstehen. Oder sie ignorieren es und
schneiden ein anderes Thema an.

Tischlerei Altwittenbek
24214 Altwittenbek
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reinkippen würde. Das hat nichts mit Ernährung zu tun, die
Pflanze ist nicht mehr frei.
Eine der zentralen Anregungen von Rudolf Steiner und der biody-
namischen Landwirtschaft ist das Hornmistpräparat, wo man
Kuhfladen während des Winters in einem Kuhhorn im Boden
aufbewahrt und es dann im Frühling wieder rausnimmt, im Was-
ser auflöst, während einer Stunde rührt und dann auf die gesam-
te Betriebsfläche verteilt.
Jeder biodynamische Bauer muss das mindestens ein Mal im
Jahr machen.

Der Vorstand:

Das Goetheanum ist Sitz der allgemeinen anthroposophischen
Gesellschaft. Das Goetheanum ist eine freie Hochschule für Gei-
steswissenschaft und das Goetheanum ist ein Veranstaltungsort
hier in der Nordwestschweiz mit über 1000 Veranstaltungen pro
Jahr.
Das Goetheanum ist aber auch, wenn sie so wollen, ein Mahn-
mal. Manche Leute sagen, es wäre eine historische Einrichtung
oder ein Denkmal. Ich glaube es ist ein Mahnmal. Es möchte er-
innern oder aufrufen, den lebendigen Geist, die Schöpferkraft des
Menschen, die Bewegtheit. Gucken sie mal die Formen an dieses
Gebäudes. Unglaublich bewegte, konvexe, konkave Formen.
Streng geformt, trotzdem lebendig und bewegt. Das ruft zu etwas
auf.

Ich glaube, dieses Sektengefühl hängt mit einer Art Hautbildung
zusammen. Man liefert sich nicht mehr der Welt ganz aus, son-
dern bildet seine eigene Welt. Und die Gefahr des Sektiererischen
haftet allem Anthroposophischem genau so an wie die Gefahr
des Dogmatischen. Dass man bestimmte Auffassungen als die
Wahrheit erklärt und die dem Diskurs nicht mehr zur Verfügung
stehen.
 Der Mensch ist nicht nur einmal da. Der taucht nicht auf wie
eine Eintagsfliege und ist dann wieder verschwunden, sondern
da ist ein lang angelegtes und sich weiter fortsetzendes Schick-
sal.
Und ob ich davon ausgehe, dass ich nur jetzt da bin und nach
mir die Sintflut und vorher war auch nichts, führt, das werden sie
sicher leicht nachvollziehen können, zu einer ganz anderen Wer-
tehierarchie.
Wenn ich davon ausgehe, das, was ich heute erlebe sind nicht
zuletzt die Konsequenzen meiner eigenen Taten, dann stehe ich
dazu moralisch ganz anders.

Befremdlich wirkte dann aber schon, dass der Bauer über seinen
Kühen Heileurythmie machte oder der Journalist mit „Der Wol-
kendurchleuchter“ einen Freund segnet. Aber liebenswert be-
fremdlich.

Und noch ein Zitat:

Steiner hat gedacht, er hat geredet, er hat geschrieben, aber was
die Leute damit machen, das ist doch die Trostlosigkeit ...

Der Film „Zwischen Himmel und Erde“ wird im Herbst noch ein-
mal im Kommunalen Kino in der Pumpe in Kiel zu sehen sein.

Zusammengetragen von
Anja Manleitner
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Bei einem Ortstermin im Physikraum zog
Hans-Peter-Bartels den Vergleich zu den
Erfolgen im Kampf gegen die Wasserver-
schmutzung. Durch den umfangreichen
Einsatz von Technik sei die Verschmut-
zung der Gewässer stark zurückgegan-
gen. So könne man die Technik auch
zum Klimaschutz einsetzen. Windkraft
und Photovoltaik seien nur zwei Beispiele
für den Einsatz von Technik beim Klima-
schutz. Andere Möglichkeiten beinhaltet
die Klimakiste, die Hans-Peter Bartels der
Schule überreichte: Geräte zum Messen
des CO2-Gehaltes in der Luft (beispiels-
weise ist im vollbesetzten Forum schon
nach zehn Minuten ein Wert erreicht,
der als gesundheitsschädlich ist. Dem ist
aber durch das Öffnen der Fenster
schnell abzuhelfen) Stromverbrauchs-
kontrolle wird möglich durch entspre-
chende Messgeräte, Steckdosenvorsätze
mit Schaltern sorgen dafür, dass Stand-

Die Klimakiste bei WDie Klimakiste bei WDie Klimakiste bei WDie Klimakiste bei WDie Klimakiste bei Waldoraldoraldoraldoraldorfsfsfsfsfs
Hans-PHans-PHans-PHans-PHans-Peter Bareter Bareter Bareter Bareter Bar tels übertels übertels übertels übertels überreicht Schülerreicht Schülerreicht Schülerreicht Schülerreicht Schülern und Lehrern und Lehrern und Lehrern und Lehrern und Lehrernnnnn
die Klimakiste des Bundesumweltministeriumsdie Klimakiste des Bundesumweltministeriumsdie Klimakiste des Bundesumweltministeriumsdie Klimakiste des Bundesumweltministeriumsdie Klimakiste des Bundesumweltministeriums

by-Geräte nicht unnötig Strom fressen
(würden immer alle Standby-Geräte vom
Strom getrennt, könnte man innerhalb
eines Jahres allein in Schleswig-Holstein
ein Kraftwerk einsparen) Ein Luxmeter
sorgt dafür, dass die Helligkeit in den
Klassenräumen angemessen ist und
Scheckkarten mit integriertem Thermo-
meter kontrollieren die Wärme in den
Klassenräumen.

Hans-Peter Bartels zeigte sich sehr neu-
gierig - „Das ist das erste Mal, dass ich so
eine Kiste überreiche und ich finde das
ganz toll, was da alles drin ist.“ - wäh-
rend Stefan Tiemann die Kiste auspackte
und die einzelnen Geräte im Wert von
ca. 1000,- Euro erklärte.
Bundesweit arbeiten inzwischen 800
Schulen mit der Klimakiste, in Kiel ist
unsere Schule eine von acht Schulen,
die damit arbeiten.

Ein Projekt das mit der Klimakiste begon-
nen werden soll, stellte Jan-Ole Tanne-
berger vor: In einer Arbeitsgemeinschaft
soll eine GmbH gegründet werden, die
Strom vertreibt.
Mit der Installation einer Photovoltaikan-
lage soll das Projekt beginnen. Die Schü-
ler werden dann Aktienanteile verkaufen
und Sponsoren suchen, die das Projekt
finanzieren.
Im weiteren Verlauf wird dann das Ge-
schäftskonzept gestaltet, Werbeflyer er-
stellt und Gespräche mit Energieversor-
gern geführt, denen die Ware „Waldorf-
strom“ angeboten werden soll.

Anja Manleitner

Hans-Peter Bartels überreicht die Klimakiste

Stefan Tiemann und Torsten Jordan
erklären die Geräte



24

Immer wieder – seit mehr als zwei Jahr-
zehnten –rütteln Schlagzeilen an einem
der düstersten Tabuthemen unserer Gesell-
schaft: „Jedes 5. Kind wird missbraucht“
„Jedes 3. Mädchen und jeder 7. Junge sind
bis zu ihrem 14. Lebensjahr von sexuellem
Missbrauch und/oder körperlicher Gewalt
betroffen“

Auf die Frage, was den Umgang mit dem
Thema „sexueller Missbrauch von Kindern“
so schwierig macht, antwortet Ursula
Enders, nachzulesen in einem Interview
bei tagesschau.de: „Das Thema Miss-
brauch macht vielen Menschen Angst.
Die meisten Menschen können sich das
Ausmaß der Gewalt nicht vorstellen.
Und wenn man es sich vorstellen kann,
schiebt man es weg – aus Selbstschutz,
weil man das Leid nicht ertragen kann.“
Ursula Enders ist Mitbegründerin von Zart-
bitter e.V. Köln und hat mehrere Bücher
zum Thema veröffentlicht. Anfang der
90er-Jahre erschien „Zart war ich - bitter
war’s“ als erstes deutschsprachiges Hand-
buch gegen sexuellen Missbrauch von
Mädchen und Jungen.
 Anhand der aktuellen öffentlichen Debatte
der Missbrauchfälle durch Priester der ka-
tholischen Kirche und Lehrer an Eliteinter-
naten wird deutlich: das Ausmaß der sexu-
ellen Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen und die Kultur des Wegschau-
ens sind weitaus größer als bisher bekannt
wurde. Die Fokussierung der Debatte auf
Kirche und Eliteinternate trägt zu einer
Tabuisierung des großen Ausmaßes von
körperlicher Gewalt und sexuellem Miss-
brauch in anderen Institutionen bei. Schu-
len, Institutionen der Jugendhilfe und

Auch im ZAuch im ZAuch im ZAuch im ZAuch im Zweifelsfallweifelsfallweifelsfallweifelsfallweifelsfall
Der mühsame Weg:  von der Kultur des WegschauensDer mühsame Weg:  von der Kultur des WegschauensDer mühsame Weg:  von der Kultur des WegschauensDer mühsame Weg:  von der Kultur des WegschauensDer mühsame Weg:  von der Kultur des Wegschauens
hin zur Kultur der Grenzachtunghin zur Kultur der Grenzachtunghin zur Kultur der Grenzachtunghin zur Kultur der Grenzachtunghin zur Kultur der Grenzachtung

Sportverbände sind in gleichem Ausmaß
Tatort wie die Kirche.

Die Bundesregierung ist bisher ihrer Ver-
pflichtung zur Entwicklung von Präventi-
onskonzepten gegen psychische und kör-
perliche Gewalt und sexuellen Missbrauch
von Mädchen und Jungen in Institutionen
nicht nachgekommen. Nach heftigen Pro-
testen der Opferberatungsstellen holte das
Ministerium im Rahmen von Anhörungen
und Arbeitstagungen in den Jahren 2008
und 2009 die Expertise von PraktikerInnen
und WissenschaftlerInnen zur Entwicklung
von Präventivmaßnahmen gegen die sexu-
elle Ausbeutung von Mädchen und Jungen
in Institutionen ein. Umgesetzt wurde bis-
her jedoch noch keine der vorgeschlage-
nen Maßnahmen. Der von der Familienmi-
nisterin Schröder einberufene Runde Tisch
gegen Missbrauch (erstmalig stattgefun-
den am 23.04.2010) ist bereits stark in die
Kritik geraten. Nicht alle relevanten Grup-
pen sind vertreten, es fehlen VertreterIn-
nen wichtiger Beratungsstellen. Platz ge-
nommen an diesem Runden Tisch haben
jede Menge politische Persönlichkeiten,
Juristen und Mediziner, jedoch haben
kaum Vertreter der Opferberatungsstellen
und der Expertinnen, die seit Jahren mit
der Problematik arbeiten, eine Einladung
bekommen.

Zartbitter Köln e.V. (gegründet 1987) arbei-
tet seit vielen Jahren schwerpunktmäßig
an dieser Problematik und hat Konzepte zur
Entwicklung schützender Strukturen in
Institutionen entwickelt. Implementierung
präventiver Strukturen erfordert die Fort-

und Weiterbildung der Men-
schen, die in den Institutionen
wie Schule, Verbände und Verei-
ne tätig sind.

Am Moorwiesengraben 24 • 24113 Kiel
Tel. 0431 - 64 74 708
Fax 0431 - 64 74 707
www.beratung-rosenberg.de
email: via@beratung-rosenberg.de

Systemische Beratung 
(Einzel-, Paar- und Familienberatung)

Erziehungsberatung
Kunsttherapie

Martina Rosenberg

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und
Jugendlichen können verschiedene Ursa-
chen haben. Ein sensibler und geschulter
Umgang wirken absolut förderlich für die
Opfer. Eine unbedachte Handlung oder
unreflektierte Haltung im Umgang wirkt
sich in erster Linie für die Opfer destruktiv
aus.
„Die vorrangige Aufgabe ist es, Hinweise
von Mädchen und Jungen zu erkennen.
Hinweise gibt es immer, wir müssen sie
nur verstehen. Die Erwachsenen müssen
sich mit dem Thema beschäftigen und
den Kindern zeigen, dass sie verstanden,
ernst genommen und geschützt wer-
den“, lautet eine weitere Aussage von
Ursula Enders in dem Interview der Tage-
schau.

„Die Freien Waldorfschulen in Hessen zie-
hen Konsequenzen aus dem Bekanntwer-
den von Missbrauch von Schülern. Die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wal-
dorfschulen in Hessen vereinbarte mit dem
hessischen Landesverband des WEISSEN
RING und dem Waldorflehrerseminar in
Kassel eine Kooperation mit dem Ziel, die-
ses Thema in der Waldorflehrerausbildung
zu verankern.“ Eine Nachricht aus der
erziehungskunst (Mai 2010), der zu wün-
schen ist, dass sie „Schule macht“. Es liegt
nahe, dieses Thema auch in die LehrerIn-
nenausbildung des Kieler Seminars aufzu-
nehmen. Offen ist die Frage nach einem
Kooperationspartner, aber aufgrund der im
Kieler Raum vorhandenen Beratungsstel-
len, die im Präventionsbereich arbeiten,
sehe ich gute Möglichkeiten für die Um-
setzung dieses Gedankens.

Alle Kieler Schulen, auch unsere, werden
regelmäßig über Aus- bzw. Weiterbildungs-
maßnahmen zur Prävention informiert und
zur Teilnahme eingeladen.

Das Präventionsbüro Schleswig-Holstein
PETZE bietet zu den Themen Gewalt und
Missbrauch verschiedene interaktive
Ausstellungen für unterschiedliche
Altersstufen, die für eine Dauer von 1-6
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Deutscher Kinderschutzbund e.V.
LV Schleswig-Holstein
Beseler Allee 44
24105 Kiel
Tel.: 04 31 / 80 52 49
www.wildwasser.de

Zartbitter e.V. Köln
Telefon 0221 – 31 20 55
Telefax 0221 – 9 32 03 97
E-Mail: info@zartbitter.de
Internet: www.zartbitter.de

Stuttgart, 26.03.2010 Die Verantwortli-
chen beim Bund der Freien Waldorfschu-
len haben mit Betroffenheit auf die jüngere
Zeit bekannt gewordenen Missbrauchsfälle
an Schulen reagiert. Missbrauch sei ein
durch nichts zu rechtfertigender Strafbe-
stand und ein Verrat an dem Vertrauen,
das eine sinnvolle pädagogische Begeg-
nung von Lehrern und Schülern erst mög-
lich mache, sagte dazu Vorstandsmitglied
Walter Riethmüller. Der Vorstand des Bun-
des der Freien Waldorfschulen hat seine
Entschlossenheit bekräftigt, mit allen an
der Aufklärung beteiligten Institutionen
konstruktiv zusammenzuarbeiten, falls
auch gegenüber Lehrkräften von Waldorf-
schulen Missbrauchvorwürfe erhoben wer-
den. Dazu wurde eine Kommission einge-
setzt, die eine lückenlose Aufklärung und
die strafrechtliche Verfolgung von Miss-
brauchfällen sicherstellen und betroffenen
Schulen bei der Prüfung und Aufarbeitung
von Verdachtsfällen unterstützen soll. Für
Schüler, Eltern und Pädagogen wurde eine
telefonische Anlaufstelle in der Stuttgarter
Geschäftsstelle des Bundes der Freien
Waldorfschulen eingerichtet (Tel. 0711-
210 42 12), die auch für die Beratung der
Schulleitungsgremien zur Verfügung steht.
Henning Kullak-Ublick, Vorstand Bund der
Freien Waldorfschulen
(übernommen mit demEinverständnis aus
der erziehungskunst Mai 2010)

Judith Bauer

Christine Wäßle 04322-888682 und
Judith Bauer 04348-9216 aus der Delega-
tion Dialogkultur stehen als Ansprechpart-
nerinnen zur Unterstützung allen Schüle-
rInnen, Eltern und LehrerInnen unserer
Schule zur Verfügung.

Quellennachweis: Informationen der Inter-
netseiten von Zartbitter e.V., Frauennotruf
Kiel, PETZE, Kinderschutzzentrum Kiel e.V.,
N.I.N.A. und Telefonate.

Wochen ausgeliehen werden können an.
Neben dem Material umfasst das
Konzept:
- Vorbereitung der Lehrkräfte
- Elternabend
- Auftaktveranstaltung/ Ausstellungs-

eröffnung
- Kontaktaufnahme zu Beratungs-

stellen und Vernetzung vor Ort

Ein weiteres Angebot ist das  Forum für
Prävention und Praxis:
Jeden 1. Donnerstag im Monat von
17:00-19:00 Uhr bieten wir in lockerer
Runde einen Rahmen für: Diskussionen
zum Thema Prävention, Erfahrungsaus-
tausch über die Präventionsarbeit mit
Kindern und Jugendlichen, Erprobung
und Kennenlernen von Materialien und
Spielen sowie Klärung eigener Fragen
und Anliegen rund um das Thema. Ko-
stenfrei! Anmeldung per E-Mail oder Fax
in der PETZE.
„Was tun bei Verdacht auf Missbrauch?“
so die Überschrift des lesenswerten Artikels
von Mathias Wais in der Maiausgabe der
erziehungskunst. Auch hier wird darauf
hingewiesen, dass ein Missbrauchsfall „im-
mer multiprofessionell behandelt werden
muss.“ So ist der wichtigste Schritt bei ei-
nem Verdacht der Kontakt zu einer Bera-
tungsstelle. „Jeder, der einen Missbrauchs-
verdacht hegt, sollte eine Fachberatungs-
stelle hinzuziehen und nicht den Ehrgeiz
haben, als Privatperson und alleine einen
Verdacht aufdecken zu wollen“, so Wais
Rat – ich möchte diesen Rat erweitern auf
den Verdacht auf psychische und körperli-
che Gewalt. Das Hinzuziehen von den
kompetenten MitarbeiterInnen der Bera-
tungsstellen möchte ich deutlich befür-
worten.

„In Deutschland wird jedes
5. Kind missbraucht“,

„kein Kind kann sich alleine schützen“,
„rufen Sie uns an“

„auch im Zweifelsfall“.
„Es ist gut, dass die Öffentlichkeit sich heu-
te mit dem Thema Missbrauch beschäftigt.
Besonders wichtig ist es aber, dass man
sich eine klare Haltung zu diesem Thema
erarbeitet.“ (Artikel M. Wais erziehungs-
kunst Mai 2010) Mit meinem Artikel
möchte ich für das Thema Missbrauch und
körperliche Gewalt an Mädchen und Jun-
gen sensibilisieren und wünsche mir, das
wir in der Schulgemeinschaft eine klare
Haltung finden und einnehmen, offen für
die Unterstützung durch die Angebote der
Beratungsstellen sind und offen für ein
gemeinsames Gespräch mit LehrerInnen
und Eltern  im Forum.

Bei den folgenden Adressen erhalten Sie
Informationen, Beratung und Hilfestellung:

Kinderrschutzzentrum Kiel e.V.
Zastrowstr. 12
24114 Kiel
Tel.: 0431 / 12 21 80
Fax.: 0431 / 1 68 88
info@kinderschutz-zentrum-kiel.de

Notruf, Beratung  und Prävention
bei sexualisierter Gewalt an
Mädchen und Frauen
Feldstraße 76
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 9 1144
Tel.: Bürosprechzeiten
Mo 14-17 Uhr,
Di - Fr 10-13 Uhr
frauennotruf.kiel@t-online.de
www.frauennotruf-kiel.de

Präventionsbüro PETZE
Schulische Prävention
von sexualisierter Gewalt gegen Mäd-
chen und Jungen
Feldstraße 76
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 9 11 85
Fax.: 0431 / 9 27 09
petze.kiel@t-online.de
www.petze-kiel.de

N.I.N.A. e.V.
Steenbeker Weg 151
D - 24106 Kiel
Tel.: 01805 - 1234 65
Fax.: 0431 - 70535018
mail@nina-info.de
www.nina-info.de

Die Abkürzung N.I.N.A. steht für „Nationale
Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu
sexueller Gewalt an Mädchen und Jun-
gen“. N.I.N.A. ist eine Initiative des Bundes-
vereins zur Prävention von sexuellem
Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
Der Bundesverein stützt sich bundesweit
auf mehr als 100 Mitgliedsorganisatio-
nen, die vor Ort seit Jahren gegen sexu-
ellen Missbrauch an Mädchen und Jun-
gen. N.I.N.A. wird von 14 Mitgliedsorga-
nisationen aus dem Bundesverein in
10 Städten aktiv unterstützt. Als Partner
von N.I.N.A. haben sie eigene Kommuni-
kationskampagnen gestartet, um über
Pressearbeit, das Zeigen des Spots oder
auch über Aktionen und Veranstaltun-
gen wie Kinoabende, Lesungen, oder
Theateraufführungen auf N.I.N.A., das
Thema sowie ihre Arbeit aufmerksam zu
machen. Kampagnepartner u.a. sind Wild-
wasser e.V. und PETZE.
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Ich schicke mein Kind auf die WIch schicke mein Kind auf die WIch schicke mein Kind auf die WIch schicke mein Kind auf die WIch schicke mein Kind auf die Waldoraldoraldoraldoraldorfschule, weil ...fschule, weil ...fschule, weil ...fschule, weil ...fschule, weil ...

Sommer – Sonne –Sommer – Sonne –Sommer – Sonne –Sommer – Sonne –Sommer – Sonne –
Inspiration!Inspiration!Inspiration!Inspiration!Inspiration!

Schöne Grüße aus dem Basarkreis!
Wir wünschen allen einen guten
Sommer mit viel Sonnenschein und
Erholung vom Alltag. Vielleicht seht
ihr auf Reisen schöne Dinge, die sich
einfach selber herstellen lassen,
neue Ideen, die unseren Martinimarkt
bereichern können…
Nach den Sommerferien geht für uns
dann die Vorbereitung für den Markt
los, und wir freuen uns natürlich
über neue Ideen und reichliche
Anmeldungen für Verkaufsstände
der Klassen im Forum.
Bis dahin lasst es euch und euren
Kindern gut gehen, lasst euch die
Sonne ins Herz leuchten und schöpft
neue Kraft für ein gutes neues
Schuljahr 2010/2011!

Herzlich
Kirsten Rassmus für den Basarkreis

… hier das Naturelle meiner Tochter
viel mehr gefördert werden kann und
sie hier glücklich ist.

Gisela Horst

… sie meinem Sohn gut tut und er sich
hier toll entwickelt.

Christoph Fuksa

… meine Tochter von ihrem Wesen her
hierher gehört.

Wenka Perkuhn

Bedingt durch die Vorverlegung des Real-
schulabschlusses in die 11. Klasse, kam
es in diesem Schuljahr zu einem „Prü-
fungsmarathon“ in der Zeit zwischen
Oster- und Sommerferien.
18 Hauptschüler, 89 Realschüler und 35
Abiturienten haben im Schuljahr 2009/
2010 erfolgreich an der Freien Waldorf-
schule Kiel ihren Abschluss gemacht.
Sechs Abiturkandidaten haben die Prü-
fung leider nicht geschafft.
Jeder Haupt- und jeder Realschüler hat
insgesamt drei Klausuren in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch ge-

schrieben, eine fachpraktische Prüfung
in Englisch, eine Präsentationsprüfung
und eine mündliche Prüfung abgelegt.
Im Haupt- und Realschulbereich kamen
so insgesamt 642 Prüfungen zustande.
Die Abiturienten haben jeweils vier Klau-
suren geschrieben und mindestens zwei
mündliche Prüfungen absolviert.
Insgesamt hat das Lehrerkollegium allein
mehr als 100 mündliche Abiturprüfun-
gen abgenommen.
Allen beteiligten Kolleginnen und Kolle-
gen sei für die geleistete Arbeit ein ganz
besonderer Dank ausgesprochen.

Stefan Tiemann

Abschlüsse 2Abschlüsse 2Abschlüsse 2Abschlüsse 2Abschlüsse 200000111110, Her0, Her0, Her0, Her0, Herzlichen Glückwunschzlichen Glückwunschzlichen Glückwunschzlichen Glückwunschzlichen Glückwunsch
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KleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigenKleinanzeigen

Wir suchen eine 2,5 bis 3 ZKB-Wohnung,
in oder gerne außerhalb von Kiel(West),
bis 80m², ca.450 Euro Kaltmiete, EBK, zu
sofort. Wir sind ein junges Paar (Pädagogin
und Tischler). Tel. 0441/8007656

Verkaufe
- 2 Tripp-Trapp-Stühle,

je 25 Euro
- Kaufmannsladen (Holz) mit div.

Zubehör, 50 Euro
- 2 Schlittschuhe, Größe verstell-

bar, 1: Gr.  34-37, 2: Gr. 37-39,
je 10 Euro

- Kleintierstall (für innen) 7 Euro
Tel.: 0431/2109290

Verkaufe Gartenhäcksler, Atika,
2400 Watt, 50 Euro,
Tel. 04347 909 709

SporSporSporSporSport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport!t!t!t!t!
Geld- Geld- Geld!Geld- Geld- Geld!Geld- Geld- Geld!Geld- Geld- Geld!Geld- Geld- Geld!

Wer benötigt in diesen Zeiten knapper
Kassen nicht Geld für wichtige Projekte.
Auch die Kieler Waldorfschule, der Verein
„Segelschulschiff Alte Liebe“ und die Ek-
kernförder Waldorfschule liegen (nicht
nur in dieser Beziehung) voll im Trend:
Die Eckernförder Waldorfschule benötigt
dringend neue Sportgeräte, das „Segel-
schulschiff Alte Liebe“ braucht ein neues
Großsegel, die Kieler Waldorfschule will
endlich eine eigene Sportanlage anlegen.
Weil es sich bei den drei Anschaffungen
um sportliche Aktivitäten handelt, ent-
stand die Idee, mit Hilfe eines Sponsoren-
laufes Geld zu sammeln. Es findet also im
Herbst ein Sponsorenwettlauf zwischen
Schülern der Kieler und der Eckernförder
Waldorfschule statt. Teilnehmen können
alle Schüler ab der  fünften Klasse, wenn
sie in ihrer Umgebung, bei Freunden,
Nachbarn, Verwandten und anderen Men-
schen Sponsorengeld für die anstehenden
Projekte eingesammelt haben. Bei der
Höhe der Spende ist nach oben keine
Grenze gesetzt. Je mehr wir zusammenbe-
kommen, desto eher können unsere An-
schaffungen verwirklicht werden. Der
Schüler mit dem größten gesammelten
Betrag bekommt einen Siegerpokal. Ge-
nauso wir die schnellere Schule im Ge-
samtklassement einen Wanderpokal be-
kommen.
Der genaue Zeitpunkt und der Ort werden
noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Also auf zum Sammeln und auf zum Lau-
fen!

Verkaufe Gefrierschrank, Privileg,
mit 6 Schubladen, 150 Euro,

Tel. 04347 909 709

Da haben wir den Salat ...Da haben wir den Salat ...Da haben wir den Salat ...Da haben wir den Salat ...Da haben wir den Salat ...

und den jetzt täglich frisch und gut temperiert  im Buffet. Das Salatbuffet, das seit der
Turnlehrertagung zur Ausstattung des Speisesaals gehört, findet bei den SchülerInnen
(zumindest der höheren Klassenstufen) guten Anklang. Lange habe ich keine "Kü-
chennachrichten" mehr von meinem  Kinde erhalten. Das jede/r sich bei dem Salat in
Zusammenstellung und Umfang jetzt aber täglich frisch selbst bedienen kann, war
eine positive Rückmeldung wert und die muss jetzt mal auf diesem Wege weiter ver-
breitet werden. Das Buffet entspricht den Vorgaben der Kühlung von Frisch- und Roh-
kost. Gute Idee -- guter Anklang.

Vielen Dank an alle Menschen,
die für das Waisenhaus in Kenia

gespendet haben!
Im nächsten Elternbrief folgt ein

Bericht über die Verwendung
der Spendengelder.

Herzliche Grüße aus Kenia, Finja Lauer

Das Organisationskommitee
der Sportlehrertagung hat uns als

Dankeschön dafür, dass sie bei uns
sein durften ein Beachvolleyballfeld

gestiftet.

Unser Volleyballteam hat beim Sport-
fest der Kieler Schulen während der
Kieler Woche den ersten Platz ge-
macht! Herzlichen Glückwunsch!

Delegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation Dialogkultur

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

Judith Bauer 04348 9216
(auch vormittags)
Susanne Leuenhagen 0431 6476696
(bitte vor 21.00 Uhr)
Ines Schuchhardt 0431 2190822
kann auch in der Schule angesprochen werden
(außer donnerstags und nach 21.00 Uhr)
Bernt Schönbeck ist in der Schule anzutreffen,

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)
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Beratung · Diagnostik · Förderung
bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwäche (Legasthenie, Dyskalkulie)

sowie
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