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„Ich fand es gut, das wir im Team
zusammen gearbeitet haben“
von Aaron, Klasse 4b
Im Herbst 2010 haben die dritten Klas-
sen in ihrer Landbauepoche ein Feld be-
arbeitet und Getreide ausgesät. Während
die Klassen sich in Geduld üben mussten
und ihr Getreide wuchs hat die Klasse
7 b im Gartenbauunterricht mit Herrn
Schmitz Bäume gefällt. Einige dieser
Bäume wurden später von den dritten
Klassen zu einem Dachstuhl für den
Backofen verarbeitet.
Die 3. Klassen haben einen Backofen ge-
baut und die jetzige Klasse 4a hat an einem
Festtag im Januar 2012 aus ihrem Getreide
wahre Köstlichkeiten darin gebacken.
Die Lehrer und Lehrerinnen sowie wir
Eltern durften den Kindern Handwerks-
technicken zeigen und mit ihnen ge-
meinsam bauen. Vielen Dank dafür.
Und nun noch ein Wort an die Kinder der
jetzigen 4. Klassen:

Ihr habt so viele schöne Texte geschrie-
ben, das ich aussuchen musste. Also seid
nicht traurig ,wenn ihr nichts von eurem
Text findet. Alle Schüler und Schülerrin-
nen der 4a, 4b und 4c haben an dem
hier zu lesenden Text mitgearbeitet.
Zuerst lest ihr Texte der jetzigen 8 b über
ihre Waldaktion mit Herrn Schmitz.

Ein Tag im Wald
von Kira Linn Knickrehm
Am 9. Februar 2011 war mit meiner Gar-
tenbaugruppe ein Ausflug in den Wald
geplant , der von Morgens bis zum Nach-
mittag andauern sollte.
Ich freute mich bereits einige Tage zuvor
auf dieses Erlebnis. Doch als es endlich
so weit war, war es gar nicht mehr so
toll, denn es war eiskalt! Ich kann mich
noch gut daran erinnern, wie Einige
keine Lust hatten. Doch das interessierte
unseren Gartenbaulehrer Herrn Schmitz
herzlich wenig.
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Editorial

Also ging es los: Wir wurden auf 2 Autos
aufgeteilt und fuhren in den Wald nach
Blumenthal, welcher im Besitz von Herrn
Harz-Arp liegt. Dort angekommen wurden
wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt:
die Feuergruppe, dann in eine Gruppe, in
der wir die Rinde der bereits gefällten
Bäume abschaben sollten (Stammentrin-
dungsgruppe), und eine Äste-von-Bäu-
men-absäge-Gruppe (Wertastungsgrup-
pe). Doch für alle diese Dinge mussten
wir zunächst noch Helme aufsetzen da-
mit wir uns nicht am Kopf verletzen wür-
den. Als die Gruppen eingeteilt waren
wurden wir eingewiesen. Die Feuergrup-
pe machte aus dem ganzen rum liegen-
den Holz ein Feuer. Die Entrindungsgrup-
pe entrindete mit einem Schäleisen die

bereits gefällten Bäume. Die Äste-von-
den-Bäumen-absäge-Gruppe bekamen
solche Sägen mit ca. 2 m langen Stielen
damit wir die gewünschte Höhe von Ästen
befreien konnten. Das sollte gemacht wer-
den, damit der Baum von jetzt ab astfrei
dicker wird. Wir arbeiteten alle in einem
angenehmen Tempo, redeten und lachten.
Ab und zu tauschten wir die Gruppen.
Nach geschätzten 2-3 Stunden
trafen wir uns gemeinsam am Feuer und
machten eine Pause.
Nach der Pause sollten wir nun Bäume
fällen. Und zwar nach dem Fällkerb-Axt
reinhauen-Baum fällt in die Richtung der
Kerbe – Prinzip. Ein Paar Menschen Trau-
ten sich das zuerst nicht, eine Freundin
und ich machten uns jedoch sofort ans

Da ist er, der neue Elternbrief. Ein Ab-
schiedselternbrief, denn eine der tragen-
den Säulen ist aus der Redaktionsarbeit
ausgeschieden: Lothar Viehöfer.  Wie
Lothar in seinem Interview sagt, ist so
ein Abschied ja auch ein Neubeginn,
Hermann Hesse drückt es in seinem
wohl bekanntesten Gedicht „Stufen“ so
aus:

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Da ist er also, der neue Elternbrief. Ein
Anfangselternbrief, denn wir haben eine
neue Kolumne, „Rottes und Schassmus“,
die uns ab sofort die letzten Geheimnisse
des Schullebens näher bringen wird.

Hesse sagt weiter:

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Das ist auf jeden Fall schwieriger, da die
gewohnten Strukturen ja auch immer
bequem sind, daher die große Aufforde-
rung an Sie, euch, an die Schulgemein-
schaft: Begebt euch aus der Anonymität
heraus, helft, den Elternbrief am Leben
zu erhalten, sei es als Schreiberin, als
Redaktionsmitglied oder Ideengeberin.
Jede Mitarbeit trägt dazu bei, die Themen
der Schulgemeinschaft für alle
transparent zu machen und damit das
Schulleben lebendiger, bunter.... Wenn
ihr also auch in Zukunft etwas in Hän-
den halten und lesen möchtet, dann
kommt in die Redaktion oder schickt
eure Beiträge direkt an
elternbrief@waldorfschule-kiel.de
Wir können jede Hilfe gebrauchen.

Mit herzlichen Grüßen
Für die Redaktion

Anja Manleitner
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Werk. Mann oder Frau brauchte
bloß ein wenig Kraft dazu. Mit
der Zeit wurde das auch immer
leichter. Jetzt gab es noch einen
riesigen Baum zu fällen. Das
machten wir aber nicht selber,
sondern wurde uns von einem
Praktikanten gezeigt.
Mit Hilfe von Keilen, speziellen
Schuhen und einem Klettergurt,
inklusive eines Seils, kletterte er
den Baum hoch. Nun befestigte
Herr Blanke ein Seil, womit wir
später helfen sollten, den Baum
umzuziehen. Als er dann unten
war , sägten zwei Schüler den
waagerechten Schnitt des Fall-
kerbs (Fallkerbsolschnitt)mit ei-
ner Bügelsäge und wieder ande-
re hackten den Fallkerb mit der
Axt heraus (Fallkerbdach). Dann
sägten wieder zwei Schüler von
der anderen Seite (Fällschnitt).
Wir zogen ein wenig am Seil ,
weil der Baum in der Krone fest
hing , und schon fiel der Baum
um. Somit war unser Ausflug zu

Schassmus: Tag Rottes.
Rottes: Tag Schassmus.
Schassmus: Wie geht’s?
Rottes: Muss ja.
Rottes: Ich habe gehört, es soll eine neue Delegation geben.
Schassmus: Ach, wie heißt die denn?
Rottes: Inner Circle.
Schassmus: Was machen die?
Rottes: Keine Ahnung, ist geheim.
Schassmus: Ach so.
Rottes: Vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Schassmus: Ach.
Schassmus: Was muss man denn tun, um da rein zu kom-
men?
Rottes: Das ist das verrückte daran: Angeblich stehen schon
alle fest, die mitmachen. Man kann sich noch bewerben,
aber es gibt eigentlich keine Chance mehr, noch reinzu-
kommen.
Schassmus: Scheint ja ein richtig elitärer Kreis zu sein.
Rottes: Genau. Und das Beste kommt jetzt: Da sind einige
der großen Namen dabei, also die, die sich seit Jahren an der
Schule engagieren. Deren Gesichter ohnehin jeder kennt.
Schassmus: Typisch. Die können den Hals einfach nicht
vollkriegen. Dabei würde es doch reichen, wenn jeder eine
Sache macht. Und den Rest lässt man einfach mal die ande-
ren machen. Aber nein, alles wollen diese Typen selber ma-
chen.
Rottes: Man muss sich ja fragen, ob die sonst nichts vorha-
ben.
Schassmus: Vielleicht sind sie ja arbeitslos.
Rottes: Du meinst …?
Schassmus: Ja. Arbeitslose Sozialschmarotzer, die mit ihrer
Zeit nichts anzufangen wissen.
Rottes: Das ist ja ein Skandal!
Schassmus: Genau!
Rottes: Da müsste man was gegen tun!
Schassmus: Auf jeden Fall! So richtig denen zeigen, wo der
Hammer hängt, aber so richtig! ...
Rottes: Absolut. Ich muss jetzt auch mal wieder –
Schassmus: Genau, man wird nicht jünger. Also dann…
Rottes: Sag mal…
Schassmus: Ja?
Rottes: Wenn wir’s denen so richtig gezeigt haben - wer
macht dann eigentlich die ganze Arbeit hier an der Schule?
Schassmus: Keine Ahnung. Ist geheim.
Rottes: Ach so.

www.trede-walddienst.de

•

Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2

Inner Circle

&Rottes
Schassmus

Ende. Wir fuhren zur Schule zu-
rück und ich fuhr mit ein paar an-
deren mit dem Bus nach Hause.
Abends als ich im Bett lag dachte
ich: Man, war das ein schöner
Tag!!!
Weitere Stimmen von Schülern:
... An dem Waldbesuch hat mir
besonders gefallen, dass endlich
mal richtig Arbeit gab. Außerdem
hat mir gefallen, dass es zum gro-
ßen Teil eine Gemeinschaft war
und gelernt habe ich, dass Bäume
fällen gar nicht so einfach ist, wie
es manchmal aussieht. Doch Spaß
gemacht hat es trotzdem ...
... An dem Tag war das Wetter
recht ungemütlich, dementspre-
chend kalt war es auch. Ebenfalls
lag Schnee und meine Laune war,
soweit ich mich erinnern kann ,
auch nicht die Beste. Allerdings
fand ich die Idee selbst ganz gut.
Als wir das ankamen war meine
Motivation schon höher. Aus mei-
ner Sicht kann so was ruhig wie-
derholt werden ...
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Ein langer Weg zum
leckeren Essen
von Grete, Johhanna, Theresa, Alva (alle
4a), Lisa, Jasper, Frieda, Lillibeth (alle 4c),
Jasper und Tammes (4a)
Im September 2010 wollte meine Klasse
Korn säen, doch zuerst musste der Boden
vorbereitet werden. Da wir alle Arbeits-
schritte ganz genau kennenlernen soll-
ten, wurden sie nicht von Maschinen
verrichtet, sondern nur mit unserer Kraft
und mit unseren Händen. Zum Pflügen
benutzten wir einen alten Pferdepflug
aus Eisen. Sieben von uns mussten zu-
sammen an einem Strang ziehen, damit
der Pflug in den Boden furchte. Wir
wechselten uns ab und pflügten Furche
um Furche, bis das ganze Stück umge-
brochen war. Auf diese Weise arbeiteten
wir nun auch mit der Egge, um für unse-
re Saat den Boden gut vorzubereiten.
Nun konnte endlich gesät werden. Dazu
benötigten wir: Säschale, Roggensaat,
einen guten Schwung und den Säspruch
für den richtigen Rhythmus. Nachdem
wir den Segen gesprochen hatten, konn-
ten wir nur noch auf gutes Wetter hof-
fen und warten. Während unser Roggen
wuchs, nutzten wir die Zeit und bauten
einen großen Backofen. Den errichteten

wir ganz in Handarbeit.
Wir schachteten Fundamente aus,
mischten Beton, schütteten ein Funda-
ment und fuhren Ladungen von Steinen
mit der Schubkarre. Wir mauerten, zer-
klopften Steine zu feinem Steinmehl und
schälten die Rinde von Baumstämmen
ab. Mit dem Steinmehl und Wasser gos-
sen wir selbst Ziegel und verzierten sie.
Mit den geschälten Baumstämmen er-
richteten wir einen Dachstuhl und bau-
ten nebenbei noch ein Karussell. In einer
großen Bütt verarbeiteten wir Wasser
und Lehmziegel zu einem Brei , mit dem
wir die Backröhre verschmierten und ei-
nen Teil der Außenwände verputzten.
Wir errichteten einen Schornstein und
deckten das Dach ...
... Leider hat es im Sommer sehr viel ge-
regnet. Wir haben im September 2011
mit einer Sichel das Getreide geerntet.
Wir haben Gruppen gebildet, jeweils mit
3 Kindern, das erste hat gesichelt,
das zweite hat das Korn sortiert und das
dritte hat es zusammengebunden. Und
nach einer Garbe war das nächste an der
Reihe. Zum Schluss haben wir die Garben
auf einen Haufen gelegt. Danach haben
wir das Korn getrocknet ...
... Nach einer Zeit haben wir das Korn

gedroschen. Das ging so: Zuerst haben
wir auf dem Boden eine Matte ausgebrei-
tet und dann haben wir das Korn darauf
gelegt. Dann wurden wir in 3 Gruppen
eingeteilt. Jede Gruppe hat einen langen
Dreschflegel bekommen ...
... Mit langen Dreschflegeln haben wir
die Körnchen aus den Halmen geschla-
gen. Ein paar Monate später haben wir
das Korn verlesen. Wir hatten von zu
Hause Geschirrtücher mitgebracht und
darauf das Korn verlesen. Die meisten
haben von zu Hause Kaffeemühlen
mitgebracht ...
... Wir haben das Getreide geerntet und
dann haben wir Garben gemacht.
Wir haben sie dann in der Klasse hinge-
legt zum Trocknen. Wenn sie fertig ge-
trocknet sind, wollen wir daraus Brot
backen. Es war ziemlich anstrengend und
es war ziemlich matschig ...
... Ich fand den Ofenbau sehr schön. Und
das Getreide ernten auch sehr schön. Am
besten fand ich das Mauern und das Bäu-
me schälen. Wir mussten ein tiefes Loch
buddeln uns schwere Steine schleppen.
Und wir haben einen Stein selbst gemacht.
Außerdem haben wir Bäume zersägt. Mir
hat alles viel Spaß gemacht ...
... Ich fand, das Holz zu schnitzen hat mir
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ganz viel Spaß gemacht und ich fand
noch gut, wie ich einen Ziegelstein ge-
macht habe. Zuerst haben wir ein Hand-
werkerlied gesungen und dann haben
wir uns an die Arbeit gemacht ...
... Am Ende ist der Ofen richtig gut ge-
worden ...
... Als wir schon sehr viel geschafft hat-
ten, haben wir eine Pause gemacht. Da-
nach haben wir weiter geerntet und die
Garben zum Hof getragen ...
... Zum Schluss haben wir ein Backfest
gefeiert. Da waren wir wieder in Gruppen
eingeteilt. Unsere Gruppe hat Früchte-
brot gebacken.
Dazu haben wir 600g Weizenmehl, 600g
feines Roggenmehl und 600g grobes
Roggenmehl in eine Schüssel getan.

Dann haben wir heißes Wasser dazuge-
geben und gut verknetet, dann Sauerteig
dazu gegeben. Und dann haben wir
Früchte darunter gemischt und den Teig
verknetet. Dann haben wir ihn gehen
lassen und in Brotlaiben auf ein Blech
getan. Als alles gebacken war haben wir
es auf einen Tisch gelegt und alle durften
von allem essen.

Texte von 80 Kindern und Jo Bertram
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Rückblick mit der Klasse 4 B
( Zitate )
„Ich fand es toll, das ich gelernt habe,
wie man Steine macht“
„Am meisten Spaß hat mir das Mauern
gemacht. Anstrengend war die Arbeit mit
der Schubkarre“
„Das Holzschälen fanden wir schön“
„Ich fand das Steine klopfen am besten.
Das Ziehen der Baumstämme war
schwer, hat aber auch Spaß gemacht“
„Ich fand das Graben der Grube lustig“
„Wir fanden den Bau des Dachstuhls toll“
„Ich fand es gut, dass wir die Steine sau-
ber gemacht haben“

Das Backfest der Klasse 4 a fand im Ja-
nuar bei widrigen Wetterbedingungen
statt. Bei Schneeschauern haben wir ge-
meinsam das Feuer im Backofen ange-
macht. Während die Kinder in ihrer un-
geheizten Klasse das Backwerk bereitet
haben hat der Schmitz den Ofen gut vor-
geheizt. Als dann die Eltern erschienen,
war das meiste bereits gebacken. Die Kin-
der haben uns Lieder und Texte vorgetra-
gen (gefühlt eine kleine Monatsfeier)
und als es dann zum Schlemmen an die
große Festtafel ging, erschien sogar die
Sonne am Himmel. Ein wunderbarer
Festtag und sehr zur Nachahmung emp-
fohlen.
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Im Mai des vergangenen Jahres wurde
Osama Bin Laden von Soldaten der US
Army getötet. Dieser muslimische Führer
führte mit Terroraktionen ungeahnten Aus-
maßes den Dschihad an, den sogenannten
„heiligen Krieg“, und antwortete damit un-
ter anderem auch auf den „heiligen“
Kreuzzug der Christen nach Jerusalem im
12. Jahrhundert. Warum stehen Christen
und Muslime sich im 12. und 21. Jahrhun-
dert feindlich gegenüber, obwohl weder der
Koran noch die Bibel dazu aufrufen? Diese
und andere Fragen beschäftigten uns, als
wir im Geschichtsunterricht über die
Kreuzzüge und den Islam sprachen.
Ich bin Lothar Viehöfer sehr dankbar, dass
er mir und meiner Klasse eine Führung
durch eine Moschee ermöglichte. Die Be-
gegnung mit dem jungen Imam war für
uns bewegend. Aber jetzt möchte ich vor
allem meine Schülerinnen und Schüler zu
Wort kommen lassen.

                  Ines Bornschein

Eindrücke von dem Besuch einer Gaardener Moschee
Wir sind mit dem Bus nach Gaarden gefah-
ren und gingen von der Haltestelle in die
Moschee, die Selimiye Camii. Von außen
sieht die Moschee, wie die meisten Hinter-
hofmoscheen, sehr unscheinbar aus.
Nachdem wir uns die Schuhe ausgezogen
hatten, betraten wir den Gebetsraum für
die Männer. Er ist an den Wänden mit
schön verzierten Fliesen verkleidet und auf
dem Boden liegt ein roter Gebetsteppich.
(Peer)
Der Teppich ist auch mit vielen Mustern
verziert und selbst die Säulen im Raum sind
mit diesen wunderschönen Fliesen belegt.
Der Raum sieht ein bisschen aus, wie eine
Kunstaustellung. (Franca)
An der Tür hing ein Plan mit allen Gebeten
und den jeweiligen Zeiten. Es gibt fünf
Hauptgebete: das Morgengebet, das Mittag-
gebet, das Nachmittagsgebet, das Abend-
gebet und das Nachtgebet.
Herr Viehöfer erschrak, denn der Imam war
nicht da. Aber nach einem kurzen Telefo-

nat kam er, und da wir von Herrn Viehöfer
einiges gelernt hatten, begrüßten wir ihn
mit „Merhaba!“ Als ich mich umsah, sah
ich in Richtung Mekka ein kleines Podest,
auf das sich der Imam hinkniete. Rechts
von dem Podest war eine Treppenkanzel,
auf die der Imam jeden Freitag und an zwei
Feiertagen hinaufsteigt und ein spezielles
Gebet abhält. Links von dem Podest befin-
det sich eine kleinere Kanzel, auf die sich
der Imam stellt, wenn er aus dem Koran
vorliest. Als uns der Imam bat, auf dem
kunstvoll gestalteten Teppich Platz zu neh-
men, begann er uns etwas über den Islam
zu erzählen. (Michel)
Da der Raum so groß war, dass 150 Leute
dort Platz hätten, war er mit Säulen stabili-
siert. Am Sockel dieser Säulen lagen Ketten
mit jeweils 99 Perlen. Die Ketten dienten
als Gebetshilfe. In der linken hinteren Ecke
befanden sich Sitze für ältere Menschen,
die beim Beten die verschiedenen Stellun-
gen nicht mitmachen können. Die Musli-
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me beten fünfmal am Tag. Die Gebete wer-
den im Stehen und im Knien mit dem Kopf
auf der Erde, immer in Richtung Mekka
gesprochen. (Lena)
Der Imam erzählte von den fünf Säulen des
Islam: das Glaubensbekenntnis, der Fasten-
monat Ramadan, die Pilgerfahrt nach Mek-
ka, die freiwillige Spende von 1/40 des Ein-
kommens an Arme und die fünf täglichen
Gebete in Richtung Mekka. Dort wurde der
Prophet Mohammed geboren. Ihm diktierte
der Erzengel Gabriel im Tempel der Kaaba
die Suren des Korans. (Nicolas)
Der Freitag ist bei den Moslems der heilige
Tag, wie bei den Christen der Sonntag. Wir
erfuhren, was die Zeichen an der Wand
bedeuten. Es war arabische Kalligraphie
und bedeutet die Namen Allahs, des Pro-
pheten, der Kalifen und deren Söhne.
(Hannah)
Ein paar Kinder stellten ihm zwischendurch
Fragen, wie z.B. „Was passiert, wenn Musli-
me und Muslima Fleisch essen?“ Er ant-
wortete immer ausführlich und lange. (Ma-
ria)
Er sagte, dass Moslems kein Schweine-
fleisch essen, da Schweine ihren eigenen
Kot fressen und ein Moslem Allah um Gna-
de anflehen müsse, wenn er davon geges-
sen habe. Er erklärte auch, dass die mei-
sten Muslima Kopftücher tragen, weil die
Männer wollen, dass Frauen ihre Reize,
nämlich Haare und Körper, verdecken.
Männer und Frauen beten getrennt, weil
bei den Gebetshaltungen den Frauen unter
den Rock gekuckt werden könnte. Und
nicht alle Moslems sind Türken, denn auch

viele andere, nichttürkische Menschen,
konvertierten zum Islam.
(Rosa)
Am besten fand ich, dass er uns erzählte,
der Islam wäre eine Religion der Leichtig-
keit. Die Frauen müssen keine Kopftücher
tragen, wenn sie nicht wollen, wenn ein
Moslem Alkohol trinkt oder Schweine-
fleisch isst, kann er bei Allah um Verge-
bung bitten. Viele Moslems halten sich
nicht streng an die Regeln und es wird ih-
nen nicht verübelt. (Lina)
Der Imam führte uns vor, wie der die Ge-
betszeit ausruft. Es glich mehr einem Ge-
sang, als einem Ruf. Ein festes Gebet gibt
es nicht, sondern es wird eine Sure aus
dem Koran gesprochen. Mit dem Gesicht
nach Mekka kniend, unter mehrfachem
Niederbeugen der Stirn auf die
Erde, sprach er in Arabisch singend
klingender Sprache ein Gebet für
uns, die wir in seinem Rücken
saßen. Dieses Vertrauen hat mich
sehr berührt. (Ines Bornschein)
Dann wurde uns der Waschraum
gezeigt, in dem sich die Muslime
immer vor dem Beten waschen.
Sie haben einen festen Ablauf da-
bei: dreimal die Hände waschen,
dreimal die Nase spülen, dreimal
die Ohren, sowie die Arme bis zu
den Ellenbogen waschen, einmal
über den Kopf streichen und nun noch die
Füße waschen. Musste man auf die Toilet-
te, wurde dieser Prozess wiederholt. (Tobias)
Anschließend gingen wir in den Gebets-
raum der Frauen. Hier waren keine Ka-
cheln an den Wänden, weil das Geld nicht
gereicht hatte. Sie waren orangegelb ge-
strichen, doch arabische Schriftzüge gab es
auch dort. Statt der Gebetskuppel, in der

der Imam uns vorgebetet hatte, waren dort
bloß Lautsprecher. (Larissa)
Ich fand den Gebetsraum der Frauen schö-
ner und angenehmer, weil er etwas kleiner
und geborgener war. Ein paar sehr nette
Frauen gaben uns danach noch Süßigkei-
ten.
Außerdem fand ich den Imam sehr nett, er
hatte viel Vertrauen zu uns und war
freundlich und sehr offen, das fand ich
besonders toll. Die Moschee sieht von au-
ßen vielleicht nicht nach einer aus, aber
von innen fühlt man richtig, was hier täg-
lich gemacht wird. (Josi)
Da es bis jetzt keine weiblichen Vorbeter
gibt, sind in dem Frauengebetsraum Boxen
angebracht, damit die Frauen hören kön-
nen, was der männliche Vorbeter sagt. Die

Muslime sind freundliche Menschen, die
das Christentum achten. Also sollten wir
auch den muslimischen Glauben achten.
(Lena)
Zum Schluss bekamen wir Bonbons und
verabschiedeten uns von den Frauen und
von Ömer, dem Imam, auf Türkisch: „Çok
tesekkür ederim!“ (Rune)

zeit raum
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Das Kasseler Jugendsymposion ist eine Ta-
gung für Waldorfschüler, die zweimal im
Jahr stattfindet und jeweils ein anderes The-
ma behandelt, nach „Bewusstsein„ und „En-
ergie„ war dieses Mal „Ästhetik„ als Diskussi-
onspunkt gewählt. Kurz nach den Herbstferi-
en wurden wir (Yolanda, Tabea) von unseren
Klassenbetreuern Herrn Voigt und Frau Cichy
angesprochen, ob wir nicht Lust hätten für
vier Tage nach Kassel zu fahren und uns mit
dem Thema Ästhetik auseinanderzusetzen.
Grundsätzlich nehmen ungefähr 250 Schüler
aus ganz Deutschland daran teil, die sich
jeder einzeln mit einem Essay zu dem Thema
dafür bewerben müssen.
Da wir zuvor noch nie von einem Jugend-
symposion gehört hatten und die Anmelde-
frist beinahe verstrichen war, gerieten wir
unter einen gewissen Zeitdruck, schafften es
jedoch noch rechtzeitig die Essays abzuge-
ben und fuhren so vom 8.-11. Dezember
2011 nach Kassel. Wie aus dem beiliegenden
Programm gut ersichtlich ist, war unser Ter-
minplan sehr gut gefüllt, er reichte um ge-
nau zu sein ungefähr von morgens 8 bis
abends 22:30 Uhr. Er bestand aus vielen Vor-
trägen, die alle Teilnehmer gemeinsam be-
suchten, und Seminareinheiten, in denen nur
jeweils eine kleine Gruppe sich mit einem
speziellen Aspekt der Ästhetik beschäftigte.

Ein erster Höhepunkt war der Besuch von
Mozarts Zauberflöte direkt am Donnerstag-
abend. Die Inszenierung führte zu vielen Dis-
kussionen und einiger Verwirrung, da viele
auch teilweise sehr gute Ideen vorkamen, die
aber in der Umsetzung oft nicht konsequent
durchgeführt wurden. Ein gutes Beispiel für die
teilweise missverständliche Inszenierungsweise
ist, dass wilhelminische Uniformen (also Uni-
formen des 1.Weltkrieges) für die Priester um
Sarastro verwendet wurden. Jedoch assoziier-
ten viele im Publikum die Uniformen mit dem
NS-Regime, welches auf Unverständnis und
Ablehnung bei uns stieß, denn uns fiel keine
Erklärung für die Verbindung mit diesem ne-
gativ behafteten Kapitel ein.

Unsere Erlebnisse beim 5. Kasseler Jugendsymposion
Begonnen hat unsere Expedition zu der Er-
gründung des Begriffes Ästhetik mit dem
Vortrag zur „Musikästhetik„ von Benedikt
Burghardt. Er brachte uns mit dem Stück
Opus 19 von Arnold Schönberg die „neue
Musik„ näher, die auch mit wenig Tönen viel
Ausdrücken kann. Dieses sorgt immer noch
bei vielen Zuhörern für Unverständnis, wor-
auf er eindringlich entgegnete: „Lauschen
Sie, statt dauernd verstehen zu wollen!„
Prof. Dr. Ernst-Dieter Lantermann veran-
schaulichte uns in seinem Vortrag den psy-
chologischen Aspekt der Ästhetik. Die Leit-
frage lautete: „Wie kommt es von einem
schönen Empfinden
zu einem ästheti-
schen Wahrneh-
men?“ Im ästheti-
schen Prozess muss
ein Gegenstand eine
gewisse Intensität
auf uns ausüben,
damit unsere Auf-
merksamkeit erregt
wird. Wenn er sich
nicht mit schon
vorhandenen Ge-
dächtnisinhalten
erklären lässt, ent-
steht ein gewisses Unbehagen, das die Neu-
gierde hervorruft. Dadurch beschäftigt man
sich weiter mit dem Gegenstand und erlangt
erst, nachdem man einen Schlüssel dafür
gefunden hat, es „geknackt„ hat, ein befrie-
digendes Ergebnis, das zu einem ästheti-
schen Erlebnis führt. Ist dies nicht der Fall,
empfindet man den Gegenstand oft als un-
schön oder uninteressant.
In dem Vortrag „Wahrnehmungsphilosophie“
von Prof. Dr. Lambert Wiesing ging es vor
allem um Phänomenologie. Ein Phänomeno-
loge glaubt nur der eigenen Wahrnehmung
und akzeptiert so nur das, was er beschrei-
ben kann, ohne es geistig zu interpretieren.
Die nachfolgenden Zitate verdeutlichen sei-
nen Standpunkt: „Das Gehirn filtert!? Ha! Es
ist doch keine Kaffeemaschine!“ „Ich nehme

nicht wahr, dass ich
älter werde, sondern
weil ich wahrnehme,
werde ich älter.“ Auch
teilte er uns seine
Auffassung mit, dass
das Leben für ihn kein
Geschenk sei, sondern
eine Zumutung, da
man es nicht ableh-
nen kann. Grundsätz-
lich ist die Phänome-
nologie nicht auf den
Alltag anwendbar

und stellt fest, dass wir Menschen durch un-
sere Wahrnehmung immer an der Welt teil-
nehmen müssen (partizipieren). Die einzige
Ausnahme ist hier die sogenannte „Partizi-
pationspause„, die z.B. beim Fernsehen oder
beim Betrachten eines Bildes eintritt, da der
Mensch nicht eingreifen kann und nur als
Zuschauer zugegen ist. Wenn wir ein Wort
nennen sollten, das während des Symposions
am häufigsten verwendet wurde, müssten
wir die „Partizipationspause„ nehmen.
Ich (Tabea) habe das Seminar über „Ästhetik
und Wahrnehmung„ von Florian Martens
besucht und dabei vor allem eine wichtige

Erfahrung gemacht, nämlich einen Zugang
zur Modernen Kunst gefunden. In der ersten
Seminareinheit mussten wir vorerst einmal
feststellen, dass wir aus einer sehr großen
Gruppe bestanden und noch dazu aus einer
sehr diskutierfreudigen. Wir erfuhren eine
Vorstellungsrunde der besonderen Art, wir
stellten uns nämlich nicht nur einfach mit
Namen und Schule vor, sondern gaben dazu
noch unsere Lieblingsfarbe an, in meinem
Fall z.B. Zitronengelb. In der zweiten Einheit
bekamen wir die Aufgabe mit verbundenen
Augen eine Kugel aus Ton zu formen, dies
war eine etwas ungewohnte Erfahrung, da
man nur die Konturen ertasten konnte. Das
Ergebnis fiel dann zwar nicht so gut aus, wie
es mit der freien Sicht möglich gewesen
wäre, aber bis auf einige überfühlte Vertie-
fungen und kleine Risse war die Kugel doch
gut erkennbar, nachdem wir die Augenbinde
wieder abgenommen hatten. Danach sollten
wir aus unserer Kugel heraus eine Nase bil-
den und dieses dann an unseren Nachbarn
weiterreichen, der dann wiederum passende
Augen zu der Nase formte. So entstanden
nach und nach auch noch der Mund, die
Ohren und der grobe Umriss des Gesichtes.
Die Regeln bei dieser Übung waren: nicht
reden, aber Lachen war erlaubt. Als wir un-
sere ursprüngliche Kugel wiederbekamen,
war sie kaum noch wiederzuerkennen. Die
meisten Gesichter hatten einen leicht grotes-
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ken Ausdruck angenommen und waren fast
ausschließlich eher als männliche Gesichter
erkennbar. Dies sei oft der Fall, meinte unser
Gruppenleiter, eine gute Erklärung dafür
fanden wir allerdings nicht.
Am zweiten Tag verbrachten wir die gesamte
Seminarzeit in einem Museum für Moderne
Kunst und bekamen dabei eine sehr unge-
wöhnliche Aufgabenstellung. Wir sollten uns
jeweils ein Bild aussuchen, das uns ansprach
und eines das uns abstieß, und uns für jedes
eine halbe Stunde Zeit nehmen, um es zu
betrachten und die Gedanken, die uns in den
Sinn kamen, aufzuschreiben. Zuerst war ich
von dieser Idee alles andere als begeistert,
doch nachdem ich mich überwunden hatte,
war es eine außergewöhnliche Erfahrung,
bei der sich bisher wildfremde Menschen auf
einmal private Gedanken offenbarten. Dieses
verband uns definitiv.
Für mich war besonders der Museumsbesuch
ein prägendes Erlebnis, da ich vorher kein
begeisterter Anhänger von modernen Kün-
sten war und schlichtweg keinen Zugang
und Sinn darin fand, zumindest meistens.

Durch das Symposion habe ich aber nun
doch einen ganz neuen Blickwinkel erfahren
dürfen und so kann meiner Meinung nach
jedes Bild oder Kunstobjekt im Allgemeinen,
das in die sogenannte Zeitgenössische Kunst-
epoche fällt, das umfasst ungefähr die letz-
ten 20 Jahre, eine spezielle Bedeutung für
den jeweiligen Betrachter einnehmen. Bilder
der alten Künstler, wie z.B. Leonardos Mona
Lisa, zeigen uns eine konkrete Figur, Zeitge-
nössische Kunst ist da jedoch wesentlich un-
definierter und lässt dem Betrachter viel
Raum für Interpretationen. So spiegeln sich,
wie ich in unserem Museumsbesuch festge-
stellt habe, in jedem dieser Bilder vielmehr
die persönlichen Gedanken und Empfindun-
gen des Betrachters wider.
Im Rückblick war es für uns ein sehr schönes
und besonderes Erlebnis, da wir viele neue
Erfahrungen und Blickwinkel gewonnen ha-
ben. Aber auch das Gefühl der Gemeinschaft
von so vielen Waldorfschülern war interes-
sant und selten, da wir alle aus demselben
Grund gekommen waren und dieses auch zu
spüren war. Kennzeichnend war, dass sich

die meisten durch das Tragen von Wollsok-
ken und das gelegentliche Stricken während
der Vorträge auszeichneten.
Im 6. Symposion befassen sich die Teilneh-
mer mit dem Thema „Kulturen„. Hierzu ist
auch ein Besuch in der weltbekannten Docu-
menta geplant. Eine Bewerbung erfolgt auch
hier entweder durch ein Essay oder erstmals
auch anhand anderer künstlerischer Aus-
drucksweisen wie z.B. Musik, Bilder oder Vi-
deos. Dadurch, dass die Kapazitäten des Ju-
gendsymposions auf eine bestimmte Anzahl
beschränkt sind, entscheidet das Lehrerkolle-
gium jeder Schule, welche Schüler sie nach
Kassel schicken möchte.

Yolanda Woyton & Tabea Scholz
(Klasse 11b)

Weiter Informationen erhalten Sie auf
der Internetseite des Kasseler Jugend-
symposions unter:
www.jugendsymposion-kassel.de.

Das klingt seltsam – aber sprechen
Sie´s mal laut nach! Da werden die
Lippen ganz schön gefordert! Pfle-
gend Pflüge pferchend Pfirsiche. Sol-
che Texte sprechen wir jeden Diens-
tagmorgen im Saal der neuen Kinder-
tagesstätte mit Gundula Naumann-
Buermann. Außerdem hat sich jeder
von uns ein Gedicht ausgesucht, das
immer anders gesprochen wird: mal
im Rhythmus gegangen, mal den In-
halt beschrieben, mal nur die Konso-
nanten betont – plötzlich verstehe
ich das Gedicht!
Mit Bildern oder Hinweisen zur Hal-
tung/Körperstellung gibt Frau Nau-
mann-Buermann verblüffende und

lustige Hilfestellungen zum Gelingen der
Sprache (stellen Sie sich bei den pfer-
chenden Pfirsichen zum Beispiel mal
Zwerge vor, die auf Zehenspitzen trip-
peln). Wobei es keineswegs um überzo-
genes theatralisches Sprechen geht, son-
dern darum, dass sich das Wort aus sich
heraus erschließt.
Das Bonbon ist, dass dieser Kurs für die
Teilnehmer kostenlos ist! Die Leitung der
Kindertagesstätte findet die Pflege der
Sprache so wichtig, dass sie die Sprach-
gestalterin, die ansonsten zum pädagogi-
schen Kollegium der Krippe gehört, jede
Woche eine Stunde für dieses besondere
Angebot für Eltern und Mitarbeiter von
Kita und Schule freistellt.

Pfiffig pfeifen pfäffische Pferde

Was habe ich davon, dass ich fleißig zur
Sprachgestaltung gehe??
Ich finde es interessant, mir bewusst zu
machen, wie ich Worte spreche – ob sie
z.B. von hinten nach vorne durch den Gau-
men wandern oder nur von den Lippen ge-
formt werden. Und welchen Unterschied
es macht, wenn ich dabei den ganzen Fuß
aufstelle oder nur auf der Zehenspitze ste-
he. Und dass es mir manchmal unmöglich
ist, ein Wort so auszusprechen, wie ich es
will... Ich arbeite therapeutisch mit Kindern
und Eltern und erhoffe mir, dass meine
Worte bei meinem Gegenüber besser an-
kommen – schließlich schwingt der Mus-
kelmensch des Zuhörenden mit, egal wie
und was ich sage (da sollten es doch lieber
angenehme Schwingungen sein...). Die
Stunde ist für mich ein wohltuender, viel-
seitiger und anregender künstlerischer
Start in den Tag.
Ja, und es macht einfach Spaß!
Also, einfach mal kommen und ausprobie-
ren: Pfiffig pfeifen aus Näpfen, pfäffische
Pferde schlüpfend...

Antje Steinberg

Sprachgestaltung im Saal im Obergeschoss
der neuen Kindertagestätte,
Dienstags 8 bis 9 Uhr.

Information bei
Gundula Naumann-Buermann,
Tel. 64085055
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Das Forum – was genau ist das eigentlich?
Im letzten Elternbrief wurde im Rah-
men eines Wegweisers durch die Schu-
le unter anderem kurz das Forum er-
wähnt. Dies soll Anlass sein, etwas de-
taillierter über diesen „Ort“ zu berich-
ten, der als zentrales Informations- und
Austauschorgan unserer selbstverwal-
teten Schule dient und eine gute Mög-
lichkeit für uns Eltern, die Lehrerschaft
sowie alle anderen Mitglieder des
Schulvereins bietet, aktiv Impulse für
die Gestaltung des Vereins- und damit
des Schullebens zu geben.

Das Forum findet immer am ersten Don-
nerstag eines jeden Monats von 19.00 –
21.00 Uhr im Forum der Waldorfschule
statt. Hier treffen sich Vertreter der Orga-
ne, Delegationen und Arbeitskreise unse-
rer Schule sowie die gewählten Eltern-
vertreter aus den Schulklassen. Darüber-
hinaus sind alle interessierten Eltern,
Lehrer, Mitarbeiter und Schülervertreter
herzlich willkommen.

Die Vertreter aus den Organen und Delega-
tionen berichten über ihre Arbeit, um ein
größtmögliches Maß an Transparenz über
ihre Tätigkeiten zu geben. Die Forumsteil-
nehmer haben hier die Möglichkeit, Fragen
zu stellen und Meinungen zu äußern. Jeder
einzelne kann wichtige Themen benennen
und ihre Bearbeitung in den zuständigen
Gremien beantragen. Das Forum als Ganzes
kann dann per Beschluss die Bearbeitung
der Themen in den Gremien veranlassen.
Diese werden idealerweise beim nächsten
oder - falls das nicht möglich ist -  auf ei-
nem späteren Forum Stellung zu diesem
Thema nehmen.

Im Forum haben wir Eltern also die Mög-
lichkeit, aktiv am Geschehen an unserer
Schule mitzuwirken oder aber, falls ein Mit-
wirken nicht möglich ist, zu verstehen,
warum etwas so und nicht anders gehand-
habt wird. Darüber hinaus können wir ei-
nen Gedankenaustausch über Themen, die
uns wichtig sind, anstoßen.

In mehreren Delegationen (Delegation =
dauerhaft bestehender Arbeitskreis) arbei-
ten engagierte Eltern mit. Diese haben sich
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit im Forum vor-
gestellt und wurden im Rahmen einer Ab-
stimmung in die Delegation entsandt.

Die Wichtigkeit des Forums und der hier
gelebten Transparenz im Rahmen der
Selbstverwaltung unserer Schule wird auch
darin zum Ausdruck gebracht, dass das Fo-
rum in der Vereinssatzung neben der Mit-
gliederversammlung, dem Vorstand, der
Schulführung und der Mitarbeiterkonfe-
renz  „nur“ als Delegation, die grundsätzlich
jederzeit wieder aufgelöst werden) als  so
genanntes „Organ“ fest verankert ist.

Vor diesem Hintergrund ist es uns vom Fo-
rumsvorbereitungskreis ein großes Anlie-
gen, dass in allen Klassen zwei Elternver-
treter gewählt werden, die regelmäßig das
Forum besuchen. Einerseits haben sie die
Möglichkeit, die Themen, welche die Schu-
le (und damit uns alle) bewegen, in die
Klassen zu tragen und als Multiplikatoren
zu wirken. Andererseits können sie aber

Einen bunten Strauß von Grußworten,
Geburtstagsreden und Vorführungen
konnten die Gäste auf dem 70. Geburtstag
von Olaf Oltmann genießen.

Der Elternbrief wünscht Olaf Oltmann
alles Gute für die Zukunft!

Viele gut gelaunte und gekleidete Gäste
erschienen am 2. 2.2012 bei strahlen-
dem Februarwetter im Waldorflehrerse-
minar Kiel, um den Geburtstag des Grün-
ders Herrn Dr. Olaf Oltmann gebührend
zu feiern.
Zu sehen und zu hören gab es ein vielfäl-
tiges Programm, dargeboten vom Nord-
und Südkurs des Waldorflehrerseminars.
Die Teilnehmer, die zurzeit eine
Ausbildung als Waldorflehrer absolvieren,
unterhielten die Gäste unter anderem
mit orphischen Urworten, welche sie un-
ter Leitung von Herrn Voigt einstudiert
hatten.
 
Auch dem Musiklehrer Thomas Nick war
es gelungen aus dem „musikalischem
Urschlamm“ (Zitat Dr. Oltmann) der zum
größten Teil musikalisch unerfahrenen

Seminaristen einen respektablen Chor
auf die Beine zu stellen. Dieser präsen-
tierte dann unter dem feinfühligen Diri-
gat von Julia Göller ein Stück aus Haydns
Schöpfung und wurde von den Zuschau-
ern sogar um eine Zugabe gebeten.
 
Auch zahlreiche von nah und fern ange-
reiste Gäste ehrten Olaf Oltmann
in ihren Reden, wobei der ansonsten für
seine Eloquenz bekannte Seminarleiter
ungewohnt schweigsam blieb und alle
Ehrungen mit einem stillen Lächeln ent-
gegen nahm. Christoph Wiechert aus
Stuttgart sagte allen Anwesenden, dass
Olaf Oltmann eine Persönlichkeit sei, „die
sich ins Bewusstsein einbrennt“ und er
sicherlich jedem auf die eine oder andere
Art im Gedächtnis bleiben werde. Dabei
zeichnete er Olaf Oltmanns Werdegang

vom passionierten Amateur-Musiker mit
Potential über den erfolgreichen Wissen-
schaftler bis hin zum Klassenlehrer nach
und machte deutlich, dass Olaf Oltmann
nicht den vorgeschriebenen Lebensweg
gegangen war, sondern gerade mit der
Entscheidung als Klassenlehrer tätig zu
werden und der späteren Waldorflehrer-
Seminar-Gründung ganz eigene Pfade
betreten habe. Christoph Wiechert wies
in diesem Zusammenhang auf die „kar-
mische Erwartung“ und die „karmische
Erfüllung“ hin.
 
Anschließend an die Präsentationen
wurde zum Buffet in das Obergeschoss
gebeten, wo man sich bei hervorragen-
dem Essen in Ruhe austauschen konnte.

Eva Heimsoth

Olaf Oltmann
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auch Fragestellungen, die die Elternschaf-
ten der Klassen beschäftigen, dem Forum
mitteilen.

Wir wünschen uns für unsere Schule ein
gutes Miteinander sowohl in der Eltern-
schaft und natürlich auch mit der Lehrer-
schaft! Hierfür ist unserer Auffassung nach
das Forum ein hervorragender Ort, sich mit
der gebotenen Wertschätzung auszutau-
schen. Gerade deswegen würden wir uns
freuen, wenn auch aus dem Kollegium
deutlich mehr Vertreter den Weg ins Forum
fänden.

Unser aller Ziel ist es, unseren Kindern eine
schöne und gesunderhaltene Kindheit und
Schulzeit zu ermöglichen. Deswegen haben
wir Eltern und Lehrer uns für diese Schule
entschieden. Zum Konzept dieser Schule
gehört neben der Waldorfpädagogik, die das
Schulleben bestimmt, auch die Selbstver-
waltung, die von Eltern und Lehrern ge-
meinsam und miteinander dargestellt wer-
den soll. Hierzu lädt das Forum ein!

für den Forumsvorbereitungskreis
Kristina Thiede
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„Ich schicke mein Kind auf die Waldorf-
schule, weil…“ – diesen Satz fortzusetzen
hat Lothar Viehöfer in den vergangenen
Jahren mehr als 75 Eltern auf dem Schul-
hof gebeten, dann Block und Stift gezückt
und schließlich die Kamera. Ein paar Wo-
chen später stand’s im Elternbrief. Nun,
nach eineinhalb Jahrzehnten Elternbrief-
Arbeit, hört Lothar Viehöfer als Redakti-
onsmitglied auf. Gefühlt seien es mehr als
50 Jahre, sagt er mit einem Augenzwin-
kern. Zeitweise hatte er sich so für die Zei-
tung ins Zeug gelegt, dass manch’ einer
ihm den Titel „Mister Elternbrief“ verpasst
hat. Für viele andere gehört er zum Urge-
stein der Elternarbeit in der Freien Wal-
dorfschule Kiel.

Aufhören wolltest du eigentlich, wenn es
am schönsten ist. Ist dir das gelungen?
Oh, den Zeitpunkt habe ich möglicherweise
verpasst. Das dürfte vor etwa zwei Jahren
gewesen sein, als mehr 50 Menschen für die
vier Jahresausgaben des Elternbriefs Beiträ-
ge geliefert hatten. Für mich ein Ausdruck
für den Facettenreichtum der Zeitung und
ihre Verankerung in der Schulgemeinschaft.
Der Elternbrief soll keine Zeitung von einer
kleinen Gruppe Engagierter mit Insiderwis-
sen sein, sondern von möglichst vielen getra-
gen werden – Eltern, Schülern und Lehrern.
Das war stets mein Ziel.

Ist das in den vergangenen Jahren immer
gelungen?
Ja, zumindest immer dann, wenn wir als klei-
ner Redaktionskreis mit Geduld und Ausdau-
er Leute angesprochen, Hilfestellungen gege-
ben und Mut zum Schreiben gemacht haben.
So sind Texte, manchmal Erstlingswerke ent-
standen, die sonst nie geschrieben worden
wären. Bei mir klingelte es sofort, wenn je-
mand bat: „Könnt ihr nicht mal da und da
drüber schreiben?“ Dann habe ich immer
deutlich gemacht, dass der Elternbrief eine
Zeitung „von Eltern für Eltern“ ist. Zu dem
jede und jeder beitragen kann – und soll. In
der Elternschaft schlummern viele Talente –
und einige sind ja auch beruflich mit Schrei-
ben und Öffentlichkeitsarbeit befasst.

Gilt das für alle Themen?
Grundsätzlich ja! Darüber hinaus gab es im-
mer wieder Serien im Elternbrief, die in fe-
sten Händen der Redaktion lagen, wie etwa
das Lehrer-Interview oder das Ehemaligen-
Interview. Artikel über Monatsfeiern, Klas-
senspiele, Jahresarbeiten, Klassenfahrten und

Sommerfeste steuern meistens involvierte El-
tern, Schüler, oder Lehrer bei. Das sind dann
oft besonders eindrucksvolle Texte, weil sie
ganz dicht am Geschehen entstehen.

Wie bist du selber zum Elternbrief gekom-
men?
Als mein Sohn Fynn 1994 eingeschult wurde,
hielt ich schon bald den ersten Elternbrief in
der Hand. Der erschien damals noch unre-
gelmäßig und wurde auf dem Schulkopierer
vervielfältigt. Entwickelt hatte sich der El-
ternbrief aus dem Baubrief, den der Infor-
mationskreis seit 1986 anfangs unter Peter
Brandt, dann unter Wolfgang Neve in loser
Folge heraus gab. Als ich 1997 dazu stieß,
wurde der Redaktionskreis bereits seit drei Jah-
ren von Hansgeorg Nietz geleitet, legte sich oft
mit dem damaligen Vorstand des Schulvereins
und mit dem Geschäftsführer der Schule an.
Das war nicht immer einfach. Der Vorstand
hätte gerne das letzte Wort vor dem Erschei-
nen gehabt. Wir haben aber konsequent auf
unsere Unabhängigkeit bestanden. Hansgeorg,
der zeitweise auch im Baukreis, im Finanzkreis
und in der LAG mitarbeitete, war erleichtert,
als er im Oktober 2001 in mir einen Nachfol-
ger für die Redaktionsleitung fand.

Woher kam deine Motivation, diese Aufgabe
zu übernehmen?
Zeitungsarbeit hat mich immer schon faszi-
niert: schreiben und gelesen werden und da-
bei immer Kontakt zu den Lesern haben –
das ist ein großartiges Gefühl. Vor mehr als
40 Jahren schrieb ich meinen ersten Artikel für
eine Schülerzeitung (über Jugend forscht; ja,
das gab es damals schon). Später habe ich im
Neumünsteraner Strafvollzug als Lehrer an der
Gefangenenzeitung Trallenkieker mitgewirkt,
dann jahrelang beim Spökenkieker, einer Kieler
Bürgerinitiativzeitung. Von 2001 bis 2004
habe ich die Quartalszeitung Kennenlernen
herausgegeben – eine Zeitung von und für
Spätaussiedler, die in Schleswig-Holstein in
ihre neue Heimat integriert werden sollten. Alle
diese Projekte hatten gemeinsam, dass unmit-
telbar Betroffene zu Wort kamen, dazu ermun-
tert wurden, über sich selbst und ihre Pro-
bleme zu schreiben – authentischer geht’s
nicht! Niemand kann eindrucksvoller über
den Knast schreiben als ein Häftling, nie-
mand schreibt tiefschürfender über den Ost-
West-Wechsel als jemand, der ihn gerade
durchlebt. Und niemand schreibt glaubwür-
diger über das Leben an der Waldorfschule,
als Eltern, Lehrer und Schüler, die sie täglich
von innen erleben.

Diese Linie hast du auch im Februar 2010
auf der 77.Bundeselternratstagung vertre-
ten, als du – gemeinsam mit Meike Hebe-
streit – eine Arbeitsgruppe moderiert hast
mit dem Titel Wie entsteht eine Schulzei-
tung? – über Zeitungsarbeit an Waldorf-
schulen.
Ja, da hat sich meines Erachtens die Qualität
dieses Konzeptes – also unmittelbar am Ge-
schehen Beteiligte schreiben zu lassen – be-
stätigt. Denn die AG-Teilnehmer, die von
Waldorfschulen aus ganz Deutschland nach
Kiel gekommen waren, klagten durchweg
über zu wenige Schultern, auf denen an ih-
ren Schulen die Zeitungsarbeit laste. Da ver-
suchen oft ein oder zwei Leute eine Zeitung
zu machen, die dann bald einschläft. Dass
unser Elternbrief seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert erscheint, liegt sicherlich an un-
serem Partizipationskonzept und die enge
Vernetzung in die Schulgemeinschaft. Wir
sind mit einer Auflage von mittlerweile 1300
Exemplaren die wohl größte Elternzeitung
an einer deutschen Waldorfschule, übrigens
auch mit mehreren Auslagestellen außerhalb
unserer Schule und sowie archivierten
Pflichtexemplaren in der Landesbibliothek.

Was hat deiner Meinung nach sonst noch
zum Erfolg des Elternbriefs beigetragen?
Mit Sicherheit ein eingespieltes Team aus
engagierten Eltern, die mit vielen Ideen und
hohem Einsatz zur Kontinuität der Zeitung
beitragen. Und wichtig sind auch die treuen
Anzeigenkunden aus dem Umfeld der Schule,
die der Zeitung eine solide Finanzbasis ge-
ben.

Wie hat sich die Schule in der langen Zeit,
in der Du mit ihr verbunden und für sie
engagiert bist, verändert?
Ich glaube, die Schule ist insgesamt offener
und liberaler geworden. Die „Silberhochzeit“
hat sie längst hinter sich, die Phase der
„Eheberatung“ (Organisationsentwicklung)
ebenfalls. Die Gremienarbeit läuft heute rou-
tinierter und gelassener ab als vor einein-
halb Jahrzehnten; vieles wird nicht mehr so

Der Abschied 
Interview mit Lothar Viehöfer
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heiß gesehen. Vielleicht hat der Elternbrief
etwas dazu beigetragen. Musste er anfangs
noch um seine Existenzberechtigung kämp-
fen, ist er heute ein akzeptiertes und gern
gesehenes Organ, das zur Meinungsbildung
beiträgt und die Gesprächskultur fördert.

Der Elternbrief wurde in den vergangenen
Jahren durch dich geprägt. Wo zeigt sich
deine Handschrift besonders?
Es sind mehrere feste Rubriken in meiner Zeit
dazu gekommen, von denen ich bei ein paar
gar nicht mehr so recht weiß, wie sie ent-
standen. Oft haben wir morgens beim Gang
um das Wisentgehege gegenseitig Ideen aus-
getauscht und weiter gesponnen. So ent-
standen regelmäßige Serien – manche sind
inzwischen wieder eingeschlafen – wie der
„Waldi-Witz des Quartals“ oder „Anzeigen-
kunden stellen sich vor“ oder die „Danke-
schön-Serie von Helmut Hinrichsen!“ oder
„Nach Schulschluss – was sonst noch an un-
serer Schule läuft“. Nicht zu vergessen auch
die gelben „Wer-macht-was?-Seiten“ als
heraustrennbares Verzeichnis im Mittelteil
des Elternbriefs. Gern gelesen wurde auch
„Aus dem Elternbrief vor zehn Jahren“. Gera-
de diese letztgenannte Serie öffnete man-
chem die Augen für Bereiche der Schule, in
denen die Entwicklung stagniert, zum Bei-
spiel bei der chaotischen Parkplatzsituation.
Da hat sich seit Jahrzehnten nichts verän-
dert. Vielleicht sollte man die Serie fortset-
zen: „Elternbrief vor… Jahren“...

Wie sah denn vor 15 Jahren der Elternbrief
aus, als du dazu kamst?
Einfacher, nicht so professionell, weniger
Seiten, handgefertigtes Layout mit Tippex,
Letraset und Fixogumm-Kleber.
Kontrovers verlief im damaligen Redaktions-
kreis – das muss 1998 gewesen sein – die
Diskussion über die Aufnahme von Werbung
in den Elternbrief. Heiß diskutiert wurden die
Fragen: Werden wir durch Anzeigen wirklich
unabhängig von der Finanzierung durch die
Schule? Machen wir uns nun abhängig von
den Anzeigenkunden? Die Entscheidung war
knapp. Ich gehörte damals zu den Befürwor-
tern und finde die Entscheidung immer noch
richtig. Die Werbeanzeigen im Elternbrief
sind vielbeachtete Informationen und kom-
men vorwiegend aus dem Umfeld der Schule,
von gewerbetreibenden Eltern und ehemali-
gen Waldorfschülern. Diese Menschen zeigen
eine Verbundenheit mit der Schule, auch
wenn sich die Wirkung einer Anzeige sicher-
lich nicht immer in Cent und Euro rechnet.
Die Überschüsse haben über unsere Ehemali-
genvereinigung zu so mancher Spende für
ausgewählte Projekte an der Schule geführt.

Gibt es eine Begegnung oder ein Interview,
an das du dich besonders gerne erinnerst?

Dazu gehört mit Sicherheit die Begegnung
im Waldorflehrerseminar 2006 mit Ernst
Bühler, der eineinhalb Jahre später verstarb.
Dieser damals 93-jährige Pädagoge aus der
Schweiz hielt einen flammenden Vortrag
über Waldorfpädagogik, mit viel Tiefsinn.
Ernst Bühler war lebendiger als viele jüngere
Kollegen. Mir ging es unter die Haut, wenn
er mit großer Sprachkraft Gedichte rezitierte
oder Formenzeichnen vermittelte. Es wurde
ein erfrischendes Interview. Vor der Veröf-
fentlichung meines Artikels Ernst Bühler –
Mosaik des Lebens im Elternbrief vom Juni
2006 haben wir viele Male miteinander tele-
foniert, weil es ihm um jedes Wort, jede For-
mulierung ging.

Wenn man dich so reden hört, dann ver-
steht man gar nicht, warum du aufhören
willst. Gerade vor dem Hintergrund deiner
Erfahrungen eigentlich schade!
Nun, es zeigen sich bei mir doch gewisse Ab-
nutzungserscheinungen beim Schreiben,
manche meiner Ideen sind überholt oder veral-
tet. Es gibt viele junge Eltern an der Schule –
jedes Jahr kommen ja etwa 60 Elternhäuser
neu dazu – , die neue und wichtige Vorstellun-
gen mitbringen. Da schlummern großartige
Ressourcen. Ich mache gerne den Weg frei für
neue Entwicklungen – und neue Köpfe.
Mein Engagement für den Elternbrief habe
ich immer als mein Geschenk an die Schule
gesehen. Das waren hunderte von Stunden
Arbeit; meine Familie war nicht immer
glücklich darüber. Mein Honorar war ein be-
sonderes – nämlich die Gewissheit, dass der
Elternbrief zur Bereicherung der Schulge-
meinschaft beiträgt. Nun ist in meinem Ge-
schenkesack nicht mehr viel drin. Aber gewiss
werde ich als Autor ab und zu noch mal ei-
nen Artikel verfassen, wenn mich ein Thema
juckt. Das könnte zum Beispiel von einer
meiner geplanten Reisen wieder ein Bericht
über eine Waldorfschule im Ausland sein,
wie über Kapstadt im vorigen Jahr. Darüber
hinaus werde ich im Vorstand unserer Ehe-
maligenvereinigung, die wir vor fünf Jahren
aus dem Redaktionskreis heraus gegründet
haben, erstmal weiter aktiv bleiben.

Was wünscht und empfiehlst du dem El-
ternbrief für die Zukunft?
Möglichst viele unterschiedliche Menschen
aus der Schulgemeinschaft sollten zum
Schreiben für den Elternbrief animiert wer-
den! Das muss das Arbeitsprinzip des Redak-
tionskreises sein! Die Redaktion sollte offen
bleiben für alle, die gern schreiben, aber
auch für Menschen, die sich lediglich beim
Einwerben weiterer Anzeigenkunden oder
beim Verteilen der druckfrischen Exemplare
beteiligen möchten. Ich wünsche mir, dass
der Elternbrief es noch lange schafft, regel-
mäßig zu erscheinen. Dazu darf der Spaß-

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

sowie
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faktor bei der Redaktionsarbeit nicht zu kurz
kommen. Reale Redaktionssitzungen mit hit-
zigen Debatten – wie wir sie im vergangenen
Jahrtausend ;) pflegten, statt nur virtuelle
Konferenzen am PC wie derzeit üblich, soll-
ten wieder dazu gehören – mit lebendigen
Diskussionen über die eingereichten Texte.
Wirkungsvoll wäre es, wenn der Elternbrief
regelmäßig auf Sommerfesten und Martini-
märkten Präsenz zeigt, z.B. durch einen In-
formationsstand. Toll wäre es, wenn noch
mehr Auslegestellen beliefert werden könn-
ten, wie zum Beispiel Bioläden. Von den Le-
serinnen und Lesern wünsche ich mir mehr
kritische Rückmeldungen – auch in Form von
Texten.

Fällt dir spontan ein
Schulzeitungswitz ein?
Zwei Eltern treffen sich. Sagt der eine: Hast
du schon den letzten Elternbrief gelesen?
Nee, antwortet der andere. Aber wenn ich
gewusst hätte, dass es der letzte ist, hätte ich
ihn bestimmt gelesen.

Zwei deiner drei Kinder haben die Wal-
dorfschulzeit zwar schon hinter sich. Den-
noch nun endlich auch an dich die legen-
däre Bitte um Antwort: „Ich schicke mein
Kind zur Waldorfschule, weil ...?
Diese Frage habe ich befürchtet. Ich fand
immer, dass sie leichter zu stellen als so kurz
und knapp wirklich gut zu beantworten ist.
Aber ich will nicht kneifen:
„Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschu-
le, weil es eine Schule mit einer ganzheitli-
chen Pädagogik ist, in der Schüler, Lehrer
und Eltern offene Türen einlaufen, wenn sie
das Schulleben mitgestalten wollen.“

Für den Elternbrief sprach mit
Lothar Viehöfer: Lothar Viehöfer ;-)
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Liebe Eltern,
in der Weihnachtsausgabe des Eltern-
briefs wurde bereits detailliert auf Fi-
nanzfragen bezüglich das Schulhaushalts
hingewiesen, aber sicherlich sind viele
von Ihnen unterm Tannenbaum gar nicht
dazu gekommen, sich mit den Einzelhei-
ten  zu befassen – deshalb möchten wir
uns an dieser Stelle ganz gezielt mit einer
Bitte um Unterstützung und Mithilfe an
Sie alle wenden.

Finanzfragen gelten häufig als ein sehr
„trockenes“ Thema, mit dem man sich
nicht gern beschäftigen und in das man
sich noch weniger gern einarbeiten
möchte.
Aber inzwischen haben sich die Finanz-
fragen so dicht an uns herangemacht,
dass wir ihnen nicht mehr entgehen
können – ein unausweichlicher Besuch
einer Tankstelle erinnert uns gerade zur
Zeit immer wieder schmerzlich an die
Thematik.
Deshalb müssen wir auch an unserer
Schule die Augen mit einem geschärften
Blick auf die Finanzen richten, und in
diesem Zusammenhang besonders auf
unsere Einnahmenseite, speziell auf die
Schulgeldbeiträge.

Dringende Bitte um Mithilfe

Eine ganz konkrete Vorstellung der Schu-
le besteht jetzt darin, dass ein Teil der
Bearbeitung von Beitragsfragen aus der
Verwaltung herausgenommen und in die
Hände von Eltern gelegt werden soll.
Eltern werden mit Eltern über den Schul-
geldbeitrag sprechen – dabei geht es so-
wohl um Gespräche, ob eine Zahlung
über den Regelbeitrag hinaus möglich ist,
aber auch um die Erläuterung von Mög-
lichkeiten, wie finanziellen Schwierigkei-
ten begegnet werden kann. Bei Gesprä-
chen von Eltern zu Eltern befinden sich
beide Gesprächspartner auf Augenhöhe
und eine ganze Reihe anderer Waldorf-
schulen hat  mit diesem Verfahren be-
reits gute Erfahrungen gemacht.

Einige Eltern haben sich bereits in der
Delegation „Elternbeiträge“ zusammen
gefunden und in mehreren Treffen über
die Ausgestaltung der künftigen Tätigkeit
gesprochen. Aber leider reicht die Anzahl
der Delegationsmitglieder bei weitem
nicht aus, um die Arbeit zu bewältigen.

Deshalb bitten wir Sie an dieser Stelle um
Ihre Mitwirkung, im Sinne einer gelebten

Solidarität, um mit uns die Bewäl-
tigung der finanziellen Herausfor-
derungen für diese unsere Schule
anzugehen. Gerade weil wir auch
anderen Kindern den Weg ermög-
lichen wollen, den wir schon für
unsere eigenen Kinder bewusst
gewählt und ermöglicht haben,
brauchen wir mehr als nur solida-
risches Denken, sondern auch
solidarisches Handeln. Das kann
sich sehr gut darin beweisen, dass
man sich für Finanzgespräche zur
Verfügung stellt.

Dabei können Sie sich im Vorwege
schon einmal drüber klar werden,
bei welcher Art von Gesprächen
Sie sich einbringen wollen. Möch-
ten Sie „neuen“ Schuleltern aus
Ihrer eigene Erlebnisperspektive
als erfahrene Waldorf-Eltern  be-
richten, wie gut es Ihren Kindern
an der Schule geht, dass Sie diese
Entscheidung nicht bereut haben
und dann gemeinsam überlegen,
wie die Beitragsgestaltung im Ein-

zelfall aussehen könnte? Oder können
Sie mit der Ihnen eigenen Empathie an-
deren Menschen Ängste und Hemmun-
gen bei der Darstellung der eigenen fi-
nanziellen Situation nehmen und mitein-
ander nach Lösungen suchen, wie Kin-
dern der Besuch der Schule ermöglicht
werden kann? Genau diese Einstellung,
dass kein Kind wegen nicht ausreichen-
der finanziellen Mittel der Eltern vom
Schulbesuch ausgeschlossen werden
darf, unterscheidet uns schließlich auch
von anderen Schulen in freier Träger-
schaft.
Ganz sicher sind in unserer großen El-
ternschaft alle Fähigkeiten vorhanden,
derer es bedarf, um miteinander auch in
schwierigen Situationen ins Gespräch zu
kommen. Trauen Sie sich doch einfach
mal über die unterschiedlichen Möglich-
keiten der Mitarbeit auf diesem Gebiet
mit uns ins Gespräch zu kommen und
nehmen Sie Kontakt auf unter
forum@waldorfschule-kiel.de oder unter
0431-5309140 (Faesecke).

Damit wir uns ganz bestimmt nicht miss-
verstehen: niemand von Ihnen, der sich
für die Delegation „Elternbeiträge“ inter-
essiert und meldet, soll zu Dingen heran-
gezogen werden, die ihm oder ihr aus
innerer Überzeugung nicht möglich sind.
Jeder kann es jederzeit ablehnen, ein be-
stimmtes Gespräch zu führen – sei es,
weil es sich um Eltern aus der Klasse der
eigenen Kinder handelt oder weil man
sich aus anderen Zusammenhängen
kennt. Dass es sich bei jedem Gespräch
um absolute Vertraulichkeit und Ver-
schwiegenheit handelt, sollte hier nicht
noch besonders betont werden müssen.
Wir brauchen – besonders in diesem Be-
reich – die Mitwirkung aller Eltern, um in
gemeinsamen Gesprächen das Beste für
unsere Kinder und ihre Schule zu errei-
chen. Und dazu gehören nun mal auch
die Geldmittel.
Gerade Eltern, die ihre eigenen Erfahrun-
gen aus ihrer eigenen finanziellen Lage
an dieser Schule gemacht haben oder
noch machen, können Anderen in ver-
gleichbaren Situationen  im Gespräch
begegnen und Vertrauen schaffen auf
eine gemeinsame Lösung im Interesse
Aller – auch der Schule.

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!

Sybille Faesecke
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Einmal mehr fühlt sich Herr Peter Schot-
tes im letzten Elternbrief zur Äußerung
und zwar zu einem Nachwort (!) für ei-
nen „aufrechten Menschen“ berufen.
Gott sei Dank hat jener mit diesem or-
dentlichen Attribut versehene Mensch,
nämlich Herr Jörg Strakeljahn, die Freie
Waldorfschule Kiel bei bester Gesundheit
verlassen und so möge es bleiben. Als
Menschen muß Herr Schottes Herrn
Strakeljahn deshalb nicht vermissen.
Den Weggang will Herr Schottes nicht
kommentieren. Das, nämlich die zurück-
haltende Kommentarlosigkeit, sieht ihm
nun gar nicht ähnlich. Sogleich folgt des-
halb (?) ein mehrspaltiger Dank. Diese
Danksagung ist Kommentar genug. Das
ergibt sich aus dem Umkehrschluss (juri-
stische Methodenlehre).

Das Nachwort fußt in weiten Teilen auf
einer negativen Bewertung früherer Be-
gebenheiten an der Freien Waldorfschule
Kiel. Dies ist ein freies Land. Seine Mei-
nung, in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern, ist elementares Grundrecht -
nicht immer einer Schule, aber doch im-
merhin dieses Staates und nachweislich
dieses Mediums. Vieles könnte ich neben
die im Elternbrief veröffentlichten  Zeilen
stellen, doch warum und wofür?

Was mich hingegen wahrlich betrübt, ist
die durch diese Meinungsfreiheit nicht
gedeckte - weil nicht verifizierbare - Äu-
ßerung in dem Artikel wie folgt:
„Nach knapp einem halben Jahr scheiter-
te er (i.e. Herr Strakeljahn) allerdings dar-
an, dass seine Art, (auch unbequeme)
Fragen zu stellen vom damaligen Vor-
stand nicht goutiert wurde“.
Dies ist eine Behauptung, die ich – denn
ich war als Teil des damaligen Vorstandes
dabei – unter keinem denkbaren Ge-
sichtspunkt mittrage und mir hier auch
nicht gefallen lasse. Die Gründe für die
seinerzeitige Kündigung von Herrn Stra-
keljahn bleiben als Personalie zu Recht
verschlossen.  Die Entlassung, durch die
Wortwahl, „(unbequeme)“ Fragen seien
nicht „goutiert“ worden, zu begründen,
ist in eine ganz bestimmte Richtung hin
wertend.  Was darf ich davon halten? Ist
dieses Nachwort die „Hommage eines

Knallzeugen?“ Knallzeuge ist nämlich
derjenige, der nur den Knall gehört, je-
doch nicht das Unfallgeschehen mit ei-
genen Augen geschaut hat und dessen
Äußerungen insoweit den  Bereich des
Spekulativen nicht zu verlassen vermö-
gen.

Im übrigen: Wenn ich die sagenhaft an-
mutenden Spalten des Artikels weiterver-
folge, stelle ich mir jetzt ganz viele Fra-
gen. Ich frage mich, warum vor lauter
doch begrüßenswerter Transparenz, den
„neuen Wegen der Zusammenarbeit und
des Vertrauens“, ja gar eines „Kulturwan-
dels“  ausgerechnet der Geschäftsführer
sich nachgrade immer mehr potenzierte
und sich schlussendlich verflüchtigte?
Warum hat die Zigtausende von Euros
kostende Organisationsentwicklung (das
zahlen nämlich nur wir, die Eltern dieser
Schule) dieses geheimnisvolle Ende ge-
funden? Warum gibt es trotz der Organi-
sationsentwicklung keine Lehrer für die
Delegation Dialog? Das Verhältnis von
Lehrern und Eltern ist – so kann man un-
schwer Schottes´ Zeilen entnehmen –
endlich nicht mehr „legendär schlecht“.
Ist dies allein eine Lehrerschule gewor-
den? Liegt es vielleicht daran? Keine
„Machtspiele“ mehr, weil dieselbige oh-

nehin klar verteilt bzw. einseitig  zuge-
teilt ist? Warum fangen Fischer´s Fritzen
keine frischen Fische? Warum werden
mittlerweile händeringend Elternvorstän-
de gesucht? Und das auch noch im zum
DIN A 5 gefalteten Wochenblatt zwi-
schen den „verlorenen Socken“ und
„Obstbaumschnittkurs“??????????????
Und warum ist mir zugetragen worden?
„Ach, weißt Du, an diesen altvorderen
Eltern wie ̀ Schottes, Manleitners und
Co.´ kommt doch sowieso keiner vorbei
und jeder, der neue Ideen hat, wird tot
gemacht.“
Und diese Sätze will ich nun wiederum
nicht kommentieren, denn - deren
Wahrhaftigkeit angenommen - sprächen
sie für sich selbst.
Ich denke, es ist hohe Zeit für eine
grundlegende Reformation, eine geistli-
che Erneuerung bzw. Rückführung auf
die Wurzeln dieser Schule, nämlich der
Anthroposophie. Allein tatkräftiges Han-
deln aus dieser Anschauung heraus hat
die Schule entstehen und groß werden
lassen. Allein ein Wirken aus dieser Idee
heraus wird sie dauerhaft einmalig und
konkurrenzlos machen und in eine
gesunde Zukunft führen.

Beste Grüße von Benedicta Hagge
im Februar 2012

Leserbrief



19

Der Sechseckbau war durch den Brand-
schaden im Juni 2011 sehr stark betroffen.
Das Feuer selbst, wie auch die Schäden
durch das Löschwasser, haben bis auf zwei
Nebenräume, alle anderen Räume unbe-
nutzbar gemacht. Raumdecken, Wände,
Fußböden, Elektrik und Lüftungen mus-
sten erneuert werden und auch ein
Großteil des Inventars war verdorben.
Hinzu kamen erhebliche Auflagen durch
die Brandschutzbehörde, frühere Holz-
decken mussten durch Betondecken er-
setzt werden, anstelle der bisherigen Tü-
ren waren besondere Brandschutztüren
anzubringen. Vor jeder Sanierungsmaß-
nahme waren zuvor für die Versicherun-
gen entsprechende Gutachten einzuho-
len. Dies alles hat natürlich zu erhebli-
chen Verzögerungen beim Fortgang der
Arbeiten geführt. Trotz allem sind unsere
Sanierungsbemühungen von Erfolg ge-
krönt, denn die Verhandlungen mit den
Versicherungen haben zu guten Ergeb-
nissen geführt und der Baufortschritt
rechtfertigt das Versprechen unseres Ar-
chitekten, bis zum Ende der Osterferien
dieses Gebäude fertiggestellt zu haben.
Auch im Turnhallenbau hatten wir einen
Brandschaden. Der Zeichensaal sowie
Nebenräume mussten vom Fußboden bis
zur Decke komplett saniert werden.
Die Fertigstellung ist bereits erfolgt, so
dass die betroffenen Räume wieder voll
nutzbar sind.
Der Wasserschaden im Brückenhaus war
durch das Eindringen von Außenwasser
entstanden. Durch eine Außentür und die
Fundamente drang das Wasser in den
Eurythmiesaal sowie in Nebenräume ein.
Monatelange Trocknungsmaßnahmen und
die Einbringung eines neuen Fußbodens
waren die Folge. Bei genauerer Untersu-
chung durch Sachverständige stellte sich
heraus, dass die Drainage unzureichend
und die äußere Abdichtung des Fundamen-
tes alles andere als dicht war. Auch die
Fundamente selbst mussten neu unterfüt-
tert werden. Hier lag ein klarer Fall von
Pfusch am Bau vor. Wegen der Durchset-
zung unseres Regressanspruches läuft zur-
zeit noch ein Gerichtsverfahren. Mit der
Fertigstellung auch dieser Baustelle ist
ebenfalls in den Osterferien zu rechnen.
Am Pappelhof waren umfängliche Umbau-

Informationen
zu unseren Baustellen

arbeiten notwendig. So mussten der Plasti-
zierraum, der Buchbinderaum und ein Teil
der rückwärtigen Fassade erneuert und die
dortige Heizung überholt werden.
Ein großes Problem stellt immer noch die
Lüftung innerhalb unserer Schulküche
dar. Auch hier gab es in der Vergangenheit
viele Pfuscharbeiten, inklusive der
Planung. Mit einem neuen Konzept und
neuer Planung hoffen wir, bis nach den
Osterferien die dortige Misere beseitigt zu
haben.

Nach schwerer Krankheit entschlief

Gisa Neumann
                                          * 19.11.49   + 10.03.12

Vor 2 Jahren schied sie unerwartet aus unserem Kollegium
und Kindergarten aus und kam nicht wieder...
unsere langjährige Mitarbeiterin und Leiterin

unseres Waldorfkindergartens in Molfsee.

Wir verdanken ihr:
Das Mitbegründen dieses Kindergartens vor fast 30 Jahren

Ihre fast 30 jährige Mitarbeit in unserem Kindergarten

Ihren langjährigen Einsatz als Leiterin

Das Mitwirken und Gestalten dieses Kindergartens an Haus und Garten
mit seiner besonderen Atmosphäre

Die rituelle Gestaltung der Jahresfeste,
von denen eine solch tragende Kraft und Innigkeit ausgeht

und Vieles ihrer pädagogischen Arbeit,
was wir von ihr erlernen durften

Wir werden sie in Erinnerung tragen

Das Kindergartenkollegium
vom Waldorfkindergarten Molfsee

Viele weitere Sanierungs- und Bauaufga-
ben stehen uns noch bevor, wir werden
rechtzeitig darüber berichten.

Klaus-Detlef Neumann, Geschäftsführer
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In der Wochenzeitung „Die Zeit“ waren vor
kurzem euphorische Worte zu lesen. „Es
entsteht etwas Neues. Etwas Großes.“  Alle
Gewissheiten der alten Welt wären in Fra-
ge gestellt, lautete die Kernthese des Arti-
kels. Gemeint war das Internet mit seinen
demokratischen Möglichkeiten der Teilhabe
und Einflussnahme. Ob die Euphorie be-
züglich des Internets berechtigt ist, sei ein-
mal dahingestellt. Fest steht jedoch, dass
wir in einem Zeitalter gewaltigen Wandels
leben, der sich mit enormer Geschwindig-
keit vollzieht und dessen Ende nicht abzu-
sehen ist. Dieser Wandel ist irreversibel und
betrifft alle Ebenen menschlichen Lebens
und Zusammenlebens. Ausgelöst, befeuert
und gesteuert wird dieser Wandel von der
digitalen Kommunikationstechnik, die wie-
derum von Menschen gefüttert und voran-
getrieben wird, welche wiederum von den
technischen Möglichkeiten gefordert und
geformt werden, so dass kaum noch zu
sagen ist, wer der Bestimmer ist. Letztlich
kann sich niemand diesem Wandel gänz-
lich entziehen und so stellen sich dem wa-
chen Zeitgenossen Fragen: Wo konkret
findet Wandel statt? Was konkret wandelt
sich? Was bedeutet dieser Wandel für mei-
ne Kinder und für mich? Wie verhalte ich
mich gegenüber dem Wandel? Frank
Schirrmacher hat darauf hingewiesen:
Wandel ohne Konsequenzen und Reaktio-
nen gibt es nicht. So antwortete der westli-
che Mensch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts mit Sport auf den Wegfall schwerer,
körperlicher Arbeit. Kurz gesagt: Das Fit-

Rückblick auf das Medienseminar
mit Andreas Neider

nessstudio ist die Folge der Industriellen
Revolution. Zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts stellt sich die Frage: Wie sieht die Re-
aktion auf die digitale Revolution aus?

Am Samstag, den 3.März, fand ein Tagesse-
minar unter dem Titel „Imaginative Erfah-
rungen und digitale Medien“ in der Schule
statt. Aus Stuttgart war der Medienexperte
und Buchautor Andreas Neider angereist,
um im Rahmen des Seminars die Thesen
seines neuen Buches vorzustellen. Die
Klasse 9a hatte eigenständig die Verkösti-
gung der Teilnehmer in den Seminarpausen
organisiert. Ein ausgesprochen leckeres
Buffet stand für zahlreiche Seminarteil-
nehmer bereit. Auch für Musik war gesorgt.
Zu Beginn und am Ende der drei Seminar-
einheiten spielte Carlos Marcel aus der 9a
auf der Harfe. Seine südamerikanischen
Lieder waren Imaginationen schönster Art,
die sich in das Seminarthema perfekt ein-
passten. Es war also eigentlich alles bereitet
für ein tiefgehendes Seminar in größerer
Runde. Leider fanden nur wenige Personen
den Weg in die Schule. Lag es an dem
schönen Frühlingswetter oder an der Über-
fütterung mit dem Thema Medien? Wie
dem auch sei, für die Teilnehmer war das
Seminar ein Gewinn. Was sie aus dem Se-
minar als wesentliche Erkenntnisse mitge-
nommen haben, verdeutlichen nachfol-
gende Äußerungen:

Dr. Ute Beyer-Beckmann, Lehrerin für
Geschichte und Deutsch an der Freien

Waldorfschule Kiel:
„Herr Neider referierte über die Ver-
bindung zwischen zwei überaus
unterschiedlichen Welten, der der
„imaginativen Erfahrungen“ einer-
seits und der der „digitalen Medien“
andererseits. Im ersten Teil der Vor-
tragsfolge erläuterte Herr Neider die
komplexe Entstehung von imagina-
tiven Kräften, die der Mensch für
spielerische Aktionen, künstlerische
Betätigungen und kreative Denk-
prozesse zur Erweiterung seines
Bewusstseins einsetzen kann. Diese
„freien Kräfte“ werden, so Neider,
durch die passive Nutzung digitaler
Medien, insbesondere durch Inter-

net, Computerspiele und Filme bedroht. Zur
Anschauung präsentierte der Referent
Filmausschnitte aus „Bionicle“, „Avatar“
und „Chihiros Reise“, bei denen verschie-
dene martialische Gestalten mit umfassen-
den Kräften in antik anmutenden Stätten
agierten.
Eine weitere kritische Auseinandersetzung
mit anderen digitalen Medien konnte in
dem ansonsten sehr vielfältigen Seminar
aus Zeitgründen nicht mehr stattfinden. So
musste auch die Frage nach einem mögli-
cherweise auch selbst bestimmten, kreati-
ven Umgang mit beispielsweise digitaler
Bildbearbeitung oder Computeranimation
offen bleiben. Aber könnte nicht eine Ver-
tiefung dieses Themenbereichs in einer
folgenden Veranstaltung fortgesetzt wer-
den?“

Imke Schmusch, Lateinlehrerin an der
Freien Waldorfschule Kiel:
„Die seit dem 17. Jahrhundert mit Descar-
tes erlebte Trennung zwischen uns und der
Welt (Subjekt-Objekt-Spaltung) verursacht
die Sehnsucht, die Trennung zu überwin-
den und wieder ganz zu werden mit der
Welt. Herr Neider zeigte, dass durch eigene
Anstrengung, durch Denken und Kreativi-
tät, die Trennung überwunden werden
kann, dass aber in der neueren Zeit die
Computertechnologie und vor allem das
Internet mit seiner maschinellen Vernet-
zung einen schnellen, leichten Weg in eine
angebliche Ganzheit vorgaukelt. Durch den
leichten Zugang zu einer angeblichen
Ganzheit erschlaffen die Kräfte, die bei
kreativer Tätigkeit aktiviert sind, und diese
Kräfte sind dieselben, die für Lebensvor-
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gänge im Körper benötigt werden. So
scheint ein Zusammenhang zu bestehen
zwischen den neueren Erkrankungen und
der einseitigen Benutzung der digitalen
Medien. Hieraus wurde die große Aufgabe
für alle deutlich, denen Kinder und Ju-
gendliche anvertraut sind, diese im sach-
gerechten Umgang mit digitalen Medien zu
sensibilisieren.“

Dr. Martina Dahl, Biologielehrerin an ei-
nem Gymnasium und Mutter von fünf
Waldorfkindern:
„Als Fazit des Seminars mit Andreas Neider
nehme ich mit, dass sich durch die Nut-
zung von digitalen Medien die Fähigkeit,
sich zu konzentrieren und sich erinnern zu
können bzw. sich erinnern zu wollen, ne-
gativ beeinflusst werden. Durch die einfa-
che Möglichkeit, alles (Fotos, Adressen,
Telefonnummern, Texte) auf Festplatten zu
speichern, fehlt die Notwendigkeit, sich
Dinge zu merken oder auch sich genau zu
überlegen, was ich aufheben möchte, um
es mir eventuell später im Leben einmal
anzusehen.
Die Ausführungen über die physiologischen
und geisteswissenschaftlichen Grundlagen
des Wahrnehmens und Erlebens von Sin-
neseindrücken haben mich sehr fasziniert
und ich hätte darüber gerne noch mehr
erfahren. Die Frage, ob der Liquor resorbiert
wird oder was mit ihm passiert, blieb unge-
klärt.
Ich empfand es als sehr angenehm, dass
die digitalen Medien nicht verteufelt wur-
den, sondern dass der bewusste Umgang
damit betont wurde. Wenn wir als Nutzer,
Eltern und Lehrer verstehen, wie und war-
um digitale Medien auf uns und auf unsere
Kinder wirken, können wir versuchen, be-
wusst und vernünftig damit umzugehen -
auch als Vorbild für die Kinder. Zum ande-
ren ist es dadurch einfacher, die Kinder
und Jugendlichen zu verstehen und ihnen
ggf. zu helfen, ebenfalls einen guten Um-
gang mit diesen Medien zu finden.“

Dr. Dietrich Scholl, Arzt:
„Herr Neider machte im Seminar deutlich:
Die Aktivierung der Ich-Tätigkeit im Den-
ken, wodurch dieses willenshaft und
schöpferisch wird, bringt die dabei sich be-
tätigenden freien Kräfte in die Richtung
imaginativ-bildhaften Anschauens.
In dieser Denkbetätigung zeigt sich eine
zeitgemäße und zukunftsorientierte Ent-
wicklung des Menschen zu einer höheren
Freiheit.

Die Entwicklung zu dieser höheren Freiheit
ist gefährdet und wird massiv behindert
durch die Passivierung von Ich- und Denk-
tätigkeit, die durch den Umgang mit den
digitalen Medien auftritt. Diese präsentie-
ren die vielfältigen virtuellen Inhalte, ohne
dass sich der Mensch dabei aktiv anstren-
gen muss.
Dieser Schattenseite der neuen Medien
muss durch die oben beschriebene Aktivie-
rung schöpferischer Kräfte intensiv entge-
gengearbeitet werden.“

Ago Sommer, Musiklehrer an der Freien
Waldorfschule Kiel:
„Aus dem Seminar nehme ich einen kon-
zentrierten Überblick zu den erkenntnis-
theoretischen und anthropologischen Fra-
gestellungen mit, die im Zusammenhang
mit der Entwicklung digitaler Medien ent-
stehen können.
Die Widerspiegelung dieser Fragen in filmi-
schen Produktionen der letzten Jahre war
in diesem Kontext gleichfalls aufschluss-
reich.
Gerne hätte ich noch die Fragen zur Be-
deutung des Internets in diesem Betrach-
tungshorizont vertieft.“

Angelika Alcaide, Klassenlehrerin an der
Freien Waldorfschule Kiel:
„Bemerkenswert fand ich die Darstellung,
wie wir unsere Fähigkeit des Erinnerns
durch die Festplatte des PCs ersetzen. Der
Umgang mit dem „Fliegenden Teppich“ In-
ternet schwächt unsere Kräfte und isoliert
uns, ohne dass wir es merken, denn eine
echte seelische Bewegung findet ja tat-
sächlich nicht statt.
So dürfen wir uns – Lehrer und Eltern –
dringlich aufgefordert fühlen, alles daran
zu setzen, eine gute Grundlage für die Ge-
sundheit unserer Kinder dadurch zu schaf-
fen, dass diese sich wirklich eins fühlen mit
der Welt. Hierdurch entstehen Wider-
standskräfte, die wir Menschen brauchen,
um die Welt zu verstehen und Erkenntnis-
se zu gewinnen.“

Karsten Junker, Lehrer für Computer-
kunde an der Freien Waldorfschule Kiel:
„Mir hat nicht nur Herrn Neiders Einstieg in
die Thematik gut gefallen. Seine Darstel-
lung der Überwindung der Subjekt-Objekt-
Spaltung und die Hinführung zur Rolle der
von ihm so bezeichneten freien Kräfte wa-
ren gut nachzuvollziehen. Insbesondere die
Filmbeispiele trugen zur Untermauerung
seiner Thesen bei und machten diese an-

schaulich. Dass allerdings die einzige Folge
der Nutzung digitaler Medien ein ungünsti-
ges Binden der freien Kräfte sei, empfand
ich als einseitige Darstellung. Folgt man
seiner Argumentation, so müsste man fol-
gerichtig die neuen technologischen Ent-
wicklungen ausschließlich als Bedrohung
sehen. Diesen ablehnenden Gesamtein-
druck hat Andreas Neider aber geschickt,
und vielleicht sogar
unbewusst wieder relativiert: der Deskto-
phintergrund seines Computers zeigte das
Konterfei eines Kriegers aus einem Compu-
terspiel der erfolgreichen Softwareschmie-
de Bethesda Game Studios.
Die Ausführungen des Redners zu Steiners
ahrimanischem Doppelgänger werde ich
mit seinem im Juni herauskommenden
Buch definitiv vertiefen.
Eine wertvolle und spannende Veranstal-
tung, für die ich mir ein zahlreicheres und
auch diskussionsfreudigeres Publikum ge-
wünscht hätte.“

Thomas Müller-Tiburtius

Literaturhinweise:
Andreas Neider, Der Mensch zwischen
Über- und Unternatur. Das Erwachen des
Bewusstseins im Ätherischen und die
Gefährdung der freien Kräfte (Verlag Frei-
es Geistesleben)
Rudolf Steiner, Der elektronische Doppel-
gänger (Futurum Verlag)
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Spiegel-online 11.1.2012
Ein Waldorf-Lehrer in Lübeck ließ Fünft-
klässler mit Schwarzpulver hantieren.
Eine Mutter schaltete die Generalstaats-
anwaltschaft ein - ihr Sohn sei zur
Rohrbomben-Bastelei gezwungen wor-
den. Jetzt fliegt das Ganze allen Beteilig-
ten um die Ohren.
„An den Schießständen“, so heißt die Stra-
ße auf halbem Weg von der Freien Wal-
dorfschule Lübeck zur Palinger Heide, die
an der Grenze von Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern liegt. Hier mus-
sten Lehrer und Schüler vorbei, im Gepäck
das, was der Staatsanwalt einen „unkon-
ventionellen Sprengkörper“ nennt und die
Mutter Ulrike N. eine „Rohrbombe“. Der
Anwalt des Lehrers spricht von der „Größe
eines Chinaböllers“.
Ob nun Rohrbombe, Sprengkörper oder Böl-
ler - unstrittig ist, dass etwas explodiert ist
im Frühjahr 2010; erst ein Knallkörper, den
Lehrer und Schüler hergestellt hatten, spä-
ter auch der Schulfrieden.
Es ist die Geschichte von zwei Menschen,
die zu weit gegangen sind. Sie lässt sich auf
zwei Arten erzählen: als Bagatelle und als
Drama. Als Geschichte eines Lehrers, dem
übel mitgespielt wird. Und als Geschichte
einer Mutter, die sich um ihren Sohn sorgt.
Es gibt solche Geschichten immer wieder,
an fast jeder deutschen Schule: Die Justiz
muss entscheiden, wenn Eltern
und Lehrer nicht miteinander können,
wenn es nicht gelingt, einen Streit vor Ort
zu schlichten. Erst im Herbst musste sich
in Köln ein Pädagoge vor Gericht verant-
worten, weil eine Mutter ihn angezeigt hat-
te: Er habe ihrer Tochter einen USB-Stick
für 18 Euro geklaut. In Berlin verurteilte
das Amtsgericht eine Mutter zu 900 Euro
Geldstrafe: Die Frau hatte eine Lehrerin
geohrfeigt, die ihren Sohn angeblich zu
harsch angegangen war.
In Lübeck ermittelt jetzt die Staatsanwalt-
schaft gegen einen Waldorf-Lehrer wegen
des Verdachts auf Verstoß gegen das
Sprengstoffgesetz.

Die „Kräfte der Natur“ anschaulich ma-
chen - mit Schwarzpulver
Der Anwalt des Lehrers erzählt die Ge-
schichte so: Der Lehrer, 39, will seinen
Schülern die „Kräfte der Natur“ demon-
strieren, das ist im März 2010. Der Unter-
richt des Mannes gilt als anschaulich und

lebensnah. Er entscheidet sich, mit seiner
fünften Klasse ein Experiment durchzufüh-
ren: Schwarzpulver in ein biegsames Mes-
singrohr füllen, das etwa zehn Zentimeter
lang ist und einen Durchmesser von 1,5
Zentimetern hat. Den Sprengkörper lässt er
dann in der nahegelegenen Palinger Heide
explodieren, die Schüler stehen 40 Schritte
weit weg. Er kann sich nur an dieses eine
Mal erinnern.
Zugegeben, es ist nicht erlaubt, Schwarz-
pulver im Unterricht einzusetzen. Das ist
dem Mann damals aber nicht ganz klar,
sagt der Anwalt. Gut ein Jahr später ermit-
telt auf einmal das Landeskriminalamt, der
Lehrer wird von der Schule abgemahnt; im
Januar 2012 schreiben die „Lübecker
Nachrichten“, er habe Rohrbomben geba-
stelt, gemeinsam mit seinen Schülern.
Die Mutter Ulrike N. erzählt es so: Sie hat
ihren Sohn in der dritten Klasse auf die
Waldorfschule geschickt, weil er an der
staatlichen Grundschule gemobbt wurde.
Sie hofft, es würde ihm da besser gehen.
Bereits im Frühjahr 2009, also früher als
der Lehrer es sagt, kommt ihr Sohn nach
Hause und erzählt, sein Lehrer habe ihn
und seine Klasse Bomben bauen lassen. Sie
und ihr Mann sind entsetzt und erkennen
als Sportschützen und Inhaber einer Waf-
fenbesitzkarte die Gefahr. Deshalb geben
sie ihrem Sohn das Sprengstoffgesetz mit,
er soll es dem Lehrer überreichen - auf dass
die Bombenbastelei ein Ende habe.

„Kann es sein, dass der Lehrer das tat-
sächlich darf?“
Zwei Jahre später, im Mai 2011, so berich-
tet die Mutter, kehrt der Sohn von einer
Klassenfahrt zurück und erzählt, der Lehrer
habe mit ihnen zusammen Kabel gesam-
melt, um Fernzünder zu basteln. Die Eltern
beraten sich mit einem befreundeten Sol-
daten und einem Polizisten. Was, wenn so
eine Rohrbombe hochgeht? „Die Haupt-
schäden entstehen durch den Druck“, sagt
die Mutter, eine solche Bombe neige zur
Selbstentzündung. Bei ihr hört es sich an,
als würde der Lehrer dauernd Sprengsätze
herstellen. Von der Schule fühlt sie sich
nicht ernst genommen.
Sie schreibt an die Generalstaatsanwalt-
schaft in Schleswig, viel weiter oben geht
nicht. „Der Lehrer meines Sohnes (6. Klas-
se) hat mit den Kindern Rohrbomben ge-
baut“, so beginnt der Brief, datiert auf den

25. Mai 2011. Er endet mit der Frage:
„Kann es sein, dass der Lehrer das tatsäch-
lich darf?“ Als sie erst nichts hört, fragt sich
sich selbst, ob sie zu hysterisch reagiert
hat. Doch schließlich meldet sich das LKA.
Sie nimmt sie ihren Sohn aus der Klasse,
dann sogar von der Schule, und spricht mit
der Lokalzeitung.
Aus beiden Geschichten lässt sich heraus-
hören, dass die Mutter unzufrieden war mit
der Arbeit des Lehrers, nicht nur wegen der
vermeintlichen Bombenbastelei. Der Lehrer
wiederum fühlt sich zu Unrecht ange-
schwärzt. Für ihn war die Sache mit einer
Abmahnung erledigt.
Die Schulleitung selbst will zu dem laufen-
den Verfahren nichts sagen. Der Lehrer
genieße aber „weiterhin das Vertrauen des
Vorstandes, der Schulführungskonferenz
und der Elternschaft“, so zitieren die „Lü-
becker Nachrichten“ den Geschäftsführer
des Schulträgers.
Bei der Staatsanwaltschaft heißt es, der
Ausgang des Verfahrens sei offen. Das Kie-
ler Bildungsministerium teilt mit, es könne
im Fall der Fälle die Unterrichtsgenehmi-
gung für einzelne Lehrkräfte entziehen.
Verletzt wurde niemand.

6.2.12, Spiegel-online
Der Streit an einer Lübecker Waldorf-
schule geht in die nächste Runde: Eine
Mutter warf dem Lehrer ihres Sohnes
vor, er würde mit den Kindern Rohrbom-
ben basteln. Jetzt hat der Pädagoge die
Frau angezeigt.
In dem Rechtsstreit zwischen einem Wal-
dorf-Lehrer in Lübeck, dem vorgeworfen
wurde, mit seinen Schülern Rohrbomben
gebastelt zu haben, und der Mutter eines
Schülers hat der Pädagoge Anzeige erstattet
und eine einstweilige Verfügung erwirkt:
Bis zum Ende des Verfahrens darf die Frau
einige Vorwürfe nicht mehr öffentlich wie-
derholen - zum Beispiel, dass der Lehrer
mehrfach Knallkörper mit seinen Schülern
gezündet habe. Der Streit schwelt seit Jah-
ren, war aber erst im Januar bekannt ge-
worden, nachdem die „Lübecker Nachrich-
ten“ darüber berichtet hatten. Die Mutter
hatte dem Mann vorgeworfen, mit seinen
Schülern „Rohrbomben“ gebastelt und in
der nahegelegenen Palinger Heide gezün-
det zu haben. Der Anwalt des Lehrers
sprach von der „Größe eines Chinaböllers“
und von einem einmaligen Vorgang, für
den sein Mandant bereits abgemahnt wor-
den sei. Aus Sicht des Lehrers sei die Sache
damit erledigt gewesen. Doch die Staatsan-
waltschaft schaltete sich ein und ermittelt

Rohrbomben-Bastelei
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nun wegen des Verdachts auf Verstoß ge-
gen das Sprengstoffgesetz.
Die Mutter Ulrike N. soll bei der Staatsan-
waltschaft noch weitere Vorwürfe vorge-
bracht haben: So habe der Lehrer etwa
Schüler gezielt eingeschüchtert und bei
einem Gasversuch einem Mädchen die
Haare versengt haben. Daraufhin habe sich
sein Mandat entschlossen, die Frau wegen
übler Nachrede anzuzeigen, sagt der An-
walt des Lehrers. Es würden ungefiltert die
Äußerungen eines Kindes zu Tatsachenbe-
hauptungen gemacht.
Die Mutter hat das Gefühl, ihr sei der Mund
verboten worden. Sie sei einfach nur be-
sorgt um ihren Sohn. Die Schulleitung will
zu dem laufenden Verfahren nichts sagen.
Vor wenigen Wochen zitierten die „Lübek-
ker Nachrichten“ den Geschäftsführer des
Schulträgers lediglich mit den Worten, der
Lehrer genieße aber „weiterhin das Ver-
trauen des Vorstandes, der Schulführungs-
konferenz und der Elternschaft“.

Schülerin der Waldorfschule Lübeck im
Interview: „Ich könnte jetzt gar keine
Bombe bauen!“
von Waldorfbazar, Mittwoch, 8. Februar
2012 um 14:31 ·
Lotta (Name von Waldorfbazar
geändert) ist 13 Jahre alt und besucht
derzeit die siebte Klasse der Freien Wal-
dorfschule Lübeck. Als Fünftklässlerin
war sie beim Knallkörper-Experiment da-
bei, das in den Medien vielfach als Lehr-
stunde zum Bombenbau berichtet wurde.
Lotta war es ein Anliegen, uns ihre
Sichtweise der Dinge zu erzählen.
 
Wie war es, als euer Lehrer diesen „Rohr-
bomben“-Versuch gemacht hat?
Dieser Versuch wurde bei mir im Unterricht
durchgeführt, um uns zu demonstrieren,
wie gefährlich ein Sprengsatz sein kann.
Dieser war übrigens gerade mal so groß
wie ein China-Böller. Wir haben auch
keine Druckwelle gespürt, wie es die
„taz“ scheibt. Es ging nie darum, uns den
Bombenbau an sich beizubringen. Wir
Schüler haben unserem Lehrer beim Bau
nur zugesehen und nicht selbst mitge-
baut.
 
Was sagt denn der Lehrer zu der gan-
zen Sache?
Ich kenne diesen Lehrer sehr gut, da er
auch mein Klassenlehrer ist. Am ersten
Tag hat er das alles mit Humor genom-
men und darüber gelacht. Aber langsam
merkt man, dass es ihn schon sehr mit-

nimmt. Er ist immer
für uns da und ein
wirklich toller Lehrer,
zu dem wir ein sehr
gutes Verhältnis ha-
ben. Deshalb tut er
uns allen sehr leid. Er
wollte einfach ein
besonders guter Leh-
rer sein. Die Presse
rückt ihn in ein fal-
sches Licht, das är-
gert uns alle!
 
Bereut er, dass er
den Versuch mit
euch gemacht hat?
Ich denke schon.
Nicht, weil der Ver-
such falsch war,
sondern weil es dann
so weite Kreise gezo-
gen hat. Das hätte er
sich und uns sicher
ersparen wollen.
 
Redet ihr in der Schule darüber?
Innerhalb der Klasse reden wir schon dar-
über. Aber viele Lehrer haben mittlerwei-
le ein echtes Problem mit der vielen Be-
richterstattung und wollen nicht mehr
über das Thema sprechen.
 
Hat die Schule euch offiziell angewie-
sen, wie ihr mit der Presse umgehen
sollt?
Nein, eine Anweisung oder gar ein Verbot
darüber zu sprechen gab es nie. In der
Klasse haben wir das schon diskutiert
und unsere Klassengemeinschaft hat
sich dadurch sehr verfestigt.
 
Das Ganze wurde ja durch die Be-
schwerde einer Mutter angestoßen,
deren Sohn in deiner Klasse war.
Wie hast du das erlebt?
Ihr Sohn hatte es schon länger nicht ein-
fach in unserer Klasse. Er hat den Unter-
richt aufgehalten, oft seine Hausaufgaben
nicht gemacht und sich schlecht benom-
men. Bei dem Versuch war er jedoch ganz
vorne dabei, fand das toll und wollte es di-
rekt wieder tun. Ich persönlich glaube, dass
die Mutter die Situation einfach für sich
genutzt hat, weil sie mit unserem Lehrer
nicht klar kam. Ihr Sohn fand ihre Aktion
selbst nicht toll und schon gar nicht, dass
er dann von ihr von der Schule genommen
wurde und sie die ganze Sache an die
Öffentlichkeit gegeben hat.
 

Könntest Du denn überhaupt jetzt eine
Bombe bauen?
Nein, ich wüsste nicht wie ich das machen
sollte. Ich hab ja nur einmal zugesehen
und da weiß ich das natürlich nicht. Aber
trotzdem müssen wir uns Sprüche anhören
wie: „Nicht, dass ihr Amokläufer werdet“
oder „na, ihr Bombenbauer“.
 
Waldorfbazar dankt herzlich
für das Gespräch!

(gefunden im Internet)
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Wir, die Klasse 11a, haben uns Anfang
des Schuljahres im Geschichtsunterricht
mit dem Thema „Uwe Barschel“ auseinan-
dergesetzt. Die Ergebnisse unserer Arbeit
haben wir beim Schülerwettbewerb zur
Politischen Bildung 2011 unter dem The-
ma: „Ist das wirklich so gewesen“ einge-
reicht. Während unserer Nachforschun-
gen ging der Fall erneut durch die Presse,
was uns nur noch mehr anspornte, so viel
wie möglich über Barschel und die myste-
riösen Umstände seines Todes zu erfah-
ren. Wir befragten neben unseren Eltern
und Großeltern auch Zeitzeugen, die di-
rekt oder indirekt mit Barschel zu tun hat-
ten, wie z.B. Karl-Heinz Prosch (Barschels
Fahrer), Frau Ingrid Brand-Hückstädt

Die Barschel-Affäre

(FDP; Teilnahme an beiden Untersu-
chungsausschüssen), Werner Kalinka
(CDU; Journalist „Die Welt“), Dr. Ulrich
Mattheé (Freund von Barschel) und
Günter Neugebauer (SPD; Teilnahme am
Untersuchungsausschuss der Barschel-
Pfeiffer-Affäre). Wir gewannen in diesen
Interviews viele neue Eindrücke. Einige
von uns fuhren zu einer Lesung von
Heinrich Wille (damals leitender Staats-
anwalt), der sein neues Buch „Ein Mord,
der keiner sein durfte“ vorstellte.

Unser Interesse am Thema stieg weiter,
als herauskam, dass ein Haar aus der
Asservatenkammer verschwunden war
und Heinrich Wille ein Buch Barschels

aus den Asservaten mit zu  sich nach
Hause genommen hatte.

Mit unserer Projektarbeit haben wir ein
Preisgeld in Höhe von 250,- Euro gewon-
nen. Im Nachhinein kann ich sagen, und
ich glaube das gilt für die gesamte Klas-
se, dass uns das Projekt sehr fasziniert
hat und wir heute die Nachrichtenmel-
dungen über Barschel sehr viel interes-
sierter verfolgen. Ich möchte mich im
Namen der ganzen Klasse bei Frau Sen-
ger bedanken, die ihre halbe Geschichts-
epoche und viele freie Abende in das Pro-
jekt investiert hat.
DANKE!!!

Lotta Dahl
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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 angestrebt wird.

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

Hallo liebe Eltern und Schüler

Wir möchten uns kurz vorstellen.
Wir, Mascha Leuenhagen aus der 9. und Marleen Tobaben
aus der 11., hatten schon seit dem letzten Halbjahr den
Wunsch wieder eine Schülervertretung in unserer Schule
zu integrieren, da unserer Meinung nach die Kommunika-
tion zwischen der Lehrer- und Schülerschaft wieder inten-
siviert werden sollte.
Auch braucht unserer Meinung nach eine Schule dieser
Größe auch eine Schülervertretung, die die Interessen und
Wünsche der Schüler in die Gestaltung unserer Schule mit
einbringt, da wir die Schule darstellen und diese Schule
durch uns existiert, ohne Schüler keine Schule!!!
So sind wir vor den Weihnachtsferien in die Klassen der
Oberstufe gegangen um unsere Idee zu verbreiten.
Das Feedback war teilweise durchaus positiv und teilweise
etwas ernüchternd, doch kam es schon zu zwei Treffen in
denen wir uns mit einigen Schülern über ihre Vorstellun-
gen und Wünsche an eine solche SV unterhalten konnten.
Doch wie es immer so ist versickerte die Idee über die Fer-
ein wieder und geriet in Vergessenheit, jedoch nahmen
wir uns vor die SV weiter bekannt zu machen und so stell-
ten wir uns auch im Forum vor, indem wir gut aufgenom-
men und gleich involviert wurden. So z. B. taten wir uns
mit Eltern zusammen, die sich bemühen für die Schule T-
Shirts und Pullover mit dem Schulmotiv zu entwerfen oder
endlich einen Oberstufenraum für die Schüler zu schaffen.
Auch nutzten wir den Valentinstag um im Namen der SV
Rosen zu verkaufen, die wir dann am Tag selbst in die
Klassen brachten und verteilten.
Diese Idee wurde gut aufgenommen und wir konnten 70-
80 Rosen verkaufen.

SV!!! muss sein

Hierbei sind wir auch bei dem zweiten Themenbereich der
SV angelangt, die SV soll natürlich nicht nur in der Schule
mitwirken sondern auch Spaß machen, in Zukunft sollen
Feste und Worshops
angeboten werden können und ein Briefkasten und ein
Ansprechpartner für Probleme oder Wünsche von Schü-
lern vorhanden sein.
Und noch ein Wort an euch Schüler setzt euch für eure
Schule ein , gestaltet sie mit nach euren Wünschen und
verbessert sie und hoffentlich wird in einigen Jahren wie-
der eine in die Schule festintegrierte SV existieren, die
auch die Leher anerkennen und schätzen lernen.
Bei Interesse sprecht uns bitte an wir brauchen euch!!!

Von Marleen und Mascha
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Aufbau eines Eltern-Lehrer-Oberstufenschüler-
Angehörigen-Ehemaligen-Chores an der FWS Kiel

erster Probentermin:
Mittwoch, 18. April 2012 (nach Ostern),
18:00 – 19:00 Uhr (ab dann wöchentlich bis vorerst zu den Sommerferien)
Literatur: anspruchsvolle Chorliteratur querbeet durch die Musikepo-
chen und das Volksliedgut, auf Wunsch auch Ausflüge in popular-
musikalische Richtungen

Willkommen ist jeder, der Spaß am Singen und Proben hat.
Ein Einstieg in den Chor ist vorerst jederzeit möglich.

Probenraum: Musikraum II (Untergeschoss im Musikhaus)
Teilnahme: kostenlos
Chorleitung: Nico Schloß (Mittel- und Oberstufen-Musiklehrer
an der FWS Kiel)

Ein großer Erfolg für die Schach-AG
der Freien Waldorfschule Kiel

Am 10. März 2012 wurde in Bad Segeberg in der Dahlmannschule die Landesschul-
schachmeisterschaft ausgetragen. Die Schüler Paul Wanhoff (4a), Tammes Burghard
(4a), Antonio Adam (4b) und Bela Hirsekorn (4a) haben daran als Mannschaft der
Waldorfschule Kiel teilgenommen und den 5. Platz erreicht.

In der Wettkampfklasse der Grundschüler sind insgesamt 67 Schulmannschaften aus
ganz Schleswig-Holstein angetreten, also ca. 270 Schüler. Diese Mannschaften mus-
sten innerhalb von sechs Stunden siebenmal gegen eine andere Mannschaft antreten,
wobei die Spielzeit maximal 40 Minuten betragen durfte. Wer gegen Wen spielen soll-
te, wurde von einem Computerprogramm ermittelt, wobei die erste Runde per Zufall
ausgelost wurde. In den folgenden Runden waren die Spielergebnisse entscheidend, es
spielten also im Prinzip die Gewinner gegen die Gewinner und die Verlierer gegen die
Verlierer.

Jede Mannschaft muss immer mit allen 4 Spielern antreten und um eine Runde zu
gewinnen, müssen mindestens 3 Spieler auch ihr Spiel gewinnen. Es ist klar, dass für
die Teilnehmer die Anforderungen an Konzentration und Ausdauer sehr hoch sind und
auch ein absolut sportlich faires Verhalten erfordern. Von den 7 Runden hat die
Mannschaft der Freien Waldorfschule Kiel 5 gewonnen und 2 verloren.

Die Plätze 1 und 2, die auch zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften berech-
tigten, gingen an die Domschule und  St.Jürgen-Schule aus Lübeck, der 3. Platz an die
Waldschule aus Groß Grönau, der 4. Platz  an die Kaland-Schule wieder aus Lübeck. In
Lübeck steht die Schachkultur traditionell schon seit Jahrzehnten auf hohem Niveau,
was sich auch darin zeigt, dass in einer Schule Schach als Schulfach eingerichtet
wurde. Auch das große Nikolausturnier im Dezember letzten Jahres, das in der Max-
Planck-Schule in Kiel stattfand, wurde von Lübecker Mannschaften gewonnen, wobei
unsere Mannschaft den 4. Platz belegte.

Aus Kiel nahmen noch 6 weitere Mannschaften teil: Goethe-Grundschule 1 mit dem
7.Platz, Johann-Mestorf-Schule mit dem 9. Platz, Muhliusschule 1 auf dem 28. Platz,
die Johann-Mestorf-Schule mit Platz 32, die Schule am Sonderburger Platz auf Platz
50 und die Goethe-Grundschule 2 auf Platz 65.

Toni Friedel, 12.03.2012

Im Wettbewerb
Diercke Wissen,
ehemals National Geographic Wett-
bewerb Wissen, hat Jonathan Klemmer
zum dritten Male in Folge den ersten
Platz gemacht und ist damit Schul-
sieger.
Die Schulsieger nehmen am Landes-
wettbewerb Diercke Wissen teil und
haben damit die Aussicht auf den
Landessieg und in der Folge auf den
Bundessieg.
Wir wünschen Jonathan viel Erfolg!

Ferienkurs Weben
für Anfängerinnen

vom 25.6.-30.6.2012,
täglich von 9.00-14.00 Uhr
im Haupthaus der Schule.
Näheres und Anmeldung

im Büro.

Waldorfsalat
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Information zur
Offenen Ganztagsschule
Zu unserer großen Freude ist unsere
Schule mit ihren Angeboten zur Offe-
nen Ganztagsschule als Leistungsan-
bieter im Rahmen der Vereinbarungen
zur Bildung und Teilhabe aufgenom-
men worden. Das bedeutet im Klartext:
Wer staatliche Leistungen aus dem
Paket „Bildung und Teilhabe“ erhält,
kann die OGTS-Kurse bei Hinterlegung
des aktuellen Gutscheins verbilligt in
Anspruch nehmen. Das entspricht ei-
ner monatlichen Ersparnis in Höhe von
10,- Euro, solange der Gutschein nicht
für einen anderen Anbieter (z. b. einen
Sportverein) benutzt wird.
Rückfragen zur Verdeutlichung der
behördlichen Texte und zur Anmel-
dung bitte an Sybille Faesecke unter
0431-5309140.

Zur PUBERTÄT - ein Buch für Fragende...

Um alles und jedes heftig diskutieren, Geschrei
und Türenknallen oder der totale Rückzug – was
ist nur mit meinem Kind los? Viele Eltern sind
über die „plötzliche“ Veränderung ihres Kindes
erstaunt, dabei hat sich diese doch schon des
Öfteren zu früheren Zeiten gezeigt. Wie sollen
sie nun aber damit umgehen, wo dieses Verhal-
ten den Alltag bestimmt und häufig sehr unge-
mütlich macht? Wie schaffen sie es, die Bezie-
hung zu ihrem Kind aufrecht zu erhalten, wenn
sie so überwältigt vom Geschehen sind und
dazu noch ratlos, ja vielleicht sogar ängstlich in
die Zukunft schauen? Wie können sie ihr Kind
gut  auf seinem Weg ins Erwachsenenalter be-
gleiten? Viele Bücher, die sich dem Thema „Pu-
bertät“ widmen, gibt es, eines möchte ich Ihnen
- sollten Sie zu den oben beschriebenen “Be-
troffenen“ gehören – hier jedoch besonders als
Lektüre ( und Hilfe!) empfehlen: PUBERTÄTSSPRECHSTUNDE von Monika Kiel-Hin-
richsen und Helmut Hinrichsen, Verlag Urachhaus 2010.
Sie als Leser werden mit auf eine Reise ins Erwachsenenalter genommen, wichtige
Etappen werden dabei angesprochen, Sie dürfen und sollen sich erinnern: „ Wie er-
ging es mir? Wie habe ich mich gefühlt?“, aber auch die heutigen Jugendlichen
kommen zu Wort, sehr umfassend werden Probleme unserer heutigen Gesellschaft
und Welt angesprochen, mit denen die Jugendlichen sich auseinandersetzen müs-
sen. Das Buch ist auch für Menschen mit begrenzter Zeit zu nutzen, denn es ist sehr
differenziert gegliedert, so dass Sie auch jeweils zu bestimmten Fragen, die Sie ha-
ben, ein Kapitel lesen können. Ich als Lehrerin werde durch das Buch immer wieder
angeregt, meinen Umgang mit den Jugendlichen zu reflektieren und kann es Ihnen
als Hilfe für den Alltag sehr empfehlen!
                                                                                                  Ingeborg Thiemann-Friedel
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www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de

Köstlichkeiten
aus dem Schulgarten gibt
es jetzt im Büro: leckeres

Kräutersalz,
Holunderblütensirup,

Marmelade und Apfelsaft.

Pflanzenverkauf
Pflanzen aus dem Schulgarten gibt es am Freitag, den 27.April und am Freitag,
den 4. Mai, jeweils von 7.00-14.00 Uhr direkt vor der Schule zu kaufen.
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