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Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Kieler Waldorfschule e. V.
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Die ELTERNBRIEF-Redaktion
wünscht allen SchülerInnen

und LeserInnen unserer
Zeitung ein erholsames

Osterfest 2005.

Jahresarbeiten gehören zu den Höhepunkten in
der Schullaufbahn von Waldorfschülerinnen
und -schülern. In vielen dieser Arbeiten werden
große Entwicklungssprünge deutlich; oft ist
viel „Liebe zum Detail” erkennbar und der wahre
Arbeitsaufwand nur zu ahnen. Das gilt
zumindest für die meisten Arbeiten, für die der
achten wie für die der zwölften Klassen, für die
der A-, der B- und der C-Klassen.
Es ist nicht möglich, alle diese Jahresarbeiten
im ELTERNBRIEF einzeln zu würdigen. Stellver-
tretend für die großartigen Arbeiten, die in den
letzten Wochen im Forum präsentiert wurden,
drucken wir im Folgenden den Bericht über
eine Jahresarbeit ab, die sicherlich eine der
ganz ungewöhnlichen Art ist.

8 Frauen
Die Jahresarbeiten der zwölften Klassen hatten
in diesem Jahr eine Besonderheit zu bieten,
denn erstmals gab es eine gemeinsame Arbeit

von acht Schülerinnen der Klassen 12a und
12b. Dementsprechend hieß das Projekt dann
auch „8 Frauen“. Dabei handelt es sich um ein
Theaterstück des bekannten französischen
Boulevard-Autors Robert Thomas, das von
Francois Ozon im Jahr 2001 erfolgreich
verfilmt wurde. Der Film gab dann auch den
Anstoß für das Gemeinschaftsprojekt an der
Waldorfschule.

So taten sich im Sommer 2004 Nina von
Wildenrath, Finja Delz, Ann-Katrin Lantofsky,
Birte Wünsche, Fehmke Assel, Almuth Anders,
Marsha Ashie und Desna Wackerhagen
zusammen und beschlossen, „8 Frauen“
gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Als
Regisseurin wählte sich die Truppe Kate
Simmons, die nicht nur ihre langjährige
Theatererfahrung, sondern auch ihren eigenen
Enthusiasmus zur Produktion beisteuerte.
So begannen im August des letzten Jahres die
Proben. Nachdem die Besetzung feststand,

Ungewöhnliche Jahresarbeit
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Theaterstück „8 Frauen“: Probenwochenende in Dänemark
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wurde in intensiven Improvisationen die Persön-
lichkeit jeder Figur erarbeitet. Von besonderer
Bedeutung für die gemeinsame Arbeit war vor
allem ein Probenwochenende in Dänemark im
November 2004. Drei Tage verbrachten Kate
Simmons und ihre 8 Frauen in einem kleinen
Ferienhaus und versuchten sich mit intensiven
Proben und vielen Übungen so genau wie
möglich der Situation in der Stückvorlage
anzunähern. Dafür war der Ort gut gewählt,
denn „8 Frauen“ ist ein Krimi, der in einem
abgelegenen Landhaus in Frankreich spielt.
Dort versammelt sich eine große Familie, um
gemeinsam Weihnachten zu feiern. Doch eines
Morgens wird der Hausherr ermordet aufgefun-
den und unter den weiblichen Familienmitglie-
dern entbrennt nun ein heftiger Streit darüber,
wer den Mord begangen hat. Das Wochenende

in Dänemark brachte für alle Beteiligten einen
Durchbruch bei der Arbeit an dem Projekt. Die
Rollen waren gefestigt, das Selbstbewusstsein
gestiegen und nicht zuletzt die Begeisterung
neu angefacht worden. Gegen Jahresende ka-
men dann neue Aufgaben auf die Gruppe zu.
Das Bühnenbild musste konzipiert, Kostüme
und Requisiten beschafft und die Technik orga-
nisiert werden. Dazu traten die Proben in die
entscheidende Phase. Eine besondere Rolle spielte
dabei die Musik. Zwar kommt die Bühnenvor-
lage von Robert Thomas ohne Musik aus, doch
hat Francois Ozon in seinem Film jeder Figur
einen eigenen Song zugeteilt, der den Charakter
der Rolle beschreibt.
Diese dramaturgische Idee griffen die Schülerin-
nen auf und unter der musikalischen Leitung
von Ago Sommer wurde schließlich jeder Song
zu einem kleinen Kabinettstückchen. Die Premiere

Wie bist Du zu dem Projekt gestoßen?
Gleich nach den Sommerferien 2004 sprach mich
eine Gruppe von Schülerinnen aus der 12. Klasse
an, erzählte von dem Plan das Stück „8 Frauen“
auf die Bühne zu bringen und bat mich um Hilfe
bei der Regie. Ich kannte bereits den Film und
mochte ihn sehr. So einigten wir uns darauf,
dass ich bei der Produktion die Regie überneh-
men würde.

Was waren Deine Aufgaben?
Die größte Aufgabe bestand eigentlich darin, aus
acht sehr verschiedenen Persönlichkeiten, die
sich teilweise gar nicht kannten, eine Gruppe zu
formen, in der sich jede mit ganzer Kraft ein-
bringt. Erst auf dieser Grundlage konnten wir
mit den Proben beginnen, deren Organisation
und Leitung mir oblag. Außerdem habe ich die
Produktionsaufgaben, die jede aus der Gruppe
übernommen hatte, überwacht.

Gab es ein Inszenierungskonzept?
Im Grunde bestand das Konzept vor allem in
einer Übersetzungsleistung. Wir kannten von

fand schließlich am 23. Januar am Rande der
Präsentation der Jahresarbeiten statt und war
ein großer Erfolg. Wer jedoch glaubt, dass der
Applaus nach den Aufführungen auch nur
annähernd die Arbeit an einer Theaterproduk-
tion aufwiegt, befindet sich im Irrtum. Letztlich
sind es die unzähligen Probenerlebnisse, das Ge-
meinschaftsgefühl und der Stolz auf die be-
wältigte Aufgabe, die bei den Beteiligten länger
nachwirken als jeder Beifall. Die Darstellerin-
nen auf der Bühne haben sich im Verlauf der
Arbeit an „ihrem“ Stück verändert, sie empfinden
sich als reifer, mutiger und sind sich ihrer Kraft
und ihres Könnens bewusster. Mehr kann eine
Jahresarbeit kaum leisten und dies ist denn
auch der größte Erfolg eines Projektes, das aus
acht Schülerinnen der zwölften Klasse acht
Frauen gemacht hat.

Peter Wilckens

dem Stoff nur die Verfilmung und mussten diese
nun wieder in eine Theateraufführung rück-
übersetzen. Im Film werden vor allem Kamera-
einstellungen, Schnitte und Musik eingesetzt,
um bestimmte dramaturgische Wirkungen zu
erzielen.
Diese Möglichkeiten hatten wir nicht, wir
mussten also eine Choreographie und eine
Dialogführung finden, die unseren Absichten
entsprachen. Im Übrigen wollten wir eine natur-
alistische Umsetzung des Stoffes mit einem üp-
pigen Bühnenbild und Kostümen im Stil der
fünfziger Jahre.

Wie verliefen die Proben und wie war die
Stimmung?
Die Probenarbeit verlief zunächst gut und wir
kamen kontinuierlich voran. Im September wur-
de es jedoch schwierig, denn bedingt durch
zwei Klassenspiele und eine Klassenfahrt
konnte immer nur jeweils ein Teil der Gruppe
proben, was nicht optimal war. Im Oktober
haben wird dann beschlossen, zusätzlich zu

den bisherigen Proben ein ganzes Proben-
wochenende in Dänemark zu verbringen. Diese
Fahrt hat dann viel bewegt, die Arbeit ging
leichter und alle waren wieder mit mehr
Energie dabei.
In den Weihnachtsferien wurde die Arbeit
dann immer intensiver und jede Probe hat uns
enger zusammenrücken lassen. Das hat uns
während der letzten Wochen vor der Premiere
sehr getragen.

Bist Du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich sehe die
Aufführung allerdings nicht als mein Projekt
an, sondern als Erfolg der gesamten Gruppe.
Außerdem bin ich nicht so sehr auf das
Ergebnis, sondern vor allem auf den Weg
dorthin stolz.

Mit Kate Simmons
sprach Peter Wilckens

Interview mit der Regisseurin Kate Simmons
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Freitagmorgen auf dem eisigkalten Bahnhof zu
stehen, ist nicht gerade das, wovon ich geträumt
habe. Wo ist denn nun der Zug nach München
und sonst auch noch keiner da…Hilfe!!! Ist der
etwa schon weg?? Ah, da sind ja Uwe und Uta,
Der Zug kann also noch nicht weg sein. Nee, da
kommt auch der Zug, dem Himmel sei Dank.
Auf unseren reservierten Plätzen warten schon
unsere Freunde aus Eckernförde und in Wrist
steigen dann die Itzehoer zu. Als wir in Damm-
tor umsteigen müssen, sind wir vollständig.

16 Menschen von 10 Waldorfschulen in
Schleswig-Holstein. Ein netter Trupp. Die Hin-
fahrt steht wieder ganz im Austausch um die
Vorkommnisse an den verschiedenen Schulen.
Wie wird wo mit den Rauchern umgegangen,
Welche Arbeitsgruppen sollen besucht werden,
aber auch private Dinge werden besprochen.
Und natürlich freuen wir uns auf viel Schnee,
der in den vergangenen Tagen in Bayern ge-
fallen ist. Da werden Erinnerungen an unser
gemeinsames Abenteuer in Gladbeck wach. Als
wir dann in München ankommen, liegt tatsäch-

lich einiges an Schnee, aber es ist alles im
grünen Bereich, die Straßen sind geräumt und
alles wirkt entspannt. Auf dem Weg von Mün-
chen nach Ismaning kommen wir durch eine
sehr ländliche Gegend.
In Ismaning sind wir im Tagungshotel der Te-
lekom einquartiert und das liegt nur 10 Minu-
ten Fußweg von der Schule entfernt. Nach
einer kurzen Verschnaufpause im Hotel ziehen
wir dann zur Schule. Ein bunter Neubau am
Rande eines Industriegebietes.

Die Schule wurde im
Jahr 2002 gegründet. In
Bayern ist die Regelung
so, dass sich eine Schule
erst Schule nennen darf,
wenn sie zweimal er-
folgreich ein Abitur ab-
genommen hat. Das
dauert 14 Jahre und so
lange gibt es keine
Zuschüsse. Im Jahr 2002
wurde der Schule in
Ismaning ein Grund-
stück auf Erbpacht zur
Verfügung gestellt, wo
sehr schnell viele Ge-
bäude entstanden. Beim
Bau des Hauptgebäudes
stellte man fest, dass

1,50 m unterhalb der Oberfläche schon das
Grundwasser zu finden ist, was einige
Schwierigkeiten bei dem Bau eines Kellers
machte. Die Gesamtheit der Gebäude macht
den Eindruck eines kleinen Dorfes und wirkt
sehr gemütlich. An diesem ersten Abend gab es
einen bunten Abend im Zeichen der Eurythmie.
Am nächsten Morgen ging es dann in die
Arbeitsgruppen, aus denen wir im Folgenden
berichten. Am zweiten Abend gab es dann
einen Vortrag zur Eurythmie und im Plenum
am Sonntag gab es noch mal die Möglichkeit

einiges aus anderen Schulen und vom Bund der
freien Waldorfschulen zu erfahren. Überra-
schend war die Tagung eine habe Stunde früh-
er als geplant zu Ende und so hatten wir die
Möglichkeit uns noch kurz in der Stadt Mün-
chen umzusehen. An dieser Stelle noch mal ein
großes Dankeschön an Peter Frieß, der die Ta-
gungsfahrten immer so zuverlässig organisiert
und uns die Möglichkeit gibt, die Fahrten nicht
nur als Arbeitszeit zu betrachten, sondern auch
als interessantes Beisammensein mit den ande-
ren Vertretern der schleswig-holsteinischen
Schulen.

Anja Manleitner FWS Kiel

Bundeselternratstagung in Ismaning bei München
vom 18. - 20. Februar 2005
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Perspektive: Der eigene Waldorfabschluss

Wir haben in drei Arbeitseinheiten das
umfassende Thema Abschlüsse bearbeitet.
Herr Klaus-Peter Freitag hat zu Beginn des
Treffens dieser Arbeitsgruppe den Stand der
Dinge dargestellt. Die Thematik wird nicht
nur auf Länderebene, sondern auch auf

Bundes- und europäischer Ebene auf hohem
Niveau diskutiert. Bundesweit sind ein Schü-
lerarbeitskreis sowie ein Eltern- und Lehrer-
arbeitskreis eingerichtet, die Herr Freitag ko-
ordiniert. Gemeinsame Treffen sind geplant.

Bedauerlicherweise ist die Kommunikation
zwischen den Betroffenen (Schüler, Eltern,
Lehrern) nicht immer gewährleistet. Weiter-
hin wurde deutlich, dass regional sehr
unterschiedliche Bedingungen gegeben sind,
als da sind Schulgesetze, gewachsene
Strukturen, individuelle Bedingungen der
Schulen, z. B. wird an vielen Schulen die
Mittlere Reife bereits in der 11. Klasse
abgenommen. Die Schule der Zukunft wird
sich auf jeden Fall ändern (äußere Bedingun-
gen, zentrale Prüfungen), der Zug rollt, wir
wollen mitgestalten und damit diese Chance
nutzen. Die Vision ist die Perspektive eines

europäischen Waldorfschulabschlusses
nach der 12. Klasse, der die staatlichen
Abschlüsse ersetzt, wie es z. B. in Norwegen
bereits gängige Praxis ist. Es werden
bundesweit Netzwerke aufgebaut zur
Einbindung der Elternschaft.

Vorbereitend zu den nächsten Bundeseltern-
ratstagungen wird zu folgenden Themen
gearbeitet:
· künstlerische Abschlüsse
· Eurythmieabschluss
· Jahresarbeit
· Klassenspiel
· Portfolio
Die Arbeit ist mittelfristig auf 3 Jahre
angelegt. Anregungen werden vom Elternrat
bzw. Eltern-Lehrer-Kreis gern angenommen.

Jörg Carstensen, FWS Flensburg

„Eltern und Lehrer im Verein - oder: Was hat
die Offenburger Erklärung zu bedeuten?
- Die Waldorfschule als soziales Übfeld und
ihr gesellschaftspolitischer Auftrag. Was heißt
dabei Dreigliederung?”

Am Anfang der ersten von drei Arbeitssitzungen
haben sich die 14 Teilnehmer kurz vorgestellt
und von ihrer Motivation, gerade in dieser
Arbeitsgruppe mitzuwirken, berichtet. Im An-
schluss erfolgte eine Standortbestimmung. Die
Teilnehmer wurden aufgefordert, von erlebten
Problemfällen an ihrer Schule zu berichten. Die
sehr unterschiedlichen Berichte zeigten, dass
aber doch in allen Schulen immer wieder sehr
ähnliche Ursachen der Grund für diese Proble-
me waren. In vielen Fällen konnten sie auf
falsch verstandene oder nicht gelebte Dreiglie-
derung zurückgeführt werden. Herausgearbei-
tet wurde, dass es wichtig ist, die Aufmerksam-
keit für den Mitmenschen zu aktivieren. An der
Waldorfschule arbeiten Eltern und Lehrer zu-
sammen um der Kinder willen. Wie die Soziale
Aufgabe im Mikro-, Meso-, und Makrosozialen
zu greifen ist und wie die Arbeit auf verschie-
denen sozialen Ebenen geleistet werden kann,
wurde in diesem Arbeitskreis entwickelt. Es ist
wesentlich, dass ehrenamtliche Tätigkeit eine
bürgerlich Aufgabe ist. Die Eltern-Lehrer-Träger-
schaft muss tief genug angesetzt werden, damit
sie im gesamten Schulorganismus wirksam
werden kann. Die Waldorfpädagogik muss diese
soziale Komponente berücksichtigen. Dabei ist es
wichtig, dass die Lehrer die Eltern nicht pädago-

gisieren, sondern mit ihnen „auf Augenhöhe”
ins Gespräch kommen. Interessant ist, dass an
Waldorfschulen Eltern und Lehrer trotz aller
Probleme immer wieder zusammenkommen
und trotz aller Reibungen die Schule tragen.
Hier ist es hilfreich, eine „Liebe zum Problem”
zu entwickeln, denn schließlich entsteht durch
Reibung auch Wärme. Das Miteinander wird
hier spürbar.

Frau Dr. Karsch legte deutlich Wert auf die
Feststellung:
„Dreigliederung”, nicht „Dreiteilung”!

(vorgeburtlich)
Vergangenheit ➞  Geistesleben
Ist es automatisch oben, „nur” weil der Kopf
auch oben ist?
Recht = Gesetz, Verordnung? ➞  Freiheit

oder

Gegenwart ➞  Rechtsleben
Recht miteinander zu leben, umzugehen, sich
vertragen?
Unten? ➞  Gleichheit

Zukunft
➞ Wirtschaftsleben
Ist das wirklich so
untergeordnet?
➞  Brüderlichkeit

(nachtodlich)

BERT - München-Ismaning , 18. - 20.02.2005
Bericht der Arbeitsgruppe 3

Arbeitsgruppe 8: Dr. Friederun C. Karsch

Es ist ganz eindeutig festzustellen, dass die Drei-
gliederung nur funktioniert, wenn das Geistesle-
ben, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben
als gleichwertig erkannt und gelebt werden. Was
beim Einzelnen unbewusst abläuft, wie z. B.
Atem und Pulsschlag (analog zum Rechtsle-
ben), muss im Sozialen vom Menschen gestal-
tet werden.

Begegnung findet im Brennpunkt der Lemnis-
kate statt. Wenn an der Lemniskate, beginnend
an irgendeiner Seite, Tangenten angelegt und
diese an der Linie immer wieder neu angelegt
werden, wandert diese von der Außenseite in
den Innenbereich und umgekehrt. Der
dreigliedrige Organismus kann nur als Ganzes
funktionieren. Getrennt kann er nicht (über-
)leben. Das Wirtschaftsleben versorgt den
Organismus mit dem, was benötigt wird (Nah-
rung – geistige wie materielle). Der Einzelne ist
die „Versorgung” des sozialen Organismus. Die
Mitte (der Puls) muss durch freien Willen und Tun
in Begegnung münden.
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Es muss permanent daran gearbeitet werden,
durch „Brüderliche Begegnung” die Fähigkeiten
des anderen Wahrzunehmen. Zitat (lt. Dr. Karsch)
Rudolf Steiner hat einmal gesagt: „Die Eltern
haben immer Recht”

Das alte Wertesystem der Stände-Ge-
sellschaft kann heute keine Anwen-

dung mehr auf soziale Systeme
finden.

Früher waren die Wertmaßstäbe fest! Allerdings
in Ableitung der festen Ständegesellschaft, es
galt die Sozialpyramide.
Heute ist ein neues Wertesystem notwendig, in
dem jeder frei, jeder für sich, seine Werte festlegt.
Diese müssen ausgetauscht werden, nur dann
sind gemeinsame Werte möglich. Beteiligt sind
daran drei Parteien: Lehrer, Eltern und „Lehrer-
Eltern”. (Anmerkung der Verfasser: Wo sind
denn die Schüler?) Wichtig: Freie Schule, nicht
private Schule. Privat würde dem Dreigliede-
rungsgedanken widersprechen, da dann eine
Gruppe für sich Teile des Ganzen in Anspruch
nimmt. Bereits in der Offenburger Erklärung
von 1847 steht: „Keine Gewalt dränge sich
mehr zwischen Lehrer und Lernende. Den Unter-
richt scheide keine Konfession.” Frau Dr. Karsch
bat die Teilnehmer der Runde, jeder für sich zu
überlegen, aus welchem Grund er oder sie trotz
aller Probleme die Waldorfschule empfehlen
würde, und auf welchem Gebiet der oder die
Einzelne für die Schulgemeinschaft aktiv wer-
den könnte. Hier ist das Ergebnis:

Trotz aller Probleme (bzw. Entwicklungspro-
zesse), warum Waldorfschule empfehlen?

· Die Kinder können ein „Ganzer Mensch” werden
· Mitgestaltungsrecht
· Grundvertrauen in die Waldorfpädagogik
· Umfassende Bildung
· Pädagogik vom Kind ausgehend

(im Mittelpunkt der Mensch)
· Kind als Individuum (Einzigartigkeit)
· Alle Lebensbereiche betreffend
· Miteinander am gemeinsamen Ziel, soziales

Erleben, gesellschaftspolitische Relevanz
· Erziehung des Kindes als Selbsterziehung des

Erwachsenen (Lehrer)
· Selbstverwaltung als Herausforderung
· Umfassende Bildung, auch musisch-

künstlerisch

Wo/Wie kann Mensch selber aktiv werden?

· Elternvertreter
· Öffentlichkeitsarbeit
· Inhaltliche Arbeit mit Lehrern und Eltern
· Bewusstsein bei den Lehrern für die

Elternarbeit wecken
· Überwindung des Ungleichgewichts

zwischen Eltern/Lehrern in Bezug auf die
gemeinsame Trägerschaft

· Qualitätsfrage: Soziale-Waldorf-Pädagogik
· Erwartungshaltung umkehren

· Im Geistes-, Rechts-, Wirtschafts-Leben der
Schule

· Waldorfschule als Bürgerinitiative mit
Leitbild

Bei der Gegenüberstellung des Einzelorganis-
mus und des Sozialorganismus kann man fol-
gende Dinge feststellen:

· Das Geistesleben ist der Ernährungs- bzw.
Aufbau-Pol des Sozialorganismus.

· Im Wirtschaftsleben findet physischer
Abbau statt.

· Wenn jeder für sich etwas nimmt und
hortet, wird dieses der Ernährung des
gesamten sozialen Organismus entzogen.
Das trifft auf alle Bereiche der Drei-
gliederung zu.

· Alle sind Fähigkeits- und Bedürfniswesen,
entscheidend sind die Vorzeichen:
Frieden oder Kampf gegen alle?

· Die Vereinseitigung in der Dreigliederung
muss verhindert werden.

Die Dreigliederung durchzieht den ganzen
Sozialen Organismus und auch jeden Ein-
zelmenschen!

· Das Rechtsleben hat eine existentielle Be-
deutung für den Zusammenhalt des ge-
samten Sozialen Organismus.
Es darf aber nicht nur für sich betrachtet
werden!

· Gleichwertigkeit, nicht Gleichartigkeit ist
angezeigt!

· Eine Überregulierung ist aber auch zu
vermeiden, sie könnte schnell zu einem
lähmenden Zustand führen.

· Vereinbarungen entstehen durch Handeln.
Sie müssen aber in Klarheit gebracht und
bewusst gemacht werden, um sie in
ständiger Lebendigkeit zu haben.

· Eurythmie wurde als ein sehr gutes Mittel
herausgestellt, um sich das Lebendigwerden
immer wieder bewusst zu machen.

· Alle Lebensprozesse können an der Lemnis-
kate abgeleitet werde. Was auf der einen Sei-
te innen liegt, kommt durch die Bewegung
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Kann ein Roboter Eurythmie machen?

Eurythmie fordert vom Zuschauer eine besonde-
re Qualität des Zuhörens und Zuschauens, sie
nimmt einen auf ihre eigene Art „gefangen”. In
der Regel bekommt man auf die Frage: Was ist
Eurythmie?, folgende Antwort: Eurythmie kann
man nicht erklären, Eurythmie muss man ma-
chen. Besonders spannend ist es, wenn Schüler
als Quereinsteiger aus anderen Schulen in eine
Klasse kommen und erste Erfahrungen mit Eu-
rythmie machen. Wie erklären die Mitschüler
den Neuen, was da auf sie zu kommt? Ein Zitat
von einer neuen Schülerin nach ihren ersten
Eurythmiestunden: „…es ist ähnlich einem
Tanz, irgendwie eine feine Art”.

Die Quelle der Eurythmie ist das (innere) We-
sen, man kann sie als geistiges Potenzial der
Waldorfschule bezeichnen. Eurythmie ist
sichtbarer Gesang, oder sichtbare Sprache.
In der heutigen Zeit haben wir es zunehmend
mit einer Mechanisierung der Bewegung zu
tun, gleichzeitig aber auch mit dem Phänomen
des nicht (Zu-, Hin-)hörens, dem Verlust von
Hörraum durch ständige Geräusche. Wenn
man sich eine Eurythmieaufführung vergegen-
wärtigt, kann man in manchen Übergängen,
oder auch oft beim Auf- und Abgang besondere
Wahrnehmungen an den Eurythmisten ma-
chen. Es erscheint einem, als ob da auf einmal
ein anderer Charakter in dem Menschen auf
der Bühne anwesend ist.

Eurythmie entstand 1912 durch die Frage einer
Mutter, die ein Kind mit ausgesprochenem Be-
wegungsdrang hatte, ob es nicht Hilfe mittels
einer neuen Bewegungskunst geben könne.
Rudolf Steiner entwickelte daraufhin die Eu-

rythmie. Die frühe Auseinandersetzung mit
dem Werk Goethes (schon mit 21 Jahren erhielt
er den Auftrag eine Gesamtausgabe zusam-
menzustellen) hatte ihn mit der Naturbeobach-
tung und Naturanschauung auf Goethes Art
vertraut gemacht. Er beherrschte das anschau-
ende Denken und denkende Anschauen. Er
konnte die Kräftewelt wahrnehmen, indem er
sich die (Aus-) Wirkungen vergegenwärtigte.

Überall wo Wachstum, Werden, Entwicklung
zu beobachten war, erkannte er die Lebens-
kräfte bzw. Bildekräfte. Dazu gehörte für ihn
auch die Sprache. Im Atemstrom kommt Inne-
res vom Menschen nach außen. Durch die Strö-
mungsdynamik entsteht die Sprache. An die-
sem Prozess sind über 100 verschiedene Mus-
keln beteiligt, die besonders fein aufeinander
abgestimmt sein müssen, also gewissermaßen
eine Bewegungskunst vollbringen.  Der Luft-
strom wird ein Bewegungs (-strom) und ergibt
Klang. Mittels Rauch kann man die Klangge-
bärde sichtbar machen. In der Eurythmie wird
diese Klanggebärde zur Bewegungsgebärde.
Die Bewegung folgt der Gesetzmäßigkeit der
Sprache. Die Kräfte aus der Sprache werden
am Körper abgebildet.  Zur Anschauung zeigte
6. Klasse das eurythmische Alphabet. Eurythmie
ist Tanz mit dem Armen.

Der Mensch als sichtbares Sprechen. Im Turnen
wird der Leib in Statik und Dynamik bewegt.
Bei der Eurythmie wird die Kräftewelt (Äther-
welt) genutzt und nachempfunden. Es sind
Kräfte des Auftriebs und der Leichte. Daraus
ergibt sich die Harmonieregel: es gibt nur das,
was man in der Umgebung des Kindes tut. Im
Kind verbindet sich das Geistig - Seelische mit
dem Physisch – Leiblichen. Im ersten Lebens-
jahrsiebt (0 - 7Jahre) wirken sie in einer Einheit
zusammen. Daraus ergibt sich, dass Eindrücke
aus dem Physischen einen Abdruck (Wirkung)
im Geistigen hinterlassen, und umgekehrt. Die-
se Spanne steht unter dem Motto „Güte” und
das Kind lebt in der Nachahmung, im Leibli-
chen. Seelische Eindrücke wirken im Leiblichen
– das Kind ist als „Plastiker” in der Ausbildung
der Organe tätig. Im zweiten Lebensjahrsiebt
(7-14 Jahre) gilt das Motto „Schönheit”.  Das
Kind lebt unter dem Eindruck der (geliebten)
Autorität. Polare Gesetzmäßigkeiten wie Tag

und Nacht, hell – dunkel, schlafen – wachen,
ballen – lösen, einatmen - ausatmen entwik-
keln sich zu einem Rhythmus. Der Rhyth-mus
wird lebendig durch Kürzen und Längen.

Das Kind ist innerseelisch tätig, aus Rhythmus
wird Musik – das Kind ist ein „Musiker”.  Hier
zeigte die 6. Klasse zur Anschauung Eurythmie
mit Stäben. Der Stab als Abbild des Knochens
und der aufrechten Haltung. Leibliche Kräfte
wirken durch die Muskulatur bis in die
Knochen. So steht der Mensch in der Welt. Im
Weiteren bildet sich durch geistiges Denken
das Urteilsvermögen, das durch die Ich-Kraft
geführt werden soll. Daraus wird Qualität
gestaltet (z. B. schneller / langsamer). Es gilt
das Motto der Wahrheit.

Zum Abschluss brachte Frau Brüggemann
Zitate von Schülern, die im Physikunterricht
überlegten, ob ein Roboter Eurythmie machen
kann. – Einhellige Meinung: unmöglich!

Ilka Brück, FWS Flensburg

Gut lesbare Veröffentlichungen zur Eurythmie
als Kunst findet man im Heft 73 der Flensbur-
ger Hefte, es gibt auch ein Sonderheft der „Er-
ziehungskunst” zur Eurythmie.

Von der anthroposophischen Sektion in Dor-
nach kann man das Berufsbild der Eurythmie-
lehrer und der Heileurythmisten erhalten.

Ein weiteres Werk zur Anschauung ist „Der
musikalische Bau des Menschen” von Huse-
mann.

automatisch, nach Überschreitung des Mittel-
punktes, nach außen.
Jeder muss laufen gelernt haben und nicht
nur „an seinen Platz” gestellt worden sein.

· Bedeuten Regeln immer Reglementierung?
· Oder Kontrolle?
· Müssen Regeln immer negativ bewertet

werden (in der Gesellschaft hat Kontrolle
meist eine negative Empfindung)?

· Zwischen den Polen muss es immer Kommu-
nikation geben. Optimal wäre es, wenn beim
Übergang zwischen den Polen eine Steige-
rung entsteht.

· Die Würde, Brüderlichkeit steht im Mittel-
punkt der Lemniskate.

· Positionsverharrung muss aufgebrochen
werden, der „Weltenhumor” kann hier eine
wichtige Rolle spielen.

Wie sagte Frau Dr. Karsch noch zum Ende des
dritten Arbeitstreffens:
„Versuchen wir das Licht der Erkenntnis ge-
meinsam aufzufangen”.

Peter Lütters (FWS Elmshorn)
Wolfgang Ohm (FWS Rendsburg)

Abendvortrag von Sabine Brüggemann (Berlin – Kreuzberg)
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In dieser Arbeitsgruppe stand, wie auf der
ganzen Tagung der Mensch im Mittelpunkt. In
diesem Fall der kleinere Mensch, der Schüler.

Wir fanden Antworten auf die Fragen, warum
in der ersten Klasse noch Märchen im Vorder-
grund stehen und warum in der 6. Klasse Mi-
neralogie unterrichtet wird. Warum beschäfti-
gen sich Jugendliche in der Pubertät gerne mit
der Schwerelosigkeit und warum werden sie im
Alter von 17 Jahren zu Fundamentalisten.  All
das sind besondere Entwicklungsschritte im
Laufe des Erwachsenwerdens, die all diese

Arbeitsgruppe „Der Schüler als Lehrplan” bei Reinhard Wallmann
auf der BERT in Offenburg im September 2004

Die Gruppe setzte ihre Arbeit am Thema fort.
Diesmal ging es um die Zeit nach der Pubertät.
Warum ändern sich die Kinder in der Pubertät
und verstehen buchstäblich die Welt nicht
mehr? Wo Steiner nur aus Beobachtungen
seine Erkenntnisse herleitete, bestätigt die
moderne Gehirnforschung jetzt seine Erkennt-
nisse. In der Zeit der Pubertät wird das
Fronthirn umstrukturiert und Jugendliche in
dem Alter können dann zum Beispiel bestimm-
te Mimiken nicht mehr richtig einordnen. So
kommt es häufig zu Missverständnissen im
Umgang mit Erwachsenen. Es findet quasi eine
neue Geburt statt, womit gemeint ist, dass
neue Fähigkeiten erworben werden und eine
neue Autonomie erlangt wird. Die Methodik
muss also auch in diesem Entwicklungsstadium
dem Schüler angepasst werden. Im Gegensatz
zur Staatsschule, die nach einem so genannten
Spiralcurriculum unterrichtet, orientiert die
Waldorfpädagogik sich an der Entwicklung
der Schüler. An der Staatsschule geht man
davon aus, dass das Kind praktisch ein kleiner

Themen bedingen. Aber auch der erwachsene
Mensch ist Rhythmen unterworfen, mit denen
er umgehen muss. Der Erwachsene muss das in
der Regel alleine tun, dem Schüler wird dabei
durch die Waldorfpädagogik geholfen. Die Aus-
einandersetzung mit dem inneren Geschehen
wird durch das äußere Geschehen unterstützt.
Wenn sich Jugendliche zum Beispiel während
der Pubertät zu stark zurückziehen und viel-
leicht sogar verkriechen wollen, stehen in der
Pädagogik das Klassenspiel, eine Klassenfahrt
mit Grenzerfahrungen und die Jahresarbeiten
an. Das alles hilft dem Jugendlichen dabei,

seine Probleme zu überwinden und im norma-
len Leben zu bleiben, bzw. dorthin zurückzu-
kehren. Was allerdings häufig zu Schwierigkei-
ten führt, ist die Ungeduld der Erzieher, vor-
zugsweise der Eltern. Da ist es dringend von
Nöten, Geduld zu haben, in Ruhe auf den Ju-
gendlichen zu schauen und der Entwicklung
Zeit zu geben.
Insgesamt wurde deutlich, dass die Grundlagen
der Menschenkunde zu wenig an den Schulen
vermittelt werden. Es wurde von den anwesen-
den Eltern gewünscht, in Zukunft in der
Richtung weiterzuarbeiten.

Erwachsener ist und in regelmäßigen Abstän-
den den immer gleichen Stoff mit zunehmen-
dem Schwierigkeitsgrad angeboten bekommt.
Die „Waldorfs” hingegen denken in Verände-
rungen. Während in der Pubertät die Urteils-
kraft geboren wird, entwickelt sich in der 9.
Klasse die praktische Urteilskraft. Hier findet
man dann Schüler, die Herr Wallmann sehr
treffend als „hartschalige Weichtiere” cha-
rakterisierte. Er empfahl, in eine 9. Klasse nie-
manden ohne Humor zu schicken, weil derje-
nige dort nur untergehen kann. In der 10. Klas-
se entsteht die theoretische Urteilskraft. Nun
können Gesetzmäßigkeiten durchschaut wer-
den. Die 11. Klasse ist gekennzeichnet durch die
Findung der beseelten Urteilskraft. Zu diesem
Zeitpunkt gehen Gefühl und Urteil ein Bündnis
ein. Das ist dann der richtige Zeitpunkt für die
Bearbeitung des Parsival. Die 12. Klasse hat
dann schon die erwachsene individualisierte
Urteilskraft. Neben der Besprechung der Ent-
wicklung und des Lehrplanes nahmen die so
genannten Nebenübungen einen Teil des Se-

minars ein, die Rudolf Steiner zur Schulung des
Willens empfohlen hat. Dazu sucht man sich
eine bestimmte Tätigkeit, die man einen Monat
lang täglich tut. Sie muss nicht unbedingt
sinnvoll sein. Im ersten Monat gibt es eine
Konzentrationsübung: Zum Beispiel betrachtet
man einen Bleistift ganz genau für einige
Minuten. Wie sieht er aus, welche Farbe, wie
richt er, das tut man einen Monat lang jeden
Tag. Dann kommt die Kontrolle der Handlun-
gen im zweiten Monat hinzu. Hier geht es um
die Bewusstwerdung der Handlung. Nicht alles
gleich jetzt sofort tun, sondern erst den Willen
erspüren, im ganzen Körper denn das Wollen
ist nicht im Kopf, es entsteht dort nur. Der
dritte Schritt ist dann die Erreichung eines
Gleichgewichts im Fühlen. Damit ist nicht
gemeint, dass einem alles egal sein soll,
sondern ein gewisser Langmut und eine
abwartende Haltung, die dem Menschen die
Möglichkeit gibt, seine Gefühle zu analysieren,
bevor er reagiert.

Bericht aus der Arbeitsgruppe von Reinhard Wallmann
auf der BERT in München-Ismaning im Februar 2005
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Herr U. Seifert, Lehrer der FWS Filderstadt, seit
21 Jahren Klassenlehrer, Vater von 6 Kindern,
leitete den Arbeits- u. Gesprächskreis. Er
arbeitet im Arbeitskreis der Forschungsstelle
des Bundes der Freien Waldorfschulen in
Stuttgart, der seit drei Jahren an dem Thema
arbeitet und versucht eine Art Lehrplan bzw.
Anregung für Waldorfpädagogen zu erstellen.

Die Vorstellungsrunde ergab, dass Fragen der
Art, der Zeit, der Person, die den Unterricht
hält, und die Frage nach der Notwendigkeit
eines Sexualkundeunterrichtes im Raum stehen.
Hr. Seifert ist momentan Klassenlehrer einer 7.
Klasse. Er beschrieb kurz die Entstehung seines
Sexualkundeunterrichts (SKU) vom ersten
Durchgang bis jetzt. In seiner derzeitigen
Klasse hat er gegen Ende des 1. Schuljahres
einen Elternabend veranstaltet, um mit den
Eltern gemeinsam zu sondieren, wann der

Am Montagmorgen war
ich mit einem langjähri-
gen Mitarbeiter der Frei-
en Waldorfschule Kiel
verabredet. Wir trafen
uns auf dem Schulhof
und da mein Gesprächs-
partner seiner Frau Unter-

stützung beim Feuermachen zugesagt hatte, fuhr
ich kurz entschlossen mit nach Molfsee, wo wir
Holzreste abgaben. Unterwegs stellte ich die bei
unseren Lesern schon bekannte Frage nach der
ersten Berührung mit der Waldorfschule.
Ich bin eigentlich durch meine Frau an die Schu-
le gekommen. Als ich sie kennen lernte, besuch-
te ihre älteste Tochter die Waldorfschule. Mein
Interesse war geweckt und um gleich richtig in-
formiert zu sein, besuchte ich das Waldorf-
seminar.

Waren Sie damals schon Lehrer?
Nein, ich arbeitete mit Jugendlichen, die im
Alltag keine Chance mehr hatten. Das waren
junge Menschen, die schon alles erlebt hatten
– Gewalt, Drogen, Kriminalität… als Sozialpä-
dagoge fuhr ich mit ihnen in einem alten VW-
Bus durch die Gegend und wir halfen überall.
Die Arbeit mit den Händen tut dem Menschen
gut. Die Gliedmaßen, der ganze Körper wird
dabei betätigt und das Denken wird bewegli-
cher und leichter.

Konnten Sie diese handwerklichen Tätigkeiten aus
einem Talent heraus und wie bewältigten Sie die
physische Belastung?
Ich habe mehrere Berufe gelernt. Ich bin

ausgebildeter Tischler, Zimmermann und
Elektromechaniker. Die harte Arbeit mit den
Jungs konnte ich so nur leisten, weil ich ein
gutes Fundament hatte. Ich bin als lebensfro-
hes Kind in der Nähe von Schleswig aufge-
wachsen. In unserer Umgebung gab es viele
Höfe, die gut und reichlich produzierten. Bei
jeder Bauernstelle war auch ein kleiner
Handwerksbetrieb dabei. Es war einfach
idyllisch. Wir, in unserer Familie, waren
Freidenker, wir ließen uns von niemandem
etwas sagen… Das alles gab mir eine gute
Grundlage, eine feste Verwurzelung, auf die ich
im Leben bauen konnte. Und ich wusste, dass es
für jedes Problem eine Lösung gibt, auch wenn
man sie im ersten Moment noch nicht kennt.

Wie begann Ihre Arbeit an der Waldorfschule?
Zunächst wurde ich als Klassenlehrer im
Kleinklassenbereich eingestellt. Damals war die
Schule noch einzügig und etwas besser zu
überschauen. Die Schüler waren in ihrer
Sprache sehr grob, man kann schon sagen
brutal. Das machte die Integration in die
Schulgemeinschaft fast unmöglich. Ich
unterrichtete zusätzlich Physik und Mathema-
tik. Später kam der Handwerksunterricht dazu.
Das war ein sehr vielfältiger Aufgabenbereich.
Diese Anforderungen wurden damals an einen
Waldorflehrer gestellt. Man musste beweglich
und vielseitig interessiert sein. Eine gute
Fachkompetenz ist ebenfalls unerlässlich!
Unterricht wird nur lebendig, wenn man für
den Inhalt vor Interesse sprüht. Wenn ich das
auf die leichte Schulter nehme, werde ich als
Lehrer blass und langweilig.

Wie sehen Sie die Zukunft der Kinder und was
kann die Waldorfschule dabei leisten?
Die Kinder kommen heute sehr verkopft in die
Schule, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Die Klassenlehrerzeit bereitet den Boden, die
Grundlage für spätere Begrifflichkeiten. Der
Inhalt des Unterrichts besteht praktisch aus
lebendigen Gedanken, alles wird aus dem
Künstlerischen, Phänomenologischen heraus
entwickelt. Für mich ist das Wissen in dieser
Zeit einer Pflanze vergleichbar, lebendig wach-
send und farbig, mit immer neuen Verästelun-

Arbeitsgruppe, Sexualkunde in der Mittelstufe (Notwendigkeit, Gedanken, Erfahrungen)

richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit den
Schülern am Thema zu arbeiten. Es gab die
Absprache im Gespräch zu bleiben (auch jedes
Jahr einen Elternabend zum Thema), um den
richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den SKU
zu erkennen. Er wählte die 5. Klasse, da der
Rubikon gerade überstanden und die Kinder
recht stabil und harmonisch erschienen. Zu
dieser Zeit war seine Klasse auf der Gefühls-
ebene gut erreichbar und die „geliebte
Autorität” Lehrer noch nicht in Frage gestellt.
In der 5. Klasse hat er die Einführung in den
SKU mit der gesamten Klasse gestaltet
(Rollenspiele, Zettelkasten für Fragen). Später
wurde die Klasse in Jungen und Mädchen
geteilt. Er selbst übernahm die Jungen und eine
Schulärztin die Mädchen. Er sprach ausführ-
lich über die Ergebnisse in den Gruppen
während des 5., 6. und 7. Schuljahres. Es ist
natürlich klar, dass so etwas nicht im gleichen

Maße auf jede andere Klasse übertragbar ist.
Im gemeinsamen Gespräch wurde in der
Arbeitsgruppe noch über Sorgen, Nöte und
Erfahrungen der Eltern gesprochen.
Im Plenum wurde erarbeitet, dass SKU an
vielen Schulen zum Teil nur ungenügend
aufgegriffen wird, dass es erforderlich ist, dass
Eltern und Lehrer im gemeinsamen Gespräch
das Thema kontinuierlich bearbeiten, es aber
auch wichtig ist, weder Eltern noch Lehrern
das Konzept des Handelns aus der Hand zu
nehmen.

Die Arbeitsgruppe soll auf der nächsten BERT
weitergeführt werden. Über die Forschungs-
stelle soll Ende 2005 ein Handlungsfaden
zum SKU an Waldorfschulen herausgegeben
werden.

Ilka Brück, FWS Flensburg
Uta Feldmann, FWS Kiel

Das Lehrer-Interview: Begegnungen
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gen und Zweigen…  Ich sehe auch die Notwen-
digkeit, im Umgang mit jeder einzelnen Klasse
beweglicher zu werden.
Eine individuelle Anpassung des Unterrichts
würde ich mir wünschen. Mit einer 8. Klasse
haben wir das einmal praktiziert. Die Kinder
waren im Unterricht kaum mehr zu erreichen.
Also ließen wir sie jeden Morgen in Gruppen
handarbeiten. Wie ich schon sagte, hat die
Arbeit mit den Händen eine ungemein befrei-
ende Auswirkung auf das Denken, was sich
auch bei dieser Klasse bestätigte. Ich nenne das
Ökonomie des Lernens, wenn man herausfinden
kann, wie viel Zeit welches Fach in der jewei-

ligen Klasse braucht. Die Schule wird mehr und
mehr zum Abenteuer.
Nichts ist fertig, alles ist im Werden, es gibt
keine festgelegte, starre Ordnung und der Weg
ist das Wichtigste. Das ist Leben, das ist schön!

Aber wie kann dieser hohe Anspruch denn
Realität werden?
Ich glaube man sieht einfach in die Zukunft,
indem man sich vorstellt, was sein kann, um
dann kreativ und schöpferisch zu werden.
Was beschäftigt Sie in ihrer Freizeit?
Ich liebe es, im Garten zu sein, diesen anzulegen
und zu pflegen. Ich wandere im Sommer und

Herbst mit meiner Frau ohne viel Gepäck. Die
Leichtigkeit des Körpers spüre ich im Tanz und
ich bin dankbar, eine gute Tanzlehrerin gefun-
den zu haben. Und ich gehe allabendlich mit
Fragen ins Bett, denn die Nacht bringt immer
eine Lösung, welcher Art auch immer…

Ich danke Ihnen für das offene und ideenreiche
Gespräch.

Für den ELTERNBRIEF
sprach Diana Hansen mit Bernt Schönbeck.

Seit einem Monat bin ich nun wieder zurück in
Deutschland auf der Waldorfschule nach ei-
nem aufregenden Jahr in Argentinien. Ich
durfte das tägliche argentinische Leben mit
einer bescheidenen  siebenköpfigen Familie
teilen, mit vier Schwestern, die jeden Morgen
lautstark um das Badezimmer kämpften, sich
aber unauffällig in Luft auflösten, wenn es um
die Hausarbeit ging.

Was mich immer wieder beeindruckt hat,
waren die Schimpfwörter, die sogar von den
Kleinsten bei jeder Gelegenheit zum Besten
gegeben wurden. Meine 14jährige Gast-
schwester war sehr fit auf diesem Gebiet und
schaffte es spielend, 10 Minuten durchzu-
fluchen ohne ein einziges Schimpfwort zu
wiederholen. Ihr liebstes Opfer war unser
Papagei, weil der ununterbrochen kreischte
und nur einen sehr geringen Wortschatz zur
Gegenwehr hatte. Das hielt ihn aber nie davon
ab, meine Gastschwester in der Lautstärke zu
übertönen. Diese Streitereien trugen fast jeden
Tag zu unserer Belustigung bei. Die Schule geht
in Argentinien 12 Jahre lang; ich habe im
Dezember erfolgreich mein 11. Schuljahr
abgeschlossen. Für die Abgänger hat mein

Jahrgang einen über-
wältigend schönen
Schulball organisiert.
Für die Mädchen ist das
jedes Jahr ein Wettstreit
um das schönste Ball-
kleid, und auch das Fern-
sehen überträgt dieses
Spektakel. Argentinien
ist vor allen Dingen für
Fußball und Tango be-
kannt. Auch ich habe
angefangen, Tango zu
tanzen.

Mich fasziniert die Musik und die argen-
tinische Art sich zu geben, die sich in diesem
anziehenden Tanz widerspiegelt. Die Höhe-
punkte bildeten eine Aufführung auf einem
Tangofestival im November letzten Jahres und
im Dezember ein Auftritt auf einem Ball.
Wieder in Deutschland angekommen musste
ich leider feststellen, dass Tango hier eher nur
bei der älteren Generation beliebt ist. Deshalb
werde ich das Tangotanzen wahrscheinlich
aufgeben, obwohl ich es gerne zu meiner Jah-
resarbeit gemacht hätte. Argentinien hat aber
auch wunderschöne Nationalparks, die von
internationalem Tourismus leben. Ich hatte die
Gelegenheit, zwei zu besuchen und habe
hinterher noch nächtelang von Palmen und
Wasserfällen geträumt.

In den Nationalparks werden die Flora und
Fauna geschützt. Deshalb war ich umso
überraschter, als eines Tages ein Mann an
unserer Tür klingelte und uns einen Papagei für
5 Pesos (ca.1,50 Euro) verkaufen wollte. In
einer Tierhandlung kosten Papageien fast 100
Pesos. Auf mein Nachfragen erzählte er, dass
er nachts in dem Nationalpark ”El Palmar”
Vögel klaue, um diese dann zu verkaufen:

Wieder zurück in Deutschland

Nationalpark Iguazú mit anderen Austauschschülern
Nationalpark El Palmar

Nationalpark Iguazú

In der Schule



10

Auf einem Elternabend der 4a im Januar wur-
de über den (Fremd-)Spracherwerb gesprochen.
Kate Simmons sprach in diesem Zusammen-
hang davon, dass man durch die Sprache auch
die Kultur eines Landes erfahren könne (was
übrigens so oder ähnlich auch schon Steiner
ausgedrückt haben soll). Ich kann dies auf-
grund meiner eigenen Erfahrungen als Au Pair
und Assistant teacher und durch meine lang-
jährige Mitarbeit bei einer Organisation, die
Auslandsaufenthalte vermittelt, nur bestätigen.
Insofern greife ich diesen Anlass gerne auf, um

ein bisschen über die Be-
deutung und die ver-
schiedenen Möglichkei-
ten von Auslandsauf-
enthalten zu berichten.
Ab einer Dauer von
zwei bis drei Monaten
ermöglicht ein Aus-
landsaufenthalt nicht
nur das Eintauchen und
Erlernen der Fremd-
sprache, sondern auch
das Erleben und Erfah-
ren der fremden Kultur
bzw. die Unterschied-
lichkeit der Gastfamilie,
des Schulsystems oder
auch der Arbeitswelt.
Junge Menschen, die
diese Erfahrungen ma-
chen dürfen, entwickeln
sich persönlich stark
weiter. Durch die Erfah-

rung, auf sich alleine gestellt zu sein, werden
die Selbständigkeit und auch die Unabhängig-
keit von z. B. Eltern, Familie und auch Freunden
gefördert. Das Leben in einer fremden Kultur
und in einer Gastfamilie führt zu einem tiefe-
ren Verständnis von anderen Lebensweisen und
kann die Toleranz Fremden gegenüber, aber
auch die Anerkennung der eigenen Kultur und
Familie stärken. Ein weiterer ganz wichtiger
Punkt ist die Möglichkeit, Freundschaften und
Kontakte zu schließen, die einen oft ein Leben
lang begleiten.

Schüleraustausch
Für Schüler/innen zwischen 15 und 18 Jahren
bietet sich ein High School Aufenthalt an. Wäh-
rend dieser Aufenthalte leben die Schüler/in-
nen in der Regel bei Gastfamilien - selten im
Internat – und besuchen im Gastland für die
Zeit des Aufenthaltes die Schule. Für viele jun-
ge Menschen dieser Altersgruppe ist diese Mög-
lichkeit, ein fremdes Land kennenzulernen, sehr
gut. Sie haben den ihnen schon bekannten
Schülerstatus, sie können sich in der Schule
schnell mit Gleichaltrigen anfreunden und der
Tagesablauf ist ihnen im weitesten Sinne be-
kannt. Sie verpflichten sich bei einem High
School Aufenthalt zur Schule zu gehen, sich an
die Regeln in der Schule und in der Gastfamilie
zu halten und während des Aufenthaltes auf
Alkohol und Zigaretten zu verzichten. Diese
Pro-gramme kosten abhängig vom Land und
von der Dauer des Aufenthaltes zwischen 5000
und 15 000 !, wobei man genau schauen soll-
te, welche Leistungen (z. B. Flug, Versicherungen,
Vorbereitungsseminar) im Preis inbegriffen sind.

Förderungen und Stipendien
Es gibt verschieden Unterstützungs-/ und För-
derungsmöglichkeiten wie Voll- und Teilzeit-
stipendien, die von vielen Austauschorganisa-
tionen vergeben werden. AIFS bspw. vergibt für
das Schuljahr 2005/2006 je ein Vollstipendium
USA und Brasilien sowie 8 Teilstipendien für
Spanien.

„Einfach nur mal weg” oder mehr ? …

„Tagsüber halte ich nach den Nestern Ausschau, nachts nehmen wir dann die Küken mit. Das kann man nur machen, wenn es dunkel ist, weil tagsüber
Parkwächter Kontrollgänge machen.“ Ich finde es traurig, dass da nichts unternommen wird. Zumindest in einem Nationalpark sollten die Tiere doch
nach allen Mitteln geschützt werden. Soviel zu meinen weniger schönen Erlebnissen. Insgesamt bewerte ich meinen Austausch als sehr positive Erfah-
rung, trotz der anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten. Wenn jemand Lust hat, durch einen Austauschschüler eine andere Kultur kennenzuler-
nen: Es werden immer wieder Gastfamilien gesucht!

Meine Gastfamilie In Carlos Paz, dem Zentrum Argentiniens
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Genauere Infos sind unter www.aifs.de zu er-
halten. Der deutsche Bundestag vergibt jähr-
lich 250 Vollstipendien für den High School
Aufenthalt in den USA über das Parlamentari-
sche Patenschaftsprogramm (PPP).
Nähere Informationen dazu gibt es unter
www.bundestag.de und www.treffpunkt-ppp.de
Für High School Aufenthalte kann Bafög be-
antragt werden. Zuständig für einen Aufent-
halt in den USA ist das Studentenwerk Ham-
burg, Amt für Ausbildungsförderung, Tel. 040
4190250. Die für andere Länder zuständigen
Ämter sind unter www.bafög.bmbf.de/
gesetze_merk06.html zu finden.

Ab 18 Jahre

Für Jugendliche ab 18 Jahren gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, im Ausland zu Arbeiten,
ggf. dabei zu studieren und so Land und Leute
kennenzulernen. Die bekannteste Form des Aus-
landaufenthaltes ist sicherlich die des Au Pairs.
Einen Au Pair Aufenthalt kann man in vielen
Ländern der Welt verbringen und er dauert von
2 – 3 Monaten als Sommer Au Pair in verschie-
denen europäischen Ländern bis zu max. zwei
Jahren in den USA. Die Vermittlungsgebühren
für einen Au Pair Aufenthalt in Europa liegen
zwischen 110 und 150 !, der monatliche Ver-
dienst liegt bei ca. 200 !. Für ein Au Pair Jahr
in den USA zahlt man ca. 750 ! inkl. Flug, Ver-
sicherungen und Betreuung. Das Au Pair verdient
zwischen 105 und 200 US $ die Woche bei
freier Kost und Logis. Generell gilt, dass ein zu-
künftiges Au Pair Erfahrungen in der Kinder-

betreuung braucht und diese auch nachgewie-
sen werden müssen. In den USA muss das Au
Pair an einem College oder an einer Hochschu-
le Kurse von mindestens drei Semesterwochen-
stunden belegen. Wer lieber nur für kürzere Zeit
ins Ausland möchte, kann in den USA in den
Sommermonaten entweder als Betreuer oder
Küchenkraft in einem amerikanischen Ferienla-
ger oder z. B. in einer Hotelanlage, auf einem
Campingplatz oder in einem Konferenzzentrum
arbeiten. Für diese Jobs ist es wichtig, Erfah-
rungen in den entsprechenden Bereichen zu
haben, motiviert zu sein und ab Ende Juni für
mindestens 9  bzw. 12 Wochen an dem Pro-
grammteilnehmen zu können. Kosten für die
Vermittlung, Flug und Versicherungen liegen
bei ca. 750 !. Es gibt für die Teilnehmer ein Ta-
schengeld zwischen 600 und 1400 US$ bei freier
Unterkunft und Verpflegung.
Das Au Pair Jahr und auch die
Mitarbeit im Camp oder Resort
sind vor allem für Menschen gut
geeignet, die zum einen gerne
mit Kindern arbeiten und sich
in einer Familie bzw. einem Team
gut einfinden können.
 Der Aufenthalt ist durch die
Arbeit strukturiert und in ge-
wisser Weise auch abgesichert.
Wen es weiter weg nach Aus-
tralien oder Neuseeland zieht,
kann an dem Work and Travel
Programm in diesen beiden
Ländern teilnehmen. Das dafür
notwendige Working-Holiday-
Visum kann pro Land nur

einmal im Leben beantragt werden. Man darf
für maximal 12 Monate im Land bleiben und
maximal drei Monate bei einem Arbeitgeber ar-
beiten. Kosten für die Teilnahme an dem Pro-
gramm inklusive Flug und Betreuung vor Ort lie-
gen zwischen 1400 ! und 2200 !.  Diese Mög-
lichkeit im Ausland zu leben und zu arbeiten er-
fordert viel mehr Eigeninitiative als die anderen
Programme.  Die Teilnehmer suchen sich ihren
Job und auch die Unterkunft in der Regel selber
und entscheiden sehr viel freier wo und wann sie
arbeiten wollen bzw. wohin sie dabei reisen.

Weitere Informationen:
www.aifs.de., www.highschool.de
Aktion Bildungsinformation e.V., www.abi-ev.de
Email: tenna@hohenhorst.de ,Tel. 04302
9640922 (Tenna Dahl)

Raucher haben’s nicht leicht. Besonders, wenn sie Schüler
sind und an einer rauchfreien Schule büffeln. Unser Zeichner
Kim hat beobachtet, dass Probleme per Verordnung nicht ge-
löst, sondern nur verschoben werden.
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„Wenn von der menschlichen Sprache die Rede
ist, dann fühlen wir wohl hinlänglich, wie sehr
die ganze Bedeutung und Würde und das
ganze Wesen des Menschen mit dem zusam-
menhängt, was eben als Sprache bezeichnet
wird. Unser innerstes Leben, alle unsere
Gedanken, Gefühle und Willensimpulse fließen
gleichsam nach außen zu unseren Mitmen-
schen hin und verbinden uns mit denselben
durch die Sprache. So fühlen wir eine
unendliche Erweiterungsfähigkeit unsres
Wesens, eine Möglichkeit des Ausstrahlens
dieses Wesens in die Umgebung durch die
Sprache.” (Rudolf Steiner: Die Geisteswissen-
schaft und die Sprache. Berlin, 20. Januar 1910,
Einzelausgabe)

In unserer technisierten und von Computern
geprägten Welt besteht die Gefahr, auch das
zu technisieren, was uns zu Menschen macht:
unsere Sprache. Die „unendliche Erweiterungs-
fähigkeit unseres Wesens“ können wir entfal-
ten, wenn wir uns der Welt öffnen. Durch das
Erlernen von Fremdsprachen können wir sie
uns weiter erschließen. Unsere eigene Mutter-
sprache ermöglicht es uns, unseren Platz in der
Welt festzulegen; gleichzeitig jedoch legt diese
Sprache unseren Blick auf die Welt fest. Diese
Grenze können wir durchbrechen, indem wir
uns auf die Denkweise einlassen, die sich in
einer fremden Sprache ausdrückt. Dies kann
nicht gelingen, wenn wir versuchen, dem
Fremden, das uns beim Erlernen einer Fremd-
sprache entgegenkommt, unser Denkmuster
aufzuzwingen. Wir öffnen uns dann nicht
einem anderen Denken, sondern akzeptieren
nur das eigene.

Jedes Volk drückt in seiner Sprache seine Hal-
tung der Welt gegenüber aus, lassen wir uns
darauf ein, lernen wir neue Gesichtspunkte der
Welt kennen, wir erweitern unsere Weltkenntnis.
Deswegen kann ein Wort in einer Sprache dem
Wort einer anderen nie ganz gleichgesetzt
werden, denn „tree“ ist nicht gleich „Baum“ im
wörtlichen Sinne. Die Laute der Wörter ma-
chen deutlich, dass Engländer einen anderen
Teil der Pflanze benennen als Deutsche. Die
Wörter gleichzusetzen würde bedeuten, das
Denken eines Engländers dem eines Deutschen
gleichzusetzen. Das Eintauchen in den fremden
Sprachgeist, das Erfahren des Wesens der
fremden Sprache, ist dann nicht mehr möglich.

In unserer schnelllebigen Zeit, die sofort einen
messbaren Erfolg einer Anstrengung verlangt,
ist es zu verstehen, dass besorgte Eltern glau-
ben, die Kenntnisse ihrer Kinder in der Fremd-
sprache überprüfen zu können, indem sie nach-
fragen: „Und was heißt das auf Deutsch?” Ein

Kind, das in der ersten bis dritten Klasse so
unterrichtet wird, dass es im Sprachgeiste lebt,
versteht die fremde Sprache, jedoch nicht im
Sinne der Erwachsenen. Sie übertragen das
Denkmuster ihrer eigenen Sprache auf die
Fremdsprache und glauben, nun sei die fremde
Sprache ganz verstanden. In der vierten Klasse
findet ein Bewusstseinsumbruch statt, das Kind
wird nun auf die Gesetzmäßigkeiten der Fremd-
sprache aufmerksam gemacht, indem es diese
selbst entdecken lernt. Die Kinder entdecken
dabei die Regeln der Sprache und ihre Bedeu-
tung. Die erste Lektüre fördert das Sprachge-
fühl und erweitert den Wortschatz.

In der fünften bis achten Klasse werden die
Fähigkeiten, die in der vierten Klasse angelegt
werden, weiter gefördert. In der Oberstufe
werden die Schüler dann mit der Vielfalt der
verschiedenen Textarten wie Gedichten, Zei-
tungsartikeln, etc. und der mit ihnen verbun-
denen Sprachvielfalt konfrontiert. Erst in der
12. und 13. Klasse wird ein Kompromiss zwi-
schen dem Lehransatz der Waldorfschule und
den Erfordernissen der Prüfungskommissionen
gesucht, um den Schülern eine erfolgreiche
Prüfung zu ermöglichen.

Wenn die Lektüre in
der Fremdsprache,
wie sie lebt – ge-
schrieben und nicht
für deutsche Kinder
zugeschnitten –
entspricht sie der ge-
sprochenen, lebendi-
gen Fremdsprache.
Dies erleichtert den
Kindern das Eintau-
chen in den Sprach-
geist und das Ver-
ständnis der fremden
Kultur. Zu glauben,
der Text sei erst dann
wahrhaft verstanden,
wenn er wörtlich
übersetzt werden
kann, verhindert die-
ses „Schwimmenler-
nen“ in der fremden
Sprache. An den
Staatsschulen revo-
lutionieren ähnliche
Methoden als soge-
nannter „Nichtline-
arer Fremdsprachen-
unterricht“ (Prof. Dr.
Bleyhl, Herr Modl-
mayr) den Fremd-
sprachenunterricht.

Aus anderen Waldorfschulen:

Das Kind lebt im Sprachgeist - Fremdsprachenunterricht

Unser Ziel ist es nicht hauptsächlich, die Kinder
so zu unterrichten, dass gute Prüfungsergeb-
nisse erzielt werden können. Die Sprache, die in
Prüfungen verlangt wird, hat mit der Sprache,
wie sie im jeweiligen Lande lebt, wenig zu tun.

In den Prüfungen wird die technisierte, für
Schulbücher standardisierte Sprache abge-
fragt, ein Notenergebnis sagt nichts aus über
die wahren Kenntnisse des Schülers in der
Fremdsprache.

Unseren Schülern die Gedankenwelt eines an-
deren Volkes nahe zu bringen, die Fähigkeit zu
entfalten, sich Fremdem gegenüber zu öffnen
und die Welt und sich selbst dadurch besser zu
erkennen, ist das Ziel des Fremdsprachenunter-
richtes an der Waldorfschule.

Corinna Cichy unterrichtet in der Oberstufe der
Freien Waldorfschule Eckernförde
(aus: Bernstein 5 | 2004-2005)

Von Corinna Cichy
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Am 8.Dezember nahmen einige SchülerInnen
der Klasse 8b an der Zwischenrunde eines Schul-
kochwettbewerbes in Meldorf teil.  Der Wett-
bewerb wurde ausgerichtet von dem Ministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft, Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Verbraucherschutz und dem Ministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur.

Die Schüler und Schülerinnen wurden im Vor-
wege tatkräftig von Frau Brunhild Knüttel un-
terstützt. Bei ihr hatten sie schon mehrfach
Kochkurse im Haus der Familie belegt. Gerne
möchten wir die nachfolgenden Klassen ermun-
tern, sich des Kochens zu erwärmen. Die Mi-
nisterien planen auch im kommenden Jahr ein-
en solchen Koch-Wettbewerb auszuschreiben.
Also ihr Lieben, ran an die Töpfe!

Cornelia Beck

Unsere Fahrt nach Berlin
Wir nahmen im Namen der Klasse 8b im De-
zember an einem Kochwettbewerb teil, der
vom Kultusministerium ausgeschrieben war. Da
einige aus unserer Klasse schon zusammen
Kochkurse besucht haben, konnte Cornelia Beck
uns schnell für diese Idee begeistern. Mit un-
serer Bewerbung und unseren leckeren Rezep-

ten kamen wir eine Runde weiter. Dafür durf-
ten wir zum Vorkochen nach Meldorf fahren.
Wir hatten dort viel Spaß, waren aber am
Ende enttäuscht, dass wir nicht in die Endrun-
de kamen. Der Hauptpreis lockte uns nämlich
sehr: Eine Reise nach Berlin zur Internationalen
Grünen Woche 2005 (IGW). Wir gewannen aber
einen Geldpreis. Cornelia und Rainer Beck wa-
ren aber so nett und machten diese Reise trotz-
dem mit uns. Am 25.01.05 ging es um 17.21 Uhr
am Kieler HBF los! Gegen 21.00 Uhr waren wir
am Hotel und bezogen unsere Zimmer.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen lag
ein aufregender Tag vor uns. Wir fuhren zum
Bundestag im alten Reichstagsgebäude. Dort
trafen wir uns mit der Bundestagsabgeordne-
ten Grietje Bettien, die uns
durch die Räume führte.
Hierfür nochmals vielen Dank!
Nach der Führung sind wir in
das alte Reichstagsgebäude
gegangen. Nach vielen Fotos
aus dem Reichstag und der
Glaskuppel sind wir zum
Bundestag gegangen. Auch
hier waren die Fotoapparate
aktiv. Nach einer Stadtrund-
fahrt und einem Besuch im
KaDeWe fuhren wir zum
jüdischen Museum. Dort war
es sehr interessant. Am Besten
gefielen uns die Computer, wo

Schulkochwettbewerb in Meldorf
man die Geschichten über Auschwitz nachlesen
konnte. Danach fuhren die Jungs zurück zum
Hotel. Denn es gab ja schließlich Handball im
Fernsehen, und die Mädchen ließen es sich nicht
nehmen, zu H&M zu fahren. Als die Mädchen
wieder da waren, guckten dann alle das Spiel
Deutschland gegen Norwegen zu Ende.

Am nächsten Morgen war das Frühstück „erst“
um 7.30 Uhr. Von hier aus fuhren wir zur Grü-
nen Woche. Nach vielen lustigen Erlebnissen
wie z. B. Schaukochen, und einem CMA Papp-
koffer (siehe Foto), der keine Frontal-Crashs aus-
hält, ging es zum Zoologischem Garten. Die
Bahnmitarbeiter am „Gepäckaufbewahrungs-
service“ waren sehr unfreundlich, sie wollten
unsere Pappkoffer nicht für uns aufbewahren,
bis unser Zug kommt (weil sie auf die Dinger
neidisch waren?!?!) Um 19.41 Uhr fuhr dann
endlich unser Zug Richtung Kiel ab. Vielen Dank
an Cornelia und Rainer Beck, dass sie mit uns
nach Berlin gefahren sind. Danke auch an den
Hof Sophienlust für die Gemüsespenden.

Anneke, Frederike, Anna, Elena, Judith, Onno,
Johann, Freddy, Hannes und Jakob
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Kirsten Rassmus, gebo-
ren 1970 in Kiel,
machte vor siebzehn
Jahren an der Kieler
Waldorfschule ihren
Realschulabschluss.
Von ihren vier Kindern
geht eine Tochter in
den Molfseer Waldorf-

kindergarten, eine ist noch zu Hause, zwei
gehen in die Waldorfschule. Der ELTERNBRIEF
fragte Kirsten Rassmus nach ihren Erinnerun-
gen an die Kieler Schule.

War es für deine Eltern selbstverständlich,
dass sie dich damals an der Waldorfschule
anmeldeten?
Keineswegs. Meine vier Jahre ältere Schwester
war in Mönkeberg in die Grundschule einge-
schult worden. Dort war es wohl nicht so toll
und meine Mutter schaute sich nach Alternati-
ven um. So meldete sie sowohl meine Schwe-
ster (für die 4. Klasse) als auch mich für ein Jahr
später (1. Klasse) heimlich an der ganz jungen
Kieler Waldorfschule an. Mein Vater war näm-
lich kategorisch dagegen und es gab zunächst
einen ordentlichen Krach zu Hause. ER war da-
mals als Berufsschullehrer im Ministerium für
die berufliche Bildung zuständig, später wurde
er Schulleiter an den Beruflichen Schulen am
Königsweg. Da passte ihm das mit der Wal-
dorfschule zunächst gar nicht.

Wie hast du die Anfänge deiner Schulzeit
erlebt?
Eingeschult wurden wir damals in den alten
langen Pavillon, in dem auch das Büro unter-
gebracht war. Gefeiert wurde aber schon im
Sechseckbau, der gerade fertig war. Einge-
schult wurde ich mit Frau Dorothea Schmidt.
Wir Kinder haben diese Lehrerin über alles ge-
liebt und heiße Tränen vergossen, als sie Ende
des zweiten Schuljahres gehen musste. Warum,
haben wir als Schüler gar nicht so richtig mit-
bekommen. Die Eltern haben sich komplett
quergestellt und sagten: So geht´s nicht. Das
wollen wir nicht. Es gab mehrere lange Eltern-
versammlungen bei uns zu Hause. Wir haben
draußen gespielt und drinnen konferierten die
Eltern. Aus diesem Konflikt ist meines Wissens
der Eltern-Lehrer-Kreis entstanden. Dann kam
Frau Kaltwasser (später Wilske). Als die in der
5. Klasse krank wurde und später schwanger,
übernahm dann Frau Wald die Klasse, die uns
bis zur 8. behalten hat.

An welche herausragenden Erlebnisse denkst
du bei deiner zurückliegenden Schulzeit?
Herausragend war – neben dem Landbauprak-
tikum in der 9. - das Achtklass-Spiel. Es war
„Der Schimmelreiter”, das war ganz irrsinnig
für mich. Die Vorgeschichte: In der 7. hatten

wir eine Klassenfahrt in die Schweiz gemacht.
Kurz davor war ein neues Mädchen in die Klas-
se gekommen und hatte sich zwischen mich
und meine beste Freundin gestellt. Ich konnte
sie nicht leiden und hatte total dicht gemacht
und mich von allen abgewendet. Der schwelen-
de Konflikt überschattete die ganze Klassen-
gemeinschaft, wurde aber pädagogisch gut
ergriffen: Sie musste den Schimmelreiter spie-
len und ich seine Frau. Das war aus meiner heu-
tigen Sicht ein gelungener pädagogischer
Schachzug. Danach war die Klassengemein-
schaft wieder in Ordnung.

Und wie kam das Stück an? Der Schimmel-
reiter ist doch eigentlich eine Novelle.
Das Stück war von Frau Wald und Herrn Kon-
rad von der Novelle zum Theaterstück umge-
schrieben worden. Es musste dann kurz vor der
Aufführung von vier auf drei Stunden zusam-
mengekürzt werden und wurde dann ein gro-
ßer Erfolg mit einer super Kritik in der Zeitung.
Wir hatten riesige Anerkennung mit dieser Ur-
aufführung. Das war eine schöne Erfahrung,
überhaupt die ganze Probenzeit und die Auf-
gabe, gemeinsam so etwas auf die Beine zu
stellen mit allem, was dazu gehört (Kostüme
nähen, Kulissen bauen und malen, die
schwierige Frage, wie bekommen wir einen
Deich auf die Bühne? Und einen Deichbruch?)
Alles zusammen war ein tolles Erlebnis.
Später kam die Anfrage von der Flensburger
Waldorfschule, ob sie das Stück aufführen
dürfen. Wir fuhren natürlich hin, um uns das
legendäre Stück -  „unser Stück” -  anzuguk-
ken.

Gab es das Hauptgebäude mit dem Forum
und der Bühne schon?
Ja, das muss schon deutlich vorher fertig
gewesen sein. Meine Mutter hatte im Neubau
mit das Parkett gelegt. In diesen Bauzeiten
haben damals etliche Eltern und auch meine
Mutter viel Zeit in der Schule verbracht. Für
mich wurde die Schule dadurch zum zweiten
Zuhause und die Klassenspielproben taten
dann ein Übriges. An Probenwochenenden
haben wir sogar in der Schule übernachtet.

Hast du noch Erinnerungen an deine
Jahresarbeiten?
Oh ja! In der achten Klasse habe ich einen
Bericht über das Kieler Tierheim im Uhlenkrog
geschrieben, in dem ich ein Praktikum gemacht
hatte. Es ist ein richtiges Buch geworden, auch
mit selbst gemachten Zeichnungen und Fotos.
Ich hab dort viele Stunden im Tierheim
verbracht und mich zu Hause kaum blicken
lassen, hab den Abwasch vernachlässigt, wie
das halt in der Pubertät so ist. Aber auch nach
der Jahresarbeit war ich noch jahrelang
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Tierheim.

Dann war die Jahresarbeit ja eine richtige
Weichenstellung in deinem Leben.
Das kann man wohl sagen. Später hab ich über
das Tierheim sogar meinen Mann kennenge-
lernt, in der Jugendgruppe. Der hatte damals
Bio studiert und dort im Tierheim die Jugend-
gruppe gemacht.

In der 11. Klasse bist du für ein halbes Jahr
in England gewesen. Wie kam es dazu?
Ich wollte weg von Zuhause. Da war es ein
guter Vorwand, meine Englischkenntnisse
verbessern zu wollen. Das war auch nötig. Wir
gehörten zu den Klassen, die etwa acht oder
neun Englischlehrer hatten. Mit meinem
Schulenglisch konnte ich mich nicht auf
Englisch verständigen. Ich hatte aber eine sehr
nette Gastfamilie mit einem deutschen
Schwiegersohn. In den sechs Monaten hab ich
viel von der Sprache mitbekommen.

Und deine Jahresarbeit in der Zwölften?
Ich habe „Das Tagebuch der Anne Frank”
bearbeitet und ein Theaterstück aufgeführt,
welches die Zeit widerspiegelt, die sie mit ihrer
Familie versteckt im Hinterhaus verbringt, be-
vor alle deportiert werden. Die Betreuung hatte
Herr Kissing, der sehr freilassend war. Ich such-
te mir 10 Leute - vor allem aus den Klassen unter
mir - und führte selber Regie. Das war sehr
schwierig, weil das ganze Buch ja in nur zwei
Räumen spielt. Die Arbeit hat mich viel Kraft
gekostet und ist mir sehr nahe gegangen. Das
ist mir auch nachhaltig im Kopf geblieben. Ei-
gentlich ist es gar nicht mein Ding, der Chef zu
sein und anderen zu sagen, was sie machen sollen.

Wenn du Bilanz ziehen sollst: Wie beurteilst
Du deine Schulzeit?
Ich habe die Zeit in sehr positiver Erinnerung.
Natürlich gab es auch Phasen, wo ich nicht zur
Schule gehen wollte. Das lag aber nicht an der
Waldorfschule. Ich hab nach der Zwölften den
Realschulabschluss gemacht. Viele redeten auf
mich ein, dass ich das Abitur machen solle. An-
fang der 13. Klasse habe ich dann abgebrochen.
Ich hatte mich zu sehr in die Klassenarbeit hi-
neingehängt. Die Jahresarbeit, das Klassenspiel,
das hatte alles viel Kraft gekostet. Ich habe dann
meiner Mutter geschrieben, dass ich nicht ins
Abitur gehe, ich brauche kein Abi, ich will Land-
wirtschaft machen und dazu brauche ich kein
Abitur.

Und hast du deinen Abschluss beruflich
nutzen können?
Zunächst hab ich mal ein Jahr lang alles mög-
liche gemacht: Praktikum im Kindergarten, dann
einen Schwesternhelferinnenkurs, im Kranken-
haus gejobbt, dann in England in einer Art
Camphill-Dorf gearbeitet. Ich war mir noch
nicht im Klaren darüber, was für eine Ausbil-

Das Ehemaligen-Interview: Kirsten Rassmus, geb. Ottwaska



15

dung ich anfangen soll, die sollte (meiner Vor-
stellung nach) ja mein ganzes Leben prägen.
Später hab ich dann an der Schule meines Vaters
- er war inzwischen Schulleiter am Königsweg
-  das Abitur nachgemacht (so habe ich noch
Zeit gehabt, die Berufsentscheidung hinauszu-
zögern), später dann Diplompädagogik studiert
und in Schierensee auf dem Hof Sophienlust
als Hausmutter gewohnt und gearbeitet. Die
Beziehung zum Hof war lange vorher gewach-
sen, schon seit ich 12 war habe ich dort viele
Ferienwochen verbracht, denn ich wollte schon
als Kind Bäuerin werden.

Welche Tipps kannst du der Schule rückblik-
kend nach all diesen Erfahrungen geben?
Die Schule könnte deutlich innovativer sein in
den Unterrichtsformen, weniger Frontalunter-
richt machen. Kinder haben es heute schwer,
sich lange zu konzentrieren.
Die Klassengrößen finde ich ein schwieriges
Problem. An sich halte ich eine große gut funk-
tionierende Klassengemeinschaft für etwas
sehr Positives. Es ist jedoch schwer, allen Kin-
dern gerecht zu werden. Viele Kinder haben in
großen Klassen Probleme. Man könnte da mehr
differenzieren und nach neuen Gestaltungs-
möglichkeiten suchen. Aus Flensburg habe ich
gehört, dass man dort an der Waldorfschule
sogenannte Elternhelfer geschult hat, die in die
Klassen mitgehen, um zu helfen und auf
individuelle Probleme der Kinder einzugehen.
Rezepte kann ich nicht geben, aber die Schule
könnte hier offener für solche Ideen sein.
Zweitens: In den neuen Waldorfschulen – zum
Beispiel in Schwerin, wo meine Mutter beim
Aufbau der Schule geholfen hat – kam die Idee,
schon im sechsten Schuljahr Fachlehrer
einzusetzen. Ein Lehrer muss ja unglaublich viel

wissen. Er kann aber nicht alles wissen. Ich
finde es nicht schlimm, wenn ein Klassenlehrer
dazu steht, bestimmte Epochen durch einen
Fachlehrer übernehmen zu lassen. Für solch
einen Mut verdient ein Lehrer höchste Anerken-
nung. Die Idee finde ich genial und sie würde
in vielen Fällen Lehrern und Klassen gut tun!
Lieber einen guten und begeisternden Che-
mieunterricht eines Fachlehrers in der 8. Klasse
als ein mit Mühe und wenig Begeisterung
durchgezogener Unterricht beim Klassenlehrer.
Vielleicht gibt’s auch „Kombi-Lösungen”. Keine
Ahnung. Aber ich wünsche mir Offenheit für
neue Ideen!

Gibt es Lehrer, an die du dich besonders
gerne erinnerst?
Ja, an Frau Wald, auch wenn ich sie dann in der
achten Klasse sehr kritisch sah, an Herrn Nau-
jokat, dem wir schon im Landbaupraktikum
das Auto seiner Schwiegermutter weggetragen
hatten und der unser Klassenbetreuer in der Ober-
stufe war, an Herrn Benning, der uns in Biologie
gut auf die Realschulprüfung vorbereitet hatte.

Siehst du heute Defizite, wo die Schule dich
besser aufs Berufsleben hätte vorbereiten
sollen?
Ja, Rechtschreibung, das altbekannte Lied! Bei
der Diplomarbeit hatte ich immer noch keinen
Plan, wo die Kommas hingehören. Und man hat
nicht immer einen Mann, der Korrekturlesen
kann. Und wenn´s die Schule nicht allein kann,
muss damit offen umgegangen werden und
die Eltern um Mithilfe gebeten werden. Ich hab
noch kürzlich in der Erziehungskunst gelesen,
das früher jeder Lehrer jeden Schüler kannte. Ja,
so war das früher an der Kieler Schule auch: Mei-
ne schöne, kleine Schule!  Die Entscheidung zur

Zweizügigkeit finde ich grundlegend verkehrt.
Wenn die Vision realisierbar wäre, würde ich
noch heute diesen Schritt rückgängig machen.

Du weißt, dass vor wenigen Wochen eine
Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der
Kieler Waldorfschule gegründet wurde. Was
hältst du davon?
Ich finde die Idee nicht verkehrt, würde da aber
vorsichtig sein. Es sollte für jeden ein freiwilli-
ger Schritt sein, den Verein zu unterstützen und
sich Informationen zuschicken zu lassen. Man-
cher braucht nach der Schulzeit erst mal Ab-
stand. Die Idee mit dem Ehemaligencafé auf
dem Martinimarkt finde ich Klasse und sollte
ausgebaut werden, auch mit weiteren Fotos aus
der Schulvergangenheit. Es ist immer schön, in
alten Erinnerungen zu wühlen.

Vielen Dank für das Gespräch.

 Mit Kirsten Rassmus sprach Lothar Viehöfer.

Letzten Herbst, vom 10.9. bis zum 12.9, ging
die Klasse 3a auf ihre erste mehrtägige Fahrt.
Am Freitagnachmittag trafen 36 Kinder und
wir (Klassenlehrerin und ein Vater als zusätzli-
cher Betreuer) mit Sack und Pack erwartungs-
voll vor dem Naturfreundehaus Kalifornien in
Schönberg an der Ostseeküste ein. Das relativ
große Haus mit 64 Betten in 3- und 4-Bett-
Zimmern und Vollverpflegung wurde ge-
räuschvoll erobert. Nachdem die (vorab
zugeteilten) Betten bezogen, die Schränke
eingeräumt und die Badesachen ausgepackt
waren, begann die Fahrt mit einem Spazier-
gang zum Strand mit Bad in der Ostsee - bei
Sonnenschein und einer leichten Brise.

Unsere Zeit verbrachten wir fast ausschließlich
draußen in der Natur. Neben dem Spiel auf
dem zum Haus gehörenden Spiel- und
Tobeplatz waren wir die meiste Zeit am
Strand: lange (!) Spaziergänge am Deich
entlang führten uns zu weiter entfernt

gelegenen Strandabschnitten, wo im Sand
gespielt, getobt und Seil gesprungen, vor allem
aber ausgiebig die Lebewesen im Wasser
erkundet wurde. Besonders spannend waren die
Buhnen, die zum Klettern, Balancieren und
Krabbenangeln einluden. So kam in unserem
kleinen Aquarium schnell eine schöne
Sammlung von Meeresorganismen zusammen:
Strandkrabben, Ostseegarnelen, Muscheln,
Seesterne, Borstenwürmer, Algen, Moos-
tierchen.... Und bei den Strandkrabben
entwickelte sich schnell ein Wettbewerb, wer
denn wohl das größte Exemplar in seinen
Eimer bekam. Dabei erlebten wir in den drei
Tagen eine bunte Mischung von Wetterlagen:
während am Freitag das Wetter noch
sommerlich war, so dass wir ein gemeinsames
Bad wagen konnten, erlebten wir am Sonn-
abend auch Wind, der die Wellen mit kleinen
Schaumkronen versah, und vor allem ein
eindrucksvolles Gewitter, das uns auf dem
Rückweg von unserem Nachmittags-

spaziergang zur Eile antrieb. In allen Wetterla-
gen übte das Meer eine große Anziehungskraft
auf die Kinder aus - man hätte vermuten
können, einige wären überhaupt noch nie am
Strand gewesen. Ein großer Drang bestand
zum Baden und Plantschen im Wasser, so dass
hier ständig Grenzen des Erlaubten gezogen
und überwacht werden mussten.

Klassenfahrt der 3a im Herbst 2004 – ein Rückblick
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Nach dem Abendbrot trafen wir uns noch zu
einem Abendspaziergang, bei dem wir den
Sonnenuntergang am Strand erlebten und
dann fast schon im Dunkeln zum Haus zurück-
kehrten. Der Abend wurde dann mit einer Vor-
lesestunde im Schein einer Taschenlampe und
den 7 Strophen von „Der Mond ist aufgegan-
gen” beschlossen. Rechtschaffen müde ging’s
dann gegen 10 Uhr ins Bett. Trotz der Müdig-
keit der Kinder erforderte dieser Programm-
punkt – vor allem am ersten Abend – aller-
dings den bedingungslosen und aufopfernden
Einsatz der Betreuer, bis dann, irgendwann,
tatsächlich überall Ruhe und Dunkelheit
herrschte. Und nach kurzer Nachtruhe er-
wachte der Kinderschwarm anderntags so früh
zum lauten Leben, dass nicht nur die anderen
Gäste des Hauses mit Sorgenfalten den Früh-
stückskaffee herbeisehnten...

Die Fahrt stellte natürlich hohe Anforderungen
an die Lärmtoleranz und die Aufmerksamkeit
der Betreuer, denn mit hoher Geschwindigkeit,
großer Kreativität und eben nicht gerade leise
spielte sich das Leben in der Gruppe ab. Dabei
konnte man sich noch nicht darauf verlassen,
dass alle Kinder ihre persönlichen Angelegen-
heiten im Griff hatten. So musste das Zähne-
putzen kontrolliert, die Bekleidung auf Aus-
flügen geprüft (warm genug?), nasse Socken
aus dem Verkehr gezogen, liegengelassene
Schuhe eingesammelt und sonstiger Quatsch
(z. B. ins Wasser laufen mit Schuhen und Kla-
motten) unterbunden werden. Daneben war
natürlich noch auf die allgemeine Disziplin zu
achten, insbesondere im Haus, wo Gekreisch,
Türenschlagen und Tobereien schnell auf die
Nerven gehen konnten (speziell einer Gruppe
erholungsbedürftiger älterer Lehrer aus dem
Plöner Raum...).   Der diesbezügliche Kulminati-
onspunkt beim  Zubettgehen wurde ja bereits
angesprochen...

Bedingt durch die Unterschiede hinsichtlich
Konstitution und Lauflust standen die Spazier-
gänge regelmäßig unter dem sich kontinuier-
lich vergrößernden Spannungsbogen zwischen
Gruppenspitze, die mit flottem Schritt voran
strebte, und der Nachhut, wo mit Engelszun-
gen - und Hinweisen auf das im Rücken dräu-
ende Gewitter - die Nachzügler von den Vor-
teilen des zügigen Weitergehens zu überzeugen
waren.

Kaum Probleme gab es da-
gegen mit Konflikten zwi-
schen den Schülern oder
mangelnder Einsicht in die
gegebenen Anweisungen.
Auch Anflüge von Heimweh
blieben – bis auf eine Aus-
nahme – aus. So wurden die
Anstrengungen bei der
Durchsetzung der Disziplin
auch immer wieder durch
Phasen entspannten und
kreativen gemeinsamen
Spiels ausgeglichen. Bemer-
kenswert war, wie sich die
Klasse als Gruppe empfand
und entsprechend verhielt.
Dies zeigte sich z. B. an der zwanglosen Diffe-
renzierung in unterschiedliche Aktivitäten wie
z. B. Buhnenklettern, Erkunden des Spülsaums,
Seilspringen und Sandburgenbauen. Dabei
kam es nicht zu einer ausgeprägten Trennung
von Mädchen- und Jungengruppen, zum Aus-
schluss einzelner oder von Cliquenbildungen.
Vielmehr bestand zwischen den einzelnen Spiel-
gruppen ein reger Austausch an Mitspielern.
Sehr erstaunlich war auch das ausgeprägte
Integrationsvermögen der Klasse  selbst ge-
genüber Kindern, die sonst eher Außenseiter-
positionen einnahmen und die hier in be-
stimmten Situationen oder z. B. für besondere
Leistungen durchaus die Anerkennung der
ganzen Klasse erhielten. Auch die Selbstver-
ständlichkeit, mit der z. B. bei den Mahlzeiten
Tischdienste übernommen wurden, zeigte die
hohe Bereitschaft der Einzelnen zur Einord-
nung in die Gruppe.

Gewinnorientierte Ball- und Mannschaftsspie-
le oder überhaupt „organisierte” Gruppenspie-
le stießen kaum auf Gegenliebe der Kinder
und beschränkten sich auf wenige Versuche
(z. B. Tauziehen, Freischlagen, „Gurke”). Wich-
tiger war den Kindern eher die gemeinsame
Aktivität, in der sich Strukturen von alleine
entwickelten. Dabei kamen die Kinder weitge-
hend ohne Hilfsmittel aus – sieht man von Ei-
mern und Schaufeln, Angelhaken und vor al-
lem dem Springseil ab, das sich andauernder
Beliebtheit erfreute. Am „Tag danach”, zum
normalen Schulbeginn am frühen Montag-
morgen, herrschte in der Klasse eine beeindruk-
kende Stimmung. Die Kinder waren müde, aber
ruhig und glücklich „wie nach einem gemein-
sam erlebten Sonnenuntergang”. Und gleich-
zeitig wurde auch der Ruf nach der nächsten
Klassenfahrt laut...

Eine mehrtägige Klassenfahrt in der 3. Klasse
stellt an den Waldorfschulen eine Ausnahme
dar. So schlägt der „Waldorflehrplan” eine Klas-
senfahrt erst in der 5. Klasse vor. Dies erstaunt
insofern, als sich die Kinder in diesem Alter
noch unbeschwert von einer sich stärker in den
Vordergrund drängenden Individualität (Aus-
druck findend etwa in Dominanzstreben,

Cliquenbildung, aber auch Heimweh) als Grup-
pe erleben und auch als Gruppe geführt wer-
den können.  Argumente für eine Klassenfahrt
in dieser Altersstufe sind einfach zu benennen:
Der Zusammenhalt der Gruppe wird gestärkt,
die Integration von Außenseitern erleichtert.
Die Kinder können bereits früh den Span-
nungsbogen zwischen Vorfreude, zunächst
überbordender Aktivität und Tumult zum
Beginn der Fahrt (und am ersten Abend) bis zur
Beruhigung und Etablierung von ersten
„festen” Strukturen erleben. Solche Erfahrun-
gen helfen sowohl im alltäglichen Sozialver-
halten als auch im Hinblick auf kommende
Fahrten, in denen dann die Kinder schon stär-
ker als Einzelindividuen auftreten. Nicht zu-
letzt wird die Verbundenheit mit der Klassen-
lehrerin gestärkt – zu bemerken nach der Fahrt
an einer Stimmung der Dankbarkeit für die
gemeinsamen Erlebnisse. So schlägt auch Birn-
thaler in seinem pädagogischen Konzept der
Klassenfahrt (Erziehungskunst 2/2005) in der
dritten Klasse eine „Klassenfahrt in Schulnähe
mit einer einfachen Übernachtung” vor.

Es stellt sich die Frage, welche Gründe gegen
eine Fahrt in der 3. Klasse sprechen könnten.
Hier ist wohl in erster Linie der erhebliche Auf-
wand bei der Betreuung anzuführen. Darüber
hinaus ist eine mehrtägige Fahrt auch nur mit
einer Klasse sinnvoll, in der einige Grundvor-
aussetzungen hinsichtlich des Zusammenhalts
und der Disziplin gegeben sind. Wichtig sind
sicherlich auch positive Erfahrungen aus vor-
bereitenden kleineren Ausflügen.

Unser Fazit nach dieser Fahrt ist jedenfalls:
Mut zur Fahrt und Mut zum Risiko. Das Er-
gebnis lohnt die Mühen! Eine Unterkunft mit
Verpflegung und „richtigen Betten” (& Kaffee-
maschine) ist hilfreich, um nicht auch in die-
sem Bereich noch Ressourcen einsetzen zu müs-
sen. Und nicht zuletzt trägt natürlich ein gutes
Zusammenspiel zwischen den Begleitern ent-
scheidend zum Gelingen der Unternehmung
bei.

Jörg Rassmus & Petra Runge
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Ein interessantes Projekt läuft seit 2 Jahren
erfolgreich an der Waldorfschule in Prien. Ge-
meint ist der Chiemgauer, ein Regionalgeld-
projekt von sechs Schülerinnen und ihrem
Wirtschaftslehrer Christian Gelleri, welches seit
dieser Zeit immer wieder Presse und Medien
positiv beschäftigt hat. Da auch an unserer
Schule ohne Geld nichts läuft und letztlich
jeder Euro, bevor er für Bildung, Kultur oder
Soziales ausgegeben werden kann, in der Wirt-
schaft verdient werden muß, möchte ich als
Mitglied des Fördervereins der Schule (gelernte
Sparkassenkauffrau) einige Gedanken zum
Geld äußern.

Den Chiemgauer akzeptieren inzwischen
ca. 240 Geschäfte in der dortigen Region.
Was sind die Vorteile? Die Geschäfte
haben bis zu 15% mehr Umsatz, eine
kostenlose Werbung und leisten mit der
Rücktauschgebühr in Höhe von 5%  einen
sozialen Beitrag für gemeinnützige
Projekte. Die Verbraucher entscheiden
beim Umtausch von Euro in Chiemgauer,
wel-ches Projekt bzw. welchen Verein sie
fördern wollen. Ein weiterer positiver
Effekt hat sich herausgestellt: Die
Menschen reden wieder mehr miteinander
– besonders natürlich über Wirtschaft, das
Wesen des Geldes und Politik.

Globalisierung, Gesundheitsreform, Rentenre-
form, Harz IV, Wirtschaftskrise oder auch Pisa-
Studie seien Stichworte, die jedem klarmachen:
immer geht es um das liebe Geld. Zwischen
„Geld regiert die Welt” und „der Rubel muss
rollen” bewegt sich nun das Anliegen von
Geldreformern und Gründern von Komplemen-
tärwährungen. Komplementärwährungen sind
Tauschringe, Sektoralwährungen (z. B. Pflege
oder Bildungswährung) oder Regionalwährun-
gen. In der BRD gibt es z. Zt. ca. 60 Regional-
geldinitiativen, von denen bereits zwölf gestar-
tet haben, u. a. in Schleswig-Holstein der Kann
Was im Januar 2004. Weltweit sind es mehre
tausend Initiativen. Die unterschiedlichen Ziel-
setzungen können hier nicht ausgeführt wer-
den, wohl aber, was gemeinsames Anliegen ist.

Es geht in einer Zeit drohender Massenarbeits-
losigkeit durch Rationalisierung und Automa-
tion um Wege aus Arbeitslosigkeit und Staats-
verschuldung. Diese Thematik behandelt  Uwe
Todt, der ehemalige Geschäftsführer unserer
Schule, der sich auch an der unten erläuterten
KANN WAS Initiative beteiligt, in seinem Buch
„Erfolgreiches Wirtschaften auf Gegenseitig-
keit”. Er stellt vier verblüffend einfache Vor-
schläge dar, um in einer globalisierten Welt die
wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern.

Diese Vorschläge sind aus dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit aller wirtschaftlichen Tätigkei-
ten entwickelt. Damit ist gemeint, daß wirt-
schaftliche Vorgänge immer beiden Seiten die-
nen müssen: dem Käufer wie dem Verkäufer,
dem Produzenten wie dem Verbraucher, wenn
sie auf Dauer erfolgreich sein sollen. Das ge-
genwärtige Recht sichert die Gegenseitigkeit
nicht ausreichend. Es führt zum Geldmonopol,
das den Markt beherrscht, weil das Geld als
Ware und nicht als Recht gesehen wird. „Ohne
ein durchdachtes Wirtschaftsrecht stellt der
freie Markt keineswegs annähernd gleiche
Bedingungen für alle Beteiligten her. Die Teil-

nehmer werden gezwungen, alle finanziellen
Machtmittel einzusetzen und Abhängigkeiten
auszunutzen, weil jeder nicht genutzte Vorteil
sonst vom Konkurrenten wahrgenommen
wird.” erläutert Uwe Todt.

Solange Wirtschaften und Geldanlage aus-
schließlich vom Renditedenken beherrscht wer-
den und die Aktienkurse steigen, wenn Arbeits-
plätze wegrationalisiert werden, kann uns das
nur in die Krise führen. Das wird deutlich, wenn
man sich klarmacht, daß der zweitgrößte
Posten im Bundesetat die Zinszahlungen für
aufgenommene Kredite ist. Daneben findet seit
Jahren ein Entsolidarisierungsprozeß statt, wie
Udo Herrmannsdorfer im Rahmen eines Fort-
bildungsseminars vom 12. bis 14. 11. 2004  an
der Universität Trier bemerkte.  An dieser Ar-
beitstagung über „das Ringen um eine soziale
Geldordnung” haben über 100 Menschen teil-
genommen. Es waren u. A. auch Menschen aus
interessanten zukunftsweisenden wirtschaftli-
chen Bereichen, von der GLS-Bank und aus Re-
gionalwährungsinitiativen vertreten. So konnte
ich den KANN WAS – die Regionalwährung
für Schleswig-Holstein vorstellen. Für mich war
sehr spannend wahrzunehmen, wie fachkundig
und in die Zukunft blickend der Bogen ge-
spannt wurde z. B. zu Fragen der Weltwirt-

schaft - soziale, ökologische, kulturelle, päda-
gogische, wirtschaftliche und generationsüber-
greifende. Aspekte einschließend. Im Mittel-
punkt standen die Ausführungen von Prof.
Margrit Kennedy zu den Regionalwährungen.
Bei den Regionalwährungen geht es darum,
daß kleine und mittlere Betriebe der Region –
sie stellen über 80 % aller Arbeitsplätze zu
Verfügung – sich sowohl durch Handel und
Austausch von Dienstleistungen untereinander,
als auch durch  Bevorzugung durch den
Verbraucher gestärkt werden. Warum ist das
erforderlich? Weil durch das Streben nach
immer mehr und höherem Profit gerade diese

Betriebe gefährdet sind und damit viele
Arbeitsplätze. In den neuen Bundesländern
gibt es bereits heute in einigen Regionen
Gefahren für die Infrastruktur. Die Kon-
zentration in der Lebensmittelbranche,
bestrahlte, belastete und genmanipulierte
Nahrung sind für mich Stichworte, die uns
alle wach machen sollten. Oder brauchen
wir immer den konkreten Skandal?

Am 16. Februar sprach Frau Kennedy zu
Thema „Regionalgeld, der kleine Bruder des
Euro” vor über 100 interessierten Men-
schen in Schleswig. „Zwischen Ökologie
und Ökonomie waltet in unserem jetzigen
Geldsystem ein unaufhebarer Wider-
spruch”, sagte Sie und erläuterte, daß mit

dem KANN WAS in Schleswig-Holstein die
Möglichkeit geschaffen wird, die Region als
Wirtschaftsraum mit eigenen Interessen und
Potentialen durch eine den Euro sinnvoll er-
gänzende Regionalwährung zu stärken. An-
hand leicht verständlicher Graphiken machte
sie deutlich, daß jedes natürliche Wachstum zu
einer Sättigung führt, lineares oder gar expo-
nentielles Wachstum letztlich zur periodischen
Verdoppelung und somit wie beim Krebs zum
Tod führt. Unbegrenzt sei dagegen unsere Erk-
enntnisfähigkeit, sowie geistiges und kulturel-
les Wachstum. Eine auf bestimmte Ziele hin
optimierte Währung kann nicht nur allen Bür-
gern dienen –arm wie reich-, sie sichert dane-
ben den sozialen Frieden und kann soziale und
ökologische Vorhaben bezahlbar machen. In
einem Artikel in der ZEIT (1992) erklärte  Prof.
Dr. Kurt Biedenkopf, daß jedes Wirtschafts-
system, welches exponentielles  und andauern-
des Wachstum voraussetzt, zum Untergang
verurteilt sei. Das würde m. E. einen Paradig-
menwechsel im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich wünschenswert machen.  Was steht
nun hinter dem KANN WAS? Zum einen eine
Gemeinschaft mit ca. 120 Mitgliedern, von
denen ca. die Hälfte Waren oder Dienstleistun-
gen gegen KANN WAS anbieten. Im Juni 2004
wurde der Verein „Regionalgeld Schleswig-

Wirtschaft und Geld, was haben diese Themen mit
unserer Schule zu tun?
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Den ersten engeren Kontakt zur Waldorfschule
bekamen wir, als wir vor der Frage nach einer
geeigneten Schule für unsere Tochter standen.
Unsere Vorstellung war - wie unsere eigene
(schulische) Geschichte sehr unterschiedlich:

„Er”: Landei aus dem tiefsten stockkonservati-
ven Dithmarschen, für den die Staatsschule
Anfang der Sechziger als Stätte der intellektu-
ellen Befreiung eigentlich nur mit guten Erin-
nerungen verbunden ist und dessen einzige di-
rekte Verbindung zu alternativen Schulformen
einige Rendsburger Freunde waren, die am
Nachmittag „ziemlich oft” in der Schule wa-
ren, um für irgendwelche Aufführungen zu
proben und deren Eltern andauernd (welch
Horror) auf Elternabenden über den schuli-
schen Werdegang ihrer Kinder aufgeklärt wur-

den (während „Mann”  zu Beginn der Gymna-
sialzeit mit den Eltern abgemacht hatte, dass
diese sich nie auf einem Elternabend sehen
lassen).

„Sie”: Großstadtgöre, in Berlin geboren und
aufgewachsen, über Köln, Como und Hamburg
ins provinzielle Kiel gelangt, auf einer Montes-
sori-Schule gewesen und mit recht klaren Vor-
stellungen dahingehend, dass eine Staatsschule
nicht in Frage kommt...
Nach einigem Hin und Her, Gesprächen mit
Freunden und Nachbarn, haben wir dann ge-
meinsam die Schule aufgesucht: die Wirkung
der Architekturstimmung auf das Kind und
eine im Klassenzimmer umherlaufende Maus
haben „Ihn” dann sofort von der Qualität einer
solchen Schule überzeugt....und aufgrund der
sehr guten Erfahrungen unserer Tochter mit
einer für uns beide unbekannten Qualität von
Engagement eines Klassenlehrers haben wir
auch beide Söhne auf der Waldorfschule
eingeschult.

Da liegt es natürlich nahe, eine Publikation wie
den ELTERNBRIEF in der uns möglichen Weise
durch Anzeigen für unseren Laden zu unter-
stützen und gleichzeitig auf unser Angebot
aufmerksam zu machen. Das Naturbauhaus
„gesund und farbig” wurde von uns 1985 mit
zwei Freunden als Kollektivbetrieb gegründet,
so wie es sich damals in der linksökologischen
Szene gehörte, inzwischen sind wir ( leider ) auf

Holstein e. V.” gegründet. Der Verein möchte
mit der Herausgabe einer Regionalwährung –
dem KANN WAS- die regionale Wirtschaft
fördern und Arbeitsplätze sichern. Ein Faltblatt
über den KANN WAS kann bei dem Initiator
Dr. Frank Schepke, Hof Seekamp, 24250 Löptin,
Tel. 04303-354 und bei der Unterzeichnerin
angefordert werden. Die Internetanschrift
lautet: www.kannwas.org.

Ein treffendes Bild für eine gesunde Wirtschaft
ist m. E. ein gesunder Organismus, in dem das
Geld das „Blut” wäre, das alle Organe bis in die
Haarwurzeln versorgt. Wenn Krankheiten auf-
treten, kann entweder am Symptom oder ganz-
heitlich gearbeitet werden.  Rudolf Steiner hat
vor über 80 Jahren in den „Kernpunkten der
sozialen Frage” und im „Nationalökonomi-
schen Kurs” Richtungsweisendes gesagt, das in
Grundsäzlichkeiten noch heute Bedeutung hat.
Kritik und Verbesserungsvorschläge zum KANN
WAS gibt es viele. Können wir vielleicht rich-
tungsweisende Vorschläge Rudolf Steiners in
die Regionalgeldbewegung einbringen? Mit
dieser spannenden Frage will sich eine Gruppe
von Menschen in den nächsten Wochen aus-
einandersetzen. Wer fühlt sich angesprochen?

Auch Pietro Archiati wird in seinem Vortrag „Be-
ruf und Berufung in einer Welt im Wandel – die
Zukunft der Wirtschaft ist der Mensch, von der
Geld- zur Fähigkeitenwirtschaft „Wesentliches
beitragen. Pietro Archiati möchte die Geistes-
wissenschaft Rudolf Steiners auch „Anfängern”

Anzeigenkunden stellen sich vor

vermitteln. Er spricht am 5. April 2005 um 20 Uhr
bei Opuntia, Steenbeker Weg 151 (Gelände der
Landwirtschaftskammer).

Gesa Dibbern (Waldorfmutter)
Tel./Fax. 0431-129153
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dem Boden der steuerrechtlichwirtschaftspoli-
tischen  Realität gelandet. Das bedeutet, wir
führen den Betrieb gemeinsam mit zwei Ange-
stellten, die uns schon lange verbunden sind.
Unser Betätigungsfeld umfasst das ökologische
Bauen in seiner ganzen Bandbreite: Planung /
Beratung von Bauvorhaben, Verkauf von öko-
logischen Bauprodukten sowie deren Verarbei-
tung in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen
Handwerkern & Architekten.

Ein besonderes Anliegen ist für uns die indivi-
duelle, dem Geldbeutel und den ökologischen
Wünschen angepasste Lösung der Bauaufga-
be. In Zeiten der Informationsflut versuchen
wir eine Vorauswahl an Produkten zu treffen,
die im System konstruktiv zueinander passen
und suchen unter den tausend Wegen, die nach

Das Spiel des Lehrerensembles der Waldorf-
schule ließ den aufmerksamen Besucher am
Mysterium des Seins teilhaben. Alle Figuren in
einem solchen Mysterienspiel sind zugleich
metaphysische Prinzipien des Lebensgewebes.
In der dramaturgischen Umsetzung darf daher
nichts zufällig sein. Diesem Anspruch genügte
die diesjährige Aufführung vollauf. Wie aus
einem Guß waren Figurenaufstellung und
Handlungsführung konzipiert. Die abgestimm-
te Mimik, die wohl gewählten Schrittmaße, die
Bedeutung anzeigenden Gesten, die durchgear-
beitete Bildkomposition insgesamt fesselten die
Aufmerksamkeit.

Der Besucher wurde zum Mitspieler, der den
inneren Duktus des Stückes als Widerspiel von
Bewegung und Ruhe, das die Akteure in Hand-
lung umsetzten, mit vollzog. So realisierte die
versammelte Ruhe der Heiligen Drei Könige, -
sinnfällig gemacht im gemessenen Auftreten,
im intensiven Anfragen, im nicht nachlassen-
den Aufsuchen, im andächtigen Anbeten - so
wie die bewahrende Geste des heiligen Paares
als stilles Gewähren, das humane Maß.  Als
Gegenspieler dieses humanen Maßes reali-
sierte der Teufel die inhumane Maßlosigkeit,

scheinbar ziellos, lauernd und sprunghaft und
doch von höchster Präzision in der Kalkula-
tions-Logik der Beeinflussung. Eindrucksvoll
brachte er seine diabolischen Kompetenzen ins
Spiel als „Durcheinanderwerfer” des Maßes
und der Maßverhältnisse, in denen menschli-
ches Leben Statur gewinnt. Über wen der Teu-
fel Macht erlangt, der bildet die teuflischen
Vorgaben ab. Angst und Gewalt korrumpieren
dann sein Leben. Er setzt sich selbst ins Abso-
lute und erniedrigt den Mitmenschen zu Ver-
fügungsmasse.  In solchem obsessiven Zugriff
zeigt Herodes die Zerrformen des Humanum,
mißtrauisch, unwahrhaftig, affektinstabil,
tötungsbereit. Als Inhaber der politischmilitä-
rischen Macht zieht er seinerseits die Abhängi-
gen, seine Priester und Krieger ins inhumane
Lebensspiel. Dabei bringt sich als Herrschafts-
mittel über Menschen das rote Gold ein, im
Spiel sinnfällig als „Teufelskotze” umgesetzt.
Indem die meisterliche Inszenierung des Spiels
den aufmerksamen Besucher unaufdringlich-
eindringlich in das Mysterium des Seins führte,
brachte es ihn zu sich selbst. Entworfen aus
dem Konfliktpunkt von Maß und Vermessen-
heit, erinnerte das Spiel das gefährdete Men-
schenwesen und machte es, dramaturgisch

aufbereitet, den Sinnen und dem gedanklichen
Auffassen zugänglich.  Das alte Spiel, alt in der
Sprache, alt in der Form, ist gleichwohl erfüllt
von gegenwartsdiagnostischem Potential. So
bestätigt es eindrucksvoll in seiner metaphysi-
schen Botschaft, was philosophische Zeitge-
nossen heute als das Signé unseres Zeitalters
angeben, nämlich die „Korruption” als geistig-
seelische Verwahrlosung der Lebensverhältnis-
se, der persönlichen, der gesellschaftlichen, der
ökonomischen, der politischen.

Diese Aktualität ist es, die Aufmerksamkeit
bindet und generatives Nachdenken entbindet.
So weist das Stück den Weg aus den Korrup-
tionsklammern diffuser Komplexität, in deren
Nischenfilz die Verabredungen getroffen wer-
den, indem es  die Lichtspur des Gefahrenum-
stellten Kindes eröffnet, das, im Spiel selbst
unsichtbar-gegenwärtig, den Neubeginn kün-
det und sich in den Bruchverhältnissen des
Lebens als das Unverbrüchliche erlebbar macht.
Es ruft in das Einfache des „aufrechten Ganges”,
zu ihm, dem sozialethischen Kind der Freiheit,
ist das Menschenwesen bestimmt.

Jendris Alwast

Rom führen, den für den Kunden
Richtigen heraus. In un-serem
Jubiläumsjahr wollen wir in
Zusammenarbeit mit dem Ver-
ein „Moorwiesenhaus” e. V. und
erfahrenen Handwerkern ein Se-
minarprogramm entwickeln, wel-
ches in Form von Tagessemina-
ren dem „Eigenleister” die Verar-
beitung ökologischer Produkte
in Theorie und Praxis erläutert.

In unserem Laden in der Fleethörn
bieten wir an:

Naturfarben
- Holzlasuren, Lacke, Öle, Wachse, Wandfar-

ben, Wandlasuren, Roll & Streich-Putze,
Kleber

Dämmstoffe
- aus Cellulose, Flachs, Holzweichfaser, Hanf,

Schafschurwolle und Kork
Bodenbeläge
- Teppichboden; aus Sisal, Kokos und Schaf-

schurwolle (nicht eulanisiert, rückstandskon-
trolliert)

- Linoleum
- Massivholzdielen, Massivholzparkett,

Fertigparkett; inheimische Hölzer, FSC-kon-
trolliertes Tropenholz (roh und geölt/gewachst)

- Fliesen; Glasierte und unglasierte Terracot-
ta-Fliesen, Marmorfliesen

- Korkparkett

Lehmbaustoffe
- Lehmputze (auch farbig), Lehmfarbe, Lehm-

steine, Lehmbauplatten
Vermietung von Maschinen
- verschiedene Bodenschleier, Cellulose-Ein-

blasmaschine, Teppichreiniger.

Außerdem finden Sie bei uns das für die Verar-
beitung der Produkte notwendige Werkzeug.

Aus unserer politischen Einstellung und unserem
Betätigungsfeld heraus würden wir uns natür-
lich wünschen, wenn bei anstehenden Bauauf-
gaben der ökologische Aspekt mehr (oder über-
haupt einmal) Berücksichtigung finden würde.
Zum Beispiel könnte bei der Auswahl der Bö-
den in den Schulklassen  zugunsten der see-
lischen und körperlichen Gesundheit der Be-
nutzer auf eine mit ökologisch und gesund-
heitlich bedenklichen Produkten verklebte
Hochkantlamelle verzichtet werden und statt
dessen eine, der ganzheitlichen Idee wesentlich
näherstehende, Massivholzdiele eingesetzt wer-
den. Ganzheitliches Denken und Handeln ist
schwer vermittelbar, wenn im Entscheidungs-
fall die kurzsichtige Kostenplanung das Han-
deln bestimmt. Unsere Tochter wird in diesem
Jahr ihren Waldorfschulabschluss machen, der
für uns nach einer insgesamt erfreulichen Schul-
zeit einen ebenso hohen Stellenwert hat wie
das im nächsten Jahr von ihr zu bewältigende
Abitur.

Gabriele und Peter von Wildenradt

Das Dreikönigsspiel  - ein nachhaltiges Erlebnis
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Immer öfter fragen Eltern nach einer Ganztags-
betreuung für ihre Kinder in unserem Kieler
Kindergarten (Pappelhof).

Diesem Wunsch wollen die Gruppenleiterinnen
auch gerne nachkommen – seit einiger Zeit
schon überlegen sie, welche Voraussetzungen
dafür erfüllt sein müssen z. B. hinsichtlich des
Raumbedarfs, des Betreuungspersonals, des
Tagesablaufs und natürlich der Finanzierung.
Darüber haben erste Gespräche mit der Stadt
Kiel stattgefunden, die zum Ziel haben, für das
Kindergartenjahr 2006/2007 in den Bedarfs-
plan der Stadt Kiel aufgenommen zu werden.
Manche Eltern werden fragen: „Warum kann
das Angebot nicht schon ab 1. August 2005
gemacht werden?!” Die Antwort lautet: Dies ist

nicht möglich, weil
die für die Ganz-
tagsbetreuung vor-
gesehene Gruppe
von Frau Sommer
für das kommende
Kindergartenjahr
schon vollzählig ist.
Außerdem sind die
Verhandlungen mit
der Stadt noch
nicht abgeschlossen
sind.

Dieter Hartwig,
Geschäftsführung

Kindergarten

Ganztagsbetreuung im
Pappelhof-Kindergarten

Kleinanzeigen:
Suche Babysitterjob bzw. Wochenendjob.
Selma Beck, Klasse 11b,
Tel. 04303-476

Biete Hausaufgabenbetreuung und
Nachhilfeunterricht in Mathe, Deutsch,
Englisch, Spanisch und Handarbeit.
Selma Beck, Klasse 11b,
Tel. 04303-476

Suche gut erhaltenes Faltrad/Klapprad,
möglichst ein Markenfabrikat,
Tel. 04347-1863

Verkaufe alten, robusten 2er-Kajak mit
Steueranlage und Spritzdecke, besegelbar,
Preis VHS,
Tel. 04347-1863

Finderlohn eine Kinokarte und ‘ne Tüte
Popcorn für einen seit Anfang Februar
verschwundenen langen, graumelierten
Wollschal.
Bitte abgeben bei Telse, Kl. 5b oder Frau
Bandtel oder im Büro. Vielen Dank!

Verkaufe Eurythmiekleid, naturfarben,
Größe ca. 1. bis 3. Klasse
(Größe variabel durch Saum)
25,- Euro
Tel./Fax: 04340 / 8093

Preisgünstige Intensivkurse Englisch/Fran-
zösisch für Kleingruppen bis 5 Schülern
der Klassen 10-13 in der Toskana.
Info: B. Kötter-Hahn, Albuchweg 8,
70188 Stuttgart, Tel. 0711-260927
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In unserem Waldorfkindergarten in Molfsee bieten wir täglich ein
Mittagessen an. Hierfür suchen wir eine

Köchin/einen Koch,
die/der für täglich etwa 18 Kinder ein wohlschmeckendes Vollwert-Essen
zubereitet. In den Schulferien wird nicht gekocht. Der Arbeitslohn beträgt

400 ! im Monat.

Do., 17.03.05 Schulkonzert mit Werken von Haydn, u. a.
Petruskirche, Kiel Wik, 19:30 Uhr

Fr., 18.03.05 „Warum können Kinder nicht zuhören?“
Vortrag von Monika Kiel-Hinrichsen,
Rud.-Steiner Haus, Beselerallee 16,
20:00 Uhr, Kosten 6,- !/ erm. 3,- !

Sa., 19.03.05 Osterferien
bis So., 03.04.05

Mo., 04.04.05 Schulfrei wegen interner Lehrertagung!
& Di., 05.04.05

Mi., 06.04.05 Pubertät - vom schmalen Weg zur inneren
Freiheit
fortlaufende Kursarbeit mit Monika Kiel-
Hinrichsen, Folgetermine: 13.04./20.04.05,
jeweils 20:00 Uhr, Therapeutikum,
Hofholzallee 151, Kosten 30,- !,
Anm.: Kiel-Hinrichsen: 0431-521561

Fr., 07.04.05 Sucht hat viele Gesichter
Gesprächsabend mit Helmut Hinrichsen,
20:00 Uhr, Therapeutikum, Hofholzallee 151,
Kosten 10,- !,
Anm. H. Hinrichsen: 0431-521561,

So., 10.04.05 Konzert Duo „Zeitlos“
Caroline Erhard und Anke illiger spielen
und singen selbstkomponierte Stücke im
FolkRock-Popstil, 20:00 Uhr 6-Eck-Bau

Do., 14.04.05 Vorstellung der Jahresarbeiten der Klasse 8b
& Sa., 16.04.05

Sa., 16.04.05 Basketballturnier
10:00 Uhr, Große Turnhalle

Mi., 20.04.05 Eßstörungen
Pubertätsmagersucht und Bulemie,
2 Gesprächsabende mit Karin Meyer, weiterer
Termin Mi, 27.04., jeweils 20:00 - 22:00 Uhr,
Therapeutikum, Hofholzallee 151,
Kosten 20,- !,
Anm. Fr. Kiel-Hinrichsen 0431 521561

Di. 26.04.05 Eckernförde
19:30 Uhr Dr. Jirina Prekop,
Vortrag: „Erstgeborene”

Do., 28.04.05 Vortrag „Früheinschulung“
Vortrag von Herrn Patzlaf, 20:00 Uhr,
6-Eck-Bau

Mo., 25.04.05 schriftliche Realschulprüfung
& Fr., 29.04.05 Prüfungstage: 25.,27.,29. April

Sa., 30.04.05 Klassenspiel der Klasse 8a
& So., 01.05.05 „Die beiden Nachtwandler“,

jeweils 20:00 Uhr, Forum

Do., 05.05.05 schulfrei
bis Mo., 16.05.05 (Himmelfahrt, bewegliche Ferientage,

Pfingsten)

Do. 19.05.05 Flensburg
bis Sa.21.05.05 „Jugendinitiative und Altersgüte

- Wirkenskräfte einer christlichen Kultur“
Benefiz-Tagung der Markus-Stiftung mit
Michaela und Georg Glöckler, Anne Lütkes,
Prof. Udo Simonis,Prof. Dr. Klaus Neuhoff,
Peter Brodersen

Fr., 20.05.05 Pflanzenverkauf
Ab 7:30 Uhr auf dem Schulhof

Sa.26.05.05 Eckernförde
Öffentliche Monatsfeier

Mo., 30.05.05 mündl. Abitur
& Di., 31.05.05 (die Oberstufe hat schulfrei)

Sa. 04.06.05 Eckernförde
09:00 - 17:00 Uhr Seminar: „Selbständiges
Lernen“ mit Frau Gabriele Niemann
Zeitgleich Seminar mit Herrn Rüdiger Iwan
zum Thema „Portfolio”

Sa., 04.06.05 Klassenspiel der Klasse 8b
& So., 05.06.05

Sa., 25.06.05 Sommerferien
bis So., 07.08.05

Außerdem suchen wir für Molfsee
(Gruppe Frau Waanders-Terhorst)

eine Erzieherin
für die Stelle einer Zweitkraft (30 Std/Woche)

Beide Stellen sollen zum 1. August 2005 besetzt werden. Schriftliche Bewerbungen bitte an Waldorfkindergarten, Dorfstr. 15, 24113 Molfsee.

Termine • Termine • Termine • Termine • Termine
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Schon seit Jahren ist die Küche ein Sorgenkind der Schule. Es besteht allgemeine Über-

einstimmung darin, dass zu einer umfassendenpädagogischen Erziehung und Betreuung auch

eine gesunde, vollwertige Ernährung gehört. Diese ist jedoch nicht oder nur teilweise

gewährleistet, wenn die Kinder und Jugendlichen mittags nicht ausreichend versorgt wer-

den können, weil sie zum Beispiel wegen Nachmittagsveranstaltungen in der Schule blei-

ben müssen. Ein weiteres Problem stellt die Situation allein stehender, berufstätiger

Eltern dar, deren Zahl stetig wächst. Aus diesen Gründen besteht bei vielen der be-

rechtigte Wunsch nach einer schuleigenen Küche, die die Kinder mit nahrhaften Mit-

tagessen versorgt. Die Durchführung aber war und ist von zahlreichen Schwierigkeiten

begleitet. In kaum einem anderen Bereich gibt es so viele unterschiedliche Vorstellun-

gen und Ansprüche, wie bei der Zubereitung des Essens. So entspricht zum Beispiel das,

was erwachsene als vollwertige Ernährung empfehlen oft keineswegs den Wünschen der Kin-

der. Die vielfältige Kritik der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass es kaum möglich ist,

all den verschiedenen „Geschmäckern“ der Kinder und erwachsenen gerecht zu werden. Hin-

zu kommt, ein akutes Raumproblem. Der Essraum mit seinen etwa 40 Plätzen ist für eine

doppelzügige Schule viel zu klein, und die problematische Eingangssituation erzeugt ei-

ne ungemütliche Kantinenathmosphäre, die eine gepflegte Esskultur unmöglich macht. Ei-

ne Immer wieder in Erwägung gezogene Erweiterung des Esstraumes ist jedoch aus techni-

schen Gründen sehr schwierig und aus finanzieller Sicht zum jetzigen Zeitpunkt völlig

undenkbar. Ein weiters Problem stellt die Wirtschaftlichkeit der Schulkü-che dar. Bei

einer detaillierten der Durchsicht der Küchenabrechnungen der letzten zwei Jahre stellte

sich heraus, dass pro Küchentag(also abzüglich der Ferien Wochenenden und sonstigen

Schulfeiertagen) durchschnittlich nur etwa 40 Essen von Schülerseite verlangt wurden.

Davon fielen auf manche Tage weniger als 20 essen, auf andere bis zu 80 und mehr. Im

Frühjahr 1995 wurde zudem in Zusammenarbeit mit Frau Reinhard eine Fragebogenaktion

gestartet, deren Auswertung ergeben hat, dass auch in Zukunft aus dem Bereich der Un-

ter- und Mittelstufe keine größere Nachfrage zu erwarten sein wird. Deutlich wurde

auch, dass die Oberstufe mit ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit weder durch das bis-

herige Küchenangebot noch durch diese Umfrage erfasst werden konnte. Die Kosten einer

Schulküche mit einer festangestellten Person, würden aber nur durch die Ausgabe von

mindestens 90 Essen täglich gedeckt. Eine leicht übersehene Funktion der Küche die für

den Schultag große Bedeutung hat, ist zum Beispiel die Verpflegung von regionalen und

überregionalen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften sowie die Benutzung bei allgemei-

nen Schulveranstaltungen und während der Klassenspielproben. Die Betreuung der Küche

umfasst also neben dem Einkauf, der Zubereitung und Ausgabe des Mittagessens und der

Instandhaltung der Küchenräume noch eine Fülle anderer Aufgaben, die einen beträchtli-

chen Zeit- und Kraftaufwand erfordern. Als Frau Reinhardt zum Schuljahresende 94/95

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
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das Arbeitsverhältnis mit der Schule aus privaten grün-

den kündigte, musste die gesamte Küchensituation neu be-

trachtet werden. Dabei wurden verschiedene Ideen entwik-

kelt, deren Ausführung jedoch an der Vielfältigkeit der

Aufgaben- und Problemfelder scheiterte. Bedauerlicher

Weise sah sich die Schule zudem durch die ungewissen Zu-

kunftsaussichten gezwungen, den Arbeitsvertrag mit Frau

Steffen zum Jahresende aufzulösen. Es sollte an dieser

Stelle gesagt werden, dass viele Schüler sie sehr vermis-

sen werden! Als eine Notlösung für das laufende Schuljahr

blieb nur die Möglichkeit das Mittagessen von außerhalb

liefern zu lassen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass

eine wirtschaftlich tragfähige Lösung unter Berücksich-

tigung der verschiedenen Aufgabenfelder und ohne bauliche

Veränderung des Essraumes zurzeit nicht in Sicht ist. In

dieser schwierigen und bedrückender Situation hat sich

eine Gruppe von Müttern bereit gefunden, zusätzlich zum

gelieferten Mittagessen versuchsweise Pizza, Baguettes

und Toast anzubieten. Der Erfolg der ersten „Versuchstage“

lässt vermuten, dass dies besonders dem Bedürfnis der

Oberstufe entgegenkommt. Allen Beteiligten sei hiermit

ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Aber auch für

Sie, liebe Leser, bleibt etwas zu tun übrig, denn die Müt-

ter brauchen dringend Hilfe, insbesondere bei der Essens-

ausgabe in der Zeit von 11:20 Uhr bis 13:30 Uhr. Wer immer

sich in der Lage sieht, mitzuhelfen im Sekretariat oder

bei den Küchenmüttern direkt (mittwochs, 10-11 Uhr) mel-

den.

Elke Franck

Aufgelesen aus dem ELTERNBRIEF Dezember 1995.
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

Schulleitungskonferenz: Annette Cichy, Ines Bornschein, Christian
Domeyer, Erika Eckert, Georg-Michael Eckert, Ulrich Ehmcke, Jutta
Eleftheriadis, Felix Klemmer, Harald-Viktor Koch, Helmut Laufenberg,
Horst Naujokat, Harald Neumann, Sabine Roesen, Werner Rohde, Imke
Eulen-Schmusch, Wolfgang Sommer, Gisela Wald, Frank Witt, sowie
Albert Benning als Geschäftsführer ohne Stimmrecht

Dreiergremium: Ulrich Ehmcke, Imke Eulen-Schmusch, Frank Witt

Vorstand: Michael Breda, Wolf-Christian Dullo, Ulrich Ehmcke, Helmut
Laufenberg, Imke Eulen-Schmusch

Geschäftsführer: Albert Benning

Schularzt: Markus Peters, erreichbar über die Klassenlehrer oder das Büro.

Vertrauenslehrer: Frau Cichy (0431/674223, bitte nicht nach 21:00
Uhr) und Herr Neumann (0431/641520)

Vertrauenseltern: Susanne Leuenhagen (0431/6476696, bitte nicht
nach 21:00 Uhr), Lothar Viehöfer(04347/1863)

Hausmeister: Herr Bartsch, Herr Stieben

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2004/05:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2004/05:
Lothar Viehöfer (04347/1863)

Impressum des Elternbriefes

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

ViSdP: Lothar Viehöfer

An dieser Ausgabe wirkten mit: Jendris Alwast, Cornelia Beck, Rainer
Beck, Hannes Beck, Selma Beck, Anneke Bierbass, Frederike Bierbass, Ilka
Brück, Jörg Carstensen, Corinna Cichy, Hartmut Clausnizer, Tenna Dahl,
Gesa Dibbern, Onno Döscher, Uta Feldmann, Ana-Milena von Gröling,
Diana Hansen, Dieter Hartwig, Elena Holzmaier, Peter Lütters, Anja
Manleitner, Dr. Klaus Moldenhauer, Horst Naujokat, Wolfgang Ohm, Jörg
Rassmus, Johann Schnitzler, Peter Schottes, Jakob de Teran-Bockhardt,
Lothar Viehöfer, Judith Wilcke, Peter Wilckens, Gabriele von Wildenradt,
Peter von Wildenradt, Frederik von Wildenradt

Email: Eltern.brief@kielnet.net

Ansprechpartner: Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal

Geplanter Redaktionsschluss der Sommerausgabe: Mo, 30.05.2005

Redaktionssitzungen: Mo. 18:45 Uhr vor dem ELK oder nach Vereinbarung

Druck: DRUCK+SATZ, Freienhufener Straße 4, 01983 Großräschen
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Der Nachdruck der hier abgedruckten Artikel ist mit Quellenangabe,
auch ohne Nachfrage, ausdrücklich erlaubt.

Ich schicke mein Kind auf
die Waldorfschule, weil ...

- ich in Berlin das Waldorflehrerseminar kennen
lernen konnte und selber fünf Jahre als Wal-
dorflehrerin in Essen unterrichtet habe.

Diana Hansen

- sie die beste Schule der Welt ist.
Thore Olaf Kühn

- es hier die Zeit bekommt, die es braucht, um sich
selbst zu entwickeln.

Michael Schulz-Komm


