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Der ELTERNBRIEF
wünscht allen Eltern,

Lehrern und Schülern
schöne Sommerferien

Wie schon die vorhergehende MV am 27.2.
war auch diese Veranstaltung gut besucht:
rund 100 Mitglieder, darunter viele Lehrkräf-
te, hatten sich zur angekündigten Vorstands-
wahl zusammengefunden.

TOP 1 der Einladung, die Abwahl des bisheri-
gen Vorstands, war bereits vor der MV von den
Antragstellern zurückgezogen worden. Peter
Schottes erläuterte dazu, dass es in der Zeit seit
der letzten MV viele Gespräche gegeben hätte,
die das Bewusstsein für die vorhandenen (Kom-
munikations-) probleme in den einzelnen Gre-
mien gestärkt hätten und durch die der Wille
zu einer gemeinsamen Bewältigung der Situa-
tion entstanden sei. Dadurch wären die beiden
Hauptkritikpunkte, die seinerzeit zum Antrag
geführt hatten, nämlich mangelnde Transpa-

renz in wichtigen Sachthemen und mangelnde
Auseinandersetzung aller beteiligten Gremien,
aufgegriffen und in positiver Weise behandelt
worden. Mit der Zurücknahme des Antrages
verbanden die Antragsteller die Hoffnung und
den Wunsch, dass es bezüglich der ins Rollen
gekommenen Diskussionen nicht bei dem er-
mutigenden Auftakt bleiben werde. Im Hinblick
auf größere Transparenz in schulischen Fragen
wurde außerdem angeregt, kurze Protokolle
oder Berichte aus Vorstand, Schulleitungskon-
ferenz und Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis regel-
mäßig allen Mitgliedern zugänglich zu machen,
z. B. durch Aushang und/oder Veröffentlichung
auf der Internetseite der Waldorfschule.

Wie bereits im Februar angekündigt, wollte
Christian Dullo seine Vorstandstätigkeit aus

Waldorfschule im Aufbruch
Neue Weichenstellung auf Mitgliederversammlung im April

Präsentation der Jahresarbeiten der Klasse 8a. Hier eine Vorführung der besonderen Art mit Georg Eckert und
Fabian Hornstein           (weitere Fotos S. 23)
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persönlichen Gründen ohnehin zum Ende des Schuljahrs beenden. Auch
Michael Breda wird nach Beendigung der Bautätigkeiten (voraussicht-
lich im Herbst 2006) seine Vorstandstätigkeit niederlegen. Am 24. April
musste daher nur der Nachfolger für Christian Dullo gewählt werden.
Für die Wahl eines Nachfolgers für Michael Breda wird es einen wei-
teren Termin im Herbst geben.

Nach der letzten MV hatten sich Margrit Cochoy, Benedicta Hagge,
Uwe Walter und Ronald Klein-Knott als Kandidaten für den Vor-
standsposten beworben und sowohl mit der Schulleitungskonferenz
als auch mit dem Vorstand Gespräche geführt.

Margrit Cochoy berichtete für die vier Bewerber, dass sie aus sehr
unterschiedlichen Richtungen kämen und mithin kaum in Konkurrenz
zueinander stünden. Vielmehr würden die verschiedenen Fähigkeiten
einander ergänzen. Sie hätten daher im gegenseitigen Einvernehmen
vereinbart, dass sich Benedicta Hagge für den frei werdenden Vor-
standsposten bewerben solle und die übrigen drei Kandidaten als
Beisitzer dem Vorstand beitreten wollten. Zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens von Michael Breda aus dem Vorstand könne dann einer der
Beisitzer in den Vorstand aufrücken.

Nachdem sich Benedicta Hagge kurz vorgestellt hatte, wurde sie in
geheimer Wahl mit 87 Ja-, 3 Neinstimmen und 9 Enthaltungen in den
Vorstand gewählt. Es folgten dann die jeweiligen Selbstdarstellungen
der Beisitzer, für die keine weitere Abstimmung erfolgte. In der Zwi-
schenzeit hat Christian Dullo sein Mandat niedergelegt, so dass
Benedicta Hagge nun neu gewähltes Vorstandsmitglied ist.

Für die Lehrervertreter im Vorstand wird Kai Hänert den frei werdenden
Posten von Werner Rohde übernehmen. Helmut Laufenberg wird – dem
Wunsch der Schulleitungskonferenz entsprechend - seine Vorstands-
tätigkeit fortführen, auch um die Kontinuität des Vorstands zu sichern.

Die Entscheidung für den „Aufmacher“ dieser Elternbrief-Ausgabe fiel
leicht: Der Bericht über die Mitgliederversammlung und die vier Por-
traits der neuen Elternvertreter im Vereinsvorstand lassen deutlich wer-
den, dass unsere Schule einen Neuanfang wagt. Ob das Schiff nun in
ein besseres Fahrwasser steuert, nach dem der vielzitierte „Ruck“ durch
die Schule gegangen ist, wird sich erst zeigen müssen. Frischer Wind in
Vorstand und in Geschäftsführung lässt hoffen. Auch die Elternbrief-
Redaktion leistet ihren Beitrag zu diesem Neuanfang: Allen Gremien
der Schule wird zukünftig noch breiterer Raum gegeben werden, um
dem Ruf nach mehr Transparenz gerecht zu werden. Das Angebot gilt
besonders für den Vorstand, die Mitgliederversammlung, den Eltern-
Lehrer-Schüler-Kreis, die Schulleitungskonferenz. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Chance genutzt wird.

Ein besonderes Gewicht nimmt in dieser Elternbrief-Ausgabe das Interview
mit der Heileurythmistin Dorothea Brockhoff ein, ergänzt durch Schüler-
äußerungen zur Eurythmie und einen Vorbericht über die große Eurythmie-
Aufführung im Kieler Opernhaus im Oktober. Wir wollen damit der Eurythmie
als unverzichtbaren Bestandteil der Waldorfpädagogik besondere Auf-
merksamkeit widmen; oft wirkt dieses Unterrichtsfach im Verborgenen
und wird in seiner Bedeutung zu wenig erkannt.

Editorial
Auch die weiteren Berichte sind aus besonderen Gründen lesenswert: So
hat der Arbeitskreis TABV mit seinem Unterrichtsexperiment einen neuen
Weg der Vorbeugung eingeschlagen, und mit dem Beitrag über Ernst Bühler
würdigen wir einen Schweizer Pädagogen, der mit seinen 93 Lebensjahren
längst zum Urgestein der Waldorfpädagogik geworden ist.

Gern hätten wir auch das gut besuchte Schulkonzert in der Petrus-
kirche vom 5. Mai durch einem mitreißenden Bericht gewürdigt.
Niemand hat ihn geschrieben! Deshalb gibt es in dieser Ausgabe nur
zwei Fotos vom Konzert und ein Gedicht.

Abschließend wollen wir es nicht versäumen, den gestressten Prüflingen,
die in den letzten Tagen einen Schulabschluss an unserer Schule erwor-
ben haben, zu gratulieren und alles Gute für ihren neuen Lebensab-
schnitt zu wünschen.

Wir als Redaktionskreis wünschen uns, dass trotz der sommerlichen Tem-
peraturen die Muße zur Lektüre der recht unterschiedlichen Beiträge
nicht zu kurz kommt. Viel Spaß dabei!

Lothar Viehöfer

Als Vertreter des Fördervereins wird Stefan Tiemann für Ulrich Ehmke in
den Schulvorstand aufrücken, während Imke Eulen-Schmusch weiterhin
im Vorstand bleibt.

Zuletzt würdigte Helmut Laufenberg Christian Dullos langjähriges
Engagement für den Schulvorstand, der dort seit 1997 als Beisitzer
und seit 1999 als gewähltes Vorstandsmitglied tätig ist. Dabei waren
vor allem Finanz- und Personalfragen, Satzungsänderungen und die
Leitbildentwicklung der Schule wichtige Inhalte der Tätigkeit.
Besonders hob er die
kontinuierliche an-
throposophische und
waldorfpädagogische
Arbeit hervor. Christian
Dullo habe „den ge-
raden Weg geliebt, aber
die Biegungen des
Weges mitgemacht“,
charakterisierte Helmut
Laufenberg die Zu-
sammenarbeit mit
Christian Dullo. Zum
Abschluss wurden
Christian Dullo noch
herzliche Glückwünsche
zu seinem Geburtstag
überbracht - vom Vor-
stand mit Blumen, von
der Versammlung mit
einem (ziemlich spon-
tanen) Ständchen.

Jörg Rassmus

Kaufe Spielzeug, Brettspiele, Kinderbedarfsartikel, Kinderbekleidung u. ä., Tel. 0431 / 18895
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Liebe Vereinsmitglieder, Zugeneigte
und alle, die es angeht!

Am 24. April 2006 haben mich die
versammelten Mitglieder als
Nachfolgerin für Herrn Prof. Dr.
Christian Dullo zum Elternvorstand
gewählt. Ihm möchte ich an dieser
Stelle herzlich für seinen langjähri-
gen Einsatz danken.

Der Freien Waldorfschule Kiel bin ich
seit vielen Jahrzehnten verbunden.
Aus einem ev. luth. Pfarrhaus

stammend haben 3 meiner  4 Geschwister diese Schule besucht, meine
Eltern haben viele Jahre den evangelischen Religionsunterricht mit
betreut. Erziehung zur Freiheit blieb hier nicht nur ein Lippenbekennt-
nis; meine Geschwister haben ihre Lebenswege alle sehr selbstbewusst
und frei gewählt. Mit Respekt verneige ich mich vor den Ideen Dr.
Rudolf Steiners und all der Lehrer und Mitarbeiter dieser Schule, die
ernsthaft und vollen Herzens seine Idee umsetzen.

Nach einem anständigen Abitur an der Max-Planck-Schule in Kiel
habe ich Rechtswissenschaft studiert und 1993 das    2.
Staatsexamen vor dem Hamburgischen Oberlandesgericht
abgelegt. Einigen weniger prickelnden Jahren in der Verwal-
tung haben sich mich erfüllende Lehrtätigkeiten an Polizei-
hochschulen in SH und Hamburg angeschlossen,  die bis
heute andauern und durch die Arbeit an einer Promotion
weiter gefördert werden sollen. Glücklich bin ich über meine
schöne, feinsinnige Julia und meinen weitsichtigen Prinzen
Nicolas, deren schulische Ausbildung mein Mann Jörg Höpner
und ich gerne in die ebenso erfahrenen wie liebevollen Hände
von Frau Franck und Frau Eckert legen. Beide Kinder haben
bereits den Waldorfkindergarten in Kiel-Pries besucht. Die
Vorstandsarbeit im kleineren Rahmen habe ich dort kennen
gelernt und ganz viel für mein weiteres Leben erfahren.

Man sagt mir eine erfrischende Art nach. Nach einigen
wenigen Vorstandssitzungen (auch gemeinsam mit der SLK)
glaube ich, dass ich tatsächlich frischen Wind mitbringe. Ich
denke allerdings, dies ist mehr als 30 Jahre nach Schulgrün-
dung das Schlechteste nicht! Insoweit betrachte ich mich

Benedicta Hagge
auch als eine Vertreterin der „next generation“.  Die Schule befindet
sich derzeit an einem besonderen Punkt: Sie steht dank einer hervor-
ragenden Geschäftsführung und anderer glücklicher Fügungen
finanziell auf soliden Füßen. Die Anmeldezahlen zeigen außerdem,
dass hier auch in pädagogischer Hinsicht ebenso hervorragende Arbeit
geleistet wird. So soll das bleiben! Gleichwohl ist die Zeit günstig,
auch einmal andere Strategien als die des bloßen Überlebens auszu-
probieren. Die in dieser Hinsicht verschiedenen Strömungen aufzuneh-
men, in mir zu bewegen und den Regeln der Vernunft folgend
umzusetzen, empfinde ich als Teil meiner Aufgabe. Dabei glaube ich
an die Kraft einer klaren, deutlichen Sprache. Ich habe ein Mundwerk.
Mich darauf zu reduzieren, müsste ich aber – mit Verlaub – als
unzulässig zurückweisen. Probleme erkennen, benennen und, wenn
möglich, einvernehmlich lösen: Das ist mein Credo, und das ist doch
ein Rhythmus, bei dem man mit muss!

Alle Eltern, Lehrer, Schüler und sonstige Mitarbeiter dieser Schule
dürfen sich jederzeit an mich wenden.

Es grüßt Sie und Euch in Verbundenheit
Benedicta Hagge
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Lehrerinnen  und
Lehrer,

ich möchte mich Ihnen hier im El-
ternbrief - als Beisitzer des
Vorstandes - kurz vorstellen. Mein
Name ist Uwe Walter, ich bin 46
Jahre alt und habe an unserer
Schule zwei Kinder, eine Tochter in
der ersten und einen Sohn in der
dritten Klasse.

Von Beruf bin ich seit zwanzig Jah-
ren Software-Entwickler und seit

fünfzehn Jahren selbstständig, als Gesellschafter und Geschäftsführer
einer GmbH. Studiert habe ich Physik an der Christian Albrecht
Universität in Kiel. Von 1999 bis 2004 war ich an einer weiteren GmbH
als Gesellschafter beteiligt, mit der ich im Euro-päischen Ausland
Steuerungen für automatische Bekleidungs-Hänge-Lager baute, unter
andrem in England, Italien und Österreich. Zurzeit begleite ich zwei
Softwareprojekte, an denen unter anderem Mitarbeiter der Universität
von Wroclaw in Polen (Breslau) beteiligt sind.

Obwohl ich als Vater relativ neu an der Schule bin, stehe ich schon in
einer langjährigen Verbindung zu unserer Schule. Ich habe einen
zwanzig Jahre jüngeren Bruder, der an der Waldorfschule Kiel die
vollen dreizehn Jahre durchlaufen hat, und den ich zwar nicht als
Erziehungsberechtigter, aber doch immer mit wachsamen Augen
begleitet habe. So hatte ich seit 1986 immer wieder die Gelegenheit,
an Monatsfeiern, Klassenspielen und an der Präsentationen von
Jahresarbeiten teilzunehmen. Ganz besonders gerne erinnere ich mich
an eine Mozart-Aufführung des Figaro im Forum, bei der ich noch
heute ins Schwärmen gerate und an eine Jahresarbeit eines
Zwölftklässlers: Drei Monologe - unter anderem einen über/von
Heinrich II.

Uwe Walter
Meinen ersten Kontakt zur Anthroposophie hatte ich, als Herr Dr.
Scholl vor dreißig Jahren mein Hausarzt wurde. Durch das Lesen von
Vorträgen von Rudolf Steiner und das Besuchen von Veranstaltungen
im Rudolf Steiner-Haus in der Beselerallee bekam ich nähere Einblicke.
Der Zugang zu Rudolf Steiners Gedanken fällt mir nicht immer leicht,
aber sehr gerne und mit großem Interesse las und lese ich Emil Bock
(Die Evangelien, die zwei Jesus Knaben). Zurzeit lese ich „Das dreifache
Mariengeheimnis“ von ihm.

Jedenfalls war ich durch die Wahrnehmung meines jüngeren Bruders in
und an unserer Schule (mit allen Höhen und Tiefen) so von dem
pädagogischen Konzept Rudolf Steiners überzeugt, dass ich meine
Kinder sofort nach ihren jeweiligen Geburten an der Schule anmeldete.

Meine kurze Zeit im Vorstand des Schulvereins erlebe ich außeror-
dentlich intensiv (auch zeitlich), aber positiv und fruchtbar. Trotz der
Differenzen und Schwierigkeiten an unsrer Schule habe ich das
Gefühl, dass wir die Dinge auf einen guten Weg bekommen. Obwohl
wir Eltern-Vertreter aus den unterschiedlichsten Richtungen in die
Vorstandsarbeit gekommen sind, erlebe ich die Zusammenarbeit als
außerordentlich fruchtbar und bereichernd. Das ist wohl auch der
Grund, der mich positiv in die Zukunft blicken lässt, und mein Wunsch
wäre es, dass ich mit diesem Gefühl möglichst viel Kolleginnen und
Kollegen sowie Eltern anstecken kann.

In Böhnhusen bei Flintbek wohne ich mit meiner Frau, meinen zwei
Kindern, zwei Hunden und zwei Katzen in einer alten Räucherkate, an
der ich seit acht Jahren herum bastele und die irgendwie nie fertig wird.

Mit Freude beobachte ich, wie sich meine Kinder an der Schule mit
Hilfe ihrer Lehrerinnen zu starken und selbstbewussten Menschen
entwickeln, auch wenn es das Leben nicht unbedingt einfacher macht.

Mit lieben Grüßen verbleibe ich
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Liebe Eltern und Schüler,

der Elternbrief gibt mir die Möglich-
keit, mich als neue Beisitzerin im
Vorstand Ihnen und euch vorzustel-
len. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet,
gelernte Krankenschwester und seit
der Geburt unserer ersten Tochter vor
16 Jahren „Vollzeitmutter“. Unsere
beiden Töchter besuchen zur Zeit die
10. und 8. Klasse und haben davor in
den Kin-dergartengruppen von Frau
Sommer und Frau Steinführer ihre
allerersten Waldorfeindrücke be-
kommen. In dieser Zeit habe ich zwei

Jahre im Elternbeirat mitgearbeitet und dabei schon Vorstandsarbeit in
einer Waldorfeinrichtung kennen gelernt. Mein Weg zur Waldorfpädago-
gik führte über unsere Nichten, deren Freiburger Waldorfkindergarten
und Schulbiographie uns positiv anregten, weiter über die Teilnahme an
etlichen Kursen u. a. „Das Kind im ersten Lebensjahrsiebt“ im Therapeuti-
kum Kiel bis zum Besuch des Berufsbegleitenden Kurses am Wal-
dorflehrerseminars Kiel von 1999 bis 2002.  Eine Pädagogik kennen zu
lernen, die der individuellen Entwicklung des  Kindes Rechnung trägt und
ihm die Möglichkeit bietet, in seinem eigenen Rhythmus sich zu entfal-
ten, zu lernen und seine Persönlichkeit zu finden, haben mich tief beein-
druckt und ist in unseren Erziehungsalltag mit eingeflossen.
Mein Engagement in den Klassen machte 1999 Frau Friedel auf mich
aufmerksam, als sie nach dem Ausscheiden von Frau Knippschild Eltern
für einen neuen Basarkreis suchte. Aus dem anfänglichen nur „Basar-
kontoführen“, ist schnell eine umfangreichere Arbeit geworden, die die
Grundlage eines  mittlerweile gut organisierten Schulfestes ausmacht.

Margrit Behrmann-Cochoy

Zunächst vielen Dank an das Redak-
tionsteam, das mir und den anderen
neuen Vorstandsmitgliedern die
Möglichkeit bietet uns Ihnen und
Euch direkt vorzustellen. Damit kann
auch ich bereits zum Beginn der Vor-
standsarbeit mein Interesse nach
mehr Präsens und Offenheit in un-
serer Schule deutlich machen.
Ich selbst bin 1953 geboren und
habe mit meiner Frau Petra Knott
drei Söhne. Wir gehören dabei zu
den Eltern, die nicht auf eine lange
Beziehung zur Waldorfbewegung
zurückblicken können, sondern wir

ha-ben zwei unserer drei Söhne aus „pragmatischen“ Gründen auf die
Freie Waldorfschule geschickt -  eben weil wir das pädagogische Kon-
zept für die Entwicklung und Bildung unserer Kinder gut finden. Dies
ist für mich auch wichtigste Motivation im Vorstand als Beisitzer mit-
zuarbeiten die Qualität unserer Schule zu sichern und weiterzuentwik-
keln. Neben den positiven Erfahrungen mit der Pädagogik hat mich
aber noch ein anderer Punkt an unserer Schule besonders positiv an-
gesprochen - die engagierte und kritische Elternschaft, deren Interes-
sen ich in einer Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern „auf Augen-
höhe“ nachhaltig vertreten möchte.
Neben der Interessenvertretung hat die Vorstandsarbeit natürlich viel
mit Organisation, Arbeitgeberaufgaben und Finanzen zu tun und ich

Ronald Klein-Knott
denke, dass ich aus meinen beruflichen Erfahrungen hierzu einiges ein-
bringen kann: Ich habe Architektur und Städtebau in Karlsruhe studiert,
habe schon während des Studiums mit Freunden ein Architekturbüro
gegründet, habe das 2. Staatsexamen gemacht, war in Karlsruhe, Hildes-
heim und Kiel Leiter großer kommunaler Dienstleistungsunternehmen,
zuletzt als Kieler Stadtbaurat und Bürgermeister. Nach meinem Aus-
scheiden aus der kommunalen Arbeit leite ich jetzt als Geschäftsführer
die Entwicklungsgesellschaft eines Hamburger Wohnungsunternehmens.
Mit den Themen Ausbildung und Bildung als Gestaltungsaufgabe habe
ich mich immer intensiv beschäftigt, als Schülersprecher, als Mitarbeiter
in städtischen und selbstverwalteten Jugendzentren, als Mitglied eines
Studentenparlaments, als Vorstandsmitglied der Hildesheimer Volks-
hochschule und als Hochschullehrer in vielen Lehrverpflichtungen an
mehreren deutschen Hochschulen.

In all diesen Aufgabenfeldern war ich immer auch Initiator und Motor
für soziale und organisatorische Veränderungsprozesse, wie sie nach der
angespannten Situation der letzten Monate nun offensichtlich auch an
unserer Schule notwendig geworden sind. Für einen erfolgreichen Weg
werde ich mich dabei gegen Abgrenzung und Gruppenegoismen und für
eine möglichst breite Basis von Eltern und Lehrern in der weiteren
Zusammenarbeit einsetzten.

Die ersten Erfahrungen im neuen Vorstand machen mich jedenfalls
optimistisch und ich hoffe viele von Ihnen und Euch machen mit.

Ihr und eurer Ronnie Klein-Knott

Dadurch wurden  Kontakte zum Kollegium und allen anderen Mitarbei-
tern immer enger und das „Wer ist für was zuständig“, d. h. die Zusam-
menhänge und Abläufe in unserer Schule vertraut.
Aus dieser Nähe blieb mir die angespannte Atmosphäre in den Schul-
führungsgremien nicht verborgen und nach der ersten Mitgliederver-
sammlung vom 27.02. diesen Jahres, es klingt vielleicht merkwürdig, aber
es war so, zog es mich in die Schule, um Verantwortung zu übernehmen
und meine Kraft und Fähigkeiten für die anstehenden Aufgaben zur
Verfügung zu stellen.

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Gremien unserer Schule so
freudig und effektiv wie möglich arbeiten können, dass Offenheit und
Informationsfluss keine unüberwindbaren Hürden bleiben. Ich möchte
für unsere SchülerInnen eine Schule mitgestalten, in die sie weiterhin
gerne gehen und sich gut vorbereitet für das Leben fühlen. Das Kollegi-
um und alle Mitarbeiter an unserer Schule sollen durch meine Mitarbeit
spüren, dass mir ein gesicherter und geschützter Arbeitsplatz für sie am
Herzen liegt. Ich werde mich bemühen, die vielen Ideen und Anregungen
der Eltern mit in die Vorstandsarbeit einfließen zulassen und hoffe, dass
durch meine häufige Präsenz an der Schule, der Kontakt und das Ge-
spräch mit Eltern gewährleistet sind.
Das mir auf der Mitgliederversammlung vom 24.04. entgegen gebrachte
Vertrauen, für das ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danke, werde
ich versuchen zu rechtfertigen. Ich harre aber nicht auf diesem Posten
aus, wenn ich merke, dass ich nicht die Richtige sein sollte.

Ich freue mich auf eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit mit
meinen Vorstandskollegen, dem Kollegium, der Geschäftsführung, allen
Mitarbeitern, den Eltern und SchülerInnen.

Ihre und eure Margrit Behrmann-Cochoy
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Frau Brockhoff, Sie sind Heileurythmistin an der
Kieler Waldorfschule. Wann sind Sie auf Ihrem
Lebensweg zum ersten Mal auf die Eurythmie
gestoßen?
Ich kam zur Eurythmie schon als Kindergartenkind.
Das Erste, was ich überhaupt in Bezug auf Bildung
in irgendeiner Einrichtung gemacht habe, war
Eurythmie. Als ich 5 war, hat mein Vater mich
jeden Samstag zur Eurythmie in den Kindergarten
gefahren. Und ich habe im Laufe meines Lebens

gemerkt, wie viel ich davon hatte und immer noch habe, auch was meine
gesamte Konstitution angeht.

Waren Sie als Kindergartenkind auch schon so begeistert von Eurythmie?
Ja. Ich habe das geliebt, absolut. Die Atmosphäre, dieses Vertrauen, hier bin
ich wirklich zu hause, nicht nur seelisch. Ich hatte das Gefühl, die Erwach-
senen wissen ein bisschen, was ich werden kann. Das hat auch die ganze
Schulzeit getragen.

Welche Bedeutung hatte de Eurythmie in der Schulzeit?
Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Schulzeit. Ich war sehr bewe-
gungsbegabt und sehr musikalisch. Meine Jahresarbeit habe ich über die
Winterreise von Schubert gemacht. Ich habe Klavier gespielt und des Stück
mit einem Sänger vorgetragen, aber auch einen theoretischen Teil und dann
auch noch einen Eurythmieteil dazu gemacht. Ich habe ge-schaut, wie
Schubert die Gebärde, die in dem Text ist, in die Gestik des Liedes gebracht
hat. Ich habe dann sowohl den Text als auch die Melo-die als Eurythmie
gemacht und das nebeneinander gestellt. Und ver-glichen, ob es
zusammenpasst. Und das stimmte! Ich hatte immer schon erlebt, dass man
durch die Eurythmie etwas Wesenhaftes ausdrücken kann. Man kann damit
den Elementen der Sprache und der Musik auf den Grund gehen und kommt
wirklich an die Urphänomene, an die Lebensgesetze heran. Man kann
vollmenschlich etwas zum Ausdruck bringen. Mehr noch als in der Musik.

Wie ging es nach der Schule weiter?
Nach der Schule sind einige Lehrer auf mich zugekommen und haben gesagt,
du musst doch Eurythmie studieren. Aber da war ich noch nicht soweit. Ich
bin dann nach Stuttgart gegangen und habe angefangen, Klavier zu
studieren. Dann wurde mir aber klar, dass ich mit meinem pianistischen
Fähigkeiten nicht viel weiter kommen und ich auch nicht mehr furchtbar
viel Neues lernen würde. Ich habe mich dann in Stutt-gart umgeschaut und
kam so auch an das Eurythmeum. Und da wusste ich: das musst du machen.
Ich habe dann dort bei Else Klink Eurythmie gelernt. Ich bin sehr froh, dass
ich sie noch erleben konnte, sie ist ja eine der „Alten”, die noch unter Rudolf
Steiner bzw. dann Marie Steiner ge-lernt hatten. Sie war eine sehr welterfah-
rene, sehr weltoffene Person, die das Eurythmeum aufgebaut und zu
Weltruhm gebracht hat. Nach dem Studium habe ich gleich begonnen, in der
Eurythmieausbildung zu un-terrichten. Ich hab dann auch die Bühnenreife
und ein Bühnenleiterdiplom gemacht.
Dann war mir aber klar, dass wieder etwas Neues kommen, dass ich mich
weiterentwickeln musste. Ich wurde dann gefragt, ob ich nicht am Leh-
rerseminar unterrichten wollte. Das habe ich dann gemacht und es war auch
sehr interessant. Ich dachte zuerst, die Studenten dort seien alle ein wenig
bewegungsbehindert, wenn ganz einfache Bewegungen gemacht werden
sollten… Es kamen dann aber auch oft Anfragen, wenn jemand z. B. ein
Problem mit seinem Rücken hatte, oder Kopfschmerzen, oder dieses und jenes
Problem, und ich sagen sollte, welche Übungen man da machen könnte. Das
konnte ich aber nicht, und irgendwann sagte ich mir, das muss ich wohl
auch noch lernen. Das habe ich dann in England #wo?# in Ferienkursen
gemacht.
So sind Sie zur Heileurythmie gekommen?
Ja. Das spannende ist ja, dass die Heileurythmie die einzige Kunstthe-rapie
ist, die direkt von Steiner geisteswissenschaftlich begründet wurde. Das ist
sicher auch ein Grund, warum Heileurythmie in der Waldorfschule von
Anfang an nutzbar gemacht wurde. In der Heileurythmie werden die
Elemente, die Bewegungen der Eurythmie in ganz bestimmter Weise für die

Ein Leben für die Eurythmie: Dorothea Brockhoff
verschiedenen Krankheiten vertieft. Es ist wirklich erstaunlich, welche
unglaublichen Findungen Rudolf Steiner da gemacht hat. Bei manchen
Dingen wäre ich da im Leben nicht darauf gekommen. Bei manchen
Diagnosen ist die Wirksamkeit sagenhaft, man merkt es manchmal sofort.
Obgleich die Eurythmie ja auch als Solche eine sehr „hygienische” Seite hat,
die den Menschen vollmenschlich in Denken, Fühlen und Wollen beschäf-
tigt. Man ordnet den Raum und dadurch ordnet man auch den sich darin
befindenden Leib. Die stehen ja in inneren Wechselbeziehungen. Wenn ich
außen Chaos habe, habe ich auch innen Chaos – oder umgekehrt.

Kann man das als Grundprinzip der Heileurythmie bezeichnen, dass man
durch die Gebärde in den äußeren Raum hinein zurück in den inneren
Raum wirkt?
Ja, so ist es. Und zwar auch sehr fein differenziert, wenn ich die Qualität der
Laute berücksichtige. Jede Lautqualität ist ja eine Bewegung. Es gibt
einzelne Grundbewegungen, die jeweils mit einem einzelnen Laut der
Sprache zusammenhängen. Das ist keine Empfindungswillkür, sondern hat
tatsächlich eine fein-physiologische Grundlage. An diesen Gesetzen ist nicht
zu rütteln.

Die Beziehung von Laut zu Bewegung ist sozusagen universell?
Genau. Weil das Urphänomene sind. Das Gleiche gilt auch in der Malerei:
Wenn ein Maler aus Chile ein Rot malt oder ein Mensch aus Russland, er
wird ein anderes Bild malen, aber das Rot bleibt Rot. So ist es auch mit dem
eurythmischen Elementen, es sind Urelemente, die uns mit dem Leben
verbinden und uns aufbauen. Daran merkt man, dass sie wirklich geisteswis-
senschaftlich begründet sind. Das Grundwissen ist einfach spektakulär. Man
kann unglaublich viel damit erreichen. Und es ist wirklich noch mal ein
vertiefendes Hineingehen in die Elemente des Lebendigen, des Ätherleibes.
Das hat mich sehr begeistert, weil sich da noch mal eine ganz neue Welt
eröffnete.

Wie ging es dann weiter?
Ich habe dann den Schritt nach Kiel unternommen. Es war so, dass die
Kollegen, die in Kiel das Lehrerseminar gegründet haben, zuvor im Se-minar
in Stuttgart gewesen waren. Dann hörte ich, dass sie hier ein Lehrerseminar
gründen wollten und das fand ich sehr interessant. Ich hatte damals die Idee,
dass ich hier ein Bühne machen wollte für Euryth-misten, die irgendwo im
Beruf sind und die wenig dazu kommen, sich künstlerisch zu betätigen. Für
die wollte ich Projekte anbieten. Das fan-den die Kollegen hier in Kiel
interessant und deswegen bin dann 1989 nach Kiel gekommen. Ich
unterrichte seitdem die Studenten am Seminar in Eurythmie und mache
parallel Heileurythmie an der Schule, leider nur im Rahmen eines halben
Deputats. Ich habe daneben dann das „Euryth-meum temporale“ gegründet,
um Projekte zu verwirklichen. Das habe ich dann ungefähr 10 Jahre geleitet.
Seit drei Jahren habe ich noch eine freie Praxis für Heileurythmie. Das ist
sehr schön, weil sich diese ver-schiedenen Bereich der Eurythmie gegenseitig
befruchten.

Können Sie die Aufgabe der Heileurythmie an der Waldorfschule
beschreiben?
Da möchte ich gerne etwas weiter ausholen. Unser Schulsystem geht ja auf
eine preußische Tradition zurück. Friedrich der Große hat die wirk-liche
„Großtat“ vollzogen, dass er die Schulbildung, das Wissen, aus der Oberhoheit
der Kirche befreit und einer breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung
gestellt hat. Das ist damals sehr wichtig gewesen. Heute ist es aber so, und
das zeichnete sich auch schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts ab, dass
es nicht mehr das Problem ist, etwas Wissen zu können. Eher im Gegenteil.
Wir brauchen heute nur den Computer anzu-machen und können dann
durch das Internet rasen. Aber was passiert? Wir werden Krüppel an Seele und
Leib. Das ist eine Tendenz, die sich schon lange abgezeichnet hat. Auch
deswegen hat Steiner 1919 die Waldorfschule gegründet.
Der Schule liegt ja der Gedanke zu Grunde, dass man ein Kind von der
Zukunft her begreifen muss und nicht allein ein Produkt der Umwelt oder der
Vererbung. Das heißt, ich schaue nicht so sehr auf das, was geworden, gewesen
ist, sondern ich frage: was willst du werden? Ich drehe mich als Lehrer um.
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Ich trichtere nicht ein, was ich schon kann, sondern ich muss ununterbro-
chen mit einer Frage an die Kinder herangehen: Was ist dein Ziel, was willst
du auf der Erde verwirklichen? Es kommt also vor allem darauf an, dass der
Lehrer dem Kind dazu verhilft, das seelisch-geistige mit dem physischen-
leiblichen in guter Form zusammenzubringen. Da-durch wird der Blick darauf
gerichtet, wie der Leib zum „Instrument“ des seelisch-geistigen werden kann.
Dadurch ist sofort auch die Heileuryth-mie ein Faktor an der ersten
Waldorfschule gewesen. Nicht nur im Sinne, Krankheiten zu eliminieren,
sondern um den Leib für die zu erbildenden Seelenfähigkeiten nutzbar zu
machen. Die Frage ist, was sind die Bedin-gungen für „Gesundheit”? Diese
sogenannte „Salutogenese” bildet einen Paradigmenwechsel zur Pathogenese,
die guckt, woher Krankheit kommt und diese auszuschalten versucht. Das
sind drei Schritte, wo man auf das leibliche, das seelische und das geistige
schaut.
Wenn man auf das Leibliche schaut, so wird im 1. Jahrsiebt ja der Erd-leib des
Kindes individualisiert. Dies geschieht auch - manchmal wirklich heftig -
durch die Kinderkrankheiten, und deswegen sagt man in der an-
throposophischen Medizin ja auch, es ist gut, wenn Kinder Kinderkrankhei-
ten durchmachen können. Das ist nicht immer vollständig möglich,
manchmal ist auch die Konstitution zu schwach, aber im Prinzip entwi-ckelt
sich ein gesundes Immunsystem an der Auseinandersetzung. Nicht Krankhei-
ten oder Stress vermeiden, sondern Hilfen zu geben, diese durch-zumachen. Das
ist ein heterostatisches Prinzip, was zur Homöostase führt, also zum
gleichbleibenden Milieu. In der Zeit macht das Kind den ersten
Bewusstseinsschritt und sagt „ich”. Das Kind erlangt dann die Ge-fühlsreife
und schließt drittens bis zum Ende des Zahnwechsels den Ges-taltwandel ab.
Die Gliedmaßen, die auf der Welt zur Tat führen sollen, sind dann so weit
gereift, dass man nun die Lebenskräfte benutzen kann, um Seelenfähigkeit
und intellektuelle Fähigkeit zu erbilden.
Auf der seelischen Ebene kommt es darauf an, zu erleben, dass die Welt etwas
ist, was schön und wertvoll ist und handhabbar. Ein Kohärenzgefühl, dass ich
mich verbinden kann mit der Welt. Das kommt wunderbar in dem Morgen-
spruch der Waldorfschule zum Ausdruck: Ich schaue in die Welt, in der die
Sonne leuchtet, die Sterne funkeln… ich verbinde mich, ich schaue es an.
Und durch Leben und Arbeit muss ich mir das immer mehr zum Verständnis
bringen, was die Welt ist.
Das dritte ist, geistig widerstandsfähig zu werden, was für die meisten
Menschen heute das Allerschwerste ist. Zur Überzeugung zu kommen, dass
die Weltentwicklung eine sinnvolle ist. Das ist natürlich heutzutage sehr
schwer. Wie soll man – auch als Kind – daran glauben, wenn man in diesen
Zeiten lebt. Daraus entstehen vor allen Dingen Angstkrankhei-ten. Es gibt
immer mehr Jugendliche, die in der Psychiatrie sind, weil sie damit nicht
mehr fertig werden.

Das sind die drei Bereiche, wo die Heileurythmie in der Schule ansetzt. Wenn ein
Kind z. B. immer müde wirkt., kann es z.B. sein, dass in der ersten Lebens-phase
eine Kinderkrankheit nicht den gewünschten „Erfolg” gehabt hat und dass da
noch gewisse Reste sind, die im Körper „irrlichtelieren”, die nicht gegriffen
sind, sondern belasten. Und da kann ich von der Heileu-rythmie helfen, dass
das ausgeglichen wird. - Oder das Kind ist durch die körperliche Entwick-
lungsphasen, die mit dem Zahnwechsel abgeschlossen sein sollte, noch nicht
richtig hindurchgekommen – das kann man auch am Gebiss ablesen. Da kann
ich das von der Heileurythmie unterstützen, dass der „Zahnwechsel” sich
kräftiger vollzieht und so dass diese Kräfte frei werden und das Kind nicht
mehr so schlapp und müde sein muss.
Können Sie das sehen oder spüren, ob eine Kinderkrankheiten in einer
frühen Phase nicht so angeschlagen hat?
Ja, das ist wirklich so. Vieles zeigt sich in der Bewegung. Wenn ein Kind mit
einer bestimmten Größe z.B. springen soll, und man sieht, das passt nicht, das
ist zu schwer - das habe ich in der Erfahrung.
Das zweite ist die seelische Ebene. Es gibt einen menschenkundlichen Blick
auf die Konstitution der Kinder. Man kann bei der physischen Ge-stalt
gucken, wie ist das Verhältnis Kopf zu Rumpf und Gliedmaßen. Und dann im
Lebensergreifen, ist es mehr ein irdisch geschicktes oder ein mehr kosmisches
Kind. Und als drittes, und das ist für uns an der Schule wichtig, ist es ein
fantasiearmes oder –reiches Kind. Das bezieht sich allein auf die Gedächtnis-
entwicklung. Es gibt Kinder, da haben Sie das Gefühl, es fällt alles durch wie
ein Sieb. Es sinkt alles viel zu tief in den Organismus ab und das Kind kann
sich nichts merken.

Wenn ich mich erinnernd betätige, ist das ein Abbauprozess, der so etwas wie
ein Gerüst bildet. Ich muss die Lebensprozesse herabdämpfen, damit ich zu
Bewusstsein komme. Manche Kinder sind davon geplagt, dass dieses Gerüst
fehlt. Da kann ich von der Heileurythmie etwas tun, indem ich dieses Gerüst
fördere.
Fantasiereich bezieht sich darauf, dass die Erinnerungen aufsteigen, aber
unverwandelt. Wir müssen ja unsere Erlebnisse beim Schlafen und durch das
Leben verwandeln, denn sonst ist das wie ein Pfahl im Fleisch. Es gibt Kinder,
da haben Sie das Gefühl, die Vorstellungen sind ein starres Ding und das Kind
wird von diesen Vorstellungen geplagt, die andauernd hochkommen. Ich kann
dann heileurythmisch bewirken, dass sich das auflöst. Da muss ich in Bewe-
gung bringen, den aufbauenden Pol der Vokale stärken, und dann gibt es da
eine Erleichterung. Das ist  wunderbar, das kann man immer erleben, dass das
wirkt und hilft.
Das dritte ist jetzt der geistige Bereich. Da ist es z.T. am schwierigsten
heranzugehen, aber man kann auch da eine Menge machen, wenn es sich z.
B. um Ängste und mangelndes Zukunftsvertrauen handelt. Angst ist immer
Enge. Da kann ich sehr viel dafür tun, dass die Angst sich löst, indem ich den
Atem befreie und weite.
Das sind eigentlich die drei Grundbereiche, die ich hier in der Schule berücksichti-
ge. Nicht die Krankheiten, dass würde ja auch nicht in den schulischen Bereich
gehören, dazu bräuchte man dann auch den Arzt. Wenn ein Kind krank ist,
würde man oft natürlich auch gerne Heileurythmie machen, aber das geht
nicht im schulischen Rahmen.

Wie läuft das ab, wenn ein Lehrer Sie um Unterstützung bittet. Gehen Sie
dann in die Klasse und schauen sich das Kind erst einmal an?
Das tue ich auch, aber nicht unbedingt in Bezug auf ein einzeln Kind. Ich
gehe schon in die Klassen und hospitiere, auch z.B. im Eurythmieunter-richt.
Das ist schon immer sehr spannend, wie ein Kind sich da verhält. Aber wenn
ein Klassenlehrer mich anspricht, dann erzählt er mir ja schon einiges zu dem
Kind. Und dann hole ich das Kind und versuche, ins Gespräch zu kommen.
Wenn sie noch klein sind, lasse ich sie ein Bild malen, weil man da viel dran
sehen kann und außerdem eine gute Gelegenheit hat, Fragen zu stellen ohne
dass das Kind in Angst gerät. Und dann mache ich ein erstes Bewegungsbild
und daraus entwickelt sich dann das Therapiekonzept.

Ein Bewegungsbild heißt, sie lassen das Kind sich bewegen, sehen dabei
Auffälligkeiten und schließen daraus auf die möglichen Defizite?
Genau. Auch in der Therapie wird als Anamnese und als Diagnose ein Be-
wegungsbild erstellt. Wir haben da Möglichkeiten, sehr genau zu gucken. Und
davon gehen wir dann aus, um den entsprechenden Therapieplan entwickeln
zu können. Da gibt es ganz spezielle Indikationen, welche Bewegung
geeignet ist, um gezielt diesen Verhakungen oder Defiziten entgegenzuwir-
ken. Dazu kommt natürlich noch die Konstitution. Aber die heil-
therapeutische Indikation ist natürlich ein weites Feld, das wir hier nicht
besprechen können.

Dann kommen die Kinder regelmäßig zu Ihnen..
Je nach Alter hole ich dann die Kinder oder sie kommen alleine. Für die Kinder
ist es eigentlich immer eine Freude. Und überhaupt nicht stigmatisierend, du
kriegst jetzt Heileurythmie oder so, sondern es ist immer so, wenn ich
irgendwo hinkomme, „wann holst du mich, wann holst du mich…” so dieses
Gefühl, jetzt darf dein Individuelles noch mal so ganz besonders rauskommen.
Das empfinden die Kinder so.

Wie oft bekommt ein Kind dann Heileurythmie?
Meistens beschäftige ich mich mit einem Kind dann ein Quartal. Meistens
einmal oder zweimal die Woche, jeweils eine halbe Fachstunde. Dann ist es
aber auch so, dass ich einzelne Kinder auch über mehrere Jahre be-gleite.
Wenn das gegeben scheint, auch mal eine Epoche lang drei mal die Woche
oder sogar jeden Tag. Das ist sehr individuell.
Auch die Eltern können da einbezogen werden, dass muss nicht immer so
sein, aber es ist oft hilfreich, weil ein Kind sich zu Hause ja oft auch anders
gibt als in der Schule. Die Arbeit mit Lehrer und Eltern zusammen, das ist
wirklich ganz schön.

Nach einem Quartal hat sich so ein Problem dann normalerweise gelegt?
Sehr verschieden. Man arbeitet in allem rhythmischen ja auch mit der
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schöpferischen Pause. Dann wartet man erst mal ein Quartal ab und guckt
dann noch mal, wie sich das Kind entwickelt hat. Manchmal sagt man, das
sollte eigentlich weitergehen. Und dann machen wir das auch. Da sind wir ja
ganz frei.

Reicht denn ein halbes Deputat für den Bedarf an der Kieler Schule?
Da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen. Man kann sagen, das Glas ist
ein Viertel voll, oder es ist drei Viertel leer. So viel es geht, tue ich eben. Aber
natürlich ist der Bedarf viel größer. Und wenn man berücksichtigt, dass der
Förderzweig noch ausgebaut wird – da wäre mindestens eine volle Kraft
vonnöten. Um sich das ganze Potenzial der Heileurythmie nutzbar zu machen.
Und es ist ja eigentlich eine besondere Stärke gerade an der Waldorfschule, das
man die Eurythmie hat.
Sicher muss man Eurythmie an der Schule als Kunstform nicht damit be-
gründen. Es wäre ja furchtbar, wenn man sagte, Kunst ist dafür da dass man
besser denken kann oder umgekehrt. Das wäre ja Quatsch. Der Mensch hat nun
mal Kopf und Herz und Willen und da kann keins durch das andere ersetzt
werden. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo die Gewalt so zu-nimmt, erhält
die Eurythmie eine besondere Bedeutung. Eine Hand, die sich selbst
nachgeschöpft hat durch eine schöpferische Bewegung, die ihr selbst zu
Grunde liegt – die wird nicht so schnell zuschlagen, wie eine Hand, die das
noch nie gemacht hat. Das ist nicht nur nett oder ein Sahne-häubchen oben
darauf – das ist existenziell wichtig.
Auch diese Grenzprobleme, oder Sozialkompetenz. Das lernt man natürlich auch
bei der Eurythmie: Wo bin ich? Ich fühle von innen an meine Grenze heran.
Und wenn ich mich erlebt habe, dann kann ich auch den anderen erleben.
Wenn ich mich aber nicht erlebe, muss ich andauernd draußen schlagen,
damit ich mich fühle. Oder hyperaktive Kinder, die haben wir hier natürlich nicht
in dem Maße, aber es gibt schon manchmal Nervositäten, das sind ja Zeiterschei-
nungen. Und solche Kinder hab ich natürlich auch viel.
Wenn ich Eurythmie mit einer Gruppe mache wenn ich mich im mir ge-
mäßen Rhythmus bewege, habe ich viel mehr und später auch die Mög-
lichkeit, mein eigenes Maß, meine Zeit mir zu nehmen im Leben. Und werde
nicht in diesen Strudel hineingezogen. Wenn ich meinen eigenen Rhythmus
schaffe, kann ich mich gegen Fremdbestimmung wehren. Das muss ich ja
gelernt haben. Dass muss ich als Gefühl in mir haben, das muss ich ganz tief
in mir im Leiblichen verankert haben, dann kann ich damit gesund umgehen.
Sonst bin ich ein Spielball in dem allen. Das ist Eurhythmie. Rhythmus,
menschengemäßer Rhythmus.
Ich nehme die Bewegungselemente und
bringe dadurch mich selber zum Ausdruck, bin
selber somit der Schöpfende und das Kunst-
werk. Und nehme die Kunstmittel aus dem,
was in mir ist als Gewordenes. Insofern ist es
immer gesund, weil es mein eigener Organis-
mus ist, der sich ausdrückt. Und jedes ge-
sprochene Wort hat eine bestimmte Wechsel-
wirkung zu bestimmten Bereichen in meinem
Organismus.
Es ist ja immer die Frage, welche Welt wir
wollen. Schon als Schüler hat es mich immer
geärgert, wenn gesagt wurde, das ist ja heile
Welt bei euch. Welche Welt wollen wir denn?
Wir gestalten die Welt doch dadurch, was wir
gestalten und was wir denken. Die Konsequenz wäre
ja, wenn man die Kinder für eine Welt erziehen
wollte, wie sie jetzt ist, dann müsste man ihnen
beibringen, wie man Sprengsätze baut.
Deshalb finde ich es so wunderbar, dass es so viele
Menschen gibt, die ihre Kinder in diese Schule
schicken und dafür ja auch einiges aufwenden. Das
ist ja nicht selbstverständlich. Aber da liegt die
Zukunft, nirgendwo anders. Als ich hier anfing, war es
übrigens so, dass die Schule, obwohl sie noch keinen
Förderzweig hatte, das es zwei volle Stellen Heil-
eurythmie gab. Aber es ist immer die Frage, was kann
man, was ist wichtig und was ist möglich. Natürlich
kann man sagen, das ist nur ein Tropfen auf den
heißen Stein – aber immerhin. Das ist vielleicht das
homöopathische Prinzip aber es wirkt..

…auch in hoher Potenz…
…ja, wir wollen es nur nicht ganz verschwinden lassen. Aber wie gesagt, der
Bedarf ist groß. Und es liegt eine ungeheure Möglichkeit darin, dass die Kin-
der gesund, kräftig und widerstandsfähig werden. Und ihr Individuelles zum
Ausdruck zu bringen. Und den Leib wirklich als Instrument heranzubilden

In der Heileurythmie arbeiten sie ja viel mit Bewegungen. Was halten Sie
von dem Konzept des “Bewegten Klassenzimmers”?
Da muss man verschiedene Aspekte unterscheiden. Ganz wichtig ist es – und
das ist ja ein Grundprinzip der Waldorfschule -, dass die rhythmischen
Prozesse so vollzogen werden, dass sich gute Gewohnheiten bilden. Das geht
auch bis ins Leibliche hinein. Frontalunterricht wird häufig so abgewertet,
aber es hat ja auch etwas gutes, wenn man als Mensch erfah-ren kann, dass
man ein Gegenüber hat, was sich auch stellt und das ich ganz wahrnehmen
kann – nicht nur über die Schulter oder seitwärts. Dies Prinzip der gesunden
Autorität, dass ich mich als Voll-Mensch zur Verfügung stelle, mit meinen
Entwicklungen, meinen Möglichkeiten und dass die Kinder das wirklich
gegenüber haben. Auch wenn die Kinder im U sitzen halte ich es nicht für so
günstig – das geht bis ins physiologische hinein, weil das Kind, wenn etwas an
die Tafel geschrieben wird, immer über die rechte oder linke Schulter schauen
muss. Das kann nicht gut sein.
Aber ich mir schon vorstellen, wenn ein Lehrer es schafft, die Klasse wirklich
rhythmisch in Bewegung zu halten, das da auch ein Raum entstehen kann
und nicht nur eine Bewegung. Wir haben ja heutzutage das Pro-blem,
Bewegung um der Bewegung willen zu wollen. Aber das nützt ja nichts.
Beschleunigung führt irgendwann dazu, dass es ein Strudel wird. Es wird
rasend, man verliert die Orientierung, kommt aber nicht weiter. Und es gibt
keinen Innenraum mehr.
Man muss daher darauf achten, dass ein Raum entsteht. Und wenn man das
mit guten Rhythmen macht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sicher
gut sein kann, Bewegung zu haben. Unterschiedliche Orte, wo etwas
stattfindet. Damit ein Rhythmus entsteht, ein Einschwingen und eine
Verbindung. Verbindung entsteht ja immer nur durch Wiederholung. Insofern
könnte das etwas Gutes sein.

Frau Brockhoff, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.

Jörg Rassmus
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Es gibt mehrere Erlebnisse, an die ich mich
noch gut erinnere. Eins war in der 1. Klasse.
Ich weiß noch, dass wir spielerische Übungen
gemacht haben, mit Zwergen und Elfen, in
denen ich ganz versinken konnte. Dadurch,
dass ich mich so auf meinen Körper
konzentriert habe, hatte ich  die Möglich-
keit, für ein kurze Zeit einmal die Schwierig-
keiten des Alltages zu vergessen. Um dann
ein wenig ausgeruhter in den Schulalltag
zurückzukehren.
Es ist eher so, dass ich es sehr schön finde,
mich in der Eurythmie selbst zu spüren oder
mich mit anderen gemeinsam zu bewegen.
Besonders wenn Musik mit Eurythmie zusam-
menkommt und mich die Musik berührt, habe
ich das Gefühl, in den Tönen und Bewegungen
aufzugehen, was ich mit am schönsten finde.
Schön finde ich es auch, wenn man ge-

Und was sagen die Schüler dazu?
meinsam z.B. einen kräftigen Rhythmus führt
und man merkt, wie eine Einheit entsteht.

Bei der Euryhtmie ist es so, dass man auf den
anderen achtet, die Gruppe fühlt und sich
gleichzeitig aber auch selber erlebt. Man
muss immer auf alle achten. Wenn jemand
„sein eigenes Ding dreht“, klappt es nicht. Die
Eu-ryhtmie hilft zum bewussteren Leben und
Wahrnehmen zu kommen und seine Gefühle
sichtbar in Bewegung zu setzen. Durch sie
kann man einen Einklang zwischen dem
Inneren – Seelischen und seinem Körper
finden, wodurch man lernt, sein inneres
Gefühl nicht nur in Worten, sondern in
Bewegung auszudrücken.

Den Unterricht empfinde ich als eine Art
Selbstdarstellung. Denn die Bewegungen
kommen aus dem Inneren, aus der Seele. Beim
Schreiten werde ich ruhig und gelöst.

Ich meine, in der Eurythmie könnten die
Menschen ihr eigenes „Ich“ finden und ich
glaube, würde jeder Mensch sein eigenes
starkes „Ich“ haben, wäre die Welt besser!
Eurythmie ist für mich eine Art Ausgleich für
meine Innere Einstellung. Sie verleiht mit
geistige Entspannung von den anderen
Fächern. Ich glaube, dass ich hinterher sehr
ausgeglichen bin und in gewisser Art
gelingen mir die folgenden Aufgaben
leichter. Für mein Empfinden und für meine
Feinmotorik bringt mir Eurythmie sehr viel.
Es macht mir auch Spass.
Bei vielen Übungen erwärmt die Eurythmie
den Körper, und ich fühle mich nach so einer
Stunde ein bisschen wie nach einem langen
Wochenende. Die stellte freundlicherweise
Katinka Bandtel zur Verfügung.

Jörg Rassmus
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Die tiefe Verantwortung gegenüber der Eurythmie und demjenigen
was Rudolf Steiner durch und mit ihr in die Gegenwartskultur stellen
wollte, führte die Leitungen der Goetheanum Bühne Dornach und des
Else-Klink Ensemble Stuttgart, Carina Schmid und Benedikt Zweifel,
zusammen. Dieser Begegnung lag der gemeinsame Impuls zugrunde,
mit einem großen, künstlerisch anspruchsvollen und herausragenden
Programm die Eurythmie in das Kulturleben, in die Öffentlichkeit zu
stellen. Damit begann eine äußerst fruchtbare Zusammenar-
beit, die zur eurythmischen Umsetzung von Dmitri Schosta-
kowitschs Kammersymphonie und Ludwig van Beethovens
Siebter Symphonie führte. Die Tournee Symphonie-Eurythmie
2004 mit diesem Programm, war ein überragender Erfolg.
Über 20.000 Menschen haben diese Produktion gesehen; die
Gastspiele u. a. im Salzburger Festspielhaus, im Opernhaus
Kiel, im Opernhaus Graz, im Nederlands Congresgebouw, in
Stuttgart, Hamburg, München, Madrid und vielen anderen
Orten waren zum größten Teil ausverkauft.

Für das Jahr 2006 ist eine Fortsetzung des Projektes Symphonie/
Eurythmie in Planung.

Zum Mozartjahr liegt der Schwerpunkt des Programms auf
dem Klavierkonzert Nr. 24 in c-moll von Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Wie schon im Jahr 2004 wird auch ein größeres musikalisches
Werk der Moderne aufgeführt. Die Wahl fiel auf das Konzert
für Klavier und Streicher von Alfred Schnittke. Hinzu kommt
das Stück „Mozart und der graue Bote“ von Thornton Wilder.

Die Mitwirkenden
Neben den Eurythmisten der Goetheanum-Bühne und des Else
Klink Ensemble Stuttgart unter der künstlerischen Leitung von
Carina Schmid und Benedikt Zweifel haben bedeutende
Künstler für diese Aufführungen ihre Mitwirkung zugesagt:
Die Aufführungen ab Mitte Juli und im September/Oktober
2006 werden von den Gnessin Virtuosen Moskau unter der
Leitung von Mikhail Kokhlov begleitet.
Die Aufführungen im September und Oktober werden von
Thomas Leander aus Düsseldorf und Bob Versteegh aus
Detmold gespielt. Der genaue Aufführungsplan wird noch
festgelegt.

Mozart - Schnittke 2006
Symphonie - Eurythmie
Koproduktionen der Goetheanum Bühne Dornach und des Else-Klink-Ensemble Stuttgart

Die Tournee
Geplante Aufführungsorte sind u. a. das Goetheanum in Dornach, die
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, die Freien Waldorf-
schulen in St. Gallen, Karlsruhe, Hannover, Berlin, Frankfurt und
Salzburg.
In Kiel sind zwei Aufführungen im Opernhaus geplant, und zwar für
Sonntag, den 24. Oktober um 16 und um 20 Uhr.

Werden Sie Mitglied in der Vereinigung
der Ehemaligen und Freunde
der Waldorfschule Kiel e. V.!

Mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag
von 20 Euro wird Ihnen regelmäßig

der ELTERNBRIEF zugeschickt.

Vereinsatzung und Beitrittsformular
erhalten Sie über:

Vereinigung der Ehemaligen und Freunde
der Kieler Waldorfschule e. V.

c/o Jochen Prestien, Hasseer Straße 50 i, 24113 Kiel
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Wie sich auf dem Sommerfest zeigte gibt es auch an unserer Schule viele
Menschen, die sich durch Jogging fit halten. Neben Schülern gibt es
auch Eltern und Lehrer, die sich schon am Marathon versucht haben und
dabei erfolgreich waren.
In diesem Jahr wollen wir als Schulgemeinschaft erstmals am Kiellauf
teilnehmen. Das Ziel ist es, den ersten Peis zu gewinnen und der geht an
die Schule mit den meisten Teilnehmern. Dabei ist es egal, welche Strecke
gelaufen wird. Zur Wahl stehen 6,5 km, 10 km, 21 km oder eben auch der

Eine Schule bewegt sich…
Freie Waldorfschule Kiel – immer einen Schritt voraus

Bambinilauf (für Jahrgang 1997 oder jünger). Anmeldeformulare gibt es
im Internet unter www.Kiellauf.de , bei Zippels Läuferwelt, bei der Spar-
kasse Kiel, die auch der Veranstalterin ist, oder hier im Elternbrief.  Dabei
ist es wichtig in der Zeile Verein/Firma Freie Waldorfschule Kiel einzutra-
gen. Außerdem ist geplant, dass jeder Teilnehmer unserer Schule mit dem
noch herzustellenden T-Shirt läuft, sodass wir auch etwas Eigenwerbung
machen können.
Also: Turnschuhe raus und losgelaufen!

Anja Manleitner

Freie Waldorfschule Kiel
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Mehr als dreißig Lehrerinnen und Lehrer der Freien Waldorfschule
Kiel haben im Laufe ihrer Ausbildung das Pädagogische Seminar in
Kiel besucht. Die meisten von ihnen sind dabei auch Ernst Bühler
begegnet, einem Urgestein der Waldorfbewegung. Seit der Grün-
dung des Kieler Lehrerseminars, also seit fast zwanzig Jahren, hat
Ernst Bühler die pädagogische Ausbildung in Kiel bereichert und
dabei auch mancher Schulklasse einen Besuch abgestattet. Im März
hatte ich selbst die Gelegenheit, Ernst Bühler kennen zu lernen.

Ernst Bühler blickt auf
ein Leben zurück, dass
nicht nur reich an Jah-
ren, sondern auch reich
an großen Taten ist. Vor
93 Jahren kam er in
Langenthal in der Schweiz
zur Welt. Während er mir
von der abgelegenen
Bergschule erzählt, in
der er vor 73 Jahren zu
unterrichten begann,
hält er nachdenklich
den ELTERNBRIEF in den
Händen und verweist
auf den „Lehrerbrief“,
den es seit Beginn der
Waldorfpädagogik gebe.
Ein „Elternbrief“, meint

er, sei mindestens genauso wichtig. Der Einfluss der Eltern auf die Entwick-
lung der Kinder werde seiner Erfahrung nach noch viel zu sehr unterschätzt.

Ernst Bühler weiß, wovon er spricht. In seinem Buch „Mosaik des Lebens“
hat er einen Teil seiner Erfahrungen niedergeschrieben, seinen Weg von
der Bergschule zur Waldorfpädagogik, auch über die Schlüsselerlebnisse
seiner Kindheit in den Schweizer Alpen, die prägenden Momente durch
seine Eltern. Wenn ich mehr über ihn und seine Pädagogik erfahren
wolle, könne ich gerne zu seinem Vortrag im Lehrerseminar kommen.

Der Saal im Kieler Seminargebäude ist bis auf den letzten Platz besetzt.
Ernst Bühler wirkt mit seinen 93 Jahren vitaler als manch junger
Mensch. Nachdem er zu Beginn seines Vor-
trags den erwachenden Geist der zwanziger
Jahre skizzierte, blickte er auf das Jahr 1933.
Der Ruf „Nie wieder Krieg!“ war verstummt.
Damals habe er noch nichts davon gewusst,
dass die Gestaltung der Form, dass dieses „men-
schen-gestaltende Element“ die wichtigste
Aufgabe der Erziehung ist und dass der Mensch
ein Bildhauer seiner selbst werden müsse.

Ernst Bühler rezitiert viel aus dem Kopf –
ungewöhnlich viel, Goethe, Nietzsche, bringt
Zitate von „unserem Pestalozzi“ und „unse-
rem großen Dramatiker Dürrenmatt“, spricht
immer wieder aber auch selbst geschriebene
Verse. „Schade - etwas zu viele Zitate,“ habe
man ihm nach einem Auftritt in Stuttgart
vorgeworfen. Lachen im Saale. Ernst Bühler
erläutert, dass man nicht an den Dichtern
und Denkern vorbeigehen dürfe. Er tut dies
in einer einfachen und deutlichen Sprache
und verweist drauf, dass viele Fragen der
Dichter und Denker in Rudolf Steiner eine

Ernst Bühler – Mosaik des Lebens
Antwort gefunden haben. Er selbst stamme nicht aus einem gebildeten
Hause, sondern aus der Zunft der Zimmerleute, habe aber schon früh die
gewaltigen Horizonte in seine Bergschule hineinwirken spüren. Oft habe
er sich gefragt, wie man zur Wirksamkeit des Geistes erwachen könne.
Steiner habe gesagt, zuerst müssten die Lehrer erwachen, um dann die
Schüler aufzuwecken! Dazu solle man den Geist nicht allzu oft in Büchern
suchen, sondern besser im Leben. „Ich maße mir nicht an, Dichter zu sein,“
sagt Ernst Bühler in seiner bescheidenen Art, er sei aber schon als kleiner
Bub ein Verseschmied gewesen. Unterrichtet hat Ernst Bühler zuerst in
einer Bergschule, wo es noch keinen elektrischen Strom gab. Die Korrek-
turen habe er als junger Lehrer an der Petroleumlampe gemacht, auch
Zarathustra und Faust habe er beim Licht der Petroleumlampe gelesen.
Die Fausttexte gleiten ihm heute noch mühelos über die Lippen: Zwei
Seelen wohnen, ach! in meiner Brust / Die eine will sich von der andern
trennen / Die eine hält, in derber Liebeslust / Sich an die Welt mit klammern-
den Organen / Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust / Zu den Gefilden
hoher Ahnen.

Ernst Bühler bittet seine Zuhörer, sich doch diese Zeit einmal vorzustellen.
Er erzählt von seinem 72-jährigen Lehrer, der noch Schüler von Nietzsche
war, und ihm, dem 19-jährigen, ein Nietzsche-Gedicht vortrug, das ihn
nachhaltig geprägt habe: „Noch einmal eh ich weiter ziehe / Und meine
Blicke vorwärts sende / Heb ich vereinsamt meine Hände / Zu dir empor,
zu dem ich fliehe / Dem ich in tiefster Herzenstiefe / Altäre feierlich ge-
weiht.“ - Besonders das Bild von den feierlich geweihten Altären in tiefster
Herzenstiefe habe ihn beeindruckt und seinen weiteren Lebensweg ge-
prägt. Die Dichtung, sinniert Ernst Bühler, sei nicht in erster Linie da, damit
man sie begreife, sondern um von ihr ergriffen zu werden. Das Leben des
Menschen sei vergleichbar mit einer Knospe, die zu blühen versuche.

Immer wieder erläutert Ernst Bühler die Bedeutung der Form und spricht
von den in ihr gestaltenden Kräfte. Wenn er vor den Augen der Zuhörer
die Gerade und den Kreis an die Tafel zeichnet, scheint die Luft zu knistern.
Mit der Geraden und der Gebogenen haben Generationen von Waldorf-
schülern – mittlerweile in neunhundert Schulen weltweit – das Schreibenler-
nen begonnen. Ernst Bühler erläutert, dass im Formenzeichnen der Bewe-
gung „mit der Seele entlanggeglitten werden muss“. Beim Zeichnen handle
es sich um eine lenkende, eine tastende und eine atmende Kraft. Die Gerade
sei das Abbild des menschlichen Strebens ins Unendliche. Die Form dürfe
aber nicht nur schön, sie müsse auch zweckmäßig sein.



13

Über Rudolf Steiner erzähle man sich die Anek-
dote, er habe einmal über die Herstellung eines
wohl geformten Stuhles gesagt, man dürfe
nicht vergessen, dass wir nicht mit den Augen
auf dem Stuhl sitzen. Mit der Zweckmäßigkeit
der Form sei man an die reale, mit ihrer
Schönheit an die ideale Welt angeschlossen.

Breiten Raum nehmen in Ernst Bühlers Werk
die Märchen und die Krippenspiele ein. In ih-
nen lägen zeitlose Weisheiten. Der Kindervers –
so Enzensberger – sei das poetische Existenz-
minimum jedes Menschen. „Wir leben in einer
Zeit, in der man sich nicht der Sorge um ei-nen
dritten Weltkrieg entheben kann,“ mahnt Ernst
Bühler. Er habe viel drüber nachgedacht, dass er
dieser Bedrohung entgegen wirken müsse und
überlegt, wie eine Friedenspädagogik aussehen
müsse, wie man die Tragödie durch Überwin-
dung grenzenloser Machtentfaltung aufhalten

könnte. Er habe deshalb
ein Klassenspiel ge-
schrieben, dem er einen
Prolog voranstellt, in dem
er das Erwachen des jun-
gen Menschen in das sich
öffnende Leben anspricht:
„Ich liebe das Meer mit
Ebbe und Flut, / das immer
sich regt und nimmer ruht.
/ Ich liebe die Weite, die
keine Grenzen kennt / und
über die Weite das Firma-
ment. / Ich liebe die Tiefe,
die tiefer ist, / als mensch-
liches Maß sie jemals er-
misst. / Ich liebe den Him-
mel, der die Erde berührt, /
dass man ihn manchmal
ganz nahe spürt.“

Zugleich warnt Ernst Büh-
ler mit dem letzten Teil der
Aufführung (aus: „Vom
Fischer und seiner Frau“)
vor dem grenzenlosen Be-
gehren der Menschen nach

Macht, „wo statt Gott der Mensch befiehlt“.
Der Chor am Schluss des Stückes beginnt mit
der an die ganze Menschheit gerichteten
Mahnung: „Weh dem Menschen, wehe, wehe,
wenn er keine Grenzen kennt, und sich selber
Herrgott nennt!“

Ernst Bühler möchte aber seine Schüler nicht
mit der Furcht vor einem apokalyptischen
Ende aus der Schulzeit entlassen. Deshalb sei
es ihm wichtig, eine Friedensbotschaft in
Steine hineinzumeißeln. In seinem Friedens-
garten in der Schweiz entstehen um eine von
ihm vor fünfzig Jahren gepflanzten Eiche
fünf riesige Mosaike, die die Kontinente der
Erde repräsentieren sollen. Diese doppel-
stämmige Eiche hat heute den unglaublichen
Umfang von fünf Metern und überdacht mit
ihren ausladenden Ästen die Kunstwerke.
Ernst Bühler hat im Vortragssaal große Fotos

von den bereits fertigen Mosaiken auf die
Stellwände geheftet: Einen Indianer für den
amerikanischen Kontinent, eine dunkelhäuti-
ge Frau für Afrika, eine Asiatin für Asien.
Zwei weitere Motive sind im Entwurf zu
sehen: Mahatma Gandhi für das große Indien
und Albert Schweizer für den europäischen
Kontinent.

Ernst Bühler verabschiedet sich mit der Feststel-
lung, dass er, der sein Leben fast ganz hinter
sich hat, aber immer noch den Glauben habe,
denjenigen einen Dienst erweisen zu können,
die das Leben zum größten Teil vor sich haben.
Schade eigentlich, dass ein derart spannender
Vortrag, der vorwiegend von Seminaristen
besucht wurde, außerhalb des Pädagogischen
Seminars kaum zur Kenntnis genommen
wurde; nur wenige hatten den Veranstal-
tungstermin mitbekommen.

Lothar Viehöfer
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Klassenspiel - einer der Höhepunkte der Klassen-
lehrer-Zeit. Höhepunkt und Zielpunkt eines
Weges, auf dem keineswegs alles einfach und
glatt läuft. Zwar sprechen wir vom Theater-
Spielen” – aber dem geht viel voraus an Arbeit,
- mühsamer, manchmal ungeliebter und auch
lustvoller Arbeit.

1.Schritt. Die Frage „Was spielen wir?“ blieb
wohl ziemlich lange in der Schwebe, sodass
die Schülerinnen (nach Aussage einer Mutter)
richtig erleichtert waren, als endlich die klas-
senlehrerliche Vorgabe kam: Shakespeare
-Viel Lärm um nichts.

2. Schritt. Wie bringt man die Anzahl der
Jungs und Mädchen zu einer guten Überein-
stimmung mit den vorgegebenen Rollen? Hier
half, dass einige Mädchen sich sehr gut mit
einer Männerrolle anfreunden konnten; dass
eine Männerrolle als Frauenrolle aufgefasst
wurde (Antonia) und dass drei weitere Rollen
erfunden wurden und in manche Szene einen
Extra-Witz brachten.

3. Schritt. Die Rollen-Texte müssen auswendig
gelernt werden. Na, klar, ohne Text-Grundlage
kann ja nicht gespielt werden. Und es soll mehr
entstehen als bloßes Text-Aufsagen. Gerade bei
diesem 3. Schritt zeigte sich die Klasse in ihrer
ganzen Vielfalt. Da gab es Schüler, die sannen
noch bei der Abendaufführung lange ihrem Text
nach, - die Mitspieler gerieten ins Stocken, und
auch manche Zuschauer hielten den Atem an.
Andere Schülerinnen spielten handwerklich so-
lide und vergnüglich frisch ihren Text dem
Mitspieler zu, jederzeit im sicheren Zusammen-
spiel mit den anderen. Das ist gutes 8.-Klassen-
spiel.
Und dann gab es Glanzlichter der Aufführung:
Mädchen und Jungs waren so nachhaltig in
ihre Rolle hineingeschlüpft, dass sie souverän
die jeweilige Rolle darstellen, eben spielen

Klassenspiel der 8 b
konnten. Die Gestalt wurde lebendig in
ihren verschiedenen Facetten, in ihrem
Sprachwitz, in ihrem Entwicklungs-
gang. Was für ein Vergnügen, das zu
sehen.

Da es sich bei dem Klassenspiel nicht
um ein Hörspiel handelt, soll auch der
optische Aspekt nicht unerwähnt blei-
ben. Die stimmigen, schönen Kulissen,
die kleidsamen Kostüme waren eine
rechte Augenweide. Für mich persön-
lich, die ich lange Jahre auch Schüler-
mutter war, gab es kleine Momente
der besonderen Rührung, als ich Ko-
stüme aus damaligen Klassenspiel Produktio-
nen wieder erkannte. Sie existieren noch, tun
immer noch gute Dienste, - keine ex-und
hopp-Mentalität.

Ein 8.-Klassenspiel soll vor allen Schülern, auch
den jüngsten, aufgeführt werden können. Da-
bei zeigt sich, dass unterschiedliches wahrge-
nommen wird: Kleine Mädchen delektieren sich
an den schönen Bildern, -Kulissen und Kostü-
men; kleinere Jungs bemängeln die Liebesge-

schichte (uncool); Mittel- und Oberstufen-Schü-
ler ergötzen sich (soweit sie hören konnten) am
Sprachwitz, an Wortspielereien, an falsch ver-
wendeten Fremdwörtern. Im Blick auf die Ge-
samtleistung kann ich nur sagen: Der Klassen-
lehrer (mit Beistand von Kollegen und engagier-
ten Eltern) und die Schülerinnen und Schüler
haben gearbeitet, dergestalt, dass daraus
Theater-Spiel wurde. Herzlichen Glückwunsch!

Gerlinde Holland
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Seit eineinhalb Jahren ist die neue Schul-
küche in Betrieb und seit Anfang 2006 mit
Frau Freese und ihrem Team. Sie sind mit-
tlerweile aus der ersten Orientierungsphase
heraus, so dass es an der Zeit war, zu
schauen, wie bei Veranstaltungen unter
Berücksichtigung der verschiedenen gesund-
heitsrechtlichen Bestimmungen und Hygiene-
auflagen, die Schulküche und auch der
Speisenraum wieder für Schulveranstaltun-
gen, wenn gewünscht, von den Klassen mit
einbezogen werden kann.

Es ist ein Konzept entstanden, an dem Frau
Freese für den Küchenbereich, Frau Schmusch
für den Küchenkreis der Schule, Herr Benning
aus dem Geschäftsführungsbereich, Herr Bartsch
als technischer Leiter und Frau Cochoy für den
Basarkreis mitgewirkt haben. Mit diesem
Leitfaden können LehrerInnen, Eltern und
SchülerInnen sich schnell kundig machen, was
bei der von Ihnen geplanten Veranstaltung zu
berücksichtigen ist. Es wird an alle Klassen-
leherInnen und KlassenbetreuerInnen verteilt
und Exemplare sind bei Frau Freese und Herrn
Bartsch hinterlegt. Die Schulgemeinschaft
soll aber auch auf diesem Wege über dieses
neu aufgesetzte Nutzungskonzept informiert
werden.

Maggie Behrmann-Cochoy

Das Küchennutzungskonzept:

Eine Organisationshilfe fürEltern, Lehrer und SchülerInnen
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Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, mein
im September 2004 gegründetes Online-Aktien-
analyseportal Globalyze (www.globalyze.de)
im Elternbrief vorzustellen. Mein Bezug zur
Waldorfschule? Vier Kinder, von denen drei
bereits an der Schule sind und das Jüngste in
Kürze eingeschult wird. Meine Frau und ich
haben uns bewusst für die Waldorfschule ent-
schieden, weil wir vor allem das hohe persönli-
che Engagement und die fachliche Qualität
der Lehrer und Lehrerinnen besonders schätzen.
Zudem sind wir davon überzeugt, dass unsere
Kinder das lernen, was sie später nicht nur im
Beruf benötigen. Vertrauen in das eigene Tun,
eine Arbeit im Sinne eines Projektes zu Ende zu
führen, Präsentation des selbst Erlernten/Erar-
beiteten und soziales Miteinander. Wobei wir
wieder bei meinem Analyseportal wären.

Sicherlich fragen Sie sich auch, wie Sie Ihr
mühsam verdientes Geld möglichst gewinn-
bringend und doch halbwegs sicher anlegen
können. Und ganz sicher haben Sie auch den
Börsencrash der New Economy noch in böser
Erinnerung. Aktien stehen in Deutschland für
Spekulation, Zockerei und unkalkulierbares
Risiko. Kein Wunder, dass nur 7 % der Bevölke-
rung Aktien halten, wo andere Länder eine
Quote von bis zu 50 % aufweisen. Stattdessen
wird das Geld auf niedrig verzinsliche Sparkon-
ten gelegt, womit sich Banken billig refinan-
zieren. Die Folge: Niedrige Eigenkapitalquoten
deutscher Unternehmen. Darunter leidet die
Wirtschaft. Aber muss das so sein? Ich meine
nicht. Aktien sind schließlich nichts anderes als
Unternehmensanteile. Und Unternehmen schaf-
fen Werte. Riskant ist das ganze nur, wenn
man die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
situation der Unternehmen nicht kennt und
diese nicht objektiv miteinander vergleichen
kann. Denn ohne fundierte Informationen ist
Aktienanlage ein reines Glücksspiel. Aber wo-
her nehmen? Diese Frage stellte damals auch
ich mir. Auch warum in der New Economy die
Gier über die Vernunft siegen konnte und
warum eine sich sonst so seriös gebende

Anzeigenkunden stellen sich vor:

Globalyze
Finanzbranche auf voller
Linie versagt hat?
Die Antwort: Weil es bis-
her für die Masse der
Aktienanleger keinen
qualitativ hochwertigen
und dabei bezahlbaren
Dienst gab, der objektiv
und unabhängig zugleich,
bör-sennotierte Unterneh-
men nach fundamentalen,
d.h. betriebswirtschaftli-
chen Kriterien verglich.
Und es somit für Kleinan-
leger keine verlässliche

Basis für erfolgreiche Investments gab. Der
Glaube trat an Stelle von Vernunft und
Rechenstift. Auch weil es in der deutschen
Börsenlandschaft schlichtweg an Objektivität,
Transparenz und Unabhängigkeit mangelt.
Und das in Zeiten der zunehmenden privaten
Altersvorsorge!

Dem wollte ich ein Ende bereiten. Also hab ich
die Globalyze KG gegründet. Mit der ARIVA.DE
AG (www.ariva.de) konnte ich eines der ersten
und größten deutschen Finanzportale als
Gesellschafter und Dienstleister gewinnen.
Zudem konnte ich als Diplom-Volkswirt auf
meiner Erfahrung als langjähriger Mitarbeiter
einer internationalen Wirtschaftsprüfungs-
gesell-schaft aufbauen. Als Mitarbeiter im
Bereich Corporate Finance/Valuation habe ich
selbst Unternehmen bewertet und hinter die
Kulissen von börsennotierten Unternehmen
geblickt. Ich bin fest davon überzeugt, dass
man anhand der Jahresabschlusszahlen über
die Jahre hinweg erkennen kann, ob ein Unter-
nehmen gesund bzw. gut geführt oder krisen-
anfällig ist.

Was aber ist das besondere an Globalyze, wer-
den Sie nun vielleicht einwerfen, denn das
können andere ja auch? Bei Globalyze sind die
Analysen frei von Eigeninteressen. Die Analysen
werden nach vordefinierten Regeln vorgenom-
men, die auf alle ca. 500 börsennotierten deut-
schen Unternehmen einheitlich und nachvoll-
ziehbar angewendet
werden. Eine subjektive
Bevorzugung bzw.
Manipulation der
Analyse zugunsten
einer Aktie ist damit
systembedingt ausge-
schlossen. Schließlich
habe ich zu den
börsennotierten Unter-
nehmen keine Ge-
schäftsbeziehung, im
Gegensatz zu mancher

Bank, bei der diese Unternehmen Kredite nicht
geringen Ausmaßes haben.

Am Ende steht ein Gesamturteil mit der Ein-
schätzung, ob das jeweilige Unternehmen an
der Börse eher über- oder unterbewertet und
damit kaufenswert ist. Interessant ist in diesem
Zusammenhag, dass sich bei mir vermehrt
Finanzvorstände bzw. Investor Relations Ma-
nager von börsennotierten Unternehmen mel-
den, die mit der Bewertung ihres Unternehmens
nicht einverstanden sind und gerne Einfluss
nehmen würden.

Vielleicht noch der Hinweis, dass ich qualitativ
hochwertige Jahresabschlussdaten von einem
renommierten Datenlieferanten beziehe (bis
8 Jahre zurück!), der auch große internationale
Bankhäuser beliefert. Zum anderen steckt
hinter meiner Dienstleistung eine gute Ausbil-
dung und jahrelange Erfahrung und Expertise
im Umgang mit Jahresabschlüssen von Unter-
nehmen.

Und für die Menschen, die sich die Anlage mit
dem Globalyze-Tool nicht selbst zutrauen,
habe ich den Aktienclub „Globalyze German
Value GbR“ (www.germanvalue.de)  gegründet.
Dort wird der monatliche zu überweisende
Betrag (ab 100,- Euro) oder der Einmalbetrag
(ab 2000,- Euro) auf Basis der Analysen von
Globalyze fondsähnlich angelegt.

Meine Botschaft: Erfolgreiche Aktienanlage ist
keine Hexerei, sondern basiert auf harter Ar-
beit, Unabhängigkeit und soliden Informatio-
nen. Erfolgsgarantien kann Ihnen niemand -
auch ich nicht - geben. Wenn ich Ihnen aber
seriös nachweise, dass eine Aktie aufgrund
ihrer eigenen veröffentlichten Daten und ihrer
aktuellen Bewertung an der Börse anderen
vorzuziehen ist, dann haben Sie über das Aus-
filtern der Schlechten doch schon viel gewon-
nen, oder? Deshalb mein bewusst plakativ
gewählter Slogan: Vergleich mach reich!

Norbert Lohrke
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Auf der Mitgliederversammlung des vor eineinhalb Jahren gegrün-
deten Vereins konnte Ende Mai der Kassenwart ein Vereinsguthaben
von über eintausend Euro verkünden, und das, obwohl noch nicht
alle Mitglieder ihren Jahresbeitrag entrichtet haben. Dieser
Überschuss – vorwiegend aus Elternbrief-Einnahmen und Mitglieds-
beiträgen – soll der Schulgemeinschaft als Sachspende zu Gute
kommen. Angedacht wurden verschiedene Spendenziele: Töpfe und
Pfannen als Starthilfe  für die geplante Lehrküche oder neue
Scheinwerfer für die Theater-AG. Eine endgültige Entscheidung will
der Verein erst auf der nächsten Mitgliederversammlung im Herbst
treffen. Zukünftig sollen Spenden des Vereins an die

Mitgliederversammlung der Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel

Schulgemeinschaft auch als Ko-Finanzierung vorgenommen werden,
um die Nutzung weiterer Finanzquellen anzuregen.

Nach der Entlastung des Vorstandes und der Wahl eines neuen
Rechnungsprüfers wurde über die Werbung neuer Vereinsmitglieder
diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, sich auf dem Sommerfest mit
einem Info-Stand zu präsentieren und den Vereins-Flyer jedem
Schulabgänger nach bestandener Prüfung mit dem Prüfungszeugnis
auszuhändigen.

Anja Manleitner

Die Schach-AG wurde von mir im Januar 2006 gegründet und trifft sich
seitdem unter meiner Leitung jeden Mittwoch von 14.00 bis 15.30 Uhr
im Schülerarbeitsraum. Aus bisher insgesamt dreizehn Teilnehmern hat
sich inzwischen ein fester Stamm von acht jungen Schachspielern (5 Jun-
gen und 3 Mädchen) gebildet. Durch die offene Atmosphäre im Schüler-
arbeitsraum nehmen auch öfters Gäste teil, Schüler oder Eltern, die mit
Interesse zuschauen oder auch selbst einmal ein Spiel wagen möchten.

Die Schach-AG hat den Springer zu ihrer Leitfigur gewählt, weil er im
Spiel einen besonders einfallsreichen und angriffslustigen Charakter
hat, der für manche Überraschung sorgen kann. Und der Springer ist
ein Roter, weil das eben auch eine Überraschung ist, da es ja sonst im
Schach farblich nur schwarz-weiß zugeht.

Das Schachspiel ist an vielen Schulen ein beliebter Sport. Soweit mir be-
kannt ist, gibt es in Kiel an sieben Gymnasien beziehungsweise Gesamt-
schulen und an fünf Grundschulen Schach-AGs mit bis zu dreißig Teil-
nehmern. Unterstützt werden die Schulen von der Kieler Schulschach-
Initiative, deren Vorsitzender Volker Ibs, ein ehemaliger Schüler aus
den Anfängen der Kieler Waldorfschule, auch unsere AG mit Rat und
Tat unterstützt hat. Diese Kieler Schulschach-Initiative hat sich zur
Aufgabe gesetzt, das Schachspiel an den Schulen mit fachlicher Be-
ratung und Material zu fördern, vor allem auch durch die Organisati-
on von regelmäßigen Turnieren. Bekannt ist das jährliche Nikolaus-
Turnier, an dem in der Regel zwei- bis dreihundert Schülerinnen und
Schüler in Schulmannschaften aus Schleswig-Holstein teilnehmen.
Auch jeden zweiten Samstag im Monat findet ein Turnier statt, und
dreimal im Jahr werden Schulschach-Meisterschaften ausgetragen. Ich
bin überzeugt, dass auch bald einige Waldorfschüler dabei sind. Das
Potential ist jedenfalls vorhanden. Und ganz wichtig: Unsere Schach-AG
hat das große Glück, mit Maria Franzenberg aus der Klasse 9a eine
starke Leistungs-Spielerin aus dem Schachklub Doppelbauer zu haben,
die gerne ihre Erfahrungen an die Kinder weitergibt und eine große
Unterstützung für mich ist.

Bisher war unsere Schach-AG auf die 5. bis 9. Klasse beschränkt, in
Zukunft soll sie jedoch allen Jahrgängen offen stehen. Die Erfahrun-
gen an den Grundschulen zeigen, dass gerade in den unteren Klassen

„Roter Springer“:
Die Schach-AG an der Freien Waldorfschule Kiel

viele Kinder für das Schachspielen zu begeistern sind. Für sie steht nur
der spielerische Aspekt im Vordergrund, der Spaß, mit den verschiede-
nen Figuren zu ziehen und andere Figuren zu erobern. Auf diese Weise
erlernen die Kinder die Grundlagen des Spiels. Etwa ab der 5. Klasse soll
das Spielverständnis stärker entwickelt werden: Wie ist ein Spiel richtig
aufzubauen, welche taktischen Elemente gibt es, wie sind Endspiele zu
gestalten? Hier gibt es viel zu lernen, unterstützt von einem Programm
des Deutschen Schachbundes mit zahlreichen Erläuterungen und Übun-
gen. Dieses Programm ist in fünf Stufen aufgebaut, die je mit einer klei-
nen Prüfung abgeschlossen werden, mit der dann ein dazugehöriges Diplom
(Bauern-, Springer-, Läufer-, Turm- und Damendiplom) erworben wird.

Bei unseren Treffen können diese Aufgaben individuell gelöst oder auch
in der Gruppe diskutiert und bearbeitet werden, wobei die Schüler sowohl
einzeln als auch durch Demonstrationen am großen Brett unterstützt
werden. Im Schulschach steht jedoch nicht die Leistung im Vordergrund
wie in einem Verein, sondern die Freude am Spiel, an der kämpferi-
schen Auseinandersetzung und an dem Ausprobieren der eigenen
Fähigkeiten. Wie sich an der positiven Entwicklung der Schachvereine
und des Schulschachs zeigt, wird der pädagogische Wert des Schach-
spiels für die Entwicklung der Jugendlichen
immer mehr erkannt. Vielleicht hängt
das auch mit der intensiven Diskus-
sion über Bildung zusammen, wie
sie zur Zeit bei uns geführt wird.

Soweit ein erster Bericht aus der
Schach-AG. Neue Teilnehmer
sind herzlich willkommen, aus
allen Klassenstufen, Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich, eine
kompetente Betreuung ist
garantiert. Unser Termin: Jeden
Mittwoch von 14.00 bis 15.30 Uhr
im Schülerarbeitsraum.

Toni Friedel
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Gegen Ende der Ernährungslehreepoche in der
7b bat Herr Sommer den Suchtvorbeugekreis
TABV doch den Schülern etwas über die Ge-
fahren des Rauchens zu erzählen.  Weil gera-
de eine intensive Arbeit mit drei Zehntkläss-
lern erfolgreich abgeschlossen war, nicht mehr
in der Schule rauchen zu müssen, erklärten
sich Tobias, Anne und Paula spontan bereit,
über ihre Erfahrungen bezüglich des Themas
„Rauchen“ mit der Klasse zu sprechen.

Herr Sommer stellte eine Zeitstunde im Haupt-
unterricht zur Verfügung und teilte die Klasse
in zwei Gruppen. Frau Koriath ging mit Tobias
in die eine, Herr Hinrichsen mit Anne und
Paula in die andere Gruppe. Die Schüler saßen
im Kreis und lauschten zunächst den Berichten
der großen Schüler. Schnell ergab sich dann
jedoch eine intensive Nachfrage und die
Siebtklässler zeigten großen Gesprächsbedarf,
der darin gipfelte, sich ohne Lehrer mit den
Großen austauschen zu wollen.

Intimere Fragen, die nicht für das Erwach-
senenohr gedacht waren, fanden so Raum.
Als die Stunde um war, äußerten die Schüler
in der gemeinsamen Abschlussrunde den
Wunsch, sich mit den Oberstufenschülern
auch über das Thema  Alkohol austauschen
zu können. Da alle bereit waren, darauf ein-
zugehen, fand kurze Zeit darauf ein weiteres
Treffen statt, zu dem sich noch Tim aus der 11b
freiwillig hinzugesellte. Der Ablauf des zweiten
Gespräches verlief in ähnlicher Form, wie das
erste, nur das dieses Mal jeweils ein Junge und
ein Mädchen mit den Siebtklässlern arbeitete.

Für den Elternbrief entstand das folgende
Interview mit Paula, Tobias und Anne in
einer großen Pause.

Warum habt ihr euch bereit erklärt, mit der
7b über das Rauchen zu sprechen?

Tobias: Da wir glauben, dass es wichtig ist,
dass man die Jugendlichen früh aufklärt über
die Probleme und sozusagen Nachwirkungen
von Alkohol, Nikotinkonsum und Cannabis-
konsum, damit sie zwar ihre eigenen Erfahrun-
gen machen können, aber trotzdem wissen,
was es bedeutet, Drogen einzunehmen.

Paula: Na ja. Wir sind ja nicht alleine darauf
gekommen, wir wurden ja gefragt, ob wir

Wissen, was es bedeutet, Drogen einzunehmen -
Sich ohne Lehrer mit den Großen austauschen -

darüber reden wollten in der Klasse. Die Idee
ist gut, und das war ja auch eine klasse
Arbeit. Aber die Idee kam nicht von uns.

Anne: Wir haben eigentlich mitgemacht, weil
wir die Idee dann auch gut fanden.

Ihr habt euch zweimal mit der Klasse in
Gruppen getroffen. Was war die wichtigste
Erfahrung dabei?

Paula: Was wichtig war, was mir aufgefallen
ist, war, dass die Kinder ganz anders und vielmehr
erzählt haben, als die Lehrer draußen waren.

Anne: Beim zweiten Mal waren sie viel auf-
geschlossener, sie haben viel mehr selber er-
zählt  und waren viel lockerer.

Tobias: Uns ist auch aufgefallen, dass dieses
Motto „Rauchen macht cool oder ist cool“,
dass das in der Klasse überhaupt nicht stimmt,
sondern dass eher das Gegenteil da war. Es
hieß eher „Wer raucht ist uncool“; das haben
wir sehr schnell herausbekommen.

Paula: Was ich denn manchmal fand, war,
dass es schon gut war, mal die Erfahrung zu
haben, dass man sie als Lehrerwesen sozusagen
immer auf Trab halten musste. Dass man
immer mal, wenn es still war, sagen musste:
habt ihr noch eine Frage, oder jetzt erzähl ich
noch mal das oder das, damit nicht plötzlich
alle dasitzen und nichts sagen. Aber das war
auch als Zehntklässler ’ne gute Erfahrung.

Beim zweiten Mal habt ihr euch alleine
entschlossen, die Gruppe noch mal nach
Jungen und Mädchen zu trennen. Was war
der Grund dafür?

Anne: Da kann nur Paula was zu sagen, das
war nur bei ihr.

Paula: Ja, das war so. Wir haben erst mit der
ganzen Gruppe darüber geredet, über Alkohol.
Und dann erzählten sie, dass sie mit Herrn
Sommer darüber gesprochen haben und dass
die Jungs lieber getrennt reden wollten. Sie
meinten, sie könnten dann offener sein. Sonst
wäre es ihnen zu peinlich; den Mädchen war es
egal. Wir haben es dann noch mal getrennt für
die letzte Viertelstunde, zwanzig Minuten. Und
da kam auch auf jeden Fall von beiden Seiten
noch mal mehr rüber. Ich würde jetzt nicht
sagen, dass man es immer so machen muss.
Das ist sicher von Klasse zu Klasse unter-
schiedlich. In unserer Klasse wäre das sicher
nicht so das Problem, aber wenn die noch
jünger sind oder wenn die einzelnen Schüler

das so möchten, also dann ist das schon gut.
Das muss dann jede Klasse für sich entschei-
den, für diese Klasse war es auf jeden Fall
noch mal gut so, dass sie sich getrennt haben.
Aber auch mit den Mädchen war es noch mal
was anderes. Die waren offener, und dann
konnte auch ich offener mit ihnen reden. Das
war schon noch mal was anderes.

Hat sich der Einsatz für euch gelohnt?

Tobias: Ja. Ich glaub schon, dass sich der Ein-
satz gelohnt hat, weil bei uns in der Gruppe sehr
viele Fragen aufkamen, wo sie nicht wussten,
wie das nun ist und was da passieren kann.
Und wenn die Fragen jetzt beantwortet sind,
dann werden da vielleicht auch nicht so böse
Sachen mit passieren, weil diese Unsicherheit
weg ist. Man weiß, wie schädlich das ist. Und
darum hat sich das auf jeden Fall gelohnt.

Paula: Ich weiß nicht, wie sehr wir denen das
erklären konnten. Ich meine, es wird halt im-
mer so bleiben, dass Jugendliche sagen: O.K.;
die Großen sagen man darf das nicht machen
und es sind schlimme Erfahrungen, aber ich
meine, im Endeffekt probiert das jeder Mal aus.
Wir können ihnen sagen, das ist nicht gut und lass
es lieber, aber ich denke, es wird doch probiert.

Anne: Aber vielleicht wissen sie dann schon
vorher, was für Konsequenzen das mit sich
bringt, aber ...

Tobias: Das gehört aber auch dazu zum Er-
wachsen werden. Wir werden sie nicht davon
abhalten können. Wichtig ist, dass man darü-
ber reden darf. Viele wussten es untereinander
in der Klasse gar nicht, wer schon mal ...
Das kam da erst raus.

Paula: Aber da waren noch so viele Fragen
offen. Wie ist denn das, wenn man betrunken
ist oder so? Vielleicht dachten, da ist dann
nächstes Wochenende eine Party, und ich
probiere das selber mal aus. Dann weiß ich so
ungefähr, was auf mich zukommt.

Anne: Sie haben auch immer gefragt, was wir
schon getrunken haben und wie das war beim
Kotzen.... und was denn „hart“ ist und so.

Glaubt ihr, dass jemand mehr Lust bekom-
men hat, so etwas auszuprobieren?

Anne: Ne, das glaub ich nicht.

Paula: Nicht unbedingt. Jeder wird mal was
ausprobieren. In unserer Gruppe wurde das
nicht als positiv angesehen, was zu probieren.
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Anne: Ich denk nicht, dass sie bei einem
Treffen denken, jetzt muss ich was trinken.

Tobias: Ich glaub nicht, der Drang ist mehr
als vorher da.

Anne: Und viele Mädchen sagten: Das finde
ich total eklig.

Paula: Ja, bei uns war das ganz extrem beim
Rauchen, aber auch beim Alkohol.

Wäre es gut, wenn solche Kontakte
zwischen Oberstufenschülern und
Mittelstufenschülern öfter möglich sein
könnten?

Paula: Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn
man das weiter machen würde. Ich hätte es
gut gefunden, wenn auch bei uns jemand ge-
kommen wäre.

Anne: Das ist schon was anderes als bei den
Lehrern.

Paula: Ich finde das auf jeden Fall gut, wenn
man auch die Schüler untereinander anspre-
chen kann. Das wäre gut, wenn sich da je-
mand drum kümmert, weil es viel interessan-
ter ist, das von Leuten zu hören, die nur etwas
älter sind, als von Lehrern. Ich glaube, dass
sich da auch immer Schüler freiwillig dafür
finden, das zu machen.

Anne: Da kann man doch auch eigentlich
fast jeden fragen. Ich denke es hat ja auch
jeder schon mal probiert und kann dann
darüber sprechen. Aber es ist schon besser,
wenn es jemand ist, der schon mal versucht
hat, aufzuhören.

Paula: Unter den Rauchern findet man
genügend Leute, die das machen würden.

Anne: Ich glaube, das ist mit Alkohol genau
dasselbe.

Vielen Dank für das Gespräch!

Für uns war es interessant zu hören, was Schüler uns über ihre Erfahrungen mit Alkohol oder Rauchen berichteten.
Es war ganz anders mit den Schülern zu reden als mit Erwachsenen. Von denen hört man sowieso nur: „Lass deine
Finger davon!“ oder „So was machst du aber nicht; das ist gefährlich!“ Hier war es anders. Man konnte offen mit
den Schülern auch über seine eigenen Erfahrungen reden.

Ein Dank geht noch an die Schüler, die mit uns redeten, und einer noch an Frau Koriath und Herrn Hinrichsen, ohne
die das Gespräch nicht möglich geworden wäre.

Lea Martensen und Lukas Smalla

Anders als mit Erwachsenen
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When my family and I decided to make a
language course in an English speaking coun-
try to improve my English, we searched for a
Waldorfschool and got some information
about Michael Hall School in England (Forest
Row/West-Sussex). We contacted Sally Cox,
who is competent and responsible for the for-
eign students who want to stay at Michael
Hall School. We were satisfied with the offer
and so we announced me at Michael Hallo
and booked a flight.

On Wednesday (17th of September) I arrived in
London Heathrow and took the bus to London
Gatwick, where I was picked up by my host
father. One day later, on Thursday, the school
term started. The house of my host family was
just 5 minutes away and I had to go through
an area which is called Michael Fields, where
only houses in a Waldorf style are. When I walked
through the Michael Fields, down the small
narrow footpath to the school, I saw a big old
white building surrounded by trees, the
mansion.

In my group were 7(6) students; view from the
path to the main only two of them were from
Switzerland. The rest were Germans. Our main
teacher, called Bob Hamblet, was a very nice
man and is only responsible for the efl-groups
(English as a foreign language/ (English for
life)). On the first day we introduced each other
and than Bob showed us the school ground, a
huge area with beautiful buildings, a lot of
modern technique, an almost brand new gym
and a great theatre.

Every Wednesday we had an outing. We went
to many different places like London: Globe
Theatre, St. Paul’s Cathedral, British Museum,
Science Museum, two galleries, Bank of England,
London Eye, and Docklands, etc. Besides we went
to Brighton, Churchill’s house, Canterbury,
Darwin’s house and much more. We learned
and saw a huge amount of British culture and
sometimes it was a plethora of sightseeing. In
the middle of the term we had nine days holiday

A Language Course in England:
I’m happy that I did this great experience

where we drove with the group and Bob + girl-
friend to Cornwall into a youth hostel in Tinta-
gel. We had a marvellous view over the sea,
which was quite rough. On our way we visited
the Spinnaker Tower and the Fossil Beach near
Lyme Regis. On the second day we visited
Land’s End, St. Ives and St. Michaels Mount.
The following three days we went surfing for
each 2 ½ hours with wet suits. Some asked for
winter wet suits, because it was already
October. We had a young surf teacher, who
showed us how to surf and to make tricks like
handstand or so. It was one of the big high-
lights during the whole time in England. The
other half of the Half Term Trip we spent in
Bath, where we visited the Roman Bath, King
Arthur’s grave and 3 times the cinema. On our
way back to Forest Row we stopped at Stone-
henge.

The second half of the autumn term was a bit
different because the relation between us was
better.  At the weekends we watched English
movies or prepared for our final exam, the
First Certificate in English (FCE).  For this certi-
ficate we had to write, listen, speak, read, and

use the English language.  On two days we
drove to the next town East Grinstead and did
the tasks.  We were quite nervous because. Stone-
henge  we heard many people saying that it was
very difficult and that some of them haven’t
passed it. But after two months I got my results
and I got it.

The course included many artistically lessons like
eurhythmy (2 lessons/week), woodwork (4 les-
sons/week), bookbinding (4 lessons/week), drama
(2 lessons/week), art (2 lessons/week), art history
(1 lesson/week), music (2 lessons/week), litera-
ture (2 lessons/week), games (2 lessons/week),
gym (1 lesson/week), computer graphics (3 les-
sons/week) and English (9 lessons/week).
I had two breaks a day, one 20 minutes and
one 45 minutes in which I ate my sandwiches.
I could have eaten in the school kitchen but I
didn’t.

In the computer lessons we created designs or
Christmas cards. We had our own password
and in the breaks we could use the PC for
keeping contact with our friends at home via
email.  Every morning we recite the morning
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verse and every Monday morning we had an
assembly for 15 minutes in the theatre, where
the classes performed something and told the
”thought of the week”.  Every Friday we had
choir for 45 minutes where we prepared for a
choir performance at the end of the term.
The orchestra contained of about 6 volunteers,

who prepared songs to play with the choir.
In the afternoon we could take part on the
afternoon activities like basketball,
badminton, climbing or volleyball, wood-wind
ensemble, orchestra or choir.

In the English lessons we did a lot of grammar

and much use of English. The lessons helped a
lot and they were almost never boring.  In the
art lessons we painted three pictures with
water colour and talked about painters in the
art history lesson.  In drama we played games
which the actors used to play before they
perform. We improvised and walked blind

folded through the
school ground and did
much more funny
actions. Because our
group was very small
we had games together
with class 10 were we
played baseball, tennis,
hockey, volleyball and
basketball.
After a hard school day
I went home, ate with
the family and washed
the dishes almost every
day and went to bed.
At some weekends I
even played with my
little host brothers.

All in all I’m happy that
I did this great
experience and I’m glad
that I learned so much,
not only English. I made
nice new friends and I’m
still in contact with
them. On the other
hand it was quite hard
to make up to the same
level on which the rest
of my class 11 here in
Kiel was when I came
back 3 months later.

It was nice to come
back on the 18th of
December and see the
first snow out of the
plain and feel the
Christmas mood at
home.

              Felix Brinkhaus
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wir teilen die Meinung und Argumente im Artikel „Zu zweit von einem
Teller essen?“ nicht. Natürlich ist die Schulküche für die Schüler/innen
da. Gleichwohl muss an erster Stelle die Finanzierbarkeit stehen, d. h.
die Einnahmen müssen eine ungefähr kalkulierbare Größe sein, damit
die Schulküche für die Schüler/innen da sein kann.

In vielen Restaurants ist es durchaus möglich, sich ein Menü zu Zweit
zu teilen. Bei dieser Argumentation darf nicht vergessen werden, dass
dieses Menü im Restaurant nicht für 2,50  erhältlich ist.  Gewinne
werden dort auch nicht durch die einzelnen Menüs, sondern lediglich
durch den Getränkeverzehr erzielt.

Bisher schien es üblich, Essensreste zu entsorgen. Aus  dem Elternbrief
ist zu entnehmen, dass die Schulküchenleitung über eine Zusammen-
arbeit mit der Kieler Tafel nachdenkt, diese Überlegung unterstützen

Liebe Leser/Innen,
wir sehr. Keinen Sinnzusammenhang sehen wir zwischen dem entsorg-
ten Essen und dem Welthunger. Dadurch, dass sich zwei Schüler/innen
ein Menü teilen, oder eine Mutter die Reste ihrer Kinder aufisst, oder
aber das Essen entsorgt wird, kann der Welthunger nicht im geringsten
gelindert werden.

Um Essensreste weitgehend zu vermeiden wäre die Überlegung einer
Salatbar für den Kleinen Hunger anzustellen. Vielleicht sollte der/die
eine oder andere Schüler/in in Zukunft ein kleineres Pausenbrot essen,
damit im Bauch noch Platz für ein ganzes Menü ist.

Wir wünschen uns sehr, dass die Schulküche kostendeckend arbeiten
kann und sich somit ihre Zukunft erhält.

Familie Harders

Zu diesem Thema sprach Uwe
Todt, Autor des Buches „Erfolgrei-
ches Wirtschaften durch Gegensei-
tigkeit“ am 5. Mai vor einer
interessierten Zuhörerschaft in der
Christengemeinschaft Kiel. Worauf
beruht die Macht des Geldes?
Dieser Frage ging er in einem
lebendigen mit vielen Graphiken
untermauerten Vortrag nach.

Bei jedem Wirtschaftsvorgang ist
der Geldbesitzer gegenüber dem
Warenbesitzer und Dienstleistungs-
anbieter im Vorteil. Ware verdirbt,

wird unmodern, muss verkauft werden, um dem Anbieter den Lebens-
unterhalt zu sichern. Dieser Geldvorteil muss beim Kredit durch Zinsen
ausgeglichen werden.

Durch Zins und Zinseszins wachsen die Schulden und Vermögen expo-
nentiell, während die Wirtschaftsleistung nur linear wachsen kann. Da-
durch wirkt in unserem Wirtschaftssystem das Wachsen der Schulden
und Vermögen wie ein Karzinom in einem ansonsten gesunden Organis-
mus. Wenn alle Zinserträge wieder voll angelegt werden können, ver-
doppeln sich die Vermögen (und damit parallel die Schulden) nach der
Formel 72: Zinssatz, bzw. Rendite. (Bei 6% in 12 Jahren, bei 8 % in
9 Jahren, bei 12 % in 6 Jahren usw.) Dieses wirkt sich insbesondere bei
den Riesenvermögen aus.
Inzwischen liegen die Einkommen aus Zins und Vermögen bei 31% des
Volkseinkommens. (1950 lagen sie bei 4%). Dieses Geld wird über die
Preise und Steuern von allen aufgebracht. Damit ist der Punkt erreicht,
wo jede weitere Steigerung des Vermögenseinkommens nur noch
durch die Senkung der Arbeitsaufkommen aufgebracht werden kann.

Eine Lösung sieht Uwe Todt in den Vorschlägen von Helmut Creutz
(Buch: Das Geldsyndrom) und in den Vorschlägen von Götz Werner
und Dr. Benedictus Hardorp zur Zahlung eines Bürgergeldes verbunden
mit einer Steuerreform. Hierbei würden fast alle bisherigen Steuern
durch eine Mehrwertsteuererhöhung ersetzt, da sich ohnehin alle

„Warum sind wir den Geldzwängen ausgeliefert?“
Steuern zum Schluss im Preis wieder finden, weil die Unternehmer sie
in die Preise reinrechnen müssen. Die Kürzung der Einkommen durch
die Einkommensteuer läuft auf dasselbe hinaus wie eine höhere Mehr-
wertsteuer bei ungekürzten Einkommen. Der Vorteil dieses Vorschlages
liegt vor allem darin, dass dann die Importe mit der hohen Mehrwert-
steuer belastet würden und dadurch Länder ohne entsprechende So-
zial- und Umweltschutzkosten keinen Konkurrenzvorteil mehr hätten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an mich oder den Vortragenden
Uwe Todt persönlich, Tel. 04305-283. 

Gesa Dibbern (0431-129153)
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Ich wurde gebeten, doch mal ein
Streiflicht von meiner Reise nach
Südafrika zu verfassen. Jetzt zwei
Monate nach meiner Rückkehr fällt
mir das gar nicht mehr so leicht.
Deswegen beginne ich mit dem Ziel
meiner Reise: Ich wollte während
der 8 Wochen Land und Leute bes-
ser kennen lernen und meine Eng-
lischkenntnisse vertiefen. Also ein-
fach mal tiefer eintauchen in einen
fremden Kontinent und eine andere
Kultur. Natürlich wollte ich auch
meinen Bruder Christian sehen. Er
lebt seit 41 Jahren in Südafrika. Das

erste Mal hatten meinen Töchter und ich ihn vor 9 ½ Jahren besucht. Er
lebt in der Region Kapstadt, südlich des Zentrums in Hout Bay am Atlan-
tik. Mein Hauptziel war jedoch, mit den Menschen dort zu leben und zu
arbeiten um so Land und Leute besser kennen zu lernen. Ich hoffte, dass
das in einem Camphill Village möglich sein würde und nahm per Email
Kontakt auf. Leider hat es dann mit dem Camphill nicht geklappt.

Gut ausgerüstet auch mit Anschriften der Christengemeinschaft be-
suchte ich eine Menschenweihehandlung in deutscher Sprache in der CG
in Plumstedt, einem Stadtteil von Kapstadt und lernte dabei ein deut-
sches Ehepaar, auch wohnhaft in Hout Bay kennen. Sie nahmen mich zu
einer kommunalen Veranstaltung in Atlantis nördlich von Kapstadt mit.
Diese Veranstaltung wurde fast ausschließlich von Schwarzen aus den
Townships besucht. Ich konnte wahrnehmen, dass diese Menschen
zwar ärmer sind, andere Gewohnheiten haben, ansonsten genauso
unter der Hitze litten, die an diesem Tag herrschte, wie wir. Individuell
unterschiedlich sind die Schwarzen ebenso wie wir geprägt vom all-
gemein menschlichen. Eine Mutter mit drei Kindern – einem Säugling
dabei – durfte ich gerne fotografieren. Auffallend viele hübsche Men-
schen sah ich. Es war eine Gruppe von Menschen da, die ihr ganzes Hab
und Gut einschließlich Kochgeschirr in einem Rucksack bei sich trugen.
Sie leben in den Bergen und waren eingeladen mit ihren Instrumenten zu
musizieren. Als ich diesmal fotografieren wollte, wurde ich auf ihre
Menschenwürde verweisend und gebeten, das zu lassen. Durch einen
Haftpflichtschaden, den ich verursachte, hat die Freundschaft zu dem
Ehepaar dann leider einen Dämpfer bekommen.

Große Schwierigkeiten hatte ich die erste Zeit mit der Sprache. In der
Regel wird englisch gesprochen, auch in der CG. Ich musste immer
wieder bitten: „Please speak slowly in simple words, I am not good in
english.“ Mit der Zeit klappte es immer besser und ich konnte mich
differenzierter auch in die Sprache einfühlen. Doch mein Sprüchlein
s. o. musste bis zum Schluss immer wieder aufsagen, wenn ich die Men-
schen nicht verstand. Z. Zt. besuche ich einen Englischkurs, um in der
Sprache jedenfalls drin zu bleiben.

Über die CG in Plumstedt bekam ich Kontakt zum Centre for Creative
Education. Das CfCE bildet Waldorfkindergartenteacher, teacher for
primar shools und Eurythmisten aus und zwar speziell für die Town-
ships. Ausgebildet werden dort Menschen aller Rassen und Kulturen,
dabei überwiegen Schwarze aus den Townships, die danach auch dort
arbeiten. Da ich Waldorferzieherin bin, konnte ich vier Wochen in
einem Kindergarten im Township in Kapstadt mitarbeiten.

Es sind 33 größere, 25 Kleinkinder unter drei sowie 15 Babys, die dort
von fünf bis sechs Menschen betreut werden. Es wird über Morgen-
kreis Tischgebet, Geschichten erzählen usw. alles Wesentliche aus der
Waldorfpädagogik gemacht. Die Kinder malen mit Wachsmalern und

die Größeren haben auch Wasserfarben-Malepochen. Der Kindergar-
ten ist von 7 - 16.30 geöffnet und es gibt selbstgekochtes Mittagessen,
alles sehr einfach. Man musste ständig improvisieren. Außerdem war
das Grundstück zu der Zeit eine Baustelle. Ein zweiter Klassenraum soll
angebaut werden. Die Waldorfkindergärtnerin –mit der ich mich sehr
gut verstanden habe - ist eine Schwarze, wie die Kinder, selber Groß-
mutter und macht eine sehr gute Arbeit, was mit 33 Kindern in der
Gruppe eine tolle Leistung ist. Wir sprachen englisch miteinander, mit
den Kindern spricht sie Xhosa, eine afrikanische Stammessprache mit
Schnalzlauten. Die Kinder freuten sich, wenn ich kam und liebten es den
Kniereiter Hoppe, Hoppe Reiter mit mir zu machen. Wenn „storytime“
war, erzählte ich in Englisch eine ausgedachte Geschichte und Nomvula
übersetzte sie Stück für Stück in Xhosa. Dann sangen wir „Dear angel
my“ (Schutzengel mein.), was ich selbst übersetzt hatte. Den Schluss
bildete dann das Herumgeben einer kleinen klingenden Märchenkugel.

So manchen Tag hatte ich mir für eine Weile ein weinendes Baby nach
afrikanischer Art auf den Rücken gebunden. Mit so einer süßen Last auf
dem Rücken hat man seine Hände frei und kann weiterarbeiten, sogar
beim Wasserfarbenmalen. Ich genoss es sehr, nach acht Jahren mal wie-
der im Kindergarten zu arbeiten! Vom CfCE aus wurde ich morgens mit
dem Auto hingefahren und um ca. 14.00 Uhr wieder sicher zurückge-
bracht.

Die Townships waren in der Zeit der Apartheid die ausschließlichen Wohn-
gebiete der Schwarzen, so genannten black people und der coloured people.
Heute können sich alle Menschen überall bewegen und aufhalten. Die
Townships sind geblieben. Doch immer mehr Wellblech- und Holzhütten
werden von den Bewohnern durch solide Steinhäuser ersetzt und zwar
immer dann, wenn die Menschen zu Geld kommen. Da Arbeitslosigkeit
gerade in den Townships weit verbreitet ist mit all ihren auch bei uns
bekannten sozialen Folgen, ist eine gute Erziehung und Schul-bildung
die beste Zukunftsinvestition für die Kinder! Es müsste noch viel mehr
getan werden. In vielen Gesprächen hatte ich zusammen mit Nomvula
die Frage bewegt, wie Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden kann. Auch
über Fragen der Dreigliederung haben wir gesprochen.

Den Abschluss bildete dann ein Nachmittag mit den Eltern. Eröffnet
wurde mit einem Gebet, Vorstellungsrunde, Tee und Gebäck, “Dear
angel my”, ein Xhosa-Lied, sowie zwei Tänzen. Ich tanzte den Sieben-
sprung übersetzt in Englisch mit den Eltern und dann kam ein Xhosa-
Tanz an die Reihe. Der wurde mit viel Begeisterung getanzt und ge-
sungen. Ich hatte für den Nachmittag einige Fragen zur wirtschaftli-
chen und sozialen Situation gestellt. Bessere Erziehung für unsere
Kinder war der einhellige Wunsch für die Zukunft. Nomwulas Wunsch
für die Zukunft ist ein stärkeres Engagement der Eltern.

Da ich nur ein Buch mitgenommen hatte, habe ich dies gleich am Anfang
gelesen. Der Titel ist „Überwindung des Rassismus durch die Geisteswis-
senschaft Rudolf Steiners“ von Pietro Archiati. Es lag ein Jahr im Bücher-
regal und war jetzt in diesem Schmelztiegel der Kulturen und Rassen
eine passende Lektüre. Aber nicht nur für Südafrika. Knapp vier Wochen
nach meiner Rückkehr erhielt ich einen empörten Anruf meiner Tochter
aus Düsseldorf, es habe am 18. 04.  eine TV-Sendung gegeben, in der Rudolf
Steiner als Rassist und Waldorfschulen als rassistisch hingestellt wurden.
Dies wurde mit mehreren Interviews und Zitaten belegt. Und die neuesten
Nachrichten über Rassismus in der BRD sind nicht zu überhören.
 
Beim Abschiednehmen wurde mir bewusst, dass ich viele neue Freunde
gefunden und meine wesentlichen Reiseziele erreicht hatte. Ich freue
mich, dieses schöne, wilde Land erneut zu besuchen und auf ein
Wiedersehen mit Freunden!

Gesa Dibbern

Streiflicht Südafrika
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TERMINE • TERMINETERMINE • TERMINETERMINE • TERMINETERMINE • TERMINETERMINE • TERMINE     • TERMINE• TERMINE• TERMINE• TERMINE• TERMINE     • TERMINE• TERMINE• TERMINE• TERMINE• TERMINE

Fr., Sa., 08. 07. bis
So., 20.08.2006 Sommerferien

Mo., 21.08.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Mo., 04.09.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 02.09.2006 10:00 Uhr Warm-Up für den Kiellauf
an  der  Schule

So, 10.09.2006 Kiellauf

DIE TERMINE JULI - NOVEMBER 2006DIE TERMINE JULI - NOVEMBER 2006DIE TERMINE JULI - NOVEMBER 2006DIE TERMINE JULI - NOVEMBER 2006DIE TERMINE JULI - NOVEMBER 2006
Mo., 18.09.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Fr., 29.09. bis
So., 1.10.2006 Tagung zur Früheinschulung

Sa., 07.10.2006 Schulgemeinschaftstag

Mo., 09.10.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 11.11.2006 Martinimarkt

Mo., 13.11.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

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

... es sich hier frei entfalten kann.

Maren Jaenisch

... mein Kind hier auch ohne Leistungsdruck
viel lernt und sogar dann in die Schule will,
wenn es mal krank ist.

Tina Steffens

... die Waldorfschule das Beste ist, was zur
Zeit für mein Kind angeboten wird.

Stefan Riemke

Die Klasse 8a stellte am 17. Juni ihre Jahresarbeiten vor. Den Besuchern wurde eine sehr schöne Mischung aus allen Bereichen des Lebens geboten. Von
der selbstgefärbten Patchworkdecke über das renovierte Gartenhaus, ein neues Verkehrskonzept für Kiel, den Bau einer Djembe bis zur Jonglage war alles
vertreten.  Besonderen Spaß machte den Besuchern die Vorführung eines selbstgebauten vierrädrigen Gefährtes, das einen Lehrer Huckepack nahm…
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Schon Wochen vorher hört man´s summen,
flüstern und auch brummen:

Ein Wunder! Ja, so kommt´s uns vor, schon wieder singt der Waldi-Chor!
Groß sind die Augen, voller Staunen

und durch die Menge geht ein Raunen: Er ist´s!
A – wie der Adel und G – wie die Glut,

für O gibt´s nichts, aber das ist auch ziemlich gut!

Unverständlich, wer ihn nicht kennt,
aber tatsächlich: er ist “Dirigent”!

Tagtäglich lässt er´s uns wiederholen
und droht dem, der´s vergisst, zu versohlen.
“Wenn der Dirigent spricht, schweige ich.

Wenn er dann mal schweigt, sprech ich trotzdem nicht!”

Neben der Technik gab es sogar ein Programm,
wirklich wunderbar!

Neben Pff, grr, prr und sst
Theodorakis, Gospels und Les Moristes.

Mal französisch sanft, mal griechischer Wein,
mal Gospels: lass PEACE ins Herze hinein!

Rosenbaum, Schuchardt, die Kollegen, mit
dazu Frau Weisners flotter Tanzschritt.

Auch sonst fehlte es an Unterstützung nicht,
von einer Wahnsinnsband sei hier bericht´:

die Band, die zählte satte drei –
der Elternchor hingegen zwei!

Den Tenor zu singen war für viele ´ne Bürde,
es ging schließlich um die männliche Würde!

Doch Ago rief: “Denk ans Vöglein
und singt es ganz oben in den Kopf hinein!”
So taten sie´s alle und es klang wunderschön.

Man konnte sogar ein paar Tränen sehn –

Beim Konzert dann, man weiß es nicht –
war´s schön oder schauerlich?

Egal wie, wir sangen mit Herz unsre Lieder
Und schwörn euch hiermit:

WIR KOMMEN WIEDER!

Ode an das Chorsingen
(von Evelyn Lutzebäck und

Lisa-Marie Andersohn, 12. Klasse)

„Wer den Film gesehen hat,
der weiß, dass an dieser
Stelle ein Cis folgt ...“
... spitzbübisch blickt der Or-
chesterleiter durch die Brille, die
Bratschen biegen den Ton zur
gewünschten Höhe und weiter
geht der Ritt des Herrn der Rin-
ge durch den Auenwald. Mit
angespannter Konzentration
folgen die Musikanten des Mit-
telstufenorchesters dem Herrn
der Noten... Ingo Hirsekorn. Zum dritten Mal darf ich die Truppe als
Hausmutter begleiten, die wunderbaren Kuchenmassen verteilen, Weh-
wehchen heilen … aber am spannendsten sind wieder die Proben, denn
es wird mir ein Stoff präsentiert, den ich bisher noch nicht kannte.
Herr Hirsekorn hatte aus der Filmmusik zum Herrn der Ringe eine gen-
iale 10-minütige Kurzfassung zusammenkomponiert, die es in sich
hatte... und ich konnte nachfühlen, warum die Kinder mit Feuereifer
dabei waren. Am Ende des Probenwochenendes, das vom 24.-27. März
wieder auf Schloss Noer verbracht wurde, steht eine enorme Leistung,
die sich am darauffolgenden Mittwoch im Rahmen der Konzertreihe
„die halbe Stunde“ in der gutbesuchten Nicolai-Kirche hören lassen
kann. Die Kinder werden mit brausendem Beifall und Rosen bedacht…
Auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank an Ingo Hirsekorn, der
unseren Kindern in den letzten 5 Jahren mit viel Spaß und Freude das
Musizieren in einem großen Orchester ermöglicht hat.

Rita Berlinski
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Jahresarbeiten der 8. Klassen Auch in diesem Jahr gab es wieder zwei Klassen, die ihre

Kräfte zum Ende der Klassenlehrerzeit auf Abschlußfahrt, Jahresarbeit und Klassenspiel

aufteilen mußten.

Nach langen, zum Teil heftigen Diskussionen mit den Lehrern über Themen, die einzelnen

Schülern ganz besonders am Herzen lagen und deshalb unbedingt in Form einer Jahresarbeit

behandelt werde sollten, hatten sich kurz vor den Sommerferien 1995 alle Schüler zu

einem Thema durchgerungen, welches dann allerdings von vielen während der heißen Som-

mertage mit gutem Gewissen ersteinmal wieder „vergessen“ wurde. Alle pädagogischen

Hintergedanken wie selbständige Planung der Durchführung, Zeitaufteilung und Finden

eines Arbeitsrhythmus konnten sich in den Köpfen der Schüler noch nicht recht verankern,

lag doch noch eine erlebnisreiche Reise in die Schweiz vor ihnen; auch erschien wohl

vielen die zur Verfügung stehende Zeit als „noch sooo lang“ und die zu leistende Arbeit

nach der Anstrengung der so schwierigen Themenwahl als fast schon bewältigt.

Mit dem Fortschreiten der Jahreszeit erwachte dann - zur Erleichterung der Eltern und

Lehrer - aber doch die Erkenntnis, daß das Tätigwerden nun endlich mit aller Kraft

ergriffen werden müsse. Damit ging aber bisweilen auch die Einsicht einher, daß man

seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten wohl nicht immer realistisch eingeschätzt hatte

oder, dass sich ein Thema als umfangreicher erwies als man zunächst angenommen hatte.

Frei nach Goethes Faust zeigte sich wieder einmal: „Wer immer strebend sich bemüht, den

können wir erlösen.“ Und wie in jedem Jahr wurden im Januar (8a) und im April (8b) die

Arbeiten termingerecht fertig und in guter Weise im Forurm gezeigt und von den Schülern

in Kurzreferaten den Eltern und Lehrern präsentiert.

Immer von neuem überrascht die Fülle an unterschiedlichen Arbeiten, zeigt sie doch auch

die Vielfalt von Interessen und Fähigkeiten unserer Kinder. Aus der Vielzahl der

gewählten Themen können hier -stellvertretend für insgesamt 68 Arbeiten - leider nur

einige erwähnt werden.

In der 8a von Frau Bensch gab es u. a, musikalische und schauspielerische Darbietungen,

eine Armbrust und ein Wettkampfbogen entstanden, Bücher wurden geschrieben, ein Garten-

teich und eine Schmetterlingszucht angelegt, ein Pferd eingeritten, und aus Wild-

früchten waren verschiedene Weine hergestellt worden.

In der 8b von Herrn Krause spannte sich der Bogen von Musik über den Bau ferngesteuerter

Luft- und Wasserfahrzeuge bis zur Restaurierung einer Sitzbank, eines Treckers, eines

alten Motorrades und einer Galionsfigur; mehrere selbstgenähte Kleider, eine gestickte

Tischdekoration und eine Eurythmieaufführung rundeten, neben zahlreichen anderen Arbei-

ten, das Bild ab.

Die Zufriedenheit und der Stolz auf die gelungenen Arbeiten, sowohl bei den Eltern als

auch bei den Klassenlehrern übertrug sich während der Präsentation auch auf die Schüler,

welche zunächst sehr aufgeregt dieser neuen Erfahrung eines Referates vor so einem

großen Auditorium entgegengesehen hatten. Zum Abschluß konnte man fast sehen, wie sie

mit und an dieser Aufgabe gewachsen waren!

Sibylle Faesecke

Aufgelesen im Elternbrief vom Juni 1996

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK

Idyllischer Garten direkt am
Schulgelände, mit schönem
Gartenhaus, alten Obstbäumen
und Übernachtungsmöglichkeit.

Abstand 2.000 Euro,
Tel. 0431/521561
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Am 23. April 2006 konnte wieder eine Jugendfeier für die Schüler des
Freien Christlichen Religionsunterrichtes an unserer Schule stattfinden.
Vier Jugendliche aus den 8. Klassen erwarteten diesen wichtigen Fest-
tag mit Freude.

Seit der ersten Klasse, als wir uns entschlossen unsere Kinder in den
Freien Christlichen Religionsunterricht zu geben, trafen wir uns an den
christlichen Festtagen,  jeden ersten Sonntag im Monat und oft auch
während der Woche, vor Schulbeginn, zur Kinderhandlung im Sechs-
eckbau. Wir waren immer eine kleine Gemeinschaft und die Teilnahme
an der Kinderhandlung wurde ein „fester Bestandteil“ in der Schul-
woche der Kinder. So ist in den Jahren des gemeinsamen Suchens nach
dem Christus eine sehr persönliche Verbundenheit zwischen Lehrern
und Schülern entstanden.

Jugendfeier an unserer Schule
Zur Vorbereitung auf die Jugendfeier erlebten die Schüler ein gemein-
sames Wochenende mit Frau Eckert: man sprach über den Schritt von
der Kindheit zur Jugend, über den Sinn der Jugendfeier und ihren Ritus
und über Fragen des Lebens. Jeder Schüler suchte sich einen Segens-
spruch aus, der ihn stärken und begleiten wird.
Am Abend vor der Feier trafen sich die Familien mit den Paten in einem
eigens dafür geschmückten Klassenzimmer zur gemeinsamen Einstim-
mung und zur Besinnung auf die Bedeutung des Festes. Frau Eckert, als
Religionslehrerin dieses Jahrgangs, gestaltete diese Zusammenkunft.
Den festlichen Rahmen der Jugendfeier bildeten die anwesenden Leh-
rer, Freunde und Verwandte. Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 b
umrahmten das Fest musikalisch.

Marion Stindt
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Am Pfingstmontag trafen um 11 Uhr gespannte Schüler, Eltern und
eine Lehrerin in Spitzenort bei Plön ein. Und allen fiel sofort die
professionell aufgebaute Lagerküche mit Aufenthaltszelt auf.

Zeltaufbau

Abendfütterung

Diesen Zeitpunkt hatten wir so gewählt, da der Sport- und Freizeit-
club Ottendorf über Pfingsten eine mehrtägige Jugendpflegefahrt mit
8-14 jährigen Mädchen und Jungen durchgeführt hatte und so schon

Kanu- Klassenfahrt der 5 B
alles auf dem Platz bereitet war. So konnte es nach dem Zeltaufbau
gleich auf das Wasser gehen.

Auf dem Schwanensee

Bei allerbestem Wetter wurden die Boote (ein 10er-, sieben 4er- und
ein 3er-Kanadier) an der Einsatzstelle zu Wasser gelassen, nachdem
die Kinder und begleitenden Eltern in Gruppen eingeteilt waren.
Wir fuhren dann von Spitzenort am Ufer entlang bis zum Plöner
Schloss. Von dort aus ging es zurück, am Campingplatz allerdings
vorbei und weiter bis zum Koppelsberg. Hier machten wir eine „Hot-
Dog-Mittagspause“ mit allem Drum und Dran; gekleckert werden
durfte je nach belieben…

Gegen 16 Uhr waren wir zurück auf dem Platz, um uns auszuruhen.
Doch sieben paddelhungrige Mädchen machten noch im 10er einen
rekordverdächtigen Törn in 35 Minuten um die Prinzeninsel herum.
Abends gab es dann das von Frau Roesen-Behnfeldt und Herrn
Fröhlich zubereitete warme Abendbrot. Noch gar nicht müde, wurde
dann Fußball oder Beachvolleyball gespielt.

Auch das schöne Lagerfeuer sollte hier erwähnt werden.
Am nächsten Tag hieß es: Frühstücken, Aufräumen, Zelte abbauen,

Endlich geschafft: Der 13. Jahrgang am letzten Tag des Abiturs. Der Elternbrief reiht sich ein in die lange Schlange der Gratulanten. Foto Stefan Tiemann
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und schon konnte es wieder auf das Wasser gehen - wieder bei
herrlichstem Sonnenschein - was hatten wir für ein Glück!

Auf dem Großen Plöner See. Im Hintergrund die Prinzeninsel

Im Durchstich der Prinzeninsel

Inzwischen räumten zwei Mütter (DANKE an Kerstin Ben-Hassan!) den
Platz so weit auf, dass am späten Nachmittag eine (fast) geordnete,
ruhigere Abreise möglich war, nachdem alle gemeinsam noch eine
Kuchenpause einlegten. Nach diesen fast zwei Tagen fühlten sich (fast)
alle, als kämen sie aus dem Urlaub.

DANKESCHÖN an die Betreuer: Frau Roesen-Behnfeldt, Herrn
Fröhlich, Thomas Klang und Thomas Hafner.

Katrin Hafner

Waldorflehrerseminar KielWaldorflehrerseminar KielWaldorflehrerseminar KielWaldorflehrerseminar KielWaldorflehrerseminar Kiel
Berufsbegleitender Kurs

Mit einer Einführungsveranstaltung im Oktober 2006
beginnt ein neuer 3-jähriger Ausbildungsgang für
(künftige) Waldorflehrer, Eltern und Interessierte.

Neben künstlerischen Kursen wie
Eurythmie, Malen, Musik, Plastizieren,
Sprachgestaltung, Zeichnen u.a.

umfasst der Kurs Seminare zur
Einführung in die menschenkundlichen
Grundlagen der Waldorfpädagogik

sowie Seminare zur
Methodik und Didaktik des Unterrichts
an Waldorfschulen.
Monatlicher Kostenbeitrag: 80 Euro

Anmeldung für den Kurs bitte an:
Waldorflehrerseminar Kiel
Berufsbegleitender Kurs
Rudolf-Steiner-Weg 2, 24109 Kiel
Tel. 0431 / 800 68-0, Fax 0431 / 800 68-29
info@waldorfseminarkiel.de
www.waldorfseminarkiel.de
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Sommerfest mit
bester Stimmung
Das diesjährige Sommerfest an unserer
Schule war bei herrlichem Wetter und trotz
Fußball-WM und Windjammerparade der
Kieler Woche gut besucht. Schüler, Lehrer
und Eltern aus Unter- und Mittelstufe feier-
ten miteinander rund drei Stunden lang.

Hier ein paar Eindrücke - in Bildern festge-
halten.
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Liebe SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern,

mit diesem Konzept bekommen Sie eine Organisationshilfe an die Hand,
wie Sie in Zukunft Veranstaltungen planen können, bei denen Sie „kü-
chentechnische Hilfe“ in Anspruch nehmen möchten. Dieses Konzept ist
von Frau Freese, aus der Küche, Frau Schmusch, aus dem Kollegium für
den Küchenkreis delegiert, Herrn Benning, Geschäftsführer und Frau
Cochoy, aus dem Basarkreis erarbeitet.
Es ist an Veranstaltungen gedacht wie Büffets zu Monatsfeiern, Klas-
senspielen, 12. Klassjahresarbeiten und das Pädagogische Wochenende,
die ein großes Publikum  anziehen und die von Klassen durchgeführt
werden. (Das Sommerfest und der Martinimarkt fallen nicht unter dieses
Konzept.)
Grundsätzlich gilt, dass die Küche von niemandem, außer dem ein- und
ausgewiesenen Küchenpersonal zu betreten ist. Das gilt auch für die
Spülküche.

Ist eine Veranstaltung geplant, geht man wie folgt vor:
1. Herrn Bartsch fragen und informieren, ob der Speisesaal zu be-

nutzen ist! Evtl. vorherige spezielle Reinigung mit ihm besprechen
und um Besen, Kehrschaufel und Mülltüten für den „Zustand
danach“ bitten.

2. Den als Anhang 4 beigelegten Bestuhlungsplan für den Speisesaal
berücksichtigen (siehe auch an der Pinnwand), damit Tische und
Stühle nach der Veranstaltung wieder so gestellt werden, dass der
Mittagsbetrieb am folgenden Werktag reibungslos anlaufen kann
und die Fluchtwege zu den Außentüren frei und ohne Hindernisse
zu erreichen sind.

3. Mit Frau Freese besprechen, was für die Veranstaltung an „Material“
benötigt wird. Zum Beispiel: Pumpkaffeekannen (max. 7), Milch-
kännchen, Glasschüsselchen für Zucker, Tabletts, Gläser aus dem
Gläservorrat im Speisesaal, Plastikeimer für schmutziges Besteck
und als Wischeimer , Wischlappen, Geschirrhandtücher, metallene

In welcher Form steht die Küche
für Schulveranstaltungen zur Verfügung?

Geschirrwagen (2), rote Kisten für das schmutzige Geschirr, etc. Für
defekte Teile muss vom Klassenkonto der jeweiligen Klasse Ersatz
beschafft werden. Alles Ausgeliehene wird protokolliert. Die Küche
gibt kein Geschirr und Besteck aus, aber der Basarkreis (s. u.).

4. Der Abwasch wird ausschließlich vom Küchenpersonal übernommen.
Frau Freese muss rechtzeitig (ca. 10 Tage vorher) informiert wer-
den, dass jemand zum Abwaschen vom „aktuellen Spülteam“ zur
Verfügung steht. In der Regel dauert das Spülen 2 – 4 Stunden.
Der Stundensatz beträgt 10,00  und wird erst einmal von dem
Erlös an die Spülkraft ausgezahlt und quittiert. Mit der Quittung
bekommt man das ausgelegte Geld im Schulbüro zurück. Die
Schule kann das Geld entsprechend verbuchen.
Für alle anderen Veranstaltungen muss die jeweilige Klasse die
Spülkosten selbst tragen!

5. Der Trinkautomat ist von Schülern und Gästen während der
Benutzung des Speisesaales nicht zu benutzen.

6. Basargeschirrverleih durch den Basarkreis (z.B. Frau Cochoy):
Möchte eine Klasse Becher, Suppenteller, Kuchenteller, Besteck,
Gläser, Geschirrhandtücher, Punschkocher ausleihen, bitte eine
Woche vor der Veranstaltung Kontakt aufnehmen, um einen
Termin für die Ausgabe zu vereinbaren. Alles Ausgeliehene wird
protokolliert.

7. Rückgabe des Basargeschirrs wie ausgeliehen, d.h. in Folie einges-
chweißt und nach Vereinbarung.

8. Kaffeekochen im Lehrerzimmer: Möchte eine Klasse für die Veran-
staltung die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer benutzen, muss
Herr Naujokat gefragt und um eine Einweisung in die Maschine
gebeten werden.
Erfahrungsgemäß werden für die 1. Pause bei einer Monatsfeier
25 - 28 Liter Kaffee benötigt, in der 2. Pause max. 20 Liter, bei
Abendveranstaltungen (Klassenspiel) max. 6 Liter.

Stand Juni 2006

Basarkreismitglieder besuchten seit Anfang des Jahres einige Eltern-
abende der Unterstufe, stellten die Arbeit des Kreises dar und erzählten
von den Abläufen rund um den Martinimarkt. Die Bastelaktivitäten in
den Klassenelterngemeinschaften sind ein zentraler Bestandteil des
Martinimarktes, weil sie gemeinschaftsbildend sind, den Markt durch
das Hergestellte bereichern und in ihrer Erscheinungsform -  Eltern
engagieren sich in der Schule oder zu hause gemeinsam für die Schule -
Vorbildcharakter für die Kinder hat. Da die meisten in unserem Kreis
genau dieses selber erfahren haben, ist  es  immer wieder unsere Bot-
schaft an den Elternabenden und wir hoffen damit zu überzeugen.
So freut es uns berichten zu können, dass in der Klasse 4b sich eine kleine
Gruppe von Eltern gebildet hat, die sich seit Januar regelmäßig zum
Filzen trifft.

Eine Initiative von Frau Gerlach und Frau Krzoska aus dem Basarkreis,
die im März ein Frühlingsbastelwochenende anboten, stieß auf zu gerin-
ge Resonanz, dass der zweite Tag sogar abgesagt wurde. Haben wir nicht
die richtigen Ideen? Was  können wir anbieten, was Sie interessiert? Über
Vorschläge und Anregungen sind wir dankbar.
Der Erlös des letzten Marktes wird hauptsächlich gespart, um vielleicht
schon im nächsten Jahr ein großes Spielgerät, wie die damalige Spinne,

Neues aus dem Basarkreis
finanzieren zu können. Zwei kleinere Anschaffungen wurden trotzdem
getätigt: Herr Eckert konnte die Ausrüstung für die Kletter- AG um eini-
ge kleinere Sicherheitsvorkehrungen erweitern, die gerade die jüngeren
und kleineren SchülerInnen der 6. Klasse benötigen, die in größerer Zahl
in diesem Schuljahr der Kletter-AG beitraten.

Der Instrumentenverleih bekam eine Spende, um ein Kontrabass zu er-
werben, das mit in den Verleih aufgenommen wurde. Vielleicht wird es
beim diesjährigen Abschlusskonzert schon mit auf der Bühne stehen?
Mit Frau Enke Müller hat der Basarkreis ein neues Mitglied bekommen,
und wir suchen noch weitere Mitglieder!! Wer unsere Arbeit kennen
lernen und den Basarkreis verstärken möchte, ist herzlich willkommen an
unserem nächsten Termin teilzunehmen: Mittwoch, den 13.09.2006 um
17.00 Uhr (siehe auch Aushang an der ELSK-Pinnwand im Haupthaus;
oder ruft ein Basarkreismitglied an; die Telefonnummern sind ebenfalls
an der Pinnwand bekannt gegeben).

Einen fröhlichen  Sommer und erholsame Ferien wünscht Ihnen/Euch
im Namen des Basarkreises

Maggie Behrmann-Cochoy
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

Schulleitungskonferenz: Annette Cichy, Ines Bornschein, Erika Eckert,
Georg-Michael Eckert, Ulrich Ehmcke, Jutta Eleftheriadis, Kai Hänert,
Helmut Laufenberg, Harald Neumann, Sabine Roesen, Imke Eulen-Schmusch,
Stefan Theisen, Stefan Tiemann, Gisela Wald

Dreiergremium: Kai Hänert, Imke Eulen-Schmusch, Anette Cichy

Vorstand: Michael Breda, Benedicta Hagge, Kai Hänert, Helmut Laufenberg

Geschäftsführer: Albert Benning

Schularzt für die Förderklassen: Markus Peters, erreichbar über die
Förderklassenlehrer oder das Büro.

Vertrauenslehrer: Jutta Eleftheriadis (04348/914785)
und Harald Neumann (0431/641520)

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

Hausmeister: Peter Bartsch, Alexander Stieben (Tel.: 04 31/53 09 -171
und 53 09- 172)

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2006/07:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2006/07:
Lothar Viehöfer (04347/1863)
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