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Mit einer Waldorf-Aktionswoche werden die
Waldorf-Einrichtungen Deutschlands ihre
jahrzehntelange Erfahrung, ihre Konzepte und
ihre Praxis der breiteren Öffentlichkeit bekannt
machen. Nicht als Selbstzweck, sondern um
den Dialog zwischen Eltern, Lehrern, Schülern
und politisch Verantwortlichen anzuregen und
entgegen der allgemeinen Politisierung der
Bildungsdebatte, auf deren Hauptgegenstand,
das Kind, zurück zu verweisen.Auf lokaler,
regionaler und auf Bundesebene werden Akti-
vitäten angeboten, die von Darbietungen aus
dem Unterricht, aus den Bereichen Musik,
Theater, Handwerk sowie entsprechender
Workshops über Circusvorstellungen,  Ehemali-
gen-Treffen, Podiumsdiskussionen bis hin zu
Auftritten prominenter Persönlichkeiten aus
dem Bereich der Politik, Kultur und Wirtschaft
reichen.
Neben dem Bezug zur aktuellen Bildungs-
debatte gilt es auch den 85. Geburtstag der
Waldorfpädagogik zu feiern, die mit der
Schulgründung 1919 in Stuttgart ihren An-
fang nahm und heute weltweit in nahezu 900
Schulen, und weiteren fast 2000 Kindergärten
und Förder-Einrichtungen  praktiziert wird.Der
Auftakt der Woche fand am 25.09.2004 durch
den Bundeselternrat der Waldorfschulen in
Offenburg statt, indem das zivil-

gesellschaftliche Engagement der Eltern, für
ihre Kinder eine Schule nicht nur zu wählen,
sondern auch wirtschaftlich-rechtlich mit
Lehrern zusammen zu verantworten, seine
besondere Betonung erfuhr. Parallel hierzu
erfolgten auch an anderen Plätzen der Bun-
desrepublik Präsentationen, was sich in die
Woche hinein fortsetzen wird. Ein Projekt der
Schülerschaften besteht darin, den Brauch des
Waldorf-One-World-Day, der „Job-Erlöse” von
Schülern für Projekte von Kindern in Not zu-
sammenbringt, in dieser Woche koordiniert
durchzuführen. Der zentrale Abschluss der Wo-
che, am 02.10.2004 wird in Stuttgart erfolgen.
In Vorbereitung sind vielfältige zum Teil schon
oben genannte „Events”, eine bundesweite
Schülertagung und eine Zusammenkunft von
Delegationen aller Waldorfschulen.

Unter Verwendung
von Schüler-Videos
(Wettbewerb) wird
es eine Dokumenta-
tion dieser Woche
und eine visualisier-
te Präsentation des
Lebens und der Viel-
falt der Waldorf-Ein-
richtungen geben.
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Die turnusgemäße Tagung des Bundeseltern-
rates vom 24. - 26. September wurde zugleich
die offizielle Auftaktveranstaltung der Wal-
dorf-Aktionswoche. Dies bot sich an, da es
überwiegend die Eltern sind, die mit ihrer
Entscheidung für die Waldorfschule und durch

Übernahme von Mitverantwortung unsere
Schulen überhaupt erst ermöglichen. Im Rah-
men der Tagung des Bundeselternrats kam es
am 24.09.2004 zu einem Empfang durch die
Stadt Offenburg im sog. Gasthof Salmen, der
ein historischer Schauplatz der Bürgerrechts-

Auftaktveranstaltung in Offenburg
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„Wir, die Klasse 8b, waren in Schweden auf
Kanutour. Mit einem Reisebus fuhren wir am 9.
August morgens von der Schule los in Richtung
Smaland. Als wir nach neunstündiger Fahrt
am Kanucenter in Aby ankamen, waren wir
alle etwas k. o..Wir bauten unsere Zelte auf,
kochten uns etwas zu essen und gingen baden.
Von dem Besitzer des Kanucenters bekamen wir
Packtonnen, Esskisten, Schwimmwesten und
Paddel. Nachdem wir die neunzehn Kanus
gepackt hatten, fuhren wir los auf die soge-
nannte Kanadatour.” ...

„Am dritten Tag der Klassenfahrt mussten wir
die Kanus 7 km über Land schieben. Zuerst
ging es durch einen Wald, der hügelig und
steinig war. Auf dem Weg platzte Anneke und
Hannes der Reifen ihres Kanuwagens. Nachdem
das Gepäck der beiden verteilt war, ging es auf
glatter Straße weiter.” ...

Wir sahen schwarze Wolken auf uns zukom-
men. Herr Hänert meinte: „Das gibt ein ordent-
liches Gewitter.” Wir ließen trotzdem die Boote
ins Wasser. Es fing an zu donnern und wir
sahen die ersten Blitze. „Wir müssen alle dicht
hintereinander am Ufer fahren!”, ordnete Herr
Hänert an. Ich bekam langsam Angst, denn
einige meinten, dass das Wasser den Blitz
anziehe. Schon nach fünf Minuten fing es an
zu prasseln. Als wir an die nächste Umtrage-
stelle kamen, waren wir klatschnass. ...

„Es war ein wunderschöner Sommernach-
mittag, die Sonne schien wieder und die Kanus
glitten lautlos durch das Wasser. Alle waren
geschafft und freuten sich auf ihr Zelt. Wir
fuhren in einen kleinen Fluss hinein, der gerade

Hochwasser hatte und von Bäumen und Schilf
gesäumt war. Nach einer Weile kam die erste
Brücke.” ... „Ich musste mich ganz flach nach
hinten legen, um unter die Brücke hindurch zu
kommen. Endlich gelangten wir auf einen See,
er war spiegelglatt und auf der anderen Seite
sahen wir Ramkvilla. Am Ufer führte ein Weg
steil zu einer Wiese hinauf. Ich dachte nur:
„Endlich sind wir da.” ... „Fast die ganze Klasse
ging einkaufen oder baden, nur Becci, Milla,
Kathi, Caro, Laura Luisa und ich blieben bei
den Zelten.

Wir machten an diesem Tag alles genüsslich.
Wir duschten, aßen Marabuschokolade und die
Sonne schien. Ich fragte Caro, ob sie mir eine
Frisur machen könne. Das tat sie mit Freude,
nun wollten auch die anderen frisiert werden.
Etwas später kam Frau Bornschein mit den
Zimtschnecken. Um 16.00 Uhr sollten wir zu
den Booten kommen, um auf dem See kentern
zu üben.  Zuerst ging ich mit ein paar anderen
baden und das war ziemlich kalt. Als wir aus
dem Wasser kamen, sollten wir zugucken, wie
Julian und Onno kenterten und zwei andere
ihnen halfen, das Boot wieder umzudrehen.
Danach verteilten wir uns zu viert auf jeweils
zwei Boote. Zuerst kenterten Laura und Camil-
la, das war so witzig, dass wir vor Lachen ewig
brauchten, um das Boot von den beiden umzu-
drehen.” ...

„Mein schönstes Erlebnis auf der Klassenfahrt
war, dass ich mit den anderen zusammen ba-
den gehen durfte. Ich schwamm und schaffte
zwanzig Schwimmzüge. Ein paar meiner Mit-
schüler waren stolz auf mich und fanden es
gut, dass ich endlich schwimmen konnte.” ...

„Als ich aus meinem Zelt kam, sah ich das La-
gerfeuer, das in der Mitte aufloderte. Ich setzte
mich zu meinen Freunden. Wir sahen ins Feuer
und sprachen über die Klassenfahrt. Das Feuer
brannte herunter und wir sahen viele Stern-
schnuppen.” ... „Dort entdeckte ich zum ersten
Mal in meinem Leben eine Sternschnuppe, die
nur ganz kurz mit einem hellen, langen „Licht-
schweif” über den Himmel huschte und dann
verschwand. Ich wünschte mir im Stillen etwas
und freute mich.” ...

„Als wir vor den Stromschnellen auf einen See
fuhren, begann es plötzlich so heftig zu reg-
nen, dass man kaum das Ufer sehen konnte.
Auf dem See lag ein Wasserschleier, der von
den auftreffenden Tropfen hochgewirbelt
wurde. So fuhren wir mitten im Regen.”...

„Wir fuhren an einem Baum mitten im See
vorbei; er stand auf einer Insel, die gerade mal
groß genug war, dass der Baum darauf wur-
zeln konnte. Ich bemerkte nicht, dass direkt vor
uns eine Steininsel war. Dann geschah es! Es
krachte und dröhnte, dann saßen wir auf
diesem Steinhaufen und kamen nicht vorwärts
und rückwärts.” ...

„Wir hatten mit den Kanus den Campingplatz
Tolg erreicht. Es gab dort einen Pool aus Holz,
den wir benutzen durften. Das Wasser war sehr
heiß, einige Mädchen und ich badeten darin.
Wir wollten uns abkühlen und rannten zum
See. Doch mir wurde plötzlich schwin-dlig und
ich hatte das Gefühl, als ob mein Körper sich
wehrte, ins Wasser zu springen. Mir wurde
schwarz vor den Augen und ich kippte um.” ...

Unsere Klassenfahrt nach Schweden

bewegung von 1847-49 war. Hier wurden im
September des Jahres 1847 Forderungen, auch
für das Bildungswesen, erhoben, die bis in
unser Grundgesetz hinein wirksam wurden.
Neben diesem Aspekt ist der Gasthof Salmen
aber auch noch durch seine Nutzung als Syn-
agoge bekannt, die im November 1938 durch
den Terror der Nazis ein Ende fand. Mit dieser
heutigen Gedenkstätte kann man also beides in

Verbindung bringen,
den Kampf für Grund-
rechte und die Wirk-
samkeit des entfesselten
Ungeistes.
Die Termine und Veran-
staltungen der Kieler
Waldorfschule finden
Sie auf Seite 18.
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„Als wir in Tolg ankamen, hatten wir eine Hüt-
te entdeckt. Da wir vorhatten, drei Tage zu
bleiben, kamen Judith, Anna, Anneke, Fredi,
Eva, Lea und ich auf die Idee, dort zu schlafen.
Wenn es regnete, konnte man eine Plane her-
unterlassen und es blieb trocken. Die Hütte war
sehr klein, sodass wir nur sitzen konnten, aber
es war trotzdem sehr gemütlich. Der Blick auf
den See war wunderschön.” ...

„Auf der Klassenfahrt kam es oft vor, dass wir
auf den Campingplätzen nur einen Wasser-
hahn und ein Plumpsklo vorfanden. Ich finde
Plumpsklos super eklig und sie stinken fürch-
terlich. Besonders eklig ist es, wenn die Eimer,
die sich unter den „Klobrillen” befinden, voll
sind.” ...

„Jan, Johann und ich gingen los, um in einem
kleinen Laden einzukaufen. Wir kamen an
vielen Wiesen, Bauernhöfen und Häusern vor-
bei. Als Jan sagte, „Hier ist es.”, wunderte ich
mich, denn ich sah nur ein rosa Haus, an dem
ein großes Schild angebracht war. Darauf
stand „Johanne”. Ich dachte: „Ob es hier wirk-
lich das gibt, was wir brauchen? Kokosmilch
zum Beispiel?” Aber als wir eintraten, zweifelte
ich nicht mehr daran.” ...

„Fritz, Tom, Jakob und ich fuhren auf eine In-
sel unweit des Campingplatzes. Wir hatten uns
Proviant mitgenommen, daher aßen wir, nach-
dem wir angekommen waren. Ich fragte Jakob,
ob er das Boot festgemacht habe und er ant-
wortete: „Nein, aber ich habe es an Land gezo-
gen. „So meinte er, aber nach einer Viertelstun-
de war es weg. Es dümpelte ein paar Meter von
der Insel entfernt. Aber wir machten unser an-
deres Kanu flott und holten es.” ...

„Am vorletzten Tag machten wir einen Ausflug
nach Miami Beach. Ungefähr neun Leute fuh-
ren mit dem Kanu, der Rest wanderte dorthin.
Ich fuhr mit einem Kanu. Das Boot von Onno,
Jono und Hannes hatte ein Leck, sodass sehr
viel Wasser hineinlief. Wir zogen das Boot an
Land und banden es fest. Daraufhin mussten
Kai und ich noch zwei Leute mit ins Boot neh-

men und die anderen einen. Nun konnten wir
weiter fahren. Als wir um eine Insel herumfuh-
ren, hatten wir starken Gegenwind, sodass wir
genau aufpassen mussten, dass die Wellen im-
mer von vorn kamen.” ...

Es gewitterte am vorletzten Abend, als wir in
der Nähe von Miami Beach zelteten, sehr hef-
tig. Wir saßen zu dritt im Zelt und machten
uns gegenseitig Angst, indem wir sagten, dass
gleich der Blitz einschlüge. Dadurch bekamen
wir noch mehr Angst, aber wir sagten uns: „Der
Blitz schlägt ja zuerst ins Wasser und wir sind
dicht neben dem See. Uns wird schon nichts
passieren.” Um uns zu trösten, rissen wir eine
Tüte Haribo auf. Wir
wollten uns damit ab-
lenken, aber es klappte
nicht. Als die Tüte fast
leer war, standen die
Jungs vor unserem Zelt.
Es war lustig und wir
spielten mehrere Karten-
spiele, sodass wir gar
nicht richtig merkten,
dass das Gewitter schon
wieder vorbei war.” ...

„Am letzten Tag wollten
wir zurück nach Aby
paddeln. Die Gegenströ-
mung vor Aby musste
jeder alleine durchque-
ren. Deshalb sammelten
wir uns auf dem See im
Päckchen. Nacheinander
fuhren jetzt also alle
Kanus in die Strömung.
Als Niki und ich dran
waren, überholten wir
noch das Kanu vor uns
und fuhren sicher in die
Einfahrt.” ...

Zitiert aus den Erlebnis-
sen der Schüler der
Klasse 8b
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Hausbauepoche: Seit ich von dieser langjähri-
gen Tradition in den 3. Klassen weiß, fürchte
ich mich davor: „Das machen doch sowieso
bloß die Eltern!” „Da arbeiten die Eltern ehr-
geizig daran, das beste Haus abzuliefern!”
„Das hat mit den Kindern doch gar nichts mehr
zu tun!” Solche und ähnliche Gerüchte kamen
mir immer wieder zu Ohren. Ich hatte sogar
von einer Familie gehört, die einen befreunde-
ten Architekten zu Rate gezogen hatte, damit
das Haus der Tochter nicht zu sehr gegen die
Anderen abfiel. Nein, dazu hatte ich keine Lust!
Am Liebsten wäre mir gewesen, wenn alle
Kinder Material gesammelt, mit in die Schule
gebracht und dort jeder sein Haus eigenstän-
dig gebaut hätte - mit gleichen Chancen für
Kinder mit Handwerkereltern wie die von Elt

ern mit zwei linken Händen. Auf dem Eltern-
abend dann die Information: Nicht das aus-
schließlich eigenständige Arbeiten der Kinder
sei gewünscht, sondern das Schaffen von Kin-
dern und Eltern gemeinsam.
Entsprechend ermutigt sah ich dann der Epo-
che entgegen. Diese begann für uns mit Mareis
Worten: „Herr Neumann hat gesagt, wir kön-
nen jetzt mit dem Hausbau beginnen, ich baue
einen Stall!” - Von gemeinsamer Planung
konnte zunächst mal keine Rede sein; Marei
hatte genaue Vorstellungen von dem,  was sie
wollte: Einen Stall für ihre neuen Plastikpferde
einer bekannten „Zur Zeit sehr in” - Spiel-
zeugfirma. Alle Versuche, Größe und Umfang
des Projektes auf ein überschaubares Maß
herunterzuschrauben, zeigten keinen Erfolg:

„Mit Boxen für alle 6 Pferde, aus Holz, mit
Reetdach” - mir wurde ganz schwindelig- wie
sollen wir das schaffen? Ich gab meiner Toch-
ter einen großen Bogen Papier (DIN A 3) zum
Aufzeichnen der Umrisse. Marei stellte ihre
Pferde darauf - mit Mit-telgang wurde der
ganze Bogen als Grundfläche gebraucht! „Und
dann noch Platz für Garten, Bäume....”. Und wo
soll das Ganze hinterher stehen? Wir einigten
uns auf die DIN A 3 Grundfläche (passt dann
auf die Fensterbank) mit der Option, Bäume,
Büsche u. ä. drumherum aufzustellen, falls es
zur Anfertigung derselben noch kommen soll-
te- neben den umfangreichen Bauarbeiten am
Grundmodell.
Als Material schlug ich Holzleisten vor- die
kann Marei selber sägen. Nachmittags dann
,bei herrlichem Wetter, ein Fahrradausflug zum
Baumarkt und anschließend an den Strand -
ein Pluspunkt für die Hausbauepoche! Für die
Dachkonstruktion noch keine Vorstellung,
daher am nächsten Tag (Pfingsten) ein Besuch
im Freilichtmuseum. Nebenbei noch „Reet” für
das Dach gesammelt, die Tochter hoch-
motiviert und interessiert - als potentieller
Baumeister schaut man ganz anders auf die
Konstruktion der alten Häuser! - Ein herrlicher
Tag und ein Hoch auf die Hausbauepoche!
Nächster Morgen (Pfingstmontag) - im Bett
ist’s warm und kuschelig - tönt es „Wir wollen
jetzt anfangen!
” Von Gemütlichkeit keine Spur mehr, nach
kurzer Zeit gebe ich auf und male auf Papier-
bögen ein Raster in Leistenbreite, damit Marei
Fenster und Türen einzeichnen kann. Auch
mein Mann muss sich erheben und mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Dieser Tag steht ganz im
Zeichen des Hausbaus: Anstrengend, aber
erfolgreich! Am Abend stehen die Grundmau-
ern, viele weitere Leisten sind  gesägt und
nummeriert, in unseren Köpfen nimmt das
fertige Modell Gestalt an!
Wieder ein schöner Tag der Zusammenarbeit
mit der Tochter - Marei gewinnt an Kompe-
tenz und zunehmend an Sicherheit beim Sägen
und Kleben. In den kommenden Tagen wieder

Unsere Erfahrungen mit der Hausbauepoche
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Schulalltag und keine Zeit für den Hausbau.
Es folgt ein Wochenende mit vielen Terminen,
es bleibt wieder kaum Zeit. Marei ist müde, will
auch mal Spielen.

„Muss ich denn schon wieder bauen?” Wieder
Wochenende, Abgabetermin ist Ende der Wo-
che, die Zeit drängt. Immerhin schaffen Marei
und Klaus die beiden Giebel für das Dach! In
Anbetracht des Termindrucks verzichten wir
auf komplizierte Dachbalkenkonstruktionen a
la Freilichtmuseum und besorgen zwei
Sperrholzbretter, damit das Dach wenigstens
gedeckt ist. - Nach einigen Tagen besorgtes
Gesicht bei Klaus. Die Bretter haben sich verzo-
gen! - Mit sanfter Gewalt und einigen Schrau-
ben kriegen wir es doch noch hin; Dabei lernt
Marei das Abmessen und Aufzeichnen von
Bohrlöchern und den Umgang mit dem Bohrer.

Am nächsten Tag dann die erlösende Nach-
richt: Das Haus kann mitgebracht werden,
muss aber nicht! Unser Stall bleibt also zu
Hause und hofft auf ein Reetdach- in den
Ferien. Da fährt Marei aber erstmal zum Spie-
len zu Salomi und verlängert den Aufenthalt
dort Tag um Tag. Die beiden können sich nicht
trennen und kommen am darauffolgenden
Wochenende gemeinsam zu uns. „Salomi kann
helfen beim Strohdach!”  Die beiden schneiden
eifrig „Reet” , ich teste die Heißklebepistole.
Kurze Zeit und zwei Brandblasen später ent-

scheide ich mich für Gummihandschuhe und
gegen  die Kinderarbeit mit  der Pistole. Salomi
und Marei haben auch so genug zu tun mit
Schneiden und Anreichen von Material.

Das Weißmoos für den First wird in Schweden
gesammelt und getrocknet- damit sieht der
Stall von Außen nun sehr Schmuck aus. Von
Inneneinrichtung noch keine Spur- vielleicht
können die Pferde ja auch so im Stall? Aber
nein, keine Chance: „6 Boxen mit Türen, 12
Scharniere!” Marei weiß noch genau, was sie
wollte! Ich hoffe auf Ideen von Klaus, weil ich
selber keine habe.
Der fährt aber das ganze Wochenende zum
Paddeln - Betriebsausflug! Außerdem viel Zeit
zum Basteln - die große Schwester in Schwe-
den und Mareis beste Freundin verreist. Die
Gunst der Stunde muss genutzt werden, und
siehe da: Marei zeichnet die Größe der Boxen
auf Papier, und ich krame in den Leisten -
langsam entsteht die Innenkonstruktion, zu-
nächst in unseren Köpfen. Wieder beginnt ein
fleißiges Sägen und Bohren, und als Klaus vom
Paddeln zurückkehrt, ist alles fertig , nur die
Türen fehlen noch - wir hatten kein Sperrholz
dafür gefunden.
Da zeigt sich Klaus erfolgreicher, und am
Abend sind alle Türen gesägt und gebohrt, die
Hälfte der Boxen ist völlig fertig und der Rest
muss nur noch geklebt werden. Nun wird’s
auch drinnen gemütlich, und  ich beginne der
Vorstellung der Häuser sehr gelassen entgegen-
zusehen.

Jutta Moldenhauer

teilweise Fleischteilweise Fleischteilweise Fleischteilweise Fleischteilweise Fleisch
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Herr Naujokat, wie lange sind Sie schon anHerr Naujokat, wie lange sind Sie schon anHerr Naujokat, wie lange sind Sie schon anHerr Naujokat, wie lange sind Sie schon anHerr Naujokat, wie lange sind Sie schon an
der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?
Seit 1978, ich bin aus der „zweiten Garde”, zu
der ersten Garde gehört Herr Laufenberg zum
Beispiel.

Davor waren Sie noch in Rendsburg?Davor waren Sie noch in Rendsburg?Davor waren Sie noch in Rendsburg?Davor waren Sie noch in Rendsburg?Davor waren Sie noch in Rendsburg?
Ja, und dann war ich noch drei Jahre in beiden
Schulen, habe noch dreimal das Abitur abge-
nommen und bin dann 80 oder 81 ganz nach
Kiel gekommen. Die Rendsburger Schule war ja
die Mutterschule und Herr Schwarz war in Kiel
Gründungslehrer. Auf ihn ist die Kieler Schule
auch genehmigt worden. In dem Gründungs-
kreis aus Rendsburg hat Herr Koch zum Beispiel
mitgearbeitet, er hat Eurythmiekurse gegeben.
Dann gehörte Herr Schickert dazu, der jetzt in
Stuttgart bei der Erziehungskunst ist und auch
lange in Kiel Lehrer war. Ich kam sozusagen
erst in der zweiten Linie und kurz nach mir kam
Herr Koch an die Schule und Herr Drengenberg
aus Rendsburg.

Wie empfinden Sie die WeiterentwicklungWie empfinden Sie die WeiterentwicklungWie empfinden Sie die WeiterentwicklungWie empfinden Sie die WeiterentwicklungWie empfinden Sie die Weiterentwicklung
der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?der Kieler Schule?
Als durchaus die pädagogischen Aufgaben
erschwerend und belastend, insbesondere weil
wir eine zweizügige Schule sind, die ja keine
rückgängigen Schülerzahlen hat, sondern eher
wieder zunehmend, Gott sei Dank. Die Oberstu-
fenklassen sind zwar immer noch zu klein,
wenn sie 25 haben, ist das zwar eine gute
Lerngruppe, aber wir haben ja früher Klassen
mit eher 35 Schülern gehabt. Die Aufgaben
sind viel schwieriger, die Kinder sind anders, die
Verwaltungsaufgaben sind umfassender und
wir kennen ja auch dieses Riesengrundstück.
Das alleine zu erfassen, ist ja schon ein Pro-
blem, wenn man bedenkt, dass wir früher jeden
Schüler an der Tür mit Handschlag begrüßt
haben, das geht heute gar nicht mehr. Also kei-
ner der Kollegen glaube ich, kennt heute jeden
Schüler oder Schülerin.

Sie haben also keine Probleme mit denSie haben also keine Probleme mit denSie haben also keine Probleme mit denSie haben also keine Probleme mit denSie haben also keine Probleme mit den
Schülerzahlen?Schülerzahlen?Schülerzahlen?Schülerzahlen?Schülerzahlen?
Die Situation der ersten Klassen ist in Ordnung,
beide Klassen haben um 30 Schüler. Das ist gut
und wir hatten sicherlich auch mehr Anmel-
dungen, auch wenn dann wieder ein Teil zu-
rückgeht. In der Oberstufe, haben wir auch
wieder Aufnahmen gehabt, die Klassen haben

sich vergrößert, in den 11. Klassen und den 12.
haben wir 24 oder 28 Schüler, das könnten
schon so gegen dreißig sein. Aber vor drei Jah-
ren hatten wir ja eher einen starken Rückgang
an Schülern, gerade in der Ober- und Mittel-
stufe.

Aber in die Oberstufe kommen doch kaumAber in die Oberstufe kommen doch kaumAber in die Oberstufe kommen doch kaumAber in die Oberstufe kommen doch kaumAber in die Oberstufe kommen doch kaum
noch Quereinsteiger, höchstens von ande-noch Quereinsteiger, höchstens von ande-noch Quereinsteiger, höchstens von ande-noch Quereinsteiger, höchstens von ande-noch Quereinsteiger, höchstens von ande-
ren Waldorfschulen.ren Waldorfschulen.ren Waldorfschulen.ren Waldorfschulen.ren Waldorfschulen.
Ja, von anderen Waldorfschulen sind wir ja
beinahe verpflichtet, die Schüler zu nehmen.
Aber es kommen auch von den Gymnasien, ge-
rade wenn es im Februar Zeugnisse gibt, ver-
stärkt Anfragen, aber dann eher für Klasse
acht, neun, zehn, selten ganz oben.

Haben Sie ein besonderes Verantwor-Haben Sie ein besonderes Verantwor-Haben Sie ein besonderes Verantwor-Haben Sie ein besonderes Verantwor-Haben Sie ein besonderes Verantwor-
tungsgefühl der Schule gegenüber, weiltungsgefühl der Schule gegenüber, weiltungsgefühl der Schule gegenüber, weiltungsgefühl der Schule gegenüber, weiltungsgefühl der Schule gegenüber, weil
Sie ja auch schon besonders lange da sind?Sie ja auch schon besonders lange da sind?Sie ja auch schon besonders lange da sind?Sie ja auch schon besonders lange da sind?Sie ja auch schon besonders lange da sind?
Ja, habe ich, das richtet sich darauf, dass ich
meine, für die Waldorfpädagogik und das was
Rudolf Steiner in seinen Vorträgen niederge-
legt hat, in besonderer Weise in der pädagogi-
schen Konferenz verantworten und besprechen
zu müssen. Ich halte auch gerne den Einfüh-
rungsvortrag für die neuen kommenden Eltern,
was ich schon oft gemacht habe, ich finde dass
man das Grundanliegen der Waldorf-
pädagogik auch vertreten sollte. Vielleicht eher
besonders rein, nicht gestört von wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten, die die Waldorfschule
natürlich auch beachten muss, sondern eher
von Gesichtspunkten, die sich auf die Erzie-
hung und Bildung des Menschen beziehen. Da
fühle ich mich schon besonders verantwortlich,
nicht dass ich da was Besonderes zu sagen
hätte, aber da möchte ich schon etwas tun und
das tu ich auch.

Als Sie an die Schule kamen, 1980, gab esAls Sie an die Schule kamen, 1980, gab esAls Sie an die Schule kamen, 1980, gab esAls Sie an die Schule kamen, 1980, gab esAls Sie an die Schule kamen, 1980, gab es
da noch diese Anfangschwierigkeiten mitda noch diese Anfangschwierigkeiten mitda noch diese Anfangschwierigkeiten mitda noch diese Anfangschwierigkeiten mitda noch diese Anfangschwierigkeiten mit
wechselndem Nachmittags- und Vor-wechselndem Nachmittags- und Vor-wechselndem Nachmittags- und Vor-wechselndem Nachmittags- und Vor-wechselndem Nachmittags- und Vor-
mittagsunterricht?mittagsunterricht?mittagsunterricht?mittagsunterricht?mittagsunterricht?
Nein, das war gerade vorbei, da waren wir ja
schon auf dem Grundstück und da gab es
einen Pavillon, der inzwischen abgerissen ist, in
dem dann 7 Klassen untergebracht waren, der
Kindergarten und ein kleines Büro. Und dann
kam der Sechseckbau, dessen Grundsteinlegung
und Einweihung ich miterlebt habe, damals
habe ich bei der Einweihungsfeier noch den
Rendsburger Schulchor verstärkt als
Rendsburger Lehrer.

Die Zweizügigkeit kam so gegen ‘85, wieDie Zweizügigkeit kam so gegen ‘85, wieDie Zweizügigkeit kam so gegen ‘85, wieDie Zweizügigkeit kam so gegen ‘85, wieDie Zweizügigkeit kam so gegen ‘85, wie
haben Sie diesen Wandel erlebt, wie warhaben Sie diesen Wandel erlebt, wie warhaben Sie diesen Wandel erlebt, wie warhaben Sie diesen Wandel erlebt, wie warhaben Sie diesen Wandel erlebt, wie war
die Stimmung als das beschlossen wurde.die Stimmung als das beschlossen wurde.die Stimmung als das beschlossen wurde.die Stimmung als das beschlossen wurde.die Stimmung als das beschlossen wurde.
Die Lehrer haben es beschlossen, sie haben sich
auch eigens zu einer Tagung am Methorst
getroffen und darüber gesprochen, wir hatten
ja unglaublich viele Anmeldungen, manchmal
waren das über 150 für eine Klasse. Da kann
man sich ausrechnen, wenn man dann 40

nimmt, muss man über 100 ablehnen, das hat
dann einen solch negativen Umraum geschaf-
fen, dass wir uns überlegen mussten, was wir
machen. Ein Grundstück auf dem Ostufer, was
ja zuerst gedacht war, kam nicht in Frage, weil
die Stadt uns ja dieses hier entsprechend groß
gegeben hatte. So brach dann natürlich im Kol-
legium ein geistiger Kampf aus, was denn nun
richtig ist und den Effekt sehen sie ja. Wir wa-
ren uns nicht einig, ich gehörte zu denen, die
dagegen waren. Wir haben dann aber sagen
müssen okay, die Anmeldungen sind da, aber
eine so große Schule wird ein Riesenproblem
und so haben wir heute andere Aufgaben, als
wir sie mit einer einzügigen Schule hätten. Der
Apparat ist nicht mehr überschaubar und auch
ich, der ich meine viel zu wissen, und zu durch-
schauen, durchschaue nicht den ganzen Appa-
rat. Dazu müsste ich mit einer halben Stelle
arbeiten, um das alles zu durchdringen.

Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Eltern-Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Eltern-Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Eltern-Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Eltern-Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Eltern-
arbeit oder wie wird es im Kollegium gese-arbeit oder wie wird es im Kollegium gese-arbeit oder wie wird es im Kollegium gese-arbeit oder wie wird es im Kollegium gese-arbeit oder wie wird es im Kollegium gese-
hen.hen.hen.hen.hen.
Das Problem ist überall dasselbe: Es ist immer
so, dass zwischen Eltern und Lehrerschaft eine
Beziehung wachsen muss, im gegenseitigen
Miteinander, manchmal auch im Gegeneinan-
der, manchmal auch bei Dingen, die nicht ver-
einbar sind. Das ist so, dass Menschen verschie-
dener Ansicht sind. Dann muss man eben einen
Weg suchen, wie man die Dinge behandelt.
Ohne sich und die Sache zu verletzen. Das war
immer so die Fra-ge, inwieweit die Eltern ein
wirkliches Mitspracherecht haben und wie sie
es wahrnehmen. Der Eltern-Lehrer-Kreis ist ja
als Organ in der Satzung enthalten und ich
sehe es so: Wir hätten keine Kinder an der Schu-
le, wenn nicht die Eltern sie dem Verein und
den Lehrern anvertrauen, so dass wir an ihnen
arbeiten können. Als Lehrer bin ich auf die
Kenntnis der Dinge zu Hause angewiesen und
auch auf die Zusammenarbeit mit den Eltern.
Früher haben wir selbstverständlich auch in der
Oberstufe noch Elternbesuche gemacht. In mei-
ner Klasse schaffe ich es auch nur noch be-
grenzt, aber diesen Kontakt zu haben, und zu
wissen, was gedacht wird, auch wenn es kritisch
ist, ist immer richtig. Wenn man sich kennt, ist
jeder Elternabend eigentlich ein Heimspiel, auch
wenn man verschiedener Ansicht ist. Man
kennt sich halt, und das ist sehr wichtig. Das
schafft eine völlig andere Atmosphäre. Ich kann
auch sehr oft Dinge durchsetzen, die nur ich
für wichtig halte, weil die Eltern aus der Kennt-
nis heraus und dem Vertrauen, das sie gefasst
haben, wissen, was ich meine und sich darauf
verlassen, dass es funktionieren wird, auch wenn
sie es nicht so sehen, das macht vieles leichter.

Es gab Kollegen, die Sie als ElternfreundEs gab Kollegen, die Sie als ElternfreundEs gab Kollegen, die Sie als ElternfreundEs gab Kollegen, die Sie als ElternfreundEs gab Kollegen, die Sie als Elternfreund
bezeichnet haben. War das ein Kompli-bezeichnet haben. War das ein Kompli-bezeichnet haben. War das ein Kompli-bezeichnet haben. War das ein Kompli-bezeichnet haben. War das ein Kompli-
ment?ment?ment?ment?ment?
Ich empfinde es als Kompliment
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Und wie denken Sie, war es gemeint?Und wie denken Sie, war es gemeint?Und wie denken Sie, war es gemeint?Und wie denken Sie, war es gemeint?Und wie denken Sie, war es gemeint?
Zu diesen Elternfreunden gehörte damals auch
Herr Ehmcke. Ich weiß nicht wie viele Jahre es
her ist, wir haben die Rolle der Eltern in der
freien Waldorfschule immer als besonders
wichtig empfunden. Wir haben immer gesagt,
wir müssen erst mal hören, was die Eltern
sagen, was sie denken, um es zu kennen und
müssen mit ihnen in einem dauernden Ge-
spräch sein und bleiben, ohne sie könnten wir
unseren Unterricht nicht mit der genügenden
Unterstützung machen. Wie zitierte Manfred
Leist oft Ernst Weißert, eines der Urgesteine der
Waldorfpädagogik: „Die Eltern sind der Schutz-
wall, den wir brauchen, um unsere Pädagogik
gesund machen zu können.” So habe ich es
auch immer gesehen, da es gelegentlich auch
andere Verhaltensweisen von Kollegen und
Kolleginnen von mir gab, habe ich mich immer
aufgerufen gefühlt, wenn ich das öffentlich er-
lebte, dem auch zu widersprechen. Ich habe dann
gesagt, dass es keine Art sei, mit Eltern so um-
zugehen, dass man sie bevormunde und ihnen
klar mache, dass sie von Pädagogik keine Ah-
nung hätten. So bin ich zu diesem Titel gekom-
men, und ich fand ihn nicht schlimm.

Sie sind ja auch lange VertrauenslehrerSie sind ja auch lange VertrauenslehrerSie sind ja auch lange VertrauenslehrerSie sind ja auch lange VertrauenslehrerSie sind ja auch lange Vertrauenslehrer
gewesen, sind Sie da oft in Anspruch ge-gewesen, sind Sie da oft in Anspruch ge-gewesen, sind Sie da oft in Anspruch ge-gewesen, sind Sie da oft in Anspruch ge-gewesen, sind Sie da oft in Anspruch ge-
nommen worden?nommen worden?nommen worden?nommen worden?nommen worden?
Ja, sehr oft, von allen drei Parteien, Lehrern,
Eltern, Schülern. Es ging immer darum, nach
Verlust der Sprache, oder der Gesprächsfähig-
keit wieder ein Gespräch anzuregen und das
mindestens ist mir meist gelungen. Auch wenn
es nicht immer eine Klärung der Verhältnisse
gab. Aber jedenfalls konnte man sich wieder
ansehen, wusste, die Standpunkte sind nicht
recht vereinbar, aber kannte sie wenigstens.

Sie unterrichten Latein, was noch?Sie unterrichten Latein, was noch?Sie unterrichten Latein, was noch?Sie unterrichten Latein, was noch?Sie unterrichten Latein, was noch?
Evangelische Religion, aber leider nicht so viel
wie ich möchte. Weil ich soviel Latein unter-
richten muss, dass ich nur in meiner Klasse Re-
ligion gebe. In der 12. mache ich mit drei an-
deren Kollegen zusammen philosophische
Ethik, das hat jetzt gerade angefangen. Die
Schüler haben eine Wahlmöglichkeit zwischen
vier Angeboten. Frau Böttcher, Frau Holland,
Herr Koch, der Philosophie macht und ich bie-
ten das dann an. Die Schüler wählen je nach
Thematik, was sie belegen wollen.

Geschichte unterrichten Sie nicht?Geschichte unterrichten Sie nicht?Geschichte unterrichten Sie nicht?Geschichte unterrichten Sie nicht?Geschichte unterrichten Sie nicht?
Nein, habe ich mal gemacht, als Not am Mann
war, und wir zuwenig Geschichtslehrer hatten.
Zum Lateinstudium gehört ja auch ein Ge-
schichtsstudium, jedenfalls für sechs Semester
und ich habe auch schon in den neunten und
zehnten Klassen Geschichtsepochen gegeben,
weil einfach eine Vakanz da war. Jetzt haben
wir aber genügend Kollegen und wenn es mal
kneift, arbeiten wir mit Eckernförde oder
Rendsburg zusammen.

Empfinden Sie Latein als Sprache nochEmpfinden Sie Latein als Sprache nochEmpfinden Sie Latein als Sprache nochEmpfinden Sie Latein als Sprache nochEmpfinden Sie Latein als Sprache noch
aktuell?aktuell?aktuell?aktuell?aktuell?
Die Sprache wird ja nicht gesprochen, aber
was in ihr steckt, sprachlich, vom Rhythmus,
vom Klang her und beim Übersetzungsvorgang,
was die Inhalte angeht, die im Wesen der Spra-
che liegen, das halte ich immer noch für un-
verzichtbar. Man muss sich im Grunde selbst
völlig vergessen und in etwas ganz anderes
eintauchen. Und im Blick auf das Wahrnehmen
des anderen, des fremden Menschen, halte ich
das für ganz wesentlich, das andere zu akzep-
tieren. Um nicht zu sagen, um ausländische
Mitbürger zu akzeptieren. Da ist je-de Fremd-
sprache wichtig. Die lateinische hat das beson-
dere Moment, dass man sie nicht spricht. Wenn
man sich da einlesen will, muss man das viel
sensitiver, verinnerlichter machen.

Was bringt Ihnen jetzt persönlich beson-Was bringt Ihnen jetzt persönlich beson-Was bringt Ihnen jetzt persönlich beson-Was bringt Ihnen jetzt persönlich beson-Was bringt Ihnen jetzt persönlich beson-
ders Spaß am Lateinunterricht? Oder auchders Spaß am Lateinunterricht? Oder auchders Spaß am Lateinunterricht? Oder auchders Spaß am Lateinunterricht? Oder auchders Spaß am Lateinunterricht? Oder auch
am Umgang mit den Kindern?am Umgang mit den Kindern?am Umgang mit den Kindern?am Umgang mit den Kindern?am Umgang mit den Kindern?
Mit ihnen an dem besonderen Wesen der Spra-
che der Römer zu arbeiten. Zum Beispiel Grund-
bedeutungen von Worten nachzuspüren. Das
ist schon immer wieder überraschend, wenn die
Kinder erleben, dass Arena das Sandkorn be-
deutet und nicht das, wonach es sich anhört.
Wenn dann ein kurzes Befremden ist „Wieso
Sand, Sandkorn, sogar ein einzelnes”, dieser Mo-
ment des Anhaltens, des Wahrnehmens des
Fremden, das ist das wichtige.

Es gab vor ein paar Jahren, die MöglichkeitEs gab vor ein paar Jahren, die MöglichkeitEs gab vor ein paar Jahren, die MöglichkeitEs gab vor ein paar Jahren, die MöglichkeitEs gab vor ein paar Jahren, die Möglichkeit
ein Jahr lang drei Fremdsprachen zu haben.ein Jahr lang drei Fremdsprachen zu haben.ein Jahr lang drei Fremdsprachen zu haben.ein Jahr lang drei Fremdsprachen zu haben.ein Jahr lang drei Fremdsprachen zu haben.
War es auch mal Thema, über längere ZeitWar es auch mal Thema, über längere ZeitWar es auch mal Thema, über längere ZeitWar es auch mal Thema, über längere ZeitWar es auch mal Thema, über längere Zeit
drei Fremdsprachen zu haben?drei Fremdsprachen zu haben?drei Fremdsprachen zu haben?drei Fremdsprachen zu haben?drei Fremdsprachen zu haben?
Ja, klar, wir hatten ja vor einiger Zeit einen
großen Elternabend, auf dem wir über das

Thema Sprachendifferenzierung gesprochen
haben und dann haben wir uns entschieden,
dass wir Zweisprachigkeit haben und unter
Umständen auf freiwilliger Basis eine dritte
Sprache. Die fand nachmittags statt und hatte
einen starken Zulauf, sowohl in Französisch, als
auch in Latein. Als Frau Langeheine dann
zurück ging an das Heikendorfer Gymnasium,
wurde ihre Stelle nicht wieder besetzt. Sie
hatte eine halbe Stelle und so haben wir drei
dann ihre Stunden übernommen.
Frau Cichy gibt jetzt auch noch Spanisch in
der Mittagspause. Bezahlbar im Deputat der
Lehrer ist es nicht, wir sparen ja überall ein,
alle müssen mehr arbeiten, wenn es ganz
streng wäre, würden wir dann sogar Stunden
kürzen. So ist an Dreisprachigkeit gar nicht zu
denken. Pädagogisch wäre das natürlich das
einzig Richtige. Das hieße, dass jede Sprache
mit ihrem Wesen am jungen Menschen arbei-
ten könnte. Viele Kinder wählen auch nicht
gerne, die würden lieber drei Sprachen haben.

Ich empfinde die Schüler, die hier im 12.Ich empfinde die Schüler, die hier im 12.Ich empfinde die Schüler, die hier im 12.Ich empfinde die Schüler, die hier im 12.Ich empfinde die Schüler, die hier im 12.
oder 13. Schuljahr von der Schule gehenoder 13. Schuljahr von der Schule gehenoder 13. Schuljahr von der Schule gehenoder 13. Schuljahr von der Schule gehenoder 13. Schuljahr von der Schule gehen
immer als viel reifer, als gleichaltrigeimmer als viel reifer, als gleichaltrigeimmer als viel reifer, als gleichaltrigeimmer als viel reifer, als gleichaltrigeimmer als viel reifer, als gleichaltrige
Staatsschüler, sehen Sie das auch so?Staatsschüler, sehen Sie das auch so?Staatsschüler, sehen Sie das auch so?Staatsschüler, sehen Sie das auch so?Staatsschüler, sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Ich denke, dass das
daher kommt, dass wir tatsächlich über ein
sehr viel breiteres Bildungsangebot verfügen,
als die staatlichen Schulen. Wenn ich überlege,
dass meine Schüler in der 12. Klasse gerade in
Italien waren und Marmorbildhauen gemacht
haben.
Das haben sie erlebt! Sie haben jetzt Buchbin-
den, sie haben Biologiepraktikum, und auch ein
Chemiepraktikum, sie haben Kartonagearbei-
ten, also eine große Breite. Auch die Erfahrun-
gen in den Klassenspielen, macht schon etwas
aus. Das Sichauseinandersetzen mit einer
anspruchsvollen Rolle beeinflusst die Persön-
lichkeit natürlich mehr, als wenn man „nur“
intellektuelle Fächer hat.

Erleben Sie das immer so, oder gibt auchErleben Sie das immer so, oder gibt auchErleben Sie das immer so, oder gibt auchErleben Sie das immer so, oder gibt auchErleben Sie das immer so, oder gibt auch
Klassenstufen, wo Sie sagen, die kommenKlassenstufen, wo Sie sagen, die kommenKlassenstufen, wo Sie sagen, die kommenKlassenstufen, wo Sie sagen, die kommenKlassenstufen, wo Sie sagen, die kommen
gar nicht voran?gar nicht voran?gar nicht voran?gar nicht voran?gar nicht voran?
Gibt es auch. Ich habe ja das Glück oder das
Pech, oft Oberstufenklassen zu führen oder
führen zu sollen, die als „schwierig” gelten oder
galten, warum auch immer. Da habe ich schon
erlebt, dass die Begabungs- und Entwicklungs-
unterschiede schon sehr sehr groß waren und
dass sich dies erst spät zusammenschließt. Ich
habe auch Schüler und Schülerinnen erlebt, die
dann zum Beispiel in Klasse Elf oder Zwölf die
typischen Waldorf-schulinhalte zurückweisen
und nun endlich einmal gymnasial lernen
wollten. Sie forderten einen gewissen Druck,
den wir dann auch bitte ausüben sollten, unter
Umständen auch über Zensuren, weil sie es
bräuchten. Und die fragen dann eben: „Was
soll das Buchbinden jetzt noch, ich mache jetzt
bald Realschul-abschluss!” Das kommt auch
vor und die Sorge um einen guten Abschluss ist
ja auch durchaus berechtigt.
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Es ist ja in der Tat auch viel, was sie jetztEs ist ja in der Tat auch viel, was sie jetztEs ist ja in der Tat auch viel, was sie jetztEs ist ja in der Tat auch viel, was sie jetztEs ist ja in der Tat auch viel, was sie jetzt
eben aufgezählt haben und dann nocheben aufgezählt haben und dann nocheben aufgezählt haben und dann nocheben aufgezählt haben und dann nocheben aufgezählt haben und dann noch
den Abschluss dabei machen und dieden Abschluss dabei machen und dieden Abschluss dabei machen und dieden Abschluss dabei machen und dieden Abschluss dabei machen und die
Jahresarbeit und vielleicht nochJahresarbeit und vielleicht nochJahresarbeit und vielleicht nochJahresarbeit und vielleicht nochJahresarbeit und vielleicht noch
Eurythmieabschluss, Klassenspiel ist auchEurythmieabschluss, Klassenspiel ist auchEurythmieabschluss, Klassenspiel ist auchEurythmieabschluss, Klassenspiel ist auchEurythmieabschluss, Klassenspiel ist auch
noch dabei.noch dabei.noch dabei.noch dabei.noch dabei.
Ja, und die Schülerinnen und Schüler sollen da-
bei auch noch ein persönliches Leben zu Hause
haben, das nicht Schule ist. Das halte ich für
sehr wichtig, auch in der Oberstufe. Ich sehe
grad in meiner Klasse, dass da kaum Zeit ist.

Und wie wirkt sich das dann auf die Schü-Und wie wirkt sich das dann auf die Schü-Und wie wirkt sich das dann auf die Schü-Und wie wirkt sich das dann auf die Schü-Und wie wirkt sich das dann auf die Schü-
ler aus? Sind sie trotzdem zufrieden oderler aus? Sind sie trotzdem zufrieden oderler aus? Sind sie trotzdem zufrieden oderler aus? Sind sie trotzdem zufrieden oderler aus? Sind sie trotzdem zufrieden oder
sind sie eher unzufrieden, weil sie nunsind sie eher unzufrieden, weil sie nunsind sie eher unzufrieden, weil sie nunsind sie eher unzufrieden, weil sie nunsind sie eher unzufrieden, weil sie nun
keinen persönlichen Freiraum mehr haben?keinen persönlichen Freiraum mehr haben?keinen persönlichen Freiraum mehr haben?keinen persönlichen Freiraum mehr haben?keinen persönlichen Freiraum mehr haben?
Sie sind zufrieden und auch unzufrieden und
trauen sich dann auch nicht alles zu und dann
schaffen sie unter Umständen auch weniger.
Sie können dann nur eine Sache richtig ma-
chen, und die anderen kommen dann zu kurz.
Zumal sie auch erleben, dass wir Lehrerinnen
und Lehrer im Fachlichen darauf drängen, dass
die Leistungen doch stimmen auch wenn man
noch andere Aktivitäten hat.

Sie haben Latein ja auch immer als Abi-Sie haben Latein ja auch immer als Abi-Sie haben Latein ja auch immer als Abi-Sie haben Latein ja auch immer als Abi-Sie haben Latein ja auch immer als Abi-
turprüfungsfach. Finden sich da immerturprüfungsfach. Finden sich da immerturprüfungsfach. Finden sich da immerturprüfungsfach. Finden sich da immerturprüfungsfach. Finden sich da immer
genug Leute für einen Leistungskurs?genug Leute für einen Leistungskurs?genug Leute für einen Leistungskurs?genug Leute für einen Leistungskurs?genug Leute für einen Leistungskurs?
Ja, seit es das Abitur hier an der Schule gibt,
gab es auch immer einen Latein-Leistungskurs.
Im ersten Abitur waren im Leistungskurs 24,
weil wir keinen andern anbieten konnten.

Französisch kommt als Leistungskurs nichtFranzösisch kommt als Leistungskurs nichtFranzösisch kommt als Leistungskurs nichtFranzösisch kommt als Leistungskurs nichtFranzösisch kommt als Leistungskurs nicht
vor?vor?vor?vor?vor?
Bisher ist es nicht vorgekommen, wünschenswert
wäre es natürlich und wie es auch in Englisch
lange keinen Leistungskurs gab, aber was sich
einige Schüler und sicher auch Herr Ehmcke
wünschen würden, aber der ist lange nicht
mehr zustande gekommen.

Kränkt es Sie persönlich, wenn Schüler, dieKränkt es Sie persönlich, wenn Schüler, dieKränkt es Sie persönlich, wenn Schüler, dieKränkt es Sie persönlich, wenn Schüler, dieKränkt es Sie persönlich, wenn Schüler, die
im Abitur schlecht abgeschnitten haben,im Abitur schlecht abgeschnitten haben,im Abitur schlecht abgeschnitten haben,im Abitur schlecht abgeschnitten haben,im Abitur schlecht abgeschnitten haben,
Sie angreifen und Ihre Kompetenz anzwei-Sie angreifen und Ihre Kompetenz anzwei-Sie angreifen und Ihre Kompetenz anzwei-Sie angreifen und Ihre Kompetenz anzwei-Sie angreifen und Ihre Kompetenz anzwei-
feln?feln?feln?feln?feln?
Nein, das kränkt mich von der Tatsache her
überhaupt nicht. Sie spielen ja sicher auf den
Vorgang vor den Sommerferien an, den man so
gehört hat. Was mich dabei nicht gekränkt,
sondern erschüttert hat, ist die Art und Weise
des Vorgehens, mich überhaupt nicht anzu-
sprechen, gar nicht in die Sache einzubeziehen,
so dass ich nicht einmal heute weiß, was ei-
gentlich der Punkt war. Der Ausgang der
schriftlichen Prüfung war für die Hälfte der
Schüler schlecht und für einige von ihnen
unerwartet und überraschend schlecht. Im
mündlichen schnitten sie weit besser ab, sie
zeigten, dass sie viel mehr können, als im
Schriftlichen. Ich habe zu zwei Schülern des
Leistungskurses Kontakt und werde noch mit
ihnen sprechen. Das hatten wir vor der ganzen
Sache abgemacht, um einmal zu hören, was sie
mir zu dem abgelaufenen Jahr noch zu sagen
haben. Das sind die beiden, um die es einem

besonders Leid tun kann, weil sie weit unter
ihren Möglichkeiten die Arbeit verschrieben
haben.

Kommt das häufig vor, dass die Schüler imKommt das häufig vor, dass die Schüler imKommt das häufig vor, dass die Schüler imKommt das häufig vor, dass die Schüler imKommt das häufig vor, dass die Schüler im
Schuljahr gute Leistungen zeigen undSchuljahr gute Leistungen zeigen undSchuljahr gute Leistungen zeigen undSchuljahr gute Leistungen zeigen undSchuljahr gute Leistungen zeigen und
dann in der Abiturprüfung dann voll dane-dann in der Abiturprüfung dann voll dane-dann in der Abiturprüfung dann voll dane-dann in der Abiturprüfung dann voll dane-dann in der Abiturprüfung dann voll dane-
ben liegen?ben liegen?ben liegen?ben liegen?ben liegen?
Ich würde sagen nein, nicht wirklich. Das voll
daneben liegen heißt ja, dass sie zum Beispiel
von einer sehr guten Jahresleistung auf Man-
gelhaft abstürzen. Das gibt es auch und beina-
he nicht erklärlich, aber nicht häufig. Die
Jahresleistung beruht auf Klausuren, die geben
ein klares Bild, und dann kommt das Mündli-
che dazu. Das ist im Lateinischen 60 Prozent
mündlich, 40 schriftlich. Ich gehe bei meiner
Vorbenotung auch gern das Risiko ein, an die
äußerste Grenze zu gehen, wenn ich glaube,
dass Schüler das erreichen können. Wenn dann
verschrieben wird, ist der Unterschied natürlich
noch größer. Nun kann ich zu diesem Schuljahr
sagen, ob ich jemandem als Vornote 13 Punkte
gebe oder acht, hätte an der Tatsache, dass er
nur zwei schreibt überhaupt nichts geändert.
Und die Arbeiten kann ich nicht schreiben.
Persönlich gekränkt bin ich über die entspre-
chenden Fakten überhaupt nicht, es gehört
dazu, dass Fragen gestellt und beantwortet
werden. Das habe ich dem Ministerium gegen-
über in einer Stellungnahme unaufgefordert
getan.

Was sagen Sie zu dem Artikel in der Abi-Was sagen Sie zu dem Artikel in der Abi-Was sagen Sie zu dem Artikel in der Abi-Was sagen Sie zu dem Artikel in der Abi-Was sagen Sie zu dem Artikel in der Abi-
zeitung, in dem die Schüler deutlich Ihrezeitung, in dem die Schüler deutlich Ihrezeitung, in dem die Schüler deutlich Ihrezeitung, in dem die Schüler deutlich Ihrezeitung, in dem die Schüler deutlich Ihre
Kompetenz anzweifeln?Kompetenz anzweifeln?Kompetenz anzweifeln?Kompetenz anzweifeln?Kompetenz anzweifeln?
Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil ich
schon vorher Gerüchte gehört hatte, die sich
eigentlich laufend verschlimmerten. Dadurch
war ich so angeschlagen, dass ich mir das
erspart habe. Ich habe über Kollegen gehört,
was darin gestanden hat und kann nur sagen,
wer tatsächlich glaubt, dass ein Lehrer von
meinem Ruf und meiner Erfahrung so schwer
wiegende Fehler macht, und seine Kompetenz
verliert, der schaut vielleicht doch zu wenig
auf sich und den Tag, an dem so eine Arbeit
geschrieben wurde und macht es sich zu leicht.
Im Übrigen gibt der Artikel nicht die Meinung
der aller Lateinschüler, sondern nur einiger
Schüler wider.

Sie haben mal geäußert, Sie wollen keinSie haben mal geäußert, Sie wollen keinSie haben mal geäußert, Sie wollen keinSie haben mal geäußert, Sie wollen keinSie haben mal geäußert, Sie wollen kein
Waldorfgymnasium. Wie haben Sie dasWaldorfgymnasium. Wie haben Sie dasWaldorfgymnasium. Wie haben Sie dasWaldorfgymnasium. Wie haben Sie dasWaldorfgymnasium. Wie haben Sie das
gemeint?gemeint?gemeint?gemeint?gemeint?
 Ich habe den Eindruck, während es an der
Waldorfschule eigentlich keine Noten gibt
immer mehr Kolleginnen und Kollegen schon
früh eine Art Zensierung, mindestens Punkte
oder auch wirkliche Noten in die Arbeiten
bringen und auch in den Zeugnissen die gängi-
gen Begriffe Gut Und Befriedigend als Noten
verwenden. Wenn ich gut schreibe, meine ich
auch, dass es gut ist und denke tatsächlich
nicht an Zwei. Das klingt vielleicht ein wenig
märchenhaft, aber die deutsche Sprache ist da
sehr einfach und sehr genau und wenn ich

sage, dass jemand in befriedigender Weise
mitgearbeitet hat, dann hat die Arbeitshaltung
zufriedengestellt. Wenn das dann mit einer
Bewertung befriedigend oder drei überein-
stimmt, halte ich es nicht für falsch. Aber es
darf nicht sein, dass über eine Note in der
Klasse ein Konkurrenzkampf ausbricht. Oder
Gespräche, „wieso hast Du ne Drei, du hast
doch auch nur…”. Ich habe bemerkt, dass wir in
den letzten Jahren zu einer immer stärker
werdenden Bewertung in Notenform gekom-
men sind. Vor allem in der Oberstufe, und wie
ich meine zu einer kühleren Betrachtungsweise
der Leistungen der Schüler und ihrer Möglich-
keiten. Das Klima in der Oberstufe wurde da-
durch, die einen sagen versachlicht, ich sage,
zu sehr abgekühlt. Damit meine ich, dass das
Entstehen einer Beziehung zwischen den Ober-
stufenschülern und den Oberstufenlehrern
nicht mehr so leicht herzustellen ist, wenn das
in einer Art Leistungsdruck über Bewertungen
und den Blick auf Abschlüsse hin allein pas-
siert. Das ist natürlich schwer, denn alle Ab-
schlüsse an unserer Schule sind notwendig,
aber sie sind Kompromisse mit dem Berechti-
gungswesen, wie Rudolf Steiner sie nannte. Ich
wünsche auch, dass unsere Schüler Abschlüsse
machen, mit denen sie Berufslaufbahnen ein-
schlagen können, die ihnen Chancen eröffnen.
Dass auch Waldorfschüler studieren können, ist
unbedingt notwenig. Das Inhaltlich so zu
gestalten, dass das Klima nur auf den Men-
schen schaut und nicht auf den Effekt in Form
von Noten, ist ein riesiges Kunststück.

Was würden Sie an der Schule ändern,Was würden Sie an der Schule ändern,Was würden Sie an der Schule ändern,Was würden Sie an der Schule ändern,Was würden Sie an der Schule ändern,
wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?
Was die Schulgestalt als ganze Gestalt anbe-
trifft, ist für mich das Thema der Selbstverwal-
tung seit vielen Jahren ein rotes Tuch. Ich ken-
ne eigentlich keine Schule an der sie so funk-
tioniert, wie Rudolf Steiner sie sich vorgestellt
hat. Ich müsste eigentlich vielmehr in der
Verwaltung mitarbeiten, habe aber gar nicht
die Zeit, und auch nicht die Nerven, weil es mir
Kraft abzieht, die ich für die Schüler brauche.
Was unsere Schule anbetrifft, so haben wir in
den letzten 10 Jahren eine Entwicklung ge-
habt, die sehr strittig verlaufen ist. Das ist ein
ungelöstes Problem und so sind ja viele Schu-
len dazu gekommen, dass sie den Geschäfts-
führungsteil einem Geschäftsführer übergeben
haben. Früher machte ja ein Kollege die Ge-
schäftsführung, der natürlich über seine Auf-
gabe und die Finanzen einen erheblichen
Einfluss hatte.
Den Rest der Schulverwaltung macht eine
sogenannte Verwaltungskonferenz, die klein
gehalten wird, damit die Aufgaben zügig
durchgeführt werden können. Dieses Miteinan-
der, das Austarieren zwischen all diesen Orga-
nen klappt in meinen Augen nicht gut genug.
Wer Lehrer ist, ist eben hauptsächlich Lehrer
und kann nicht hauptsächlich verwalten. Er
dürfte höchsten eine drittel Stelle haben oder
fünf, sechs Stunden geben in der Woche und
das ist unbezahlbar, wenn er eine so große
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Schule wie die unsere in gesunder Weise und
alles durchdringend verwalten will.  Ich würde
immer wieder versuchen, diesen großen Ver-
waltungsapparat so besser zu durchdringen,
dass eine wirkliche Zusammenarbeit, ein wirk-
liches Mitwissen aller Organe funktioniert. Das
halte ich allerdings auch für eine märchenhaf-
te Vorstellung, weil es bei einer Schule die um
900 Schüler hat und um 80 Kollegen, fast
unmöglich ist. Eltern gibt es ja auch noch.
Man müsste ja zu allen Elternschaften einen
gesunden Kontakt haben, wenn man die ganze
Schulgestalt meint.

Es war ja bisher immer üblich, die Zeug-Es war ja bisher immer üblich, die Zeug-Es war ja bisher immer üblich, die Zeug-Es war ja bisher immer üblich, die Zeug-Es war ja bisher immer üblich, die Zeug-
nisse per Hand zu schreiben, jetzt gehtnisse per Hand zu schreiben, jetzt gehtnisse per Hand zu schreiben, jetzt gehtnisse per Hand zu schreiben, jetzt gehtnisse per Hand zu schreiben, jetzt geht
man mehr auf Computer geschriebenesman mehr auf Computer geschriebenesman mehr auf Computer geschriebenesman mehr auf Computer geschriebenesman mehr auf Computer geschriebenes
zu, halten Sie das für sinnvoll?zu, halten Sie das für sinnvoll?zu, halten Sie das für sinnvoll?zu, halten Sie das für sinnvoll?zu, halten Sie das für sinnvoll?
Wir haben in der Oberstufenkonferenz darüber
gesprochen und bisher ist es so, dass nur alle
12. Klassezeugnisse per Computer geschrieben
werden. In der Oberstufe liegt noch eine
Mischform vor. Ich bin der Meinung, dass die
Handschrift, ein handschriftliches Zeugnis,
nicht zu ersetzen ist.
Die persönliche Handschrift, die der Schüler
liest - sie sollte lesbar sein - ist etwas anderes,
als wenn man maschinell schreibt. Das hat
Rudolf Steiner auch gemeint, als er von den
handgeschriebenen Zeugnissen sprach, weil da
etwas anderes erkennbar wird, für den Lesen-
den, als wenn es maschinell verfasst ist..

Sie sind jetzt bald am Ende Ihrer Lehrer-Sie sind jetzt bald am Ende Ihrer Lehrer-Sie sind jetzt bald am Ende Ihrer Lehrer-Sie sind jetzt bald am Ende Ihrer Lehrer-Sie sind jetzt bald am Ende Ihrer Lehrer-
laufbahn. Würden Sie sich noch mal fürlaufbahn. Würden Sie sich noch mal fürlaufbahn. Würden Sie sich noch mal fürlaufbahn. Würden Sie sich noch mal fürlaufbahn. Würden Sie sich noch mal für
den Beruf des Waldorflehrers entschei-den Beruf des Waldorflehrers entschei-den Beruf des Waldorflehrers entschei-den Beruf des Waldorflehrers entschei-den Beruf des Waldorflehrers entschei-
den?den?den?den?den?
Ja ganz sicher!

Ohne wenn und aber?Ohne wenn und aber?Ohne wenn und aber?Ohne wenn und aber?Ohne wenn und aber?
Ja. Ich überlege sogar, wenn ich fit und gesund
bleibe und die Schüler mich nicht von meinem
Alter und einigen vergreisten Eigenheiten her
völlig ablehnen, dass ich vielleicht ein bisschen
länger mache als 65. Allerdings habe ich mir
auch überlegt, nach dem rufschädigenden
Angriff auf mich vor den Sommerferien, ob ich
nicht einfach aufhöre. Weil ich so etwas nicht
haben muss. ich habe mein Berufsleben fast
hinter mir, ich habe auch genügend geleistet
und möchte eigentlich mit einem soliden Ein-
druck mein Berufsleben beenden und nicht

aufgrund einer verleumderi-
schen Attacke mit einer hal-
ben Katastrophe, bei der ich
menschlich mehr einstecken
musste, als ich in dreißig
Jahren je eingesteckt habe.
Aber ich bin gerne Lehrer. Ich
habe eigentlich nur Glück
gehabt mit allem.
Ich habe in meinem Fach
erfolgreich gearbeitet, so gar
sehr erfolgreich, was will ich
eigentlich mehr? Ich weiß,
dass es ein Glück ist und nicht
auf persönlicher Leistung
beruht.
Das muss ja ein Miteinander
zwischen Schülern, Eltern und
mir sein und das hat in mei-
nen Augen immer sehr gut
funktioniert, mit sehr gerin-
gen Ausnahmen.

Für den ELTERNBRIEF sprach
Anja Manleitner  mit Horst
Naujokat

Die Bogenschieß-AG von Reinhard Matthiesen findet seit dem 30. Mai großen Zulauf von
Unter- und Mittelstufenschülern. Dank einer Vorfinanzierung des Basarkreises können die
Gruppen nun drei Nachmittage pro Woche ab 17 Uhr (montags, mittwochs und donnerstags)
vor dem Garten von Herrn Eckert dem beliebten Sport nachgehen. Reinhard Matthiesen – er
ist Seminarist und selber Schülervater an unserer Schule - wird unterstützt von Frank Riedel,
der sechsfacher deutscher Meister (in Folge) im Feldbogen-schießen ist.
Anmeldung unter 0431-65 355 oder  171-167 14 62.
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Angefangen hatte es im Herbst 2003, als
sechs Schüler der boost (betriebsorientierte
Oberstufe) ein eigenes Dienstleistungsunter-
nehmen gründeten. Dabei nahm die Firma an
einem Wettbewerb für Schülerfirmen teil, der
alljährlich bundesweit vom Deutschen Insti-
tut für Wirtschaft Köln unter dem  Namen
JUNIOR veranstaltet wird. Nach den Spielre-
geln von JUNIOR soll alles (fast) wie im rich-
tigen Wirtschaftleben ab-laufen: Das Grund-
kapital müssen die Schüler sich durch den
Verkauf von Anteilsscheinen beschaffen,
monatlich sind Buchhaltungsunterlagen,
Lohnkonten und Sitzungsprotokolle einzurei-
chen und schließlich müssen auch Lohnsteuer
und Sozialabgaben termingerecht vom
Firmenkonto überwiesen werden. Im Gegen-
satz zum echten Unternehmen stand jedoch
die Auflösung zum Schuljahresende schon
am Anfang fest.
So wurde im Herbst 2003 die Firma „CosMa -
Computerservice und Marktforschung” ge-
gründet, schließlich verfügten vier der sechs
„Unternehmer” über umfangreiche Kenntnisse
und Erfahrungen beim Reparieren und Auf-
rüsten des eigenen Computers sowie im Um-
gang mit PC-Problemen. Der Martinimarkt
im November erwies sich für die Schüler als
günstige Gelegenheit, Anteilsscheine zu ver-
kaufen und gleichzeitig auch Kunden zu
werben. Den Durchbruch brachte aber
schließlich ein Bericht in den „Kieler Nach-
richten” über CosMa und einige Wochen
später ein kurzer Film im Schleswig-Holstein-

CosMa - Erfahrungen mit der eigenen (Schüler-)Firma
Magazin des NDR.  Danach stand das Telefon
nicht mehr still und manche Kunden mussten
sehr lange warten, bis CosMa endlich zu
ihnen kam. Da waren Internet-Anschlüsse
einzurichten, die Handhabung von E-Mail-
Programmen zu erklären, neue Drucker zu
installieren, Viren zu entfernen und viele
andere Probleme zu beseitigen. Das gelang
auch in den meisten Fällen, die Kunden waren
zufrieden und empfahlen die Firma weiter.
Es passierte aber auch, dass trotz Zusagen
nach Wochen noch nicht zurückgerufen oder
der vereinbarte Termin nicht eingehalten
wurde.
Mit solchen berechtigten Beschwerden wie
auch mit unfreundlichen Kunden umzugehen,
das war für die CosMa-Mitarbeiter eine
Herausforderung und musste gelernt werden.
Zwei „Hauptversammlungen” gehörten zum
Reglement von JUNIOR – schließlich sollten
die Anteilseiger erfahren, was die Schüler mit
ihrem Geld unternommen hatten. Auf der
ersten Versammlung im Dezember wurde da-
rüber berichtet.  Anschließend kam man ins
Gespräch und so erhielten die jungen Unter-
nehmer wertvolle Tipps und Hinweise von
ihren Geldgebern – einige von ihnen waren
schon lange Jahre selbständig oder in der
Unternehmensberatung tätig. „Für so eine
Dienstleistung könnt Ihr ruhig ein bisschen
mehr nehmen”, rieten sie den Schülern und
die verdoppelten darauf hin ihre Stunden-
preise. Am Ende kam dieser Tipp dann auch
den Anteilseignern zugute, die sich ihren
Gewinn am Schuljahresende auszahlen lie-
ßen. 10 € Gewinn auf  den Anteilsschein über
10 € – davon gingen dann noch 20 % Kör-
perschaftssteuer ab, so wurden aus 10 €
schließlich 18 €. Die Mehrheit der Aktionäre
spendete jedoch ihren Anteil und Gewinn,

insgesamt 520 €, der Schule. Vielen Dank
dafür! Wichtiger als der wirtschaftliche Er-
folg waren letztlich die Erfahrungen selb-
ständigen Handelns, die durch dieses Projekt
ermöglicht wurden. „Der ganze Verwaltungs-
kram hat zwar ziemlich genervt, insgesamt
war CosMa aber ein ganz wesentlicher Teil
dieses Schuljahres für mich” meinte einer der
Jungunternehmer. Fünf von ihnen haben nach
ihrem Abschluss die Schule verlassen. Sechs
Schüler der elften Klassen  betreiben jetzt den
Computerservice weiter.

Reinhard Blohm-Gengnagel
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Wir, Schüler, Eltern und Lehrer, haben uns als
dringendes Ziel gesetzt, dass an unserer Schule
weniger geraucht wird. Während dieser Über-
gangsphase wird den rauchenden Schülern, die
sich mit ihrem Rauchverhalten auseinanderset-
zen wollen, zweimal im Jahr ein freiwilliger
Anti-Rauch-Kurs angeboten. Der erste Anti-
Rauch-Kurs wird am Montag, den 25. Okto-
ber 2004 stattfinden. Schüler, die das 16.
Lebensjahr noch nicht erreicht haben und noch
keine 10. Klasse oder aufwärts besuchen, ist
das Rauchen in der Öffentlichkeit – also auch
an unserer Schule- grundsätzlich untersagt.
Mit Reaktionen der Schule müssen diese Schü-
ler rechnen, wenn sie im Schulgebäude, auf
dem Schulgelände, vor der Schule, bei Ausflü-
gen und auf Klassenreisen rauchen. Schüler, die
16 Jahre und älter sind und eine 10. Klasse
oder aufwärts besuchen, dürfen auf dem
Schulgelände in der dafür bestimmten
Raucherecke und mit Raucherpass rauchen.

Der Raucherpass enthält eine Bestätigung über
das Alter des Schülers, sowie eine Einwilligung
der Eltern zum Rauchen.

Es gibt wieder einen Raucherpass!

Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule,…

• weil sie die einzige Schule ist,
die das Kind in seiner Würde so
lässt, wie es ist.

Stefan Düßler

• weil hier mein Solar plexus auf-
geht: Hier können mein Sohn
und ich tief Luft holen und durch-
atmen, weil hier alles offen ist.

Claudia Vogl

• weil meine Kinder ohne Leistungs-
druck lernen sollen, und ich hoffe,
dass die Lehrkräfte die pädagogi-
schen Ansätze tragen können.

Tenna Dahl

Raucherpass

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter

__________________________ (Name des Schülers)

__________________________ (geboren am)

__________________________ (Klasse)

auf dem Schulgelände in der dafür bestimmten Raucherecke rauchen darf.

Die rauchenden
Schüler sorgen für
die Erhaltung einer
sauberen Raucher-
ecke.

Ansonsten ist auch
den Schülern, die
älter als 16 sind, das
Rauchen an unserer
Schule grundsätzlich
untersagt. Auch sie
müssen mit Reaktio-
nen der Schule rech-
nen, wenn sie außer-
halb der Raucherecke
oder ohne Einwilli-
gung der Eltern rau-
chen.
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Zum Schuljahresende erlebten die Klasse 8b
unter der Klassenführung von Frau Eckert
und die Schulgemeinschaft zwei Höhepunkte,
die in dieser Ausgabe des Elternbriefes ihre
Erwähnung und Würdigung finden sollen.
Mit dem Entschluss, sich gegen eine klassi-
sche (Shakespeare, Schiller etc.) und für eine
moderne Komödie zu entscheiden, haben sich
die SchülerInnen und Frau Eckert einer große
Herausforderung gestellt. Konnte es gelingen,
diesem Stück den Charakter einer Schüler-
aufführung zu geben, die auch noch von
ihrer Zusammensetzung her zur Hälfte mit
sehr ausdrucksstarken Mädchen bestückt ist?

Schöner Abschluss einer 8.Klasse
Nachlese I: Das Klassenspiel „Die Feuerzangenbowle” der ehemaligen Klasse 8b
von Frau Eckert.

Und welche „Botschaft” übermittelt dieses
Stück? Ist es nicht viel zu oberflächlich?
Schaffen es die SchülerInnen, die Figuren so
überzeichnet zu spielen, dass sie wirklich
komisch wirken und die Lacher auf ihrer Seite
haben? Mit viel Kreativität und Einfühlungs-
vermögen machten sich Frau Eckert und die
SchülerInnen an das Umschreiben des Textes,
das Ergänzen von neuen Charakteren und

Szenen. Intuitiv erfassten sie in dem Thema
des Stückes ihr eigenes Thema ... und es ge-
lang bravourös!! Unter der sicheren Beglei-
tung von Frau Anne Bockhardt, die den Pro-
ben als gelernte Schauspielerin den letzten
Schliff gab, sowie der Unterstützung durch
Herrn Sebastian Engelhardt u. a. beim
Kulissenbau, führte Frau Eckert die Klasse
durch die Proben zu vier glanzvollen, ausver-
kauften und mit viel Beifall bedachten Auf-
führungen. Die SchülerInnen tauchten von
Aufführung zu Aufführung tiefer in die Rol-
len ein und so mancher Text und manche
Aktion auf der Bühne ergab sich spontan aus
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der Freude am Spiel und der Sicherheit in der
Klassengemeinschaft. Es bleiben die Bilder im
Gedächtnis vom Pfeiffer mit den drei „f ‘s”,
der eine flotte Rockeinlage auf „Oh, When the
Saints...” mit Husemann und Knebel, ausge-
hend von der Melodie „Üb immer Treu und
Redlichkeit...” in der Stube einer sehr behü-
tenden und durch diese Aktion völlig aus der
Fassung geratenden Frau Windscheid hinleg-
te, dem Schnauz, der seine „lieben Schöler”

mit den Prinzipien seiner „bitteren Medizin –
Pädagogik” traktierte, einer Madame Dusport
mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für die
Koedukation im Gespräch mit Direktor
Knauer, der Tanzstunde mit flotten Tango -
und Mambofiguren, die die LehrerInnen und
SchülerInnen unter der Anleitung von Frau
Schwung gekonnt auf das Bühnenparkett
legten, dem tollen Chaos, welches nach dem
Genuss von Professor Kreys selbst hergestell-
ten Heidelbeerweines in der Chemiestunde
zum Thema „Die alkoholische Gärung” folgte,
und den braven, Röcke schwingenden, den
Blick keusch zu Boden richtenden „Lycen”.
So einige Streiche entlockten dem Lehrkör-
per tiefgründige und feinsinnige Bemerkun-
gen, z. B. dem Bömmel, der am Ende seiner
Ausführungen zur „Dampfmaschin” den
Schülern darlegte, dass einer gegen alle
ziemlich gemein sei und im Sozialen, Freiheit
Frechheit bedeutet, wenn sie die Grenzen
des anderen überschreitet.
Den Bezug zur Waldorfschule bemerkten die
Zuschauer nicht erst, als sie mit den geflügel-
ten Worten „Es ist Pause! Gehen Sie bitte
jetzt alle jetzt alle jetzt alle jetzt alle jetzt alle ‘raus” in die Pause geschickt wur-
den, sondern spätestens als Mr. Coolman die
Bühne betrat. Die Feuerzangenbowle der

Nachlese II: Jahresarbeitenpräsentation
Vier Wochen nach dem Klassenspiel und eine
Woche vor Ferienbeginn stellten die Schüler
und Schülerinnen an einem Freitagnachmit-
tag und Sonnabendvormittag ihre Jahres-
arbeiten vor. Eingebettet in ein von einigen
Schülerinnen und Schülern dargebotenes
musikalisches Rahmenprogramm wurden die
Jahresarbeiten jeweils in Viererblöcken vorge-
stellt.

Das staunende Publikum hörte den in meist
freier Rede und souverän vorgetragenen
Kurzvorträgen über den Bau eines Boot-
schuppens, eines Rollers mit Motor, von Com-
puter- und Schreibtischen, eines Fahr-
radschuppens, eines Kettcars, eines Aquari-
ums sowie eines Sport- und Langbogens auf-
merksam zu.

Die vorgestellten
Arbeiten zu The-
men aus den Be-
reichen der Kunst,
dem Sport und
Spiel, der Freizeit
und dem Garten -
und damit sind
noch nicht alle
aufgezählt - wa-
ren beeindruckend.

Die Gespräche in
den Pausen an den
Tischen der Schü-
ler über ihre Ar-
beiten waren anregend und intensiv. Sie
zeigten, dass durch die Beschäftigung mit
einem selbstgewählten Thema und deren
Fertigstellung die SchülerInnen das erworbe-
ne Fachwissen selbstbewusst und auskunfts-
freudig erzählten.

Herzlichen Dank und große Anerkennung für
diese überaus gelungene Präsentation!

Maggie Behrmann-Cochoy

ehemaligen 8b war gut angesetzt, bekömm-
lich und entließ das Publikum sehr erheitert
und beschwingt.
An dieser Stelle sei auch noch den Eltern der
Parallelklasse für das Pausenbüffet, sowie
den ehemaligen Seminaristen und ausgebil-
deten Waldorflehrern Frau Bockhardt und
Herrn Engelhardt gedankt.

Kleinanzeigen:

Handzahme, stubenreine Kätzchen,
grau getigert, geboren am 1. August,
ab Herbstferien in liebevolle Hände
abzugeben.
Familie Bornschein, Tel. 04331-88341.

Für den Martinimarkt werden noch
Bücher- und auch CD-Spenden
entgegen genommen.
Jochen Prestien, Tel. 0431-647 66 96.
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Die Idee ist keinesfalls neu und jede Generation
kennt es: das Klassentreffen. Für die jeweils
ehemaligen Schülerinnen und Schüler wird ein
solches immer wieder zu einem besonderen
Erlebnis. So trafen sich jetzt die Ehemaligen
der einstigen „Gründungsklasse” der freien
Waldorfschule Kiel am 28. August 2004 auf
der Fischzucht Forelli in Strande. Nach 20
Jahren ihres Waldorfschulab-schlusses erlebten
sie einen wunderbaren, harmonischen Abend
miteinander, der allen sicher lange in Erinne-
rung bleiben wird.
Lag es an der Location, an der Verkostung oder
an den Leuten? Bestimmt hat die sehr
prägende und weitestgehend schöne Schulzeit
den Leuten so viel mitgegeben, dass bei guten
Rahmenbedingungen eine solche Stimmung
aufkommen konnte, die vielleicht nur noch in
Lebensgemeinschaften und anderen langen
Beziehungen vorkommt... Nach der Einschu-
lung 1972 mit nur einer Handvoll Kindern
begann in den ersten drei Jahren für die
Klassenlehrerin Frau Schickert ein vagabundie-
rendes Dasein. Im ersten Schuljahr wurde in
der Rendsburger Waldorfschule unterrichtet;
eine umgebaute LKW-Halle in Molfsee bildete
für das zweite Schuljahr den Unterrichtsort
und im dritten Jahr waren Räume in der
Gorch-Fock-Schule nachmittags angemietet.
Nach diesen räumlich ungünstigen Start-
bedingungen sollte es etwas ruhiger werden.

Zumindest schien 1975 die Kieler Waldorf-
schule mit einer „Baracke” in der Hofholzallee
20 eine Bleibe gefunden zu haben – schließlich
ist dies auch der heutige Standort, allerdings
jetzt mit eigenem Straßennamen.
Die Klassenlehrer unserer Schulzeit waren nach
Frau Schickert Herr Laufenberg (5. - 8. Schul-
jahr), Herr Schickert (Mittel- und Oberstufe)
und Herr Naujokat (Oberstufe). Solch ein Klas-
sentreffen entsteht zunächst in den Köpfen
einzelner. Ein paar „Kieler” nahmen Kontakt
miteinander auf und trafen sich zu Beginn
dieses Jahres. Schnell war klar, dass der Zeit-
punkt des Treffens im späten Sommer liegen
sollte, und nicht wie beim 10-Jährigen um
Weihnachten.  Auch mussten Ferienzeiten
bedacht werden, denn die Ehemaligen wohnen
über das Bundesgebiet verstreut mit angren-
zenden Nachbarstaaten und dem Vereinigten
Königreich. Recht viel Zeit nahm die Adressen-
suche in Anspruch; dabei war das Internet und
andere elektronische Medien sehr hilfreich –
aber auch das gute alte Telefon erwies sich
immer noch als Retter in schwierigen Lagen.
So z. B. für kurze Anrufe bei Eltern von
Klassenkameraden, die dann Auskunft über den
Verbleib der Tochter oder des Sohnes gaben.
Noch be-stehende Klassenkontakte erwiesen
sich ebenfalls als sehr zuverlässige Quellen.
Unser Ziel war es, alle einzuladen, die in dieser
Klasse die Waldorfschule in den Jahren 1972 –

1984 besucht haben. Insgesamt kamen 55
Adressen zusammen; eingeschlossen die der
drei Klassenlehrer (Frau Schickert ist leider
schon verstorben). Drei Adressen waren trotz
intensiver Recherche nicht heraus zu bekom-
men und zwei der Klassenkameraden leben
nicht mehr.  Bei der Überlegung für den Ver-
anstaltungsort kamen die Schule, eine
Gastwirtschaft oder etwas Privates ins
Gespräch. Schließlich fiel die Entscheidung auf
den privaten Rahmen, wobei die Schule auch
stark favorisiert wurde. Da Olaf Becker auf
seiner Fischzucht in Strande über ausreichend
Platz für größere Gesellschaften verfügt, bot er
an, sich doch dort zu treffen.
Ein Schwenkgrill von Christoph Klemmer bot
für alle kulinarischen Grillgelüste beste Vor-
aussetzungen. Salate, Brot und anderes wurden
mitgebracht. Getränke stellte der Schlemmer-
markt Freund auf Kommission zur Verfügung
und die hauseigene Zapfanlage musste nur an
ein Fass angeschlossen werden.  Als alle Vor-
bereitungen am Tag selbst getroffen waren,
begannen für das Vorbereitungsteam die
spannendsten Momente. Wer würde als erster
eintreffen und wie hat sich diese oder jener
verändert. Eine Reihe von Berufen waren
bekannt; diese reichten vom Arzt, Physiker,
Unternehmer, Eurythmisten und Fotographen
über Lehrer, Landschaftsgestalter, Architekten
und Physiotherapeuten; dieses nur als kleine

Ein Klassentreffen nach 20 Jahren
Klassenfoto vom Sommer 1976
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Auswahl eines recht großen Berufsspektrums.
Aber würde man alle sofort erkennen? Die
Fischzucht hat einen recht langen Zuweg, der
ausreichend Zeit gibt, um letzte Zweifel an der
Identität einzelner auszuräumen. Schließlich
wurden doch alle erkannt und ein freudiges
Wiedersehen begann. Erstaunlich schnell spür-
te jeder nach ein paar gewechselten Worten
die alte Vertrautheit: Wir sind zwar alle älter
geworden, doch nicht fremd... Dies bedeutete
aber nicht, dass man automatisch in alte Rol-
len schlüpfte, die sich in einer langen gemein-
samen Schulzeit ergeben. Die Charaktere sind
weitestgehend unverändert geblieben, nur
hatten wir jetzt Gelegenheit uns mit- und
voreinander in gewisser Weise neu zu defi-
nieren. Große Freude bereitete bei allen die
Ankunft der beiden Lehrer Herr Laufenberg
und Herr Naujokat – Herr Schickert musste
leider aus terminlichen Gründen absagen. Von
55 angeschriebenen Ehemaligen sind 39 ge-
kommen – eine bemerkenswert gute Resonanz.
Alte Fotos der Klasse und von gemeinsamen
Fahrten und Parties wurden mittels Laptop
und Beamer auf eine Leinwand projiziert und

belegten sehr offensichtlich die 20 Jahre seit
Ende der Waldorfschulzeit. Viele interessante
Gespräche über frühere Anekdoten, heutige
Betätigungen und Werdegänge und familiäre
Ereignisse ließen das Klassentreffen bis in die
frühen Morgenstunden gehen – es war schwer
ein Ende zu finden. Unser Fazit lautet ein-
stimmig: immer wieder, vielleicht ja schon in
fünf Jahren...

Olaf Becker und Alf-Michael Sontag

“Klassenfoto” Sommer 2004
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Am 13. November 2004 wird unsere Schule
ihre Türen für den diesjährigen Martinimarkt
öffnen. Auch in diesem Jahr sind wir auf Ihre
Unterstützung und Kreativität angewiesen,
denn der Martinimarkt kann nur mit Ihrer
Hilfe gelingen. Nach den Herbstferien wird
Sie wie jedes Jahr ein Basarbrief erreichen,
der dann genauer über alle geplanten Aktivi-

Der Basarkreis informiert
täten berichten und natürlich auch konkret
um Ihre Hilfe bitten wird. Vorab aber schon
einmal folgende Bitte:
Gesucht werden:

· Bücher für das Antiquariat
· sowie Spiele für den Spieleflohmarkt.

Vielleicht kann sich der eine oder andere
auch eine Stunde Zeit nehmen um am
Martinimarkt seine Hilfe anzubieten.Da wir
das Forum wieder mit den selbsthergestellten
Arbeiten (z. B.: Wollhexen, Sterne jegl. Art,
Transparente, Filzarbeiten, Puppen, Holzar-
beiten, Kekse, Marmelade, Sämereien und
vieles andere mehr) aus den Klassenge-
meinschaften und der Elternschaft füllen
wollen, hier eine Terminankündigung für
einen Bastelnachmittag. Eltern und Kinder

können gemeinsam basteln, für sich selbst
und für den Martinimarkt. Vielleicht können
dadurch auch feste Bastelgruppen entstehen.
Material ist vorhanden.

Termin: 22.10.04  15.00 – 18.00 Uhr
23.10.04  15.00 – 18.00 Uhr

Ort: Klasse 2a, Eurythmiehaus

Ansprechpartnerin:
Frau Sigrid Gerlach
Tel.: 04340 / 499682

Als letztes möchten wir auf das nächste Ba-
sarkreis-Treffen am 20.10.04 um 17.00 Uhr
im Turnhallengebäude hinweisen, zu dem alle
Interessierten eingeladen sind.

Für den Basarkreis: Sabine Below-Borowski

„Herr Schönbeck! Gibt es heute was zu
transportieren?”
„Herr Hinrichsen! Ist eigentlich noch
genügend Diesel im Tank?”

Schon früh am Morgen, vor dem Unterricht
sucht Benjamin uns in der Werkstatt auf und
es vergeht keine Pause, ohne dass er nach
„seinem” Trecker sieht. Manchmal blickt er
auch etwas sorgenvoll auf die vielen „Kleinen”,
die dann spielend Lenkung und Pedalen arg
beanspruchen. Benjamins große Leidenschaft
ist dieser Trecker und so wundert es nicht, dass
er ihn als Jahresarbeit wieder herrichten möch-
te. An Willenskraft fehlt es also nicht, nur am
Finanziellen hapert es noch, denn der
Spendentopf ist fast leer.  So suchen wir nun

Trecker
gemeinsam nach Geldquellen und Sponsoren.
Vielleicht hat aber der eine oder andere auch
noch Birnen, Niroschrauben, Lampen oder
ähnliches zu Hause liegen und kann Benjamins
Projekt auf diese Weise unterstützen. Abgeben
können Sie Geld oder Material bei mir in der
Werkstatt; dort stehen auch ein Extraspartopf
und ein Ersatzteileregal, das dafür eingerichtet
wurde.

Helmut Hinrichsen
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Was andere über uns schreiben
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BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
Der Kreis hat sich geschlossen. Im Juni 1992 wurde erstmals über den bevorstehenden

Baubeginn berichtet, im Juni1993 konnte zum festlichen Richtfest geladen werden, und

seit Beginn des neuen Schuljahres erfreut sich die Schulgemeinschaft, allen voran die in

den neuen Gebäuden Lernenden und Lehrenden, an der vollendeten Konstruktion des so lange

ersehnten Neubaus.Lehrer und Schüler nehmen übereinstimmend die besondere Atmosphäre

der hellen, lichtdurchfluteten Räume und des verbindenden Laubenganges wahr, die zu

einer frohen und zugleich anregenden Stimmung beiträgt. Mit ihrer Mündigwerdung im

21.Jahr ihres Bestehens konnte die Schule am 1.Oktober die offizielle feierliche Ein-

weihung ihrer letzten Bauabschnitte begehen.

Zahlreiche Grußworte und Glückwünsche von Vertretern aus Stadt und Land, von politi-

schen Parteien, benachbarten Schulen sowie befreundeten Waldorfschulen wurden persön-

lich überbracht und verlesen. Das Werden und Wachsen der Schule über zwei Jahrzehnte

hinweg wurde in humorvoller Weise von Herrn Prahl dargestellt. Als Architekt überreich-

te Herr Sonne-Fredrikssen einen symbolischen Schlüssel, der sich bei der Übergabe in ein

kraftvolles Michaelsschwert verwandelte. Das Festprogramm wurde abgerundet durch das

freie Opernensemble Zauberflöte mit Aufführungen von Mozarts Die Hochzeit des Figaro.

Wenn auch noch nicht alle Bauwünsche erfüllt sind, so kann die Schule doch mit Freude

und Dankbarkeit auf das Erreichte blicken.

Nicht nur der vorgesehene Zeitplan, sondern auch der vorgegebene Finanzrahmen konnten-

mit nur geringfügigen Änderungen- eingehalten werden. Bei erscheinen dieses Eltern-

briefes werden mit der Turnhalle und den Werkräumen auch die letzten Räume im Neubau

endlich für den Schulbetrieb nutzbar sein. Der Bund der freien Waldorfschulen hat uns

zur Einweihung geschrieben: Wir wünschen und hoffen mit der Schule, daß die in der

Vergangenheit vorhandene Kraft sich auch in die Zukunft hinein fortsetzt und die innere

Kreativität und Inspiration für die im Zeitwandel notwendigen Schritte stets vorhanden

sein mögen.

Sybille Faesecke

Die Einweihung des NeubausDie Einweihung des NeubausDie Einweihung des NeubausDie Einweihung des NeubausDie Einweihung des Neubaus
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Neben den Kindergärten im Pappelhof gibt es jeden Mittwochnachmittag
einen Spielkreis mit Frau Sommer.

Die Kinder dort sind zwischen 8 Monate und 3 Jahre alt. Es ist eine Gruppe
für Eltern und Kinder, in der auch pädagogische Themen besprochen werden.

Da geht es mal ums Trotzalter, um Mädchen-Jungen-Unterschiede und
ähnliches.

Jetzt sind noch Plätze frei.

Interessenten können sich telefonisch (Tel. 0431-5309145) an Frau Sommer
wenden, oder direkt im Kindergarten vorbeischauen.

Spielkreis hat noch Plätze frei
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Kiel - September  - Tage der Waldorfpädagogik:

Sa. 25.09.04 und 20.00 Uhr, Forum Klassenspiel 12b -  ,,Der Park’’
So. 26.09.04 nach Botho Strauß, Karten im Büro erhältlich

Sa. 25.09.04 10.00-13.00 Uhr Tag der offenen Tür,
es werden Ausstellungen von Schülerarbeiten
gezeigt, die einen Einblick ins  Unterrichtsgeschehen
geben.

Mo. 27.09.04 20.00 Uhr, Sechseckbau, Gesprächsforum
des Eltern-Lehrer-Kreises zum Thema
„Kinder stärken – Schüler bilden”
Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik

Di. 28.09.04 18.00 Uhr Eurythmieworkshop mit Vortrag und
Vorführungen aus dem Unterricht

Mi. 29.09.04 19.30 Uhr, Forum Öffentliche Monatsfeier

Do.30.09.04 10.00 Uhr, Grundsteinlegung für den Förderklassenbau
20.00 Uhr, Sechseckbau
Vortrag Herr Dr. Rauer “Gesundung des Sozialen
Lebens durch einfreies Schulwesen”

November

Sa., 13.11.04 Martinimarkt (Siehe Seite 16)
Mo, 29.11.04 Redaktionsschluss ELTERNBRIEF

Termine und Veranstaltungen an anderen Waldorfschulen in Schleswig-
Holstein entnehmen Sie bitte den Veranstaltungskalendern zu den Tagen
der Waldorfpädagogik und der Tagespresse.

Kiel

Mo., 27.09.2004 Eltern-Lehrer-Kreis
20 Uhr, Musiksaal im Sechseckbau

Mo., 08.11.2004 Eltern-Lehrer-Kreis
20 Uhr, Neuer Musiksaal

Mo., 22.11.2004 Eltern-Lehrer-Kreis
20 Uhr, Neuer Musiksaal

Mo., 05.12.2004 Eltern-Lehrer-Kreis
20 Uhr, Neuer Musiksaal


