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Das Interview
mit dem Geschäftsführer

Ehemaligen-Interview

Klassenfahrt Italien

Klassenspiel

Computer an der
Waldorfschule

Rückbrief

Termine

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

Der ELTERNBRIEF
wünscht allen Eltern,

Lehrern und Schülern
frohe Weihnachten

und ein gesundes
erfolgreiches Jahr 2006
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Genau wie im letzten Jahr garantierte Regen-
wetter am Freitag vor dem Martinimarkt einen
sonnigen Samstag!
So begann der Freitag mit dem Schmücken der
Gebäude durch die Eltern der beiden 5.Klassen,
die mit den zu Hauf angelieferten “Grünspen-
den” der Eltern
großzügig die Ge-
bäude verwandeln
konnten. Tatkräftige
Zehntklässler  und
Klassenbetreuer
(Herr Kissing) trugen
Tische und Stell-
wände über den
Schulhof, Bücherki-
sten von oben nach
unten und vom
Haupthaus ins
Antiquariat im
Turnhallenhaus,
Marktständer vom Basararchiv ins Forum und
vieles mehr. Dort begann der Aufbau und die
Dekoration der Stände und in kurzer Zeit zog
Martinimarktatmosphäre in die Schule ein.
Auch am Samstag ging der Aufbau unge-
wohnt früh los, und ehe man sich versah, war
es 11.00 Uhr!
Mit einem Flötenkonzert, dargeboten von
Kindern der Klasse 6b und einer Sonate von
Telemann, gespielt von einem Trio aus der 10b,
wurde der diesjährige Martinimarkt im Forum
eröffnet. In allen Häusern sowie auf dem
Schulhof waren viele Besucher anzutreffen,
Kostbarkeiten wurden erstanden, ein Kaffee
oder Tee mit Freunden getrunken, derweil die
Kinder sich bei den vielen Angeboten zum
Mitmachen wie dem Fische-Angeln, Filzen,
Kerzenziehen und Laternebasteln vergnügten.
Alle Fremdanbieter, deren Anzahl über die
letzten Jahre konstant geblieben ist, waren im
Musikhaus zu finden mit ihrem Angebot von

Martinimarkt 2005:
Rückblick – Blick hinter “die Kulissen” – Ausblick

unterschiedlichsten Produkten, die schon ihre
“Stammkundschaft” haben.
Neue Aktivitäten wie das Ponyreiten und das
Fußballturnier, welches sich über den ganzen
Tag hinzog, erfreuten sich reger Beteiligung.
An dieser Stelle gratulieren wir dem Team VFB

Waldi aus der 5a
zu seinem Turnier-
sieg und bedanken
uns bei dem Orga-
nisationsteam um
Kai Kowalkowski
aus der 8b für eine
sehr professionelle
Turnierleitung. Die
Rückmeldung der
Schüler von dieser
Veranstaltung war
so positiv, dass wir
als Basarkreis uns
freuen, etwas

Neues gewagt zu haben. Dank auch an
Herrn Hänert, der sich bereit erklärte, die über-
wiegende Zeit dieser Schüleraktion als Aufsicht
zur Verfügung zu stellen.
 Zum Anschauen, Staunen und Lauschen luden
das Puppenspiel “Rapunzel” von einer Elternin-
itiative, das Papiertheater von Eltern der 7a,
das Märchenstübchen und das Konzert der
Kinder und Jugendlichen ein.
Überwältigend war das kulinarische Angebot
im Haupthaus!
Im Indischen Restaurant war schon um 14.00
Uhr nichts mehr zu bekommen, und die Spree-
waldspezialitäten im Bistro “Lübbenau” ver-
wöhnten vielen den Gaumen. Die Schulküche
bot eine sehr leckere Kokosmilch-Karotten-
creme und die Teestube mit besinnlichem
Ambiente im 1.Stock sowie die beiden Cafés
der 9. Klassen und das Ehemaligencafé runde-
ten mit den gespendeten Kuchen (Vielen Dank
an die Bäckerinnen und Bäcker unter den
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Eltern!) die Gaumenfreuden ab. Wer es lieber
kühler, zugiger und unter freiem Himmel gern
hatte, der fand auf dem Schulhof Herzhaftes
und Waffeln.
Wie im Fluge verging der Tag und damit ein
gelungener Martinimarkt. Die besorgte Frage
eines Basarkreismitglieds, ”mir war, als wären
weniger Besucher dieses Jahr hier”, wurde
schnell mit der Mitteilung beruhigt, dass das
wohl ein auf den ganzen Tag gesehen verkehr-
ter Eindruck sei.  -  Wie schön!
Nun ein Blick hinter die “Kulissen”, der Hotdog-
Stand vor dem Haupthaus war zwar nicht “im
Konzept” des Basarkreises in der Form, wie er
sich  präsentierte, geplant gewesen, aber dem
Tatendrang der 11b wollten wir in letzter
Minute keinen Einhalt gebieten. So war der
Basarkreis  mit einigen überraschenden Situa-
tionen konfrontiert. Er hat auch konzeptionell
in diesem Jahr neue Projekte zum Martini-
markt verwirklicht und ist neugierig auf Ihre
Reaktionen und die Meinung des Kollegiums!

nur das Programm bereichern und die Basar-
kasse für weitere Anschaffungen füllen s.u. .
Neben den 10. Klassen, die mit Aufbau und
Abbau schon im 3. Jahr die “Heinzelmännchen”
des Martinimarktes sind, werden zukünftig die
8. Klassen durch ihren Spüldienst den Ablauf
des Martinimarkts unterstützen.
Herzlichen Dank an diese Klassen und ihre
Klassenlehrer bzw. Klassenbetreuer, die zum
Teil selbst mit angepackt haben. Ihr  Beitrag
hat entscheidend mit geholfen für das gute
Gelingen dieses Marktes!
Wie in der Überschrift angedeutet, gehört zu
dem Blick hinter die Kulissen auch die Erwäh-
nung, dass ohne die Unterstützung und Mithil-
fe des technischen Leiters und der Hausmeister
unserer Schule, Herrn Bartsch, Herrn Stieben
und Herrn Rim ein Fest dieser Größenordnung
an der Schule nicht möglich wäre. Herzlichen
Dank Ihnen allen !
Der  Erlös dieses  Martinimarktes von erfreuli-
chen rund 12.000,00 € ist in erster Linie für die
Anschaffung eines neuen Spielgerüstes vorge-
sehen. Ein Spielgerüst, das die alte Spinne
ersetzen soll, wird aber nicht allein von diesem
Martinimarkterlös zu finanzieren sein, so dass
wir wieder ansparen und in Kooperation mit
der Schule eine Neuanschaffung in Angriff
nehmen. Dieses wird sich vielleicht noch nicht
im nächsten Jahr verwirklichen lassen, aber der
Basarkreis “bleibt dran”. Auch freuen wir uns
über Spenden während des Jahres: Basarkreis
an der Freien Waldorfschule Kiel,  Sparkasse
Kiel, Konto 11 203 403, BLZ 210 501 70.
Neben den schon früher im Elternbrief bekannt
gegebenen Anschaffungen vom Martinimarkt-
erlös 2004 wurde kürzlich noch eine Verstär-
keranlage gekauft, die hauptsächlich in der
Oberstufe genutzt wird und während der Jah-
resarbeitenpräsentation der 12.Klassen Ende
Januar 2006 zu erleben sein wird. Ebenso
wurden ein Einkochautomat (für Klassen- und
Martinimarktaktivitäten zu verwenden) und
ein Messeteppich erworben, der zum Martini-
markt in der Turnhalle ausgelegt wird und für
andere Veranstaltungen, auch Klassenspiele, an
der Schule genutzt werden kann.
Etwas “Technisches” noch zu guter Letzt: Wir
bitten um Verständnis, dass die Kuchen und
Tortenplatten, die nach dem Martinimarkt
noch im Flur zur Abholung standen, nicht
gereinigt waren, weil in der Spülmaschine der
Schulküche sämtliche Beschriftungen sich
lösen und weggewaschen werden. Sämtliches
Geschirr, welches nicht abgeholt worden ist,
wird nächstes Jahr bei den Fundsachen ausge-
stellt.
Nach diesem Rückblick auf den gelungenen
Martinimarkt und einem hoffnungsvollen Blick
voraus auf den nächsten Markt in einem Jahr,
an dem auch durch Ihr Engagement, liebe
Eltern, wir als Schulgemeinschaft wieder ein
schönes Fest gestalten können, wünschen wir
Ihnen eine schöne besinnliche Weihnachtszeit
und ein gutes neues Jahr!
Für den Basarkreis            M. Behrmann-Cochoy

Zum Beispiel haben wir die Verteilung der
Handzettel und Plakate, die den Martinimarkt
bekanntgeben,  im Infobrief angekündigt, in
die Hände der SchülerInnen und Eltern gelegt.
Hat die Verteilung geklappt ? Haben Sie in
Ihrem Stadtteil den Martinmarkt angekündigt
gesehen ? Wie hat Ihnen die Führung durch die
neuen Gebäude gefallen? Haben Sie die Aus-
stellung der KW-Arbeiten der Oberstufenschü-
ler wahrgenommen? Kann eine Sportaktion
über den ganzen Tag in der Turnhalle durchge-
führt werden? Schaffen wir es, den Markt im
Forum zu erhalten, für den wir die Bastelarbei-
ten aus den Klassenelterngemeinschaften
benötigen? Können wir Bastelangebote, evtl.
auch nur für Kinder, vor dem Martinimarkt
häufiger anbieten? Wir freuen uns über Rück-
meldungen, Ideen und Ihre Gedanken zum
Ablauf des Martinimarktes, denn es ist ein von
der Elterninitative lebendes Schulfest, welches
so viele Menschen aus der Schulgemeinschaft
wie möglich ansprechen soll.
Ganz besonders möchten wir auf eine Erneue-
rung hinweisen und den Schülerinnen und
Schülern der 8a danken, die diese Pionierarbeit
hier geleistet haben und die Idee des Basarkrei-
ses mit großem Engagement umsetzten: Sie
waren die “Tellerwäscher” in der Spülküche
und haben den ganzen Tag sämtliche Restau-
rants und Cafés mit sauberem Geschirr ver-
sorgt.
Da im 8. Schuljahr in der Regel durch Klassen-
fahrt, Klassenspiel und Jahresarbeitenpräsen-
tation keine Kraft, keine Gedanken und kein
Engagement für eine Aktivität am Martini-
markt mehr übrig sind, aber ein Eingebunden-
sein an diesem Tag wünschenswert ist, sowie
die Notwendigkeit eines zuverlässigen Spül-
dienstes mit der Wiederinbetriebnahme der
Schulküche sich als erforderlich zeigte, war es
notwendig, sich eine Lösung zu überlegen, die
für alle durchführbar und auch mit Freude zu
schaffen ist. Und sie ist gefunden!
Sollten zukünftige 8. Klassen trotzdem noch
Freude und Power neben dem Spüldienst ver-
spüren, eine Aktivität anzubieten, so kann das
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Im Klassenraum der 10b – im zweitältesten
noch vorhandenen Gemäuer unserer Schule –
gab es zu diesem Martini-Markt einen besonde-
ren Ort der Begegnung: Das Ehemaligen - Café.
Es wurde gern besucht: weil es nicht zu über-
füllt war, weil kleine Kinder Beschäftigung in
einer Spielecke fanden und weil die Eltern in
Ruhe Kaffee trinken und schnacken konnten.
Etliche, teilweise schon verblichene Fotos ehe-
maliger Klassen luden dazu ein, sich selbst oder
Freunde zu entdecken und alte Erinnerungen
hervorzuholen. Ehemalige Schüler fanden
Mitschüler, Lehrer ihre erste 1. Klasse. Man kam
– manchmal über drei Generationen – ins
Gespräch. Mehr als 20 Ehemalige vom Ab-
schlussjahrgang 1983 bis zum Abschlussjahr-
gang 1999 kamen insgesamt zusammen.
Mancher stöberte in alten Elternbrief-Ausgaben
oder trug sich in die Liste der “Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule
Kiel e.V.” ein. Mehrere Eltern von ehemaligen
Schülern waren gekommen, die sich in der
Aufbauphase der Schule aktiv beteiligt und sich
schon damals mit der Schule verbunden hatten.
Sie nahmen den Werbeflyer der Ehemaligenver-
einigung mit, um ihn ihren längst erwachsenen
Kindern in Berlin, Frankfurt oder München zu
schicken.
Auf die Beine gestellt und betrieben wurde das
Café auf Anregung des Basarkreises von drei
Ehemaligen-Schülern, die inzwischen selbst

werden kann. Ideen, vor allem aber alte Fotos
von der Schule, von Schülern und Lehrern
sammle ich schon jetzt – wer etwas beitragen
kann, ist unter j.rassmus@gmx.de oder  04302
9640911 immer willkommen. Ich freue ich
mich schon jetzt auf den nächsten Martini-
markt

Kirsten Rassmus

Das Ehemaligen-Café
Kinder an der Schule haben (Susanne Lange,
Anke Becker und mir), mit tatkräftiger Unter-
stützung von Anke Naujokat, ihres Zeichens
Ehemaligen-Mutter. So wanderten Kaffee,
Kuchen, Tee und Saft bereichert mit Wiederer-
kennen und nicht selten einem “weißt du noch
…” über den Tresen. Der Reinerlös betrug insge-
samt immerhin über 200 €.
Soviel steht fest:
Im nächsten Jahr
soll’s wieder ein
Ehemaligen-Café
geben, mit noch
mehr alten Fotos,
vielleicht auch
Texten und Anek-
doten und einer
Unterschriften-
wand, auf der sich
dann alle Ehemali-
gen verewigen
dürfen. Es hat viel
Spaß gemacht,
auch wenn in
Vorbereitung und
Durchführung klar
wurde, dass beim
nächsten Mal
gerne noch die
eine oder andere
Hand gebraucht
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Ein festes Angebot auf jedem Martinimarkt ist
bei uns das Antiquariat. Drei dem Kulturgut
Buch geneigte Eltern haben sich bereits am
Freitag Nachmittag getroffen, um die in diesem
Jahr gespendeten Bücher und die von fleißigen
Schülern aus den Dachkammern des Kunstrau-
mes herabgeschleppten Vorjahresreste in einem
Klassenraum für den Martinimarkt aufzubauen.
Die Vorjahreskisten und –kartons konnten im
Wesentlichen wieder unverändert aufgestellt
werden; die Neuzugänge wurden mehr oder
weniger nach Thematik über die Tische verteilt.
Um den unvorstellbaren Mengen an Büchern
wenigstens minimal Herr zu werden, gingen
bereits an diesem Freitag gut 10 Umzugskar-
tons voll Bücher den unumkehrbaren letzten
Weg in den Basarcontainer. Der durchschnitt-
lich belesene Zuschauer mochte sich dabei an
die Zeiten der unbarmherzigen Bücherverbren-
nungen erinnert fühlen. Ein Gefühl, das wir
Antiquariatsbetreuer längst verloren haben.
Wenn “die Zauberfrau” mittlerweile in Klassen-
satzstärke vorliegt (ohne in den vergangenen 2
Jahren auch nur einen einzigen Käufer gefun-
den zu haben), die Bertelsmann “Best-of” Sam-
melbändchen bereits so vergilbt sind, dass die
Buchstaben nur noch kriminalistisch zu entzif-
fern sind oder der Reiseführer Florenz aus dem
Jahr 1972 stammt, gibt es wenig Hoffnung auf

Das Antiquariat auf dem Martinimarkt
einen potentiellen Käufer. Also ab damit...
Wenn auch einige der diesjährigen Buchspen-
den direkt den Containerweg mitgingen (aus
den genannten Erfahrungen für unverkäuflich
eingestuft), haben wir doch wieder ein vielfälti-
ges Angebot aufbauen können. Und es wurde
kräftig gekauft. Wobei die Erfahrungen für den
“Preismacher” am Ausgang durchaus vielfältig
waren: rundete der eine Käufer eben noch den
genannten Preis von 5 Euro auf 10 Euro auf,
anscheinend einfach aus dem Glück heraus,
diesen schönen Bildband gefunden zu haben,
den er schon so lange suchte, versuchte der
nächste Käufer in schönster “Geiz-ist-geil”-
Schnäppchenmanier einen ausgerufenen Preis
von 15 Euro für immerhin 6 toperhaltene
Taschenbücher plus 2 ebenso toperhaltene
Bildbände auf 8 Euro zu drücken. Schwierig ist
es, da die Geduld zu behalten.
“Warum hängen Sie nicht ein Schild auf, dass
alle Taschenbücher 1 Euro und alle gebundenen
Bücher 2 Euro kosten?” Immer hübsch weiter
milde lächeln. Wir verkauften schließlich kein
Hackfleisch. Aber wie soll man dem bildungs-
hungrigen Publikum denn jenen unvorstellbar
komplizierten Vorgang erläutern, der sich da in
Bruchteilen von Sekunden im Hirn des Verkäu-
fers abspielt? Diese blitzartige Justierung ver-
schiedener Parameter von Erhaltungszustand

des Buches, Bekanntheit des Autors, Aktualität,
gesellschaftlichem Ansehen der Thematik und
letztlich ja des Wertes für die deutsche Bil-
dungslandschaft allgemein? Da geht dann ein
gebundener Konsalik für 50 Cent über den
Tisch, wobei dem Käufer das Versprechen abge-
rungen wird, dieses Buch sonst keinem weiteren
Leser zur Verfügung zu stellen, sondern es
direkt nach dem Lesen der Schadstoffsamm-
lung zu überlassen.
Am Samstag Abend hatten wir dann im
Schweiße unseres Angesichts Bücher für fast
900 Euro verkauft. Zur Feier dieses glücklichen
Umstandes, und auch, um für den Martinimarkt
2006 nicht allzu viel Ballast anzuhäufen, wur-
den dann weitere 20 Umzugskartons voll Bü-
cher dem Container übergeben. Bücher, die
niemand je vermissen wird, darauf würden wir
wetten.

Im nächsten Jahr rufen wir dann ein wenig
rechtzeitiger zur Buchspende auf, um evt. eine
größere Resonanz zu haben und dem Bestand
mal wieder eine aktuellere Note zu geben.
Darauf freuen sich
Christiane Bliß, Sabine Lübker und Jochen Pre-
stien
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Ricarda Hagge, gebürtige Kielerin, Jahrgang
64, lebt heute als Buchhändlerin in Hamburg.
Den Realschulabschluss hat sie 1983 gemacht.
Die Idee zum Interview mit dem ELTERNBRIEF
entstand im Ehemaligen-Café auf dem Marti-
nimarkt.

Ricarda, wann und wo begann
deine Waldorfschulzeit?
Eingeschult wurde ich 1971 in Rendsburg,
denn in Kiel gab es damals noch keine Wal-
dorfschule. Dank einer tollen Busgemeinschaft
war das möglich. Der Fahrer, Herr Weinreich,
war Angestellter der Rendsburger Schule und
klapperte mit seinem alten Bus jeden Morgen
in Kiel verschiedene Haltepunkte ab, in Molf-
see, in Schulensee, in der Wik. Wir waren ein
großer Tross, die Kleinen saßen vorne im Bus,
die älteren hinten. Erst in der Neunten wech-
selte ich nach Kiel. Ich bin übrigens das vierte
von fünf Kindern. Meine älteren Geschwister
gingen zur Staatsschule.

Wie sah es damals auf dem Gelände
der Kieler Waldorfschule aus?
Es gab da nur das Hauptgebäude und den
Sechseckbau. Ständig wurde gebaut. Meine
Eltern waren beide am Aufbau der Kieler
Schule beteiligt, haben z. B. Fußböden mit
verlegt. Da mein Vater Pastor war und meine
Mutter Religion studiert hatte, wurden beide
gefragt, ob sie übergangsweise Religionsunter-
richt erteilen könnten. Aus dem “Übergangs-
weise” wurden dann fünfzehn Jahre. Meine
Mutter unterrichtete die ersten fünf Klassen,
mein Vater ab der sechsten Klasse – das mach-
te er bis zu seiner Pensionierung.

Denkst du gerne an deine Schulzeit zurück?
Ja, meine lebhaftesten Erinnerungen beziehen
sich aber auf die ersten acht Jahre an der
Rendsburger Waldorfschule. Wir hatten in
Fräulein Lange – heute heißt sie Frau Schulz -
eine wunderbare Klassenlehrerin, die sich sehr
um uns gekümmert hat.

Und an wen erinnerst du dich gerne
an der Kieler Schule?
Natürlich an unseren Klassenbetreuer Herrn
Naujokat, den ich schon von der Rendsburger
Schule kannte. Gern denk ich auch an “Laufi”,
an Herrn Prahl, Herrn Drengenberg, Herrn
Hasselberg, Herrn Koch.

Worüber hast du deine Jahresarbeit geschrieben?
Über Heileurythmie. Ich hatte schon in Rends-
burg eine sehr überzeugende Heileurythmistin

als Lehrerin. In Kiel wurde dann Frau Teich-
mann meine Mentorin, eine kleine Frau, aber
eine ausdrucksstarke Persönlichkeit. Außerdem
hat meine Mutter mich dabei sehr unterstützt;
gemeinsam haben wir viele Bücher gewälzt.

Und das Klassenspiel?
“Die chinesische Mauer” von Max Frisch. Da
habe ich zwar mitgewirkt, mich aber erfolg-
reich geweigert, eine Rolle zu übernehmen. Ich
war einfach zu erschöpft von den vielen An-
forderungen in der Zwölften. Das war beim
Achtklassstück in Rendsburg (Nestroys ”Ein Jux
will er sich machen”) noch ganz anders; da hatte
ich gleich drei Rollen freiwillig übernommen.

Hast du aus heutiger Sicht Verbesserungs-
vorschläge für die Kieler Schule?
Ja, die zwölfte Klasse müsste entzerrt werden.
Ich hatte die Jahresarbeit, das Klassenspiel, die
Kunstreise nach Amsterdam und die Realschul-
prüfung, alles in einem Schuljahr. Das war
eindeutig zu viel. Außerdem sollte die Schule
aufpassen, dass sie nicht zu groß wird. Es ist ja
schön, dass sie so starken Zulauf hat, aber je
größer sie wird, desto mehr verwässert die
eigentliche Waldorf-Idee.

Was hast du nach dem Schulabschluss
gemacht?
Zunächst habe ich eine Kinderpflegerinnenaus-
bildung gemacht: zwei Jahre Schule und ein
Jahr Praxis in einer Familie. Das wollte ich aber
nicht bis zum Lebensende machen. Ich habe
dann in der Buchhandlung Erichsen & Nieren-
heim gearbeitet und mir nebenbei eine anthro-
posophische Buchhandlung in Stuttgart ange-
guckt. Ein Jahr später kam dann tatsächlich
die Meldung aus Stuttgart, dass ich dort an-
fangen kann. Das war natürlich traumhaft.
Dort wurde richtig buchhändlerisch gearbeitet,
jedes Buch sorgfältig ausgewählt
und nicht die Bestsellerliste rauf und
runter gearbeitet. Nach eineinhalb
Jahren wurde dann aber mein
Heimweh nach dem Norden zu groß,
denn meine ganze Familie lebte um
Kiel herum.

Bist du denn mit dem zufrieden,
was dir die Waldorfschule mit auf
den Lebensweg gegeben hat?
Ja, unbedingt. Sie hat mir das Rüst-
zeug gegeben, mit beiden Beinen
sicher im Leben zu stehen und mich
allein ernähren zu können. Ich ar-
beite nun in Hamburg in einer gro-

ßen Buchhandlung mit dreizehn Filialen. Ich
hatte anfangs gar nicht gewusst, dass ich
mehrere ehemalige Waldorfschüler unter
meinen Kolleginnen habe, sondern zunächst
nur bemerkt, da sind Menschen, die besonders
aufgeschlossen sind und irgendwie etwas
Zusätzliches haben.

Etwas Zusätzliches? Das musst du näher
erläutern! Wie meinst du das?
Vielleicht kann ich das mit einer Art Vorwurf
erklären, den mir mal meine Mutter machte.
Sie sagte zu mir: Du bist so furchtbar neugie-
rig. Ich hab ihr nur geantwortet: Dann hättest
du mich nicht auf die Waldorfschule schicken
dürfen! Rückblickend bewundere ich an beiden
Schulen (Rendsburg und Kiel), wie viele Gedan-
ken sich die Lehrer zu jedem Kind machen und
wie sie in ständigem Kontakt mit den Eltern
stehen. Das hab ich damals als Kind nicht
bemerkt. Ich bin auch froh, dass ich nicht mit
fünfzehn mit der Schule fertig war. Da war ich
ja noch ein halbes Kind. So hatte ich die Gele-
genheit, noch länger zu lernen und Dinge zu
erfahren, die ein normaler Realschüler nie zu
hören bekommt: Parzival, Goethe, Faust. Das
möchte ich nicht missen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Für den ELTERNBRIEF sprach Lothar Viehöfer
mit Ricarda Hagge.

SERIESERIESERIESERIESERIE
Eine ehemalige Kieler Waldorf-
schülerin: Ricarda Hagge
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Albert Benning ist seit sieben Jahren Ge-
schäftsführer der Freien Waldorfschule
Kiel. Im November dieses Jahres hat er sich
entschieden, dieses Amt aufzugeben. In
unserem Interview vom 18.11. 2005 ha-
ben wir über die Situation der Waldorf-
schulen im Allgemeinen und der Kieler
Waldorfschule im Speziellen gesprochen.
Anlass war die zu Beginn erwähnte, so
genannte Steinbeis-Studie zu Schülerko-
sten in Schleswig-Holstein.

Herr Benning, wodurch finanziert sich
eigentlich unsere Schule?
Die Finanzierung setzt sich zusammen aus
80 % Landeszuschüssen und 20% Eltern-
beiträgen.

Es gibt also nur diese beiden Quellen,
aus denen Geld kommt, sonst nichts?
Genau.

Handelt die Schule den Landeszuschuss
selbst mit dem Land aus, oder im Ver-
bund mit anderen Schulen?
Der Zuschuss wird über die durchschnittli-
chen Schülerkosten des Landes ermittelt.
Der Landesrechnungshof berechnet, was
ein staatlicher Schüler pro Jahr kostet, und
davon bekommen wir dann 80%. Die Wal-
dorfschulen sind in den Klassen 1-4 an die
Grundschulen, in den Klassen 5-13 an die
Gesamtschulen gekoppelt.

Interview mit dem Geschäftsführer Albert Benning
Werden die Schülerkosten jährlich neu
ermittelt, so dass dann auch der Betrag,
den die Waldorfschulen bekommen,
jährlich schwankt?
Im Prinzip ja. Wir haben mehr als 10 Jahre
lang immer wieder Kürzungen hinnehmen
müssen, weil die Schülerkosten ständig
nach unten gerechnet wurden. Dann gab
es im Herbst 2001 die Demonstration ge-
gen weitere Kürzungen. Damals hat die
Landesregierung gesagt: “Okay,  wir frieren
den Beitrag 3 Jahre lang ein, und anschlie-
ßend koppeln wir den Zuschuss an die
jährlichen Steigerungen der Personalko-
sten im Land.”

Nun hat es gerade das so genannte
Steinbeis-Gutachten gegeben, welches
im Auftrag der Stiftung der Software-
AG erstellt wurde. Dabei ist ja – kurz
gesagt – herausgekommen, dass die
Schülerkosten tatsächlich höher sind, als
der Landesrechnungshof angibt, dass sie
es seien. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Unsere Vermutung war,
dass die Landesregierung nur die Kosten
erfasst, die beim Land anfallen, also im
Wesentlichen Personalkosten und Verwal-
tungskosten. Die Kosten für die Gebäude
beispielsweise liegen aber bei den Gemein-
den. Das Steinbeis-Gutachten versucht
nun, alle schulrelevanten Kosten einzube-
ziehen. Das entspricht dann 100% der

Schülerkosten. Nimmt man dieses Gutach-
ten als Grundlage zeigt sich, dass die Wal-
dorfschulen eher nur ca. 60% der Kosten
erstattet bekommen, im Förderklassenbe-
reich sind es nur 47%.

Das ist ja ganz schön wenig.
Ja, die Hamburger Waldorfschulen haben
in diesem Zusammenhang den prägnanten
Slogan geprägt: 100 % Schule für 60 %
Zuschuss. Das Land geht davon aus, dass
es einhält, was im Gesetz steht, nämlich
80% der anerkannten Schulbetriebskosten
zu erstatten. Der Streit dreht sich darum,
was die Basis ist, also 100%.

Das heißt, das Gutachten entfacht kei-
nen neuen Streit?
Absolut nicht. Die Schulen in Hamburg
haben diese Auseinandersetzung schon vor
einigen Jahren geführt. Dort hat der Senat
auch reagiert, so dass dort heute 80% der
realen Kosten fließen. Aber im Endeffekt ist
nicht viel dabei herausgekommen, denn
die staatlichen Schulen sparen natürlich,
und durch die Einsparungen sinken die
realen Schülerkosten. Da ist also kein
Reichtum zu erwarten….

Kann die Freie Waldorfschule Kiel
eigentlich noch irgendwo sparen oder
eher nicht?
Im Steinbeis-Gutachen ist ja festgestellt
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worden, dass Schulen in freier Trägerschaft
wesentlich effizienter wirtschaften als
staatliche Schulen. Und dass an unserer
Schule noch viel Einsparpotenzial drin ist,
würde ich bezweifeln.

Welche Bedeutung könnte die Studie
dennoch für die weitere Diskussion
haben? Kann die Waldorfschule davon
profitieren?
Man wird das wohl durchstreiten müssen,
um zu einer reellen Berechnung der Schü-
lerkosten zu kommen. Ich sehe da aller-
dings keine großen Effekte. Sehen Sie sich
an, was gerade in Schleswig-Holstein pas-
siert: In Zukunft werden aufgrund der de-
mographischen Entwicklung weniger Kin-
der an den Schulen sein, so dass sehr viele
Schulen geschlossen werden. Und auch
das neue Schulgesetz wird Einsparungen
bringen. Die Regierung rechnet allein
durch die Abschaffung der gymnasialen
Oberstufe mit Einsparungen in Höhe von
10%. Es ist also zu erwarten, dass die
Schülerkosten sinken werden, und damit
könnten dann auch die daran gekoppelten
Zuschüsse für die Waldorfschulen sinken.

Was heißt Abschaffung
der gymnasialen Oberstufe?
Das Kurssystem soll zugunsten von Klas-
senverbänden abgeschafft werden. Man
hat dann wieder Schwerpunktoberstufen –

wie früher: naturwissenschaftlich-mathe-
matisch zum Beispiel – aber es gibt nicht
mehr diese Kurse wie jetzt und damit auch
keine Leistungskurse mit relativ wenig
Schülern pro Lehrer.

An sich finde ich das gut. Ich habe in
der gymnasialen Oberstufe eine Zunah-
me an Anonymität bei gleichzeitiger
Abnahme der Solidarität erlebt... Das
heißt aber doch auch, dass selbst, wenn
die Schulen in freier Trägerschaft eine
ehrlichere Berechnung der Schülerkosten
erreichen, netto nicht automatisch mehr
Geld fließt, weil die Schülerkosten ins-
gesamt sinken werden. Aber wenn die
Schülerkosten sinken, und man nicht
mal erreicht, dass sich die Berechnungs-
grundlage verbessert, wird der Netto-
Verlust noch größer sein. Also muss die
ehrliche Berechnungsgrundlage auf je-
den Fall her, oder?
Das sehe ich auch so. Generell muss ich
aber auch sagen, dass man seit 2003 wirk-
lich den Eindruck hat, sich in einem relativ
geschützten Rahmen zu bewegen. Der
Bildungsbereich ist derzeit gesamtgesell-
schaftlich ein privilegierter Bereich. Wenn
Sie berücksichtigen, welche Schwierigkei-
ten die Landesregierung hatte, den letzten
Haushalt aufzustellen – jedes Ressort mus-
ste Kürzungen hinnehmen - dann sehen
Sie auch: das Bildungsressort ist im We-

sentlichen davon ausgenommen. Es gibt
auch derzeit keine erkennbaren Versuche,
die Schülerkosten für Schulen in freier
Trägerschaft runterzurechnen. Politisch
würde das auch wohl nicht mehr in die
Zeit passen.

Ist das nur so, weil Bildung gerade ge-
nerell einen höheren Stellenwert hat
oder auch, weil sich die Einstellung zu
den Schulen in freier Trägerschaft geän-
dert hat?
Ich habe den Eindruck, dass sich die Ein-
stellung geändert hat. Das neue Schulge-
setz soll dies auch wohl deutlich machen.
So soll die Wartefrist für Schulneugrün-
dungen auf zwei Jahre gesenkt werden.
Vor zwei Jahren betrug die Wartefrist noch
vier Jahre, Inzwischen wurde sie auf drei
Jahre reduziert. Das halte ich für ein deutli-
ches Zeichen in Richtung der Initiativen,
die neue Schulen gründen wollen. Und
was auch neu ist im Schulgesetz: Es sollen
jetzt erstmals Schulen in freier Trägerschaft
in die Bedarfsplanung aufgenommen wer-
den.

Was bedeutet das?
Bisher wurden Schulen in freier Träger-
schaft immer ignoriert, d.h. die Bedarfspla-
nung für die Schulen in Kiel hat zum Bei-
spiel außer Acht gelassen, dass fast 1000
Schüler die Freie Waldorfschule Kiel besu-
chen. Das soll sich in Zukunft ändern. Es
wird also wirklich mit der Existenz der
Schulen in freier Trägerschaft gerechnet.

Womit hängt denn der neue Wind zu-
sammen? Ist das alles eine PISA-Nach-
wirkung?
Ich habe den Eindruck, dass es ganz stark
mit den PISA-Ergebnissen zusammen-
hängt. Das Selbstbewusstsein beispielswei-
se der Gymnasien - “wir sind gut” – ist
doch sehr erschüttert worden. Früher sind
Bildungspolitiker durch die Welt gefahren,
haben sich die Lehrpläne anderer Länder
angesehen und gesagt: “wir sind gut”. Was
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vielfach wohl nicht bemerkt wurde war:
Die anderen Schulen hatten vielleicht
einen niedrigeren Anspruch, aber die Schü-
ler sind “über die Latte” gesprungen. In
Deutschland sind sie häufig darunter
durchgesegelt. Mit anderen Worten: Der in
den Lehrplänen formulierte Anspruch ist in
vielen Fällen eigentlich nicht erreicht wor-
den. Erst als im Zuge von PISA die Lerner-
folge systematisch erforscht wurden, wur-
de dies deutlich. Und PISA hat auch ge-
zeigt, dass wir beispielsweise im Hinblick
auf die Abiturientenquote weltweit sehr
schlecht dastehen.

Das heißt, nur sehr wenige, die eine
Schullaufbahn beginnen, beenden sie
mit dem Abitur?
Richtig.

Ich dachte, es machen immer mehr
Leute Abitur?
Die Frage, was ist ausreichend, ist ja so
allgemein schwer zu beantworten. Wenn
man den höheren Schulabschluss als Vor-
aussetzung für gute berufliche Chancen
sieht, die sich jungen Menschen nach der
Schule eröffnen, haben wir definitiv zu
wenig Abiturienten in Deutschland.
Es gibt eine Untersuchung der Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft unter der Lei-
tung von Professor Lenzen. Die Studie ging
der Frage nach, was in 10-15 Jahren ge-
sellschaftlich bzw. auf dem Bildungssektor
geleistet sein muss, damit wir unseren
heutigen Lebensstandard lediglich halten
können. Das Ergebnis war: Wir brauchen
einen viel höheren Anteil an hoch qualifi-
zierten Schülern als bislang.  Man kann
davon halten was man will, die Struktur der
Arbeitswelt ist nun mal eine direkte Folge
des Zustandes der Wirtschaft und der Tech-
nologieentwicklung.
Tatsächlich benötigen wir innerhalb eines
Jahrganges rund 50% Abiturienten. Das
heißt, alle, die jetzt eingeschult sind, müs-
sten eigentlich schon ein anderes Bil-
dungssystem haben, welches ihnen eine
höhere Chance einräumt, einen hohen
Bildungsabschluss zu erreichen. Wir haben
also jetzt schon eine Situation, in der wir
dringend reagieren müssten.

Auch weil wir demographisch ab 2012
eher auf einen Arbeitskräftemangel zu-
steuern?
Ja. Zumindest was die höher qualifizierten
Tätigkeiten angeht.

Und dieses neue Schulgesetz, wann
kommt das denn?
Es soll Mitte 2006 fertig sein und vielleicht
auch schon im nächsten Jahr verabschie-

det werden. Da wird mit Hochdruck dran
gearbeitet, und es bringt Neuerungen wie
Zentralabitur sowie eine auf 12 Jahre ver-
kürzte Schulzeit.

Stichwort Zentralabitur: Ist das für uns
das wesentliche neue Element im neuen
Schulgesetz oder gibt es auch andere
Dinge, die für Waldorfschulen eine Be-
deutung haben können?
Das Wesentliche sind wohl das Zentralab-
itur und die verkürzte Schulzeit. Letztere ist
natürlich für die Waldorfschulen ein Pro-
blem.

Wie könnte denn die Waldorfschule
darauf reagieren, vor allem: Wenn sie
sich die Freiheit nimmt, weiterhin
13 Jahre anzubieten, wie sieht es dann
mit der Finanzierung aus?
Es gibt dazu Erfahrungen aus anderen
Bundesländern. Und bislang hat noch kein
Bundesland den Waldorfschulen die Finan-
zierung des 13. Jahrgangs verwehrt. In
Hessen hat man zum Beispiel das 12 –
jährige Gymnasium eingeführt, aber die
Gesamtschulen können dort weiterhin
13 Jahre anbieten. Dort existieren wohl
beide Schulformen nebeneinander und die
Waldorfschulen sind bei 13 Schuljahren
geblieben. Es gibt aber auch schon Ansätze,
den Waldorflehrplan auf eine 12-jährige
Schulzeit bis zum Abitur zu kürzen.

Aber für Schleswig-Holstein muss man
davon ausgehen, dass es die Schulzeit-
verkürzung für alle Regelschulen ver-
bindlich sein wird?
Das wird wohl so sein. Allerdings erst nach
einer doch wohl längeren Übergangszeit.

Im Sommer 2005 gab es im brand eins
einen Artikel über Rüdiger Iwan, der mit
Jugendlichen so genannte Portfolioar-
beiten (—> s. Verweis am Ende des In-
terviews) macht und dabei mit großen
Konzernen wie DaimlerChrysler zusam-
menarbeitet. Gibt es Überlegungen, Vi-
sionen oder Beispiele dafür, dass Schu-
len so einen Weg gehen und sich be-
wusst mit einem größeren Konzern ver-
bünden, der bspw. jedes Jahr eine grö-
ßere Summe Geld in die Schule spült
und im Gegenzug eine ganze Reihe
Schüler bekommt, die dort Praktika ma-
chen usw. Weil man dem Konzern viel-
leicht schmackhaft machen konnte, dass
Schüler dieser Schule dem Unternehmen
– wenn sie sich eines Tages für eine
Ausbildung oder einen Job dort ent-
scheiden - sehr gut tun?
Ganz generell ist ja immer die Gefahr, dass
sich die Sponsoren nicht aus der inhaltli-
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chen Arbeit der Schule heraushalten. Den-
ken Sie an ein Sportfest, dass von Coca-
Cola gesponsert wird – damit hätten viele
sicher ein Problem. In anderen Bereichen
gibt es natürlich durchaus schon Zusam-
menarbeit, auch wir haben ja im Rahmen
unserer Industrie- und Sozialpraktika be-
reits Verbindungen zu Unternehmen. Aber
dass ein Unternehmen eine Schule direkt
sponsert, das ist schon eher unwahr-
scheinlich.

Aber möglich?
Möglich sicher, nur müsste gewährleistet
sein, dass kein direkter Zugriff auf die In-
halte der Schule möglich ist. Da liegt mei-
nes Erachtens die Hemmschwelle. Es gibt
einen Fall in Bayern, wo zwei  Bauunter-
nehmer eine Realschule finanziell kräftig
unterstützen wollten. Die Schule hat letzt-
lich “nein” gesagt, weil sie befürchtete,
dass jetzt plötzlich alles wirtschaftlich
ausgerichtet würde.
Was man hingegen denken könnte wäre,
eine Stiftung dazwischen zu schalten, und
Unternehmen dann für eine Idee zu begei-
stern. Das müssten Unternehmen sein, die
in Bildungsprojekte investieren wollen, weil
sie Bildung als einen gesellschaftlich we-
sentlichen Wert erkannt haben.

Aber ich spende doch als Unternehmer
nur dann, wenn ich genau weiß, dass
das, was ich spende, genau dahin geht,
wo ich sie haben will.
Das stimmt natürlich, weil Unternehmen
eben nicht einfach so drauf los investieren,
sondern sich schon genau überlegen, wo
und wie sie sich engagieren. McKinsey
zum Beispiel investiert massiv in frühkind-
liche Erziehung.

McKinsey?
Ja. McKinsey hat gesagt: “wir haben ein
Bildungsproblem in Deutschland und wir
wollen uns dort engagieren”. Dann haben

sie untersucht, wo das Hauptproblem liegt
und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass
das in der vorschulischen Erziehung liegt.
Dort muss man also eingreifen, denn alles,
was danach kommt, ist zu spät. Die Bosch-
Stiftung macht das auch. Frühkindliche
Erziehung ist das Thema schlechthin im
Moment. Da wird unheimlich viel Geld
bewegt.

Noch mal zurück zu unserer Schule:
Sehen Sie hier irgendeine Möglichkeit,
die über das hinausgeht, was bislang an
beispielsweise Industriepraktika, etc.
existiert, also ein echtes langfristiges
und nennenswertes Engagement eines
oder mehrerer Unternehmen, ob mit
oder ohne Stiftung dazwischen? Ist das
eine Vision, die in der Schule lebt oder
eher nicht?
Nein. Sie wissen ja selbst, was Sie brau-
chen, um so etwas anzuschieben. Zum
Beispiel Verlässlichkeit und Langfristigkeit,
eine Schule die sagt “das sind wir, das sind
unsere Ziele, so wollen wir sie erreichen
und so stellen wir fest, dass wir sie erreicht
haben” usw.

Okay, das wird schwierig… Dennoch: Die
finanzielle Situation der Schule scheint
mir tendenziell immer eher “auf Naht
genäht”, und die Lehrkräfte sind im
Vergleich mit ihren Kolleginnen und
Kollegen an Regelschulen äußerst
schlecht bezahlt. Wäre es nicht schöner,
wenn man sich nicht Gedanken darüber
machen müsste, ob das Geld reicht als
darüber, was man damit macht?
Natürlich. Und tatsächlich hat eine Schule
in freier Trägerschaft hier eine ungeheure
Gestaltungsfreiheit. Wir können selbst
bestimmen, wie zum Beispiel eine Stun-
dentafel aussehen soll. Und die Höhe der
Gehälter hängt natürlich damit zusammen,
wie viel Lehrerdeputate wir haben. 80%
unseres Haushaltes sind Personalkosten.

Man muss also einmal formulieren, was
man will: will man den Schwerpunkt auf
eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter
legen oder eher auf Vielfalt im Unterricht.
Dazu gibt es natürlich sehr unterschiedli-
che Auffassungen, auch innerhalb der
Lehrerschaft. Aber wenn man weiß, wohin
man will, bietet eine Schule in freier Trä-
gerschaft alle Möglichkeiten. Die Tatsache,
dass dieses Steuerungsinstrument da ist,
wird meines Erachtens nicht ausreichend
genutzt.

Um das Thema Finanzen abzuschließen:
Wie schätzen Sie die Entwicklung der
finanziellen Situation der Freien Wal-
dorfschule Kiel beziehungsweise der
Schulen in freier Trägerschaft in den
nächsten 10 Jahren ein? Wird das eher
schwieriger oder eher – durch PISA 1 bis
x – leichter?
Ich glaube, dass die Nachfrage nach Schu-
len in freier Trägerschaft noch steigen wird.
Das sehen Sie auch an unserer Schule: wir
haben derzeit einen Höchststand bei den
Schülerzahlen und wir müssen immer
noch Schüler abweisen. Und das gilt auch
für andere Schulformen in freier Träger-
schaft. Im Augenblick gibt es einen Boom
an Schulneugründungen in Deutschland.
Allein in Kiel soll es 8 Gründungsinitiativen
geben. Die Nachfrage nach anderen als
den staatlichen Bildungsangeboten scheint
im Moment sehr groß zu sein.

Dass die Nachfragen nach anderen Bil-
dungsangeboten als Regelschule sehr
groß ist, wundert mich nicht, aber wieso
auch und gerade nach Waldorfschulen?
Mein Gefühl nach PISA war, dass die
reflexhafte Reaktion darin bestand, mit
Mathe und Englisch möglichst pränatal
zu beginnen zu wollen. Also kognitiver
Drill vorne und hinten. Nun sind die
Waldorfschulen ja nicht gerade dafür
bekannt, dass sie mit kleinen Kindern
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kognitiv hart zur Sache gehen. Dazu
kommen Vorurteile wie “Die lernen da
zwar Stricken aber nicht lesen und
schreiben” – wieso gibt es dann nach
PISA so einen Run auf die Waldorfschu-
len?
Es ist vermutlich nur ein Teil der Eltern,
denen die pränatale Ausbildung ihrer Kin-
der am Herzen liegt, wie Sie sagen. Ent-
scheidend ist wohl eher: Die PISA-Studie
zeigt sehr deutlich, warum und wo Wal-
dorfschulen ihre Stärken haben - und wie
man erreichen kann, worüber wir eben
sprachen, also eine höhere Quote an Ab-
iturienten, auch wenn das nicht das primä-
re Ziel der Waldorfschulen ist. Zum Beispiel
durch heterogene Lerngruppen. Die Vor-
stellung, die man früher hatte, nämlich die
Kinder aufzuteilen, homogene Lerngruppen
herzustellen und dadurch am Gymnasium
besonders erfolgreich zu sein, ist inzwi-
schen als Illusion entlarvt worden. Man
weiß heute, dass in der Mittelstufe manche
Realschulklasse leistungsfähiger ist als die
entsprechende Klasse des Gymnasiums.
Und wenn man wie ich an einer Waldorf-
schule unterrichtet hat, weiß man, dass
diese heterogenen Lerngruppen gerade für
die schwachen Schüler eine ungeheure

Chance bieten können. Diese Schüler erle-
ben dann, dass es da, wo sie selbst mit dem
Denken vielleicht aufhören, bei den ande-
ren unter Umständen erst richtig losgeht.
Wenn man zum Beispiel schwächere und
sehr gute Schüler zusammen arbeiten
lässt, profitieren beide davon: Man lernt nie
besser, als wenn man selbst Wissen wei-
tergibt. Ein weiterer Aspekt ist, dass man
nicht sitzen bleibt. Die erfolgreichen PISA-
Länder machen das genauso. Und bei uns
sehen wir ja auch: Schülerbiografien lau-
fen oft nicht ohne Brüche,  da gibt es Del-
len aus verschiedensten Gründen, aber sie
bleiben in einem stabilen sozialen Verband.
Diese ganzen Bereiche werden eben auch
von vielen Eltern gesehen. Sie erleben, dass
diese Elemente der skandinavischen Schu-
len an Waldorfschulen verwirklicht sind,
und dass das nicht zu schlechten Ergebnis-
sen führt. Im Gegenteil. Unsere Abiturien-
tenquote liegt zum Teil bei 50-60% eines
Jahrgangs.

Dann hätten wir ja das, was die erwähn-
te Studie fordert, schon erreicht.
Richtig. Man muss natürlich sehen, dass
unsere Schüler gewisse Problematiken
nicht aufweisen, die in der durchschnittli-
chen Regelschule auftreten, beispielsweise
Sprachproblematiken aufgrund hoher Aus-
länderanteile undsoweiter. Ansonsten ist
aber auch bei uns die Streuung über alle
Schichten recht gut gegeben.

Eine andere Frage in diesem Zusammen-
hang: Ein zentrales Element, das zum
Nichtsitzenbleiben und zu den heteroge-
nen Lerngruppen dazu kommt, ist ja das
Fehlen eines Leistungsdrucks im klassi-
schen Sinne. Was ich häufig in Gesprä-
chen erlebe ist eine leichte Angst, das
eigene Kind könnte nicht genug geför-
dert oder gefordert werden. Vor diesem
Hintergrund: Welchen Leistungsbegriff
halten Sie für die Waldorfschule bzw.
für die Schüler für angemessen?
Waldorfschule wird gesellschaftlich sicher
nicht als Leistungsschule betrachtet. In der
allgemeinen Wahrnehmung tendiert die
Waldorfschule vielmehr in die von Ihnen
genannte Richtung, nach dem Motto –
pflanze in der ersten Klasse einen Baum,
wenn er in der 12. Klasse noch steht, be-
kommst Du einen Abschluss.

Den kannte ich noch nicht….
Aber der Leistungsbegriff ist heute ein
anderer. Oder besser: Man merkt, dass man
einen veränderten Leistungsbegriff
braucht. Es muss gerade darum gehen, das
Bemühen der Schüler anzuerkennen. Je-
mand der nicht so begabt ist, leistet unter

Umständen viel mehr in seinem Bemühen
um Verstehen und Erfolg als jemand, dem
das gesamte Wissen einfach zufällt. Man
muss das als Wert deutlich machen, “sich
zu Bemühen”. Es geht meines Erachtens
darum, die Kinder dabei zu unterstützen,
dass sie das entwickeln können, was in
ihnen veranlagt ist.

Das bedeutet: Der klassische Leistungs-
begriff sagt “Leistung ist vorhanden,
wenn das erbracht worden ist, was er-
wartet wurde - und das wird gemessen
durch Noten.” Dagegen haben Sie einen
Begriff von Leistung der meint “Lei-
stung bedeutet, dass sich jeder an-
strengt, dass zu erreichen, was er will
und was auch ihm gemäß ist. Und wenn
diese Anstrengung da ist, ist das schon
Leistung.” -  Es geht also vor allem dar-
um, Schülern zu helfen herauszufinden,
was ihnen gemäß ist, was ihr Ziel ist und
wie man sie dabei unterstützen kann?
Genau. Wenn man Schüler aus der Schule
entlässt, die das erreichen können, was sie
sich vornehmen, dann hat man doch
schon viel erreicht, oder?

Allerdings. Und wenn es auch heißt, rein
quantitativ würde ja an der Waldorf-
schule nicht soviel gelernt wie an der
Regelschule, muss man sich ja auch klar
machen, dass selbst das, was ein Top-
Schüler an einer Regelschule im Laufe
von 13 Jahren an Wissen aufnehmen
kann, ein Nichts ist im Vergleich zum
Weltwissen…
…welches zudem eine sehr kurze Halb-
wertzeit hat. Die Erfahrung, die ich als
Waldorflehrer gemacht habe, zeigt, dass
man durch den Epochenunterricht den
Stoff in einer großen Intensität an die
Schüler heranbringen kann. Wichtig
scheint mir dabei, dass Schüler wissen, das
Lernen hört mit dem Ende der Schulzeit
nicht auf: mein Wissen und meine Fähig-
keiten müssen sich mit mir weiter entwik-
keln.
In der europäischen Bildungsdiskussion
versucht man seit längerem so genannte
kompetenzorientierte Lehrpläne anzustre-
ben. Man beschreibt dabei nicht mehr
abstrakt Lernziele, sondern die Kompeten-
zen, die ein Schüler erwerben soll. Das ist
ein Schritt weg von dem bisherigen, ab-
strakten Intelligenzbegriff in Richtung der
Fähigkeiten, die erworben werden sollen.
Das ist meines Erachtens auch im Hinblick
auf heutige Berufsbiographien wichtig.
Denn die sind heute so offen wie nie zuvor.
Es gilt nicht mehr “einmal Tischler – immer
Tischler”. Was man beispielsweise als Auto-
mechaniker bei VW lernt, ist nach 5 Jah-
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ren nicht mehr anwendbar. Es kommt also
darauf an, die Fähigkeit zu vermitteln,
immer wieder bereit zu sein für weiteres
Lernen und auch dazu, seine Berufsbiogra-
phie selber zu gestalten.
Wer also aus der Schule kommt und lern-
bereit und lernfreudig ist, wer dann das
Gefühl hat “jetzt fange ich an, selbständig
etwas zu lernen, weil ich gelernt habe, zu
Lernen”, der wird auch seinen Weg ma-
chen.

Noch ein Themawechsel: Gibt es schon
ein Datum für die Inbetriebnahme der
Erweiterungsbauten?
Der Plan für den Förderklassenstart liegt bei
März 2006, aber ich will mich mit Progno-
sen sehr bedeckt halten, es hat ja bis jetzt
schon so lange gedauert.

Warum eigentlich?
Einmal aufgrund baulicher Verzögerungen.
Wir hatten aber auch ein Interesse daran,
es nicht zu schnell gehen zu lassen, weil
wir in der Bilanz des Fördervereins eine
größere Umsatzsteuerrückforderung hat-
ten. Das ist eine alte Geschichte vom An-
fang der 90er Jahre, und diese Forderung
freut die Banken natürlich nicht, wenn sie
einen Kredit finanzieren soll. Gegen diese
Rückforderung haben wir geklagt und der
Verhandlungstermin war für diesen Herbst
avisiert. Just in diesen Tagen haben wir den
Prozess gewonnen. Das ist also vom Tisch.
Jetzt werden die Kreditverträge zügig ge-
macht. Denn unsere Position gegenüber
den Banken ist jetzt – mit  zwei entschul-
deten Vereinen – deutlich besser. Nach-
dem wir bisher die Baumaßnahmen aus
den Zuschüssen zum Ausbau der offenen
Ganztagsschule (IZBB) gezahlt haben,
stellen wir jetzt die eigenfinanzierten Ge-
bäudeteile (Förderklassen) fertig.

Das ist ja eine heikle Geschichte.
Ja, und dabei konnte man auch viel dar-
über lernen, wie schwierig es heute ist,
Kredite zu bekommen. Wir sind da als

Schule noch in einer privilegierten Situati-
on, weil wir Zuschussempfänger sind.

Unsere Schule ist ja eine so genannte
offene Ganztagsschule. Das ist sie, weil
sie dreimal pro Woche mindestens 7
Stunden Unterrichtsangebot hat. Aber
abgesehen vom Status: Wenn die Erwei-
terungsbauten fertig sind – wie wird
dann das Konzept “offene Ganztags-
schule” mit Leben gefüllt? Oder ist das
noch alles in der Entwicklung?
Sowohl als auch. Wir haben ja schon eine
ganze Reihe von Angeboten, die man unter
dem Thema “offene Ganztagsschule” sub-
sumieren kann und die prinzipiell allen
offen stehen. Beispielsweise die Segel-AG,
Chor, Trompetenorchester, Kletter-AG,
Sport-AGs etc. Daneben muss es sicher
noch neue Angebote geben, die noch zu
entwickeln sind.

Der handwerkliche Teil der boost scheint
ja nun auszulaufen. Was passiert denn
dann mit den Gebäudeteilen, die dafür
vorgesehen worden waren. Ist das schon
klar?
Nein, bislang noch nicht, es wird daran
gearbeitet.

Eine letzte Frage: Sie werden in abseh-
barer Zeit Ihren Posten als Geschäfts-
führer der Freien Waldorfschule Kiel
niederlegen. Wie kam es dazu, und was
sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich habe die Geschäftsführung 1998 in
einer sehr schwierigen Phase der beiden

Vereine übernommen. Jetzt sind die Verei-
ne wirtschaftlich konsolidiert, also eine
Gelegenheit, seine eigene Tätigkeit zu
überdenken. Ich war ja lange Zeit Lehrer
dieser Schule und der Verzicht auf das
Unterrichten ist mir in der Vergangenheit
nicht leicht gefallen.
Die Arbeit als Geschäftsführer habe ich als
sehr interessant und abwechslungsreich,
aber auch als sehr kraftraubend erlebt. Ich
bin mir nicht sicher, ob ich künftig noch
genügend Engagement für die jetzt anste-
henden Aufgaben in der Schule aufbringen
kann. Von daher ist es vielleicht besser,
wenn ein jüngerer Nachfolger diese Arbeit
übernimmt.
Im Moment ist aber noch offen, wann eine
Übergabe stattfinden kann. Ich werde in
jedem Fall für eine Einarbeitung des Nach-
folgers (Nachfolgerin) zur Verfügung ste-
hen. Was meine Pläne für die Zukunft
angeht, sehe ich im Moment noch nicht so
klar. Vielleicht werde ich wieder Lehrer.
Herr Benning, vielen Dank für das Ge-
spräch!

Für den ELTERNBRIEF sprach Peter Schottes
mit Albert Benning

Weiterführende Informationen:
- zu Rüdiger Iwan und seinen Folioarbeiten:

brand eins, Ausgabe XX,
http://www.brandeins.de

- zum schleswig-holsteinischen Schulge-
setz: www.schulrecht-sh.de/schulgesetz/



12

Eng beieinander sitzt die Theatergruppe
der Oberstufe nach Ende des Stücks auf
der Bühne, um die Fragen aus dem Publi-
kum zu beantworten. “Führt Ihr das
Stück noch ein mal auf?” fragt ein Zu-
schauer. “In Berlin...” antwortet Timm
Kaminski, Darsteller des Mischa, mit
einem verschmitzten Lächeln. Und be-
stimmt ist niemand im Publikum, der
nach dieser bewegenden Aufführung
daran zweifelt, dass “Gänseblümchen –
oder ein Tod unter vielen” bei dem Bun-
deswettbewerb “AIDS on stage” ganz
vorne dabei sein wird.
Die Geschichte von Madeleine, die als
16-jährige (dargestellt von Christina
Bolduan) erfährt, dass sie HIV-positiv ist,
erzählt in Episoden, wie sich ihr Leben
schlagartig verändert. Sie lernt Mischa
kennen, “diesen Asozialen”, wie ihre
Freundinnen sagen, deren Gedanken
sich ausschließlich um Mode, Reisen

Theatergruppe erreicht den
4. Platz im Bundeswettbewerb!

und Partys drehen, die mit Halbwissen
und Vorurteilen gespickt ihre Meinung
zur Krankheit AIDS kundtun (so schmerz-
lich Madeleine erkennt, dass ihre Freun-
dinnen sich von ihr abwenden, ist die Café-
Szene dennoch witzig und schrill gelun-
gen). Die Krankheit bricht bei ihr aus, und
lediglich Mischa und dessen ebenfalls
infizierter Freund Tommy
(gespielt von Tobias Kleinert) halten zu ihr.
Unbehaglich nahe rückt dem Zuschauer
die Geschichte. Spätestens, als das Ge-
spräch zwischen Madeleine und Tommy
über die Krankheit, über das “nach-dem-
Tod” verstummt und Tommy die verzwei-
felte Madeleine zum Klavier führt und ihr
“Let it be” vorspielt, ist es vorbei mit allem
Schmunzeln aus den vorherigen Szenen.
Die Episoden werden rückblickend erzählt
von der  19-jährigen Madeleine (dargestellt
von Sina Leuenhagen), geisterhaft ge-
schminkt, so dass der Zuschauer nicht

recht weiß, ob hier die vom Endstadium der
Krankheit gezeichnete oder bereits verstor-
bene Madeleine zu ihm spricht.
Mischa bringt ihr ein Gänseblümchen von
Tommy ans Krankenbett, ihr gemeinsames
Symbol der Hoffnung, weil Tommy ihren
Zustand nicht erträgt und sie nicht mehr
besuchen will. Mischas nachdenklich
stimmender Schlussmonolog beendet das
Stück.

In 2 Schüler- und 2 Abendvorstellungen
hat die Gruppe ihr ohne fremde Hilfe selbst
geschriebenes und einstudiertes Stück im
Musiksaal aufgeführt. Von Mitschülern,
Lehrern, Eltern und Gästen gab es, oft noch
mit Tränen in den Augen, begeistertes und
hoch verdientes Lob. Beeindruckend, wie
sehr die Schüler während der Monate der
Proben und Vorbereitungen gewachsen
und als Gruppe zusammen-gewachsen
sind.

Aus 99 Einsendungen hat eine prominent
besetzte Jury die 3 Preisträger gewählt, die
ihr Stück im Februar 2006 in Berlin auf-
führen werden. “Gänseblümchen – oder
ein Tod unter vielen” wurde auf den 4.
Platz gewählt. Dieses phantastische Ergeb-
nis ist eine tolle Anerkennung für die in-
tensive gemeinsame Arbeit. Herzlichen
Glückwunsch!

Wer die Aufführungen verpasst hat, kann
eine DVD mit dem Stück für 4,00€ bei
Marek oder Sina in der 11a bestellen.

      Jochen Prestien

„Gänseblümchen oder ein Tod unter vielen“
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ad fontes bedeutet “zu den Quellen”.
Die ad fontes - Gruppe ist eine Ge-
meinschaft von selbständigen Hand-
werksbetrieben mit sieben Standpunk-
ten in ganz Norddeutschland. Die ad
fontes Gruppe gibt es seit 1987.

Der Geschäftsführer in Kiel ist Henning
Riecken. Zur Solartechnik kam der 41
jährige über seine Lehre zum Gas-
Wasser- Installateur. Im Anschluss
daran absolvierte er seinen Zivildienst
bei dem anthroposophischen Rudolph-
Steiner- Kindergarten in Kiel. Während
dieses Zivildienstes baute er damals
schon seine erste Solaranlage.

Nach dem Zivildienst ließ Henning
Riecken sich zum Heilpraktiker ausbil-
den, verlor gleichzeitig aber nie das
Interesse für die Solarenergie und ent-
schied sich 1996, in diesem Bereich,
den Schritt in die Selbständigkeit zu
wagen. Er begann als 1- Mann Betrieb.
Mittlerweile ist es ihm jedoch gelungen
6 weitere Arbeitsplätze zu schaffen.
Dem Kieler war es immer wichtig in
einem zeitgemäßen ökologischen Be-
reich zu arbeiten. Das ist ihm mit der
ad fontes Gruppe gelungen. Die von ad
fontes installierten Anlagen stehen
überall in Norddeutschland beispielge-
bend für moderne,
umweltfreundliche Technik und effek-
tive Einsparung von fossilen Brennstof-
fen und Emissionen. Dabei hat sich ad
fontes auf ökologische Gesamtkonzep-
te, wie z.B. Sonnenenergie in Verbin-
dung mit Holzheizung, Gasbrennwert-
technik und Pelletheizung, sowie der
Kombination von umweltbewusster
Energieerzeugung und Energierückge-
winnung durch Lüftungsanlagen spe-
zialisiert.

ad fontes deckt den gesamten Bereich
in der Solarenergie ab: Von der Solaran-
lage für Einfamilienhäuser über Warm-
wasser- Solaranlagen für Behörden bis
hin zu großen Bürger- Photovoltaikan-
lagen.
Seit ca. 200 Jahren verbrauchen die

Menschen zusätzlich die fossilen Ener-
gievorräte. Erreicht wurde damit ein
enormer technischer Fortschritt. Im
gleichen Zug wurden aber auch un-
übersehbare Klimaschäden verursacht.
Der Wechsel zu regenerativen Energien
bedeutet keinen Verzicht auf den übli-
chen Komfort, da es die heutige Tech-
nik ermöglicht von fossilen Energien
unabhängig zu werden.

Der vierfache Vater pendelt häufig
zwischen der Insel Föhr und Kiel, da
seine Kinder und seine Frau Birgit
Wildeman dort leben. Beide sind der
Ansicht, dass die Insel ein idealer Ort
ist für Kinder um naturverbunden und
in Meeresnähe aufzuwachsen. Das
Meer war für den gebürtigen Kieler
schon immer sehr wichtig.

Anzeigenkunden stellen sich vor –
ad fontes Solartechnik in der Koldingstraße
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Mitte des Jahres, noch lange bevor wir
nach Italien fuhren, begannen die Pro-
ben für unser 12.KlassSpiel. Es sollte die
Dreigroschenoper von Bertolt Brecht
werden. Zurück aus Italien folgten dann
Schlag auf Schlag die Proben: Woche für
Woche, zuerst, dann Tag für Tag. Zwi-
schendurch durften wir noch zusehen,
wie die Para ihr Stück auf die Bühne
brachte und uns Gedanken machen, ob
wir genauso gut werden… Unsere Herbst-
ferien verbrachten wir auf der Bühne

Ein Klassenspiel -

WAS IST EIN DIETRICH GEGEN EINE AKTIE?
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- Die Dreigroschenoper
und die 14 Tage danach war auch an
nichts anderes mehr zu denken, als an
Theater. Allerdings kam noch eine
Matheepoche hinzu, die auch abge-
schlossen werden wollte, was den
Schulalltag sehr stark belastete. Wir
ernährten uns von Espresso, heiß und
kalt und von der Aufregung vor der Auf-
führung. Auch kleine Partypausen gaben
unserer psychischen Verfassung wieder
Auftrieb—DENN WOVON LEBT DER
MENSCH? Am 27.10.2005 hatten wir

dann die Generalprobe und alles lief
einigermaßen gut. Die Aufführungen
waren dann aber der wahre Hammer!
Wir wurden immer besser und hätten
wohl locker noch im Theater auftreten
können. Das alles wäre natürlich un-
denkbar gewesen ohne die psychische
und physische Unterstützung von Kate
Simmons und Martin Schmusch.

Siegfried Manleitner
Fotos Jan Ziegler

ERST KOMMT DAS FRESSEN, DANN KOMMT DIE MORAL!

DENN MAN SIEHT NUR DIE IM LICHTE,
DIE IM DUNKLEN SIEHT MAN NICHT!

WAS IST DER EINBRUCH IN EINE BANK
GEGEN DIE GRÜNDUNG EINER BANK?
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Zum Freitag, den 10. und Samstag, den 11. Februar 2006 lädt der
Eltern- Lehrer-Schüler-Kreis zu einem pädagogisches Wochen-
ende ein, an dem alle Eltern, Oberstufenschüler und Interessierte
die Möglichkeit haben, die Besonderheiten der Waldorfschule zu
erleben. Der Titel lautet

Waldorfschule — Warum?
Ein Gang durch die Schuljahrsiebte Die Entwicklung des Kindes
erläutert an einem Beispiel aus dem Unterricht in den Klassen 1
bis 12. Das Wochenende beginnen wir am Freitag mit Musik, Dar-
bietungen und Mittanz. Am Samstag werden theoretische Teile, in
denen auch Oberstufenschüler berichten, und praktische Teile, in
denen Erfahrungen (der Schüler) nachvollzogen werden können,
angeboten. Oberstufenschüler bieten eine Kinderbetreuung an.
Für das leibliche Wohl werden Büffets zusammengestellt, für die
um Spenden gebeten wird. Der Unkostenbeitrag wird 5 € betra-
gen. Dieses und weitere Details entnehmen Sie bitte dem Falt-
blatt, das nach den Weihnachtsferien per Ranzenpost verteilt wer-
den wird, oder den Plakaten, die dann in der Schule hängen wer-
den.

professionell - individuell - unabhängig

www.globalyze.de

Online-
Aktienanalysen

Pädagogisches Wochenende
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Liebe Leserinnen und Leser des Elternbriefs,
Ihre Meinung zum Elternbrief interessiert uns! Deshalb sind wir auf Ihre Antworten gespannt:

1. Der Elternbrief  bringt in seinen vier Jahresausgaben eine Vielfalt an Rubriken.
Bitte kreuzen Sie 3 Themenbereiche an, die Ihnen besonders wichtig sind:

O  Berichte über Klassenfahrten O  Das Ehemaligen-Interview

O  Berichte über Jahresarbeiten O  Das Lehrer-Interview

O  Neues aus dem Basarkreis O  Berichte von der Bundeselternratstagung

O  Neues aus dem Arbeitskreis TABV O  Berichte aus dem Landeselternrat

O  “Rückbrief” – aus dem Elternbrief  vor 10 Jahren O  “Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule, weil...”

O  Berichte aus der BOOST O  Anzeigenkunden stellen sich vor

2. Kreuzen Sie bitte alle Aussagen an, die für Sie zutreffend sind:    Der Elternbrief

O  ist seriös und glaubwürdig O  zeigt unterschiedliche Blickwinkel

O  ist harmonisch und ausgewogen O  berichtet kritisch/kontrovers

O  ist zu umfangreich O   erscheint zu selten

3. Folgende Themen werden mir bisher zu wenig behandelt:

4. Folgende Themen halte ich für überflüssig:

5. Ich habe folgende Anregungen/Kommentare zum Elternbrief:

6. Was denken Sie über die “Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel”?

7. Ich möchte den Elternbrief  regelmäßig als PDF-Datei an die folgende Email-Adresse geschickt bekommen:

8.   Ich bin O  Mutter O  Vater O  Lehrerin O  Lehrer

O  Schülerin O  Schüler O  . . . . . . . .

Wir freuen uns, wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt ins Fach des Eltern-Lehrer-Kreises im Schulbüro legen.
Sie können den Fragebogen aber auch in den Briefkasten am Anschlagbrett des Eltern-Lehrer-Kreises werfen.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage!

Platz für Ihre Anregungen finden Sie auf der Rückseite.

Vereinigung der Ehemaligen und
Freunde der Kieler Waldorfschule e. V.
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Anmerkungen
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Im Bergdorf Azzano am Monte Altissimo in der Nähe
der Steinbrüche von Carrara mit dem weltweit größ-
ten bekannten Marmorgebiet ...und in Florenz, der
Hauptstadt der Toscana am Arno-Fluss mit rund
400.000 Einwohnern.

Fotos: Lea Claassen, Benedict Layden, Lina Stagneth

Impressionen von der Italienfahrt der Klasse 12b
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heft der Erziehungskunst auf. Kennzeich-
nend ist wie schon zuvor, dass es kein ein-
heitliches Konzept gibt, sich aber die vielfälti-
gen Ansätze gegenseitig bereichern und
ergänzen.
Die Hardware-Ausstattung schwankt von Ort
zu Ort: Ich kenne Schulen, die ohne weiteres
25.000 € und mehr in einen Computerraum
stecken konnten, andere haben ganz wenig
Mittel und leben vom Erfindungsreichtum.
Wir in Aachen haben nie einen Computer
gekauft - trotzdem laufen über 40 PCs. Es
sind nicht unbedingt die neuesten Geräte,
aber auch mit 486ern kann Computerunter-
richt erteilt werden (zudem werden sie lau-

fend gegen bessere Maschinen ausgewech-
selt).
Anschrift: 
Wolfgang Creyaufmüller
Melatener Str. 145A, 52074 Aachen
Wolfgang.Creyaufmueller@t-online.de
http://home.t-online.de/home/
Wolfgang.Creyaufmueller/index.htm

Und was läuft an unserer Schule zu dem
Thema?
Vor zwei Jahren hat die boost die “Cosma” als
“Juniorprojekt” gegründet. Das war so erfolg-
reich, dass die Schüler mit all den Aufträgen
überfordert waren und kaum mit einrichten
und reparieren hinterherkamen. Die letzten
Aufträge wurden zu Beginn dieses Schuljah-
res bearbeitet. Zurzeit wird wieder ein Kurs
im Computerschreiben mit 10 Fingern ange-
boten, der gut besucht ist. Und die 12. Klass-
schüler der boost haben nun ein neues “Ju-
niorprojekt” angeschoben: Die H&Sware. - Im
Unterricht werden nach wie vor weitestge-
hend keine Computer verwendet. Im Aufent-
haltsraum stehen zwei PCs mit einem Prä-

Der Computerunterricht in der Waldorf-
schule war schon im Heft 6, Juni 2000
der Erziehungskunst Mittelpunkt.
Das Thema hat durchaus eine längere
Vorgeschichte. Ich will hierauf einige
Schlaglichter werfen. In den 70er und
80er-Jahren waren Technologie-LehrerIn-
nen im sogenannten “Heidelberger Kreis”
aktiv und trafen sich mehrmals jährlich
übers Wochenende. In dieser Zeit, d.h. ab
1980, waren PCs noch unerschwinglich
teuer. Ansätze zu einer Computertechnolo-
gie basierten auf Relaisschaltungen. Heinz
Schupelius aus Berlin unterrichtete mittels
großer Postrelais seit vielen Jahren Löten
und Schaltungstechnik. Eine ganze Reihe
von Kollegen entwickelte ähnliche Kon-
zepte. Hierzu gehörten selbstentwickelte
gedruckte Schaltungen (z.B. von Schenk
an der WDS Wangen), Dioden-Transistor-
Logik in den Kasseler Lehrwerkstätten und
ähnliches. Diese Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollzähligkeit, sondern ist
lediglich mein eigener Einblick in die dies-
bezüglichen Aktivitäten der Schulbewe-
gung. Bevor der “Heidelberger Kreis” in
seinen Bemühungen um stete Weiterbil-
dung erlahmte, trugen die Kollegen damals
einen Teil des Erarbeiteten in den 2 Bänden
“Zur Lebenskunde” zusammen: Teil 2 ist
ein Aufsatzband und erschien 1984 als
Schrift der Pädagogischen Forschungsstel-
le. Er enthält 2 Beiträge zur Computertech-
nik. Günther Steppuhn (damals Pforzheim)
stellte seine 7 Lehrtafeln zur Schaltungs-
technik vor: Sie umfassen hauptsächlich
Relaisschaltungen und führen von den
logischen Grundschaltungen bis zum Mi-
kroprozessor (S. 119-158). Von mir stammt
ein Beitrag zu Streifencodierungen, die
damals gerade auftauchten, heute als
Strichcodes allgegenwärtig sind (S. 159-
215). Mitte der 80er-Jahre lud Manfred v.
Mackensen mehrfach alle am Thema ar-
beitenden KollegInnen nach Kassel, um
einen Lehrplan zur Computertechnik zu
erarbeiten. Eine Frucht war ein seither
regelmäßig stattfindender Fortbildungskurs
am PC, den hauptsächlich Peter Wenger
aus Wahlwies leitete. Die Ergebnisse dieser
Arbeit wurden als Sammlung in der Bro-
schüre “Ursprünge, Wesenszüge und Ge-
fahren der Computertechnik” zusammen-
getragen, die 1990 bereits in 3. Auflage
erschien. Es wird über Unterrichtsreihen in
den Klassen 10, 11, und 12 berichtet (P.
Wenger), die bis zum selbständigen Pro-
grammieren führen, über Halbleiter-
Grundschaltungen zur Nachrichtentechnik

Computer in der Waldorfschule
(W. Hofrichter und M.v. Mackensen),
über die Einführung in die Informatik in
der 9. und 10. Klasse (H. Schupelius).
Ergänzende Beiträge runden das Bild ab.
Es wird deutlich: Es gab nie ein einheitli-
ches Unterrichtskonzept, sondern an
vielen Schulen entstanden Unterrichte,
Werkstätten und anderes, je nach Befä-
higung und Begeisterung der KollegInnen
und den wirtschaftlichen Möglichkeiten
vor Ort. Wir lernten viel von außen und
voneinander, trafen uns sporadisch und
arbeiteten wieder vereinzelt.
Vor rund 10 Jahren erschienen über ein
ganzes Jahr hinweg Artikel von Ernst

Schuberth zum Thema Computer in der
Erziehungskunst, die in veränderter Form
die Grundlage seines Buches “Erziehung
im Computerzeitalter” bildeten. Dies war
ein Meilenstein und kann heute immer
noch als solcher empfunden werden.
In den 90er-Jahren erschien hier und
dort ein Beitrag zum Computerunterricht,
die ersten Kollegen hatten E-Mail und
auch das Goetheanum erhielt eine Web-
site. Die meisten anthroposophischen
Einrichtungen sind inzwischen über das
Internet erreichbar. Nicht wenige Schu-
len profitieren von den Fähigkeiten ihrer
SchülerInnen und haben eine als Jahres-
arbeit entstandene Website/Homepage.
Im Frühjahr 2000 war auf eine Dele-
giertentagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen zu hören, dass unsere
Schulbewegung insofern up to date ist,
dass an über 90% der voll ausgebauten
Waldorfschulen in Deutschland in ir-
gendeiner Form Computerunterricht
erteilt wird.
Dies greift das eingangs zitierte Themen-

Die Jahresversammlung der vor einem Jahr gegründeten “Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel e.V.” hat die Spende eines
hochwertigen Computers an unsere Schule beschlossen. Dazu wird auch ein
Paket von anspruchsvoller Software gehören, wie Enzyklopädien, Nachschla-
gewerke, Geographieprogramme. Der PC soll seinen Platz im neuen Aufent-
haltsraum über der Cafeteria bekommen und vorwiegend Oberstufenschüler
bei der Erstellung von Referaten und Jahresarbeiten unterstützen.

Ehemaligenvereinigung
spendet Computer
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senzbestand an Nachschlagewerken und
das war es dann schon. Trotzdem haben die
meisten Schüler und Lehrer zu Hause ei-
nen Computer stehen und benutzen ihn
auch. Sogar die Zeugnisse werden teilweise
mit Computerausdrucken versehen, nicht
immer zur Freude aller Beteiligten. Was
also spricht gegen eine Nutzung des Com-
puters im Unterricht? Wie aus obigem
Artikel aus der Erziehungskunst zu ersehen
ist, nicht viel. An unserer Schule gibt es
einen Schüler, der schon Netzwerke an
Schulen eingerichtet hat und sich damit
selbständig machen wird. Die nächste
Schule hat schon Interesse angemeldet
und vielleicht sollten wir uns auch einrei-
hen?

Der ELTERNBRIEF sprach mit Bastian Mah-
moodi, Schüler in der 10a.

Bastian, Du hast Erfahrung mit Computer-
einrichtung an Schulen, wie kam es dazu?
Ich war auf der Gustav-Friedrich-Mayer-
Realschule, bevor ich auf die Waldorfschu-
le kam. Dort gab es ein paar Computer für
die Nutzung durch Schüler, aber die waren
leider nicht zu gebrauchen. Aber so bin ich
auf die Idee gekommen, dort computer-
technisch was zu machen. Damit die Com-
puter eben auch im Unterricht genutzt
werden können. Ich habe dann vom Amts-
gericht Kiel 25 Computer an die Schule
vermitteln können. Zuerst war es so, dass
jeweils einer in einem Klassenraum stand,
aber zu einer richtigen Nutzung kam es
dort nicht. So hatte ich dann die Idee, ei-
nen Computerraum einzurichten. Das
musste allerdings erst durch das Hochbau-
amt abgesegnet werden. Dazu musste ich
Pläne vorbereiten und alles mit dem Amt
abklären. Dann haben Elektrotechniker die
ganzen Kabel verlegt und dann war ich
wieder an der Reihe mit der Netzeinrich-
tung. Außerdem mussten natürlich auch

auf alle PCs Betriebssysteme und Lernsoft-
ware aufgespielt werden. Das Ganze mus-
ste so gestaltet werden, dass die Schüler
zwar ins Internet konnten, aber nicht
wahllos auf eventuell sogar verbotene
Seiten surfen konnten.
Wir haben dann eine Lernsoftware gefun-
den, die dem Lehrer gestattet, die Aufgaben
direkt auf dem Bildschirm des Schülers zu
erläutern. Das hat den Vorteil, dass der
Frontalunterricht aufgelöst wird und die
Schüler dann lockerer lernen können.
Außerdem wird in dem Moment, wo der
Lehrer auf den Bildschirm zugreift, alles
andere gestoppt. Und umgekehrt ist es
genauso, wenn ein Schüler ein Problem
hat, erscheint genau das auf allen Bild-
schirmen, und so weiß jeder Schüler, was
dran ist und kann sich an der Problemlö-
sung beteiligen.

Wäre das denn auch was für
die Waldorfschule?
Klar, warum denn nicht? Die Schule soll
doch die Schüler optimal auf das Leben
vorbereiten und ohne Computer läuft halt
nichts mehr. Leider wissen die meisten
Lehrer viel zu wenig über Computer. Das
habe ich gemerkt, als ich versucht habe,
eine LAN-Party zu organisieren. Ich habe
einem Lehrer die Anfrage an die pädagogi-
sche Konferenz mitgegeben und wollte
eigentlich noch eine umfangreichere Dar-
stellung mitliefern. Der Lehrer meinte aber,
das sei nicht notwendig, da ja sowieso jeder
wisse, was das sei. Am nächsten Tag be-
kam ich Bescheid, dass die Anfrage abge-
lehnt worden sei, weil die Lehrer sich nicht
genügend informiert fühlten. Also da be-
steht noch eine Menge Aufklärungsbedarf.
Im letzten Jahr hatte ich sogar den Fall,
dass ich mit meinem Laptop im Aufent-
haltsraum arbeiten wollte und dann kam
ein Lehrer und hat mir das verboten. Ob-
wohl ich an Schulaufgaben gearbeitet
habe.

Was würden sich denn die Schüler wün-
schen in Bezug auf Computer?

Ich könnte mir vorstellen, dass eine um-
fangreiche Nutzung, die auch Internet
einschließt die meisten Schüler begeistern
würde. Damit ist nicht das Spaß-Surfen
gemeint, sondern die informative Nutzung
des Internets. Außerdem wäre es gut, ei-
nen Drucker dazuhaben, um sich wichtige
Sachen ausdrucken zu können.
Aber wichtig ist, dass der Computer kein Ersatz
für irgendetwas anderes ist, sondern eine
Ergänzung! Das Spielen draußen darf da na-
türlich nicht zu kurz kommen. Rudolf Steiner
kannte noch keine Computer, aber ich glaube
nicht, dass er dagegen gewesen wäre. Neue-
rungen werden doch überall in den Schulen
langsam integriert, nur sich ganz zu verschlie-
ßen, halte ich nicht für gut.

Im Neubau unten soll ja noch ein
Computerraum eingerichtet werden,
was hättest Du da für Vorschläge?
Also ich würde die Waldorfschule gerne zur
computerbesten Schule Kiels machen,
sogar günstiger als für andere *lacht*. Das
könnte ich sogar… Ich stelle mir das so vor:
Einen Computerraum, der für die Schüler
und Lehrer zugänglich ist. Nicht nur im
Unterricht, sondern auch in den Pausen.
Damit können die unterrichtsfreien Zeiten
auch sinnvoll genutzt werden. Das ganze
System würde ich so einrichten, dass nur
erlaubte Seiten aufgerufen werden kön-
nen. Heute gibt es ja Standards, die man
einstellen kann, so dass Seiten mit gefähr-
lichen Inhalten blockiert werden können.
Da gibt es von der Bundesregierung eine
Seite, in der alle verbotenen Seiten aufgeli-
stet sind. Diese Seite kann man in einen
zwischengeschalteten Router eingeben
und der überprüft denn bei jedem Aufruf,
um welche Art Seite es sich handelt und
erlaubt oder verweigert den Zugriff. Und
damit ist dann alles geblockt, was nicht
jugendfrei ist. Da kommt auch kein Hacker
durch!

Gut, aber die Lehrer, die sich noch nicht
so gut mit Computern auskennen?
Das ist doch kein Problem, denen könn-
te ich in vier Stunden soviel beibringen,
dass sie ohne Schwierigkeiten damit zu
Recht kommen. Aber warum sollen die
Lehrer alles machen? Das können doch
auch ältere Schüler tun, zum Beispiel die
Boost-Schüler, aber nicht nur die, son-
dern auch viele andere, die sich damit
ausreichend auskennen.

Für den ELTERNBRIEF sprach Anja Manleit-
ner mit Bastian Mahmoodi
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Rudolf Steiner war nie in Kenia. Was also
soll diese Überschrift im Elternbrief? Nun –
von den über 900 Waldorfschulen in der
Welt gibt es auch eine in der Nähe von
Kenias Hauptstadt Nairobi, die Rudolf-
Steiner-Schule Mbaghati, gegründet 1991.
Eine der ersten Schülerinnen war Mbaisi
Irene Adema, die heute das Waldorflehrer-
seminar in Kiel besucht, nachdem sie ein
Jahr lang als Au-Pair-Mädchen in Deutsch-
land gearbeitet hatte. Geboren wurde die
Afrikanerin 1983 in Nandi, einem Dorf in
der Nähe des Äquators, das etwa sechs
Stunden von Nairobi entfernt ist und von
dem – wie Mbaisi erzählt – kaum jemand
wisse, wie viele Einwohner es genau hat.
Wie kommt nun ein Ableger der Waldorf-
bewegung in dieses paradiesisch anmuten-
de Fleckchen Erde? Eine ehemalige deut-
sche Waldorfschülerin (unter anderem
auch Biologin) Nani Croze, berührt von der
Not der einheimischen Bevölkerung, lebte
seit über 20 Jahren in Kenia und gründete
einen Waldorfschulverein, den ,,Steiner
School Educational Trust.” 1989 wurde
dann der erste Waldorf-Kindergarten in
Schwarzafrika eröffnet. Die Waldorfschule
folgte zwei Jahre später, gegründet von
Vojko Vrbancic, gebürtiger Slowene, und
Irmgard Wutte; beide waren vorher Klas-
senlehrer an einer Waldorfschule im Ruhr-
gebiet. Zunächst waren es nur wenige
Schüler in der Klasse, immer zwei Jahrgän-
ge in einem Raum zusammen gefasst.
“Unterricht wurde nur bis zur siebten Klas-
se angeboten, für insgesamt etwa sechzig
Schüler,” erzählt Mbaisi. Das Lehrerkollegi-
um bestand und besteht aus internationa-
len Mitarbeitern. Von Jahr zu Jahr erweitert
es sich um einige Kollegen. Praktikanten
aus vielen Ländern bereichern mit ihrer
Anwesenheit den wachsenden Schulbe-
trieb.

Die Unterrichtssprache an der Waldorfschu-
le in Nairobi ist Englisch, als zusätzliche Spra-
chen werden Swahili und Deutsch unterrich-
tet. “Vieles ist ähnlich wie an deutschen
Waldorfschulen auch,” meint Mbaisi. Es gibt
einen rhythmischen Teil zum Tagesbeginn,
auch der Morgenspruch - allerdings auf Eng-
lisch – fehlt nicht. Und an der Wand hängen
natürlich Bilder von Rudolf Steiner. Das
Schreibenlernen beginnt mit “the curve and
the vertical” (die Krumme und die Gerade),
gefolgt vom Formenzeichnen. Auf Zensuren
wird verzichtet, aber natürlich nicht auf päd-
agogische Rückmeldungen: “Very good!” oder

“You can do better!”  Auf ihre selbst geschrie-
benen Hefte sind alle Schüler stolz. Mbaisi
hat einen Teil ihrer Hefte mit nach Europa
gebracht und zeigt sie gerne vor. Neben dem
Hauptunterricht gibt es Gartenarbeit, auch
Melken und Stallreinigung gehören dazu und
ebenso der Anbau von Mais und Bohnen.
Darüber hat Mbaisi in der dritten Klasse ge-
schrieben: “How we plant the maize”. Be-
eindruckend auch die gewohnt ausführli-
chen Zeugnisse, “Annual Reports” genannt.
Anfangs, so berichtet Mbaisi, war die Schu-
le noch in einem alten Haus unterge-
bracht, schnell kamen neue Gebäude hin-
zu, die sich im Stil von deutschen Waldorf-
schulen kaum unterscheiden. Das Lehrer-
kollegium besteht aus internationalen
Mitarbeitern. Von Jahr zu Jahr erweitert es
sich um einige Kollegen. Praktikanten aus
vielen Ländern bereichern mit ihrer Anwe-
senheit den wachsenden Schulbetrieb.
Schüler, die einen zu weiten Nachhause-
weg haben, dürfen in der Schule über-
nachten, in Gruppenräumen mit Etagen-
betten. Die Schule hatte anfangs einen
schweren Stand, meint Mbaisi. Die Lokal-
presse habe sich recht kritisch über diese
Idee aus Deutschland geäußert und warf
der Schule sogar Satanismus vor.

Da die Rudolf-Steiner-Schule in Nairobi nur
die ersten sieben Schuljahre anbietet, mus-
ste Mbaisi zwei weitere Schuljahre auf die
“Primary School” gehen und dann vier wei-
tere Jahre die Oberschule besuchen. Nach
der Abschlussprüfung besuchte sie dann das
Goethe-Institut in Nairobi, um ihr Deutsch
zu verbessern und machte danach ein Halb-
jahrespraktikum im Waldorfkindergarten.
Dort sei es ähnlich zu gegangen, wie in deut-
schen Waldorfkindergärten: Brot backen,
Müsli mischen, spielen mit Holzspielzeug, im
Kreis stehen und singen, St. Martin feiern.
Und was singen die Kinder zum Laternelau-
fen? Mbaisi lacht: “Laterne, Laterne, Sonne,
Mond und Sterne...” (ja, auf Deutsch!).

Wie stellt sich Mbaisi ihre Zukunft vor? Sie
sei sich sicher, dass sie später einmal Wal-
dorflehrerin werden will, am liebsten mit
den Fächern Kunst oder Musik, vermutlich
in Kenia oder in Südafrika. Die Zeit am
Kieler Waldorflehrerseminar seit Juni 2004
gefalle ihr gut, sei aber nur möglich, weil
sie von der Studienstiftung ein Stipendi-
um finanziert bekomme, einschließlich
der Unterbringung in einer Wohnge-
meinschaft. Sollte sie danach nicht

Rudolf Steiner in Nairobi
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Jendris Alwast
Cornelia Beck
Rainer Beck
Hannes Beck
Selma Beck

Margrit Behrmann-Cochoy
Rita Berlinski

Anneke Bierbass
Frederike Bierbass

Christiane Bliß
Reinhard Blohm-Gengnagel

Ulrike Blumberg-Thiel
Birgit Brinkhaus

Ilka Brück
Jörg Carstensen
Corinna Cichy
Lea Claassen

Hartmut Clausnizer
Tenna Dahl

Gesa Dibbern
Onno Döscher

Maximilian Dullo
Uta Feldmann
Mona Fenske

Dagmar Frey-Jesse
Ana-Milena von Gröling

Diana Hansen
Dieter Hartwig
Rita Henning

Elena Holzmaier
Monika Kiel-Hinrichsen

Hartmut Klasohm

Nicole Koriath
Arva Kowalke
Susanne Kühn

Sina Leuenhagen
 Sabine Lübker
Peter Lütters

Anja Manleitner
Siegfried Manleitner
Klaus Moldenhauer

Anja Musculus-Viehöfer
Horst Naujokat
Wolfgang Ohm
Jörg Rassmus

Henning Riecken
Daniela Rosenbaum

Indra Schacht
Stefan und Sabine Schneider

Johann Schnitzler
Birgit Schobeß
Peter Schottes

Andreas Schulte-Ostermann
Gabriele Sommer

Annette Stahl
Jakob de Teran-Bockhardt

Christiane Unrau
Lothar Viehöfer
Nicole Walter
Judith Wilcke
Peter Wilckens

Gabriele von Wildenradt
Peter von Wildenradt

Frederik von Wildenradt
die Klasse 7b

An den Elternbrief-Ausgaben in diesem Jahr
wirkten mit:

gleich in Afrika als Waldorflehrerin ange-
nommen werden, sagt Mbaisi, wolle sie
zunächst in Deutschland studieren. Dazu
müsste sie aber für sechs Monate das
Studienkolleg besuchen, denn die Se-
kundarstufe aus Kenia wird hier nicht
anerkannt.
Heimweh? Sehnsucht habe Mbaisi eher
selten, sagt sie. Sie steht mit vielen Men-
schen aus der alten Heimat in Email-
Kontakt. Und auch ein Ehemaligentref-
fen hat es in Nairobi schon gegeben. Da
kamen ehemalige Lehrer, Studenten und
Schüler, um sich die Fortschritte an der
Schule anzugucken und eine Party zu

feiern. Die Mbagathi-
School ist inzwischen
nach vierzehnjähri-
gem Aufbau und
ständiger Erweite-
rung eine vorzeigbare
und nicht mehr weg-
zudenkende pädago-
gische Einrichtung.
Zur Zeit besuchen
rund 120 Kinder
Schule und Kinder-
garten.

Lothar Viehöfer
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Konzertnachmittag mit
Lesungen und Musik

Die Seminaristin Isabel Weschka aus dem
Waldorflehrerseminars in Kiel, gestaltet zusammen
mit ihren Musikerfreunden aus Hannover und
Umgebung  am Sonntag, den 22. Januar 2006,
17 Uhr im Waldorflehrerseminar einen Konzert-
nachmittag mit Lesungen  und Musik. Im Mittel-
punkt stehen die “Hymnen an die Nacht” von
Novalis, sowie Streichquartette von A. Pärt, Z.
Kodaly, B. Bartok, und F. Mendelssohn-Bartholdy.
Der Eintritt ist frei. Um einen Unkostenbeitrag wird
herzlichst gebeten.

Definitely Shakespeare
On 1 November 2005,  twenty interested pupils from class
10 to 13 attended an English performance of
Shakespeare‘s King Lear in Kiel.
The story of King Lear is that of a monarch who
wrongfully gives up the kingly and sacred responsibility of
his crown. Seeking to divide up his authority between his
daughters he foolishly initiates a competition for his
affection and sets sister against sister, dividing his royal
family. The play reaches its climax in  a battle near the
cliffs of Dover.
In the beginning the pupils wondered if they would be
able to understand the ‘Shakespeare –English‘ because of
the unfamiliar pronunciation and the many old-
fashioned words. In fact the pupils didn´t pick up every
context detail but as they had been informed about the
content of the play beforehand it wasn´t too difficult to
follow. King Lear was performed by a cast of seven actors
of the American Drama Group, although there are a lot
more than seven characters to play. The actors proved to
be really versatile, they made music themselves with
violins, a cello, drums and their voices.The pupils were
able to see in the actors‘ movements, facial expressions
and gestures what they wanted to express.
All in all it was a very impressive evening for the audience
and I think it is always worth watching a play by William
Shakespeare to get an impression of Shakespeare‘s time.

Karina Müller
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Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule, weil

... hier eine individuelle Förderung
gegeben ist und die Kinder in der
Gemeinschaft gut behütet sind.

Dirk Jendretzke-Becker

... es für mich keine andere Alterna-
tive gibt. Susanne Lange

... ich mein Kind lieb habe.
      Benedicta Hagge

ELTERNBRIEF
in Landesbibliothek

Der Blick in die Vergangenheit unserer Schule ist auf vielen Wegen möglich: Wer in
alten ELTERNBRIEFEN stöbern will, kann dies in der Schleswig-Holsteinischen Landes-
bibliothek, Wall 47-51 in Kiel. Dort werden alle Druckerzeugnisse unseres Lande ar-
chiviert – natürlich auch der Elternbrief, zumindest seit Beginn dieses Jahrtausends.
Aber auch unter www.waldorfschule-kiel.de kann unter “Eltern” in alten ELTERN-
BRIEFEN gelesen werden. Wer weiter zurück blättern will, muss nicht erst zur Bundes-
geschäftsstelle der Feien Waldorfschulen nach Stuttgart fahren, denn dort ist der
ELTERNBRIEF natürlich auch archiviert. Auch der Redaktionskreis in Kiel gewährt ger-
ne Einblicke in alte Ausgaben unserer Zeitung.

Jugendmalkurs
im Atelier Schierensee

Ein Malkurs “Die vier Temperamente”
wird im Januar auf vielfältigen Wunsch
erneut angeboten; Beginn (25.01/26.01.
von 16.00- 18.00 Uhr). Wir wollen uns
erneut mit den Temperamenten male-
risch auseinandersetzen: Wie sieht ein
Zorniger aus? Wie ein Lustiger? etc.
Selbstportrait: Welches Temperament
zeigt sich an mir? Kopf und Gestalt-
studien wollen wir ausführen und was
sonst noch zum Thema gehört. Vielleicht
habt Ihr selbst interessante Ideen, die Ihr
gerne ausführen möchtet?!
Kunst ist ein wichtiger Faktor in unserer
elektronischen Welt! Als Gegengewicht
zu Computer und Co legt sie in nicht zu
überbietenden Weise immer wieder neue
Schöpferkräfte an, die sonst brachliegen.
Diese Schöpferkräfte und ihre Handhabung
machen die Würde des Menschen aus!
“Schaffen Sie sich Augenblicke innerer
Ruhe”, sagt Rudolf Steiner. Die Kunst
bietet Jung und Alt dazu die Möglichkeit,
weil sie die menschliche Mitte stärkt.

Kontakt und Anmeldung:
bei Ulrike Klaushenke,
Freie Kunstmalerin,
Atelierhaus Schierensee,
Schulstraße 8,
24241 Schierensee,
Tel.: 04347 – 9176.



26

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
Aus der Schulküche

Schon seit Jahren ist die Küche ein Sorgenkind der Schule. Es besteht allgemeine Überein-
stimmung darin, daß zu einer umfassenden pädagogischen Erziehung und Betreuung auch eine
gesunde, vollwertige Ernährung gehört. Diese ist jedoch nicht oder nur teilweise gewähr-
leistet, wenn die Kinder und Jugendlichen mittags nicht ausreichend versorgt werden
können, weil sie z. B. wegen Nachmittagsveranstaltungen in der Schule bleiben müssen * Ein
weiteres Problem stellt die Situation alleinstehender, berufstätiger Eltern dar, deren
Zahl stetig wächst. Aus diesen Gründen besteht bei vielen der berechtigte Wunsch nach
einer schuleigenen Küche, die die Kinder mit nahrhaftem Mittagessen versorgt. Die Durch-
führung aber war und ist von zahlreichen Schwierigkeiten begleitet. In kaum einem anderen
Bereich gibt es so viele unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche wie bei der Zuberei-
tung des Essens. So entspricht z. B. das, was Erwachsene als vollwertige Ernährung
empfehlen, oft keineswegs den Wünschen der Kinder. Die vielfältige Kritik der vergangenen
Jahre hat gezeigt, daß es kaum möglich ist, all den verschiedenen “Geschmäckern” der
Kinder und Erwachsenen gerecht zu werden. Hinzu kommt ein akutes Raumproblem. Der Eßraum
mit seinen etwa 40 Plätzen ist für eine doppelzügige Schule viel zu klein, und die
problematische Eingangssituation erzeugt eine ungemütliche Kantinenatmosphäre, die eine
gepflegte Eßkultur unmöglich macht. Eine immer wieder in Erwägung gezogene Erweiterung
des Eßraumes ist jedoch aus technischen Gründen sehr schwierig und aus finanzieller Sicht
zum jetzigen Zeitpunkt völlig undenkbar. Ein weiteres Problem stellt die Wirtschaftlich-
keit der Schulküche dar. Bei einer detaillierten Durchsicht der Küchenabrechnungen der
letzten zwei Jahre stellte sich heraus, daß pro Küchentag (also abzüglich der Ferien,
Wochenenden und sonstigen Schulfeiertage) durchschnittlich nur etwa 40 Essen von Schüler-
seite verlangt wurden. Davon fielen auf manche Tage weniger als 20 Essen, auf andere bis
zu 80 und mehr. Im Frühjahr 1995 wurde zudem in Zusammenarbeit mit Frau Reinhardt eine
Fragebogenaktion gestartet, deren Auswertung ergeben hat, daß auch in Zukunft aus dem
Bereich der Unter- und Mittelstufe keine größere Nachfrage zu erwarten sein wird. Deutlich
wurde auch, daß die Oberstufe mit ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit weder durch das
bisherige Küchenangebot noch durch diese Umfrage erfaßt werden konnte. Die Kosten einer
Schulküche mit einer festangestellten Person würden aber nur durch die Ausgabe von
mindestens 90 Essen täglich gedeckt. Eine leicht übersehene Funktion der Küche, die für
den Schulalltag große Bedeutung hat, ist z. B. die Verpflegung von regionalen und überre-
gionalen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften sowie die Benutzung bei allgemeinen Schul-
veranstaltungen und während der Klassenspielproben. Die Betreuung der Küche umfaßt also
neben dem Einkauf, der Zubereitung und Ausgabe des Mittagessens und der Instandhaltung der
Küchenräume noch eine Fülle anderer Aufgaben, die einen beträchtlichen Zeit- und Kraftauf-
wand erfordern. Als Frau Reinhardt zum Schuljahresende 94/95 das Arbeitsverhältnis mit
der Schule aus privaten Gründen kündigte, mußte die gesamte Küchensituation neu betrachtet
werden. Dabei wurden verschiedene Ideen entwickelt, deren Ausführung jedoch an der Viel-
fältigkeit der Aufgaben- und Problemfelder scheiterte. Bedauerlicherweise sah sich die
Schule zudem durch die ungewissen Zukunftsaussichten gezwungen, den Arbeitsvertrag mit
Frau Steffen zum Jahresende aufzulösen. Es sollte an dieser Stelle gesagt werden, daß
viele Schüler sie sehr vermissen werden! Als eine Notlösung für das laufende Schuljahr
blieb nur die Möglichkeit das Mittagessen von außerhalb liefern zu lassen. Zusammenfassend
ist zu sagen, daß eine wirtschaftlich tragfähige Lösung unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Aufgabenfelder und ohne bauliche Veränderung des Eßraumes zur Zeit nicht in
Sicht ist. In dieser schwierigen und bedrückenden Situation hat sich eine Gruppe von
Müttern bereitgefunden, zusätzlich zum gelieferten Mittagessen versuchsweise Pizza, Baguettes
und Toasts anzubieten. Der Erfolg der ersten „Versuchstage” läßt vermuten, daß dies
besonders dem Bedürfnis der Oberstufe entgegenkommt. Allen Beteiligten sei hiermit ein
herzliches Dankeschön ausgesprochen. Aber auch für Sie, liebe Leser, bleibt etwas zu tun
übrig, denn die Mütter brauchen dringend Hilfe, insbesondere bei der Essenausgabe in der
Zeit von 11.20 - 13.30 Uhr. Wer immer sich in der Lage sieht, mitzuhelfen, möge sich im
Sekretariat oder bei den Küchenmüttern direkt (mittwochs, 10 - 11 Uhr) melden.

Elke Franck
Aufgelesen im Elternbrief vom Dezember 1995
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Mal was Neues
ausprobieren?
Artikel und Kolumnen

schreiben, Korrektur lesen,
recherchieren, fotografieren,

verteilen, Kommentare sam-
meln, neue Ideen einbringen,
Anzeigen verwalten, was gibt

es noch in der Zeitungsarbeit?
Wer hat Ideen und möchte in
der ELTERNBRIEF-Redaktion

mitarbeiten?
Es besteht die Möglichkeit,
sich in die Mailingliste des

Infokreises aufnehmen
zu lassen. Infos dazu unter

anja@manleitners.de
oder unter der Telefonnummer

04340-8917.

Anzeigen im Elternbrief...Anzeigen im Elternbrief...Anzeigen im Elternbrief...Anzeigen im Elternbrief...Anzeigen im Elternbrief...

sind ein viel beachteter Lesestoff. Denn
hinter den meisten Anzeigen stecken ge-
werbetreibende Eltern oder ehemalige
Schülerinnen und Schüler unserer Schu-
le. Die Anzeigenkunden sind automatisch
immer auch Sponsoren unserer Zeitung.
Ausdrücklich sei ihnen an dieser Stelle
herzlich gedankt, denn ohne ihre Unter-
stützung könnte unsere Zeitung nicht re-
gelmäßig und in diesem Umfang erschei-
nen.
Wir bitten deshalb um besondere Beach-
tung der Werbeanzeigen im Elternbrief!

www.tauschladen-kiel.de

Di., 20.12.2005 Weihnachtsspiele aufgeführt von Lehrern
und Mi., 21.12.2005 der Schule, Forum, 20.00 Uhr

Do., 22.12.2005 Weihnachtsferien
bis Mi., 04.01.2006

Mo 09.01.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 21.01.2006 Informationsveranstaltung für kom-
menden 1. Klassen Information rund um
unsere Schule und zur Waldorfpädagogik
allgemein, Musiksaal Sechseckbau,
9.00 - 13.00 Uhr

Fr., 20.01.2006 Vorstellung der Jahresarbeiten
bis So., 22.01.2006 der 12. Klassen

Mo. 23.01.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Mo. 06.02.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Fr. 09.02.2006 bis Pädagogisches Wochenende für alle
Sa. 10.02.2006 Interessierten Lehrer, Eltern und Schüler

Thema: “Waldorfschule—warum??”
(siehe auch Artikel)

Fr., 17.02.2006 Elternsprechtag

Sa., 18.02.2006 Klassenspiel 8a  “Peer Gynt”
und So., 19.02.2006

20.02.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 04.03.2006 Öffentliche Monatsfeier

Mo., 06.03.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Mo., 06.03.2006 schriftliches Abitur
bis Mi., 15.03.2006

Mo. 20.03.2006 Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 01.04.2006  Klassenspiel der Klasse 8c

Sa., 01.04.2006 Osterferien
bis Di., 18.04.2006

Fr., 05.05.2006 Schulkonzert

DIE TERMINE DEZEMBER 2005 - MAI 2006DIE TERMINE DEZEMBER 2005 - MAI 2006DIE TERMINE DEZEMBER 2005 - MAI 2006DIE TERMINE DEZEMBER 2005 - MAI 2006DIE TERMINE DEZEMBER 2005 - MAI 2006
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Impressum des Elternbriefes

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

ViSdP: Lothar Viehöfer

An dieser Ausgabe wirkten mit: Margrit Behrmann-Cochoy, Christiane Bliß, Hartmut
Clausnizer, Sabine Lübker, Anja Manleitner, Siegfried Manleitner, Klaus Molden-
hauer, Horst Naujokat, Jochen Prestien, Jörg Rassmus, Kirsten Rassmus, Henning
Riecken, Peter Schottes, Lothar Viehöfer, und Peter von Wildenradt

Email: Eltern.brief@kielnet.net

Ansprechpartner: Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal

Geplanter Redaktionsschluss der Osterausgabe(mit den Wer-Macht-Was-Seiten):

Mo, 06.03.2006

Druck: Druck+Satz, Freienhufener Straße 4, 01983 Großräschen
Auflage: 1300

Der Nachdruck der hier abgedruckten Artikel ist mit Quellenangabe, auch ohne
Nachfrage,  ausdrücklich erlaubt.

Das einzig Wahre war Steiner!

Kleinanzeige:

Das Blockflötenspiel mit Freude Erlernen,
für Kinder ab 6 und Erwachsene
jeden Alters;
Gabriele Nolte-Andersohn,
Tel. 58 89 38

Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

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

Dreiergremium: Ulrich Ehmcke, Imke Eulen-Schmusch, Anette Cichy

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

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

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2005/06:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2005/06:
Lothar Viehöfer (04347/1863)


