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Die Schule ist bis zur 12. Klasse zweizügig, ein separater Förderklassenzug geht bis zur 10. Klasse.
Für Kinder der Unterstufe besteht die Möglichkeit, nach dem Unterricht die »Warteklasse« zu besuchen.
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Gemeinsamkeit und Vielfalt
Gemessen am Alter kirchlicher und staatlicher Bildungseinrichtungen ist die Waldorfschulbewegung jung. Noch nicht einmal 100 Jahre gibt es sie. Es war 1919, als in Stuttgart
die erste Waldorfschule ihre Schultore öffnete. Herein strömten die Arbeiterkinder der
Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik. Emil Molt, der Besitzer der Fabrik, war ein sozial eingestellter Unternehmer, dem das Wohl seiner Angestellten und deren Familien am Herzen lag. Gerade nach dem kurz zuvor beendeten 1. Weltkrieg war die soziale Not groß
und die Verhältnisse riefen nach zukunftsweisenden Veränderungen. Emil Molt wollte
bei den Kindern ansetzen und so bat er Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie, um die Einrichtung einer modernen Schule in seinem Unternehmen, die allen
Interessierten offen stehen sollte - eine soziale Tat mit weit reichenden Folgen. Es begann die Geschichte des erfolgreichsten pädagogischen ReformDie Freie Waldorfschule Kiel
projekts der Gegenwart. Die hohe Anzahl bereits existierender
beindet sich auf einem vier
Schulen wie auch die steten Neugründungen auf allen KontinenHektar großen naturnahen
ten sind hierfür der Beleg. Heute gibt es über 1000 Schulen weltGrundstück. Hier werden ca.
950 Schülerinnen und Schüler
weit, von Los Angeles in den USA bis nach Chengdu in China.
der Klassen 1 bis 13 von rund
Bei aller Unterschiedlichkeit – denn jede Waldorfschule ist ein
85 Lehrkräften unterrichtet.
Unikat – eint sie die am Heranwachsenden orientierte Waldorfpädagogik.
Nach Schleswig-Holstein kam die Waldorfpädagogik erst am Anfang der 50er Jahre.
In Rendsburg entstand 1950 die erste Schule, die die Mutterschule aller schleswig-holsteinischen Waldorfschulen und somit auch der Kieler Schule wurde. Als Fahrschüler
fuhren die Kieler Waldorfschüler in den 50er und 60er Jahren von Kiel nach Rendsburg
zum Unterricht. Dies änderte sich, als Anfang der 70er Jahre auch in Kiel eine Waldorfschule gegründet wurde. In den vergangenen 40 Jahren ist unsere Schule deutlich gewachsen und zählt heute zu den größten weltweit. Der 40. Geburtstag ist für uns Anlass, unsere Schule in ihrer Vielfalt auf den folgenden Seiten vorzustellen.
Thomas Müller-Tiburtius

| 1977
Grundsteinlegung für
das Hauptgebäude
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Grussworte

Sehr verehrtes, liebes Kollegium, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler ,
liebe Freunde der Freien Waldorfschule Kiel!
Zu Ihrem vierzigjährigen Jubiläum möchte ich Ihnen im Namen der 232 Waldorfschulen in Deutschland sehr herzlich gratulieren. Die Gründung der Kieler Waldorfschule
setzte nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern im ganzen Land ein Zeichen, weil sie
den Augenblick markierte, an dem es nicht mehr eine „Waldorfschule in SchleswigHolstein“ (in Rendsburg) gab, sondern zwei, dann drei und schließlich zehn, zu denen
sich in jüngerer Zeit zwei weitere Schulen hinzu gesellten.
Das Gründungskollegium bestand aus vielen erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern, oft

Die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer als Mitglieder des Schulvereins sind Träger der Schule.
In gegenseitigem Vertrauen und Zusammenwirken wird das Schulleben gestaltet.
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mit Wurzeln an der Rendsburger Mutterschule und es war durchdrungen von der Idee,
die Waldorfpädagogik nicht in einer privaten Nische, sondern mitten in der Gesellschaft
wirken zu lassen. Die visionäre Kraft von Volkert Prahl, der später zusammen mit Olaf
Oltmann das Kieler Waldorlehrerseminar gründete, prägte die Schule noch lange über
ihre Gründungszeit hinaus.
Eine lebendige Waldorfschule ist aber niemals fertig, sondern erntet immer zugleich die
Früchte der Arbeit an den gemeinsamen Zielen von Kollegium, Eltern und den Schülerinnen und Schülern während schon die nächsten Herausforderungen darauf warten,
bearbeitet und gestaltet zu werden. Das ist niemals einfach, denn es setzt auf das Wertvollste und zugleich Gefährdetste, das wir als Menschen zu bieten haben: Unsere Fähigkeit, anderen so zu begegnen, dass sie sich als Werdende wahrgenommen fühlen können. In einer Schule leben und arbeiten Hunderte junger und
älterer Menschen zusammen und daher muss diese Kultur der
Begegnung immer wieder neu geübt, geplegt und manchmal
auch geheilt werden. Denn: Wie oft muss das Werdende erst
durch eine Krise errungen werden? Aber auch: Wie oft geht
man aus einer Krise gestärkt hervor, wenn man inmitten all
dem Wichtigen den Blick für das Wesentliche wieder frei bekommen hat? Was für jeden Einzelnen gilt, gilt auch für eine
Schule. Die Tatsache, dass Sie Ihr vierzigstes Jubiläum feiern
können, beweist, dass Ihnen das bisher immer wieder gelun| Henning Kullak-Ublick
gen ist. Dafür können Sie dankbar, aber auch stolz sein.
Vorstand des Bundes der
Freien Waldorfschulen

In einer Zeit, die in vielerlei Hinsicht durch Umbrüche und
Verunsicherungen gekennzeichnet ist, brauchen wir mehr
denn je Schulen, mit denen sich die Eltern, Lehrer und Schüler identiizieren können.
Eine lebendige Schulkultur reicht weit über normierte Standards hinaus, weil sie sich

| 1976 Festessen beim Richtfest des Sechseckbaus
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| 1977 Klassenfoto

durch die Impulse der vor Ort handelnden Menschen weiterentwickelt. Nur Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, individuell Verantwortung zu übernehmen, können sich
mit den Kindern und Jugendlichen auf eine gemeinsame Entdeckungsreise begeben, die
sie dazu anregt, ihre ganz unterschiedlichen Begabungen zu entdecken und zu entwickeln. Eine in diesem Sinne freie Schule ist Teil eines zivilgesellschaftlich organisierten
Schulwesens, das sich nicht mehr über die Trägerschaft, sondern über die pädagogische
Arbeit deiniert.
Liebe Schülerinnen und Schüler, mit euch zusammen gibt es fast 85.000 Schülerinnen
und Schüler in Deutschland und weltweit über 1.000 Waldorfschulen in den verschiedensten Kulturen, sozialen Verhältnissen und politischen Bedingungen. Obwohl viele
dieser Schulen unter für uns fast unvorstellbar schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, strahlen gerade sie oft eine unglaubliche Lebensfreude aus. Es kommt eben immer
auf die Menschen an und auf das, was sie miteinander tun. Vielleicht kommt es heute
mehr als jemals zuvor darauf an, dass wir das Wissen, das wir innerhalb und außerhalb

Die Schule in freier Trägerschaft wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge inanziert.
Staatliche Abschlüsse (Haupt-, Realschulabschluss und Abitur nach 13 Schuljahren) sind Teil des Angebots.
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der Schule aufnehmen, mit allen Kräften unseres Menschseins durchdringen. Verantwortung für die Welt zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu benutzen, sondern erkennend zu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr zu echten – also tätigen – Lebenskünstlern werdet!
Ihrer ganzen Schulgemeinschaft, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe
Lehrerinnen und Lehrer, wünschen wir weiterhin viel Enthusiasmus für Ihre Arbeit.
Möge Ihre Initiativkraft noch lange tragen und die Kieler Waldorfschule auch in Zukunft
für viele Kinder und Jugendliche ein Ort des Lernens, des Wachstums, der Begegnung
und der Lebensfreude sein!
Mit herzlichen Grüßen für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen

| Sommerfest

| 2011 Britta Jordan beim GEOMAR Tag der ofenen Tür

Sehr geehrte Mitglieder des Kollegiums und des Vorstandes,
sehr geehrte Damen und Herren, Eltern, Schülerinnen und Schüler,
sehr herzlich möchte ich der Freien Waldorfschule Kiel zu ihrem 40-jährigen Bestehen
gratulieren. Privat wie auch dienstlich verbindet mich sehr viel mit der Kieler Waldorfschule, und meine Grußworte entrichte ich deshalb zum einen ganz persönlich als Vater
einer Tochter, die bis 2008 Waldorf-Schülerin gewesen ist, zum anderen aber auch als
Direktor des Kieler GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Als Direktor des GEOMAR blicke ich auf eine seit langem bestehende Zusammenarbeit mit der Waldorfschule Kiel zurück. Seit mittlerweile etwa 10 Jahren verbinden uns
gemeinsame Aktivitäten. Eine ausgesprochen fruchtbare Kooperation im Bereich von
Schülerprojekten, die bis heute Bestand hat, entstand in dem von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projekt „NaT-Working Meeresforschung“. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich von der Betreuung von Jahresarbeiten durch Wissenschaftler des GEOMAR,
über die Erstellung von Kurzvideos zu Forschungsthemen des Helmholtz-Zentrums

Die Freie Waldorfschule Kiel ist eine ofene Ganztagsschule.
Sie wurde 2008, 2010 und 2012 vom Kultusministerium als Zukunftsschule zertiiziert.
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durch Waldorf-Schülerinnen und -Schüler, bis hin zu gemeinsamen Präsentationen
von Vertretern der Waldorfschule und des GEOMAR bei Tagungen vor Fachpublikum.
Diese Liste von Aktivitäten alleine ist schon bemerkenswert, aber noch beachtlicher sind
die Resultate: von den 20 Jahresarbeiten, die am GEOMAR fertiggestellt wurden, traten vier im Wettbewerb „Jugend forscht“ an, und zwei dieser Arbeiten errangen auf der
höchsten Ebene, dem Bundeswettbewerb, sogar Bundespreise!
Glücklicherweise haben wir als Forschungszentrum von Zeit zu Zeit die Möglichkeit,
für solche überragenden Schüler-Leistungen besondere Anreize zu schaffen. Allerdings
ist auch immer ein hohes Maß an Flexibilität von Seite der Schule nötig, um diese Chancen dann tatsächlich auch ergreifen zu können. Hierbei hat sich die Waldorfschule Kiel
in der Vergangenheit immer wieder als vorbildliche Partnerin erwiesen, wenn es darum
ging, den Schülern besondere Möglichkeiten zu eröffnen. So
sahen wir 2004 einen Waldorfschüler auf einer mehrwöchigen
Forschungsreise an Bord des Forschungsschiffes HEINCKE in
der Nordsee, 2008 eine Schülerin auf einer studentischen Exkursion in die Vulkan-Eifel, einen weiteren Schüler 2010 mit
einem Team von GEOMAR-Vulkanologen auf einer mehrwöchigen Expedition durch Chile und Argentinien, und eine Waldorfschülerin 2011 an Bord des Forschungsschiffes SONNE im
Ostpaziik.
| Prof. Dr. Peter Herzig

Ich denke, beide Partner, die Waldorfschule Kiel und das GEO- Direktor GEOMAR
MAR, blicken mit Freude und auch Stolz auf diese doch recht
eindrucksvolle Liste gemeinsamer Aktivitäten zurück und ich
bin fest davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft gemeinsam in spannenden Projekten
weiter zusammenarbeiten werden!
Nochmals meinen herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag!

Prof. Dr. Peter Herzig

Gutes, ausgewogenes Mittagessen ist für Schulkinder wichtiger denn je. An fünf Tagen in der
Woche bietet unsere Schulküche jeweils ein Menü für Vegetarier und eines für Flexitarier an.

Schulgelände
ein Grundstück und seine Geschichte
Kaum vorstellbar, dass nach der Eiszeit ein großer See das Wisentgehege, aber auch unser
heutiges Schulgelände bedeckte! Archäologen haben auf Grund von Funden wie Pfeilspitzen und Ähnlichem geschlossen, dass an seinen Ufern steinzeitliche Jäger vorüberzogen. Eine steinzeitliche Siedlung konnte dort bisher aber nicht nachgewiesen werden.
Die nächsten Dokumente zu dem Gebiet stammen dann erst wieder aus dem 13. Jahrhundert, als mit der Gründung von Kiel auch das Umland besiedelt wurde. Aus dieser
Zeit wird von drei Seen, dem Kollhorster Fischteich (betrifft unser Schulgelände), dem
Struckdiek- und dem Hasseldieksee berichtet. Flach sollen sie gewesen sein, höchstens
3-4m tief, aber schon genutzt als Fischteiche. In jenen Zeiten durften die armen Pächter
und Landarbeiter von den umliegenden Gütern wenige Tage im Jahr köstlichen Süß-

| 1974
Baustelle: im Hintergrund Häuser der Hofholzallee
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wasserisch dort angeln. Später hatten Fischer die Fischrechte inne. Im Verlauf der kommenden Jahrhunderte verlandeten die Seen aber mehr und mehr, auch der Kollhorster
Fischteich. Denn geplegt wurden die Teiche nicht mehr, als nach der Reformation der
Bedarf an Fisch zu gering wurde, da die Fastenvorschriften der Katholischen Kirche hier
im Norden nicht mehr galten. Eine preußische Militärkarte von der Zeit um 1725 weist
das Gelände des ehemaligen Kollhorster Fischteichs dann auch als Sumpf- und Moorgebiet aus, das militärisch nur begrenzt zu nutzen ist.
Ein Ereignis, das auch auf das heutige Schulleben noch Einluss hat, geschah 1881 am
östlichen Rand des heutigen Schulgeländes mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie
Kiel – Eckernförde.
Ende des 19. Jahrhunderts zog es einige Stadtbewohner aus der schnell wachsenden Stadt
Kiel aufs Land. So entstanden in der weiteren Umgebung der heutigen Schule herrliche
Gärten, zunächst nur mit kleinen Geräteschuppen, die aber
Das großzügige Schulgelände
nach und nach in feste Behausungen umgewandelt und stänbeheimatet auch eine Waldige Bleibe für die „Stadtlüchtlinge“ wurden. Das Schulgedorfkindertagesstätte mit
lände war davon ausgeschlossen, da es nach wie vor zu sumpKrippengruppen und Gruppen,
in denen eine Nachmittagsbeig war. Am südlichen Rand jedoch entstanden Gärtnereien
treuung angeboten wird.
(Julienlust) und eine Gaststätte, die sich vieler Auslügler
erfreute. 1912 wurde dann die Hofholzallee als Verlängerung
des Hasseldieksdammer Wegs gebaut und damit das Gebiet
auch verkehrstechnisch richtig erschlossen. Nach dem ersten Weltkrieg um 1918/19
wurde von der Baugenossenschaft “Eigenheim Kiel“ eine Initiative gestartet, mit dem
Ziel, kinderreichen Familien günstigen Wohnraum in Licht und Luft zu verschaffen und
die Siedlung Hasselrade im Südosten der Bahnlinie entstand. Das heutige Schulgelände
wurde zwar parzelliert, aber als unbebaut ausgewiesen. Das ist auch auf einer Karte von
1938 noch so.

| 1974
Baubeginn: das Gelände wird planiert
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Während des 2. Weltkriegs wurde das Gebiet militärische Zone. Direkt auf dem Schulgelände, genauer auf der heutigen Turnwiese, unter dem Brückenhaus und im Schulgarten von Florian Schmitz, standen Holzbaracken als Unterkunft für die Mannschaften der
Kriegsschiffe, die auf der damaligen Germania-Werft (HDW) überholt und repariert
wurden. Beim Bau des Pappelhofs und der Anlage der Schulgärten wurden auch noch
die Fundamente der Küchenbaracke gefunden. An zwei Orten in den Gärten wollten die
Planzen nicht recht gedeihen. Die Gartenbaulehrer ließen Bodenproben untersuchen,
dabei wurde eine starke Konzentration von Magnesium im Boden entdeckt – ein Zeichen
für eine Häufung von Küchenabfällen. Bei den verschiedenen Aushubarbeiten für die

| 1978
Richtfest: die
Schulgemeinschaft auf der
Baustelle
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Schulgebäude tauchten aber auch noch Tintenfässer aus der Schreibstube und alte Bierlaschen
aus der Zeit vor 1945 auf. In beiden Schulgärten fand man Betonfundamente von 4 x 4 Metern
und 80 cm Tiefe! Sie wurden zum Abschuss von Nebelgranaten während des Krieges genutzt,
um den anliegenden englischen Bombern die Sicht auf die Stadt und den Hafen zu nehmen.
Leider sind bis heute die Militärunterlagen aus dieser Zeit nicht einsehbar, so dass eine genauere Recherche nicht möglich ist.
Und der Krieg hinterlässt ganz aktuell bis heute seine Spuren: bei den ersten vorbereitenden
Arbeiten für den neuen Sportplatz im Sommer 2013 musste mehrfach der Kampfmittelräumdienst eingeschaltet werden, um nach genauer Überprüfung des Geländes Entwarnung für
weitere Erdbewegungen zu geben.
Nach dem Krieg dienten die Baracken den vielen Flüchtlingen aus dem Osten als erste Notunterkunft. Ein großes, aufrecht stehendes Betonrohr in einem der Schulgärten zeugte von
der schwierigen Lebenslage der Bewohner – es diente offensichtlich als Toilette.
Gegen Ende der 50ziger Jahre wurden die Baracken weiter als Asylheim für Obdachlose
genutzt. Als dieses dann in einen anderen Kieler Stadtteil verlegt wurde, riss man die Baracken ab. Von der Stadt war dort, auf einem Gelände von 85.000 m², der Ausbau der Uniklinik
angedacht. Diese Idee wurde aber fallen gelassen, als die Pläne zum Bau der Autobahn als Verbindung zur A7 für die Olympiade 1972 entstanden. Denn der heutige Skandinaviendamm war
zumindest als Zubringer angedacht.
So konnte die Geschichte der Freien Waldorfschule Kiel auf diesem Grundstück beginnen.
Ingeborg Thiemann-Friedel

| 1974
Das erste Schulgebäude
steht! Blick in den RudolfSteiner-Weg

Interview
| v. l. Felix Klemmer, Gerlinde Holland,
Thomas Müller-Tiburtius, Helmut Laufenberg

»eine kulturelle Notwendigkeit«:
Zur Gründungsgeschichte der Freien Waldorfschule Kiel
Das nachfolgende Interview unternimmt den Versuch, die Entstehungsgeschichte der Freien Waldorfschule Kiel im Gespräch sichtbar werden zu lassen. Den Schwerpunkt bildet die
Gründungsphase und die Ausgestaltung der Schule in den ersten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens. Die Perspektive hierbei ist dreifach. Zum einen kommt Gerlinde Holland (H) zu Wort,
die als Elternvertreterin die erste Schulphase intensiv begleitete. Die Lehrersicht vertritt Helmut Laufenberg (L), der kurz nach Gründung der Schule ins Kollegium eintrat. Felix Klemmer
(K), der dritte Gesprächspartner, war Schüler der ersten Klasse, die auf dem Schulgelände
Hofholzallee 20 eingeschult wurde. Die Fragen stellte Thomas Müller-Tiburtius, Oberstufenlehrer für Geschichte und Englisch an der Freien Waldorfschule Kiel.
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Das Benennen von Anfängen in Entwicklungen ist immer schwer. Unternehmen wir
dennoch einen Versuch: Wann regte sich in Kiel eine Initiative zur Gründung einer Waldorfschule?
H: Also der Beginn der Kieler Waldorfschule war im Jahr 1970, und zwar genau am 18.
Januar. Ich habe in meinem alten Taschenkalender nachgesehen, in dem ich die Termine
für mich und meinen Mann eingetragen habe. Dort steht für den 18.1.1970: 20 Uhr „Oltmanns“, das heißt im Hause von Arno und Annemarie Oltmann. Die hatten einen Kreis
von Leuten eingeladen, von denen sie annehmen konnten, dass sie die grundsätzliche
Notwendigkeit einer Waldorfschule sehen. Da waren also mehrere Leute wie z. B. Hermann Drengenberg oder das Ehepaar Oltmann senior, die keine persönlichen Interessen für ihre eigenen Kinder verfolgten, sondern das Gefühl hatten, es ist eine kulturelle
Notwendigkeit.
Welchem Beruf gingen diese Personen nach? Waren das Anthroposophen?
H: Hermann Drengenberg war damals der Zweigleiter der Anthroposophischen Gesellschaft, er war Bankdirektor von der Commerzbank. Und das Ehepaar Oltmann, er
war Studienrat an der Ricarda-Huch-Schule (oder möglicherweise gewesen, ich weiß es
nicht mehr genau) und sie hatte schon heilpädagogische Ambitionen und hatte einzelne
Schüler im Privatunterricht heilpädagogisch geschult.
Also kann man sagen: Die Schulgründung war eine Elterninitiative?
H: Nein, noch darüber hinaus. Mein Mann und ich waren zwar potentielle künftige Eltern, aber die anderen, die waren viel wesentlicher. Das waren Anthroposophen, die
die Notwendigkeit einer Waldorfschule in Kiel sahen. Es hatte davor schon einmal eine
Initiative gegeben, die aber nicht realisiert werden konnte. Das war etliche Jahre vorher gewesen. Da hieß es dann immer: da ist verbrannter Boden entstanden, durch diese
Nicht-Gründung in Kiel, und wenn wir jetzt anfangen, dann muss das was werden, das
war ganz deutlich.

| 1973
Marktstand
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| 1980 Kollegium

Wie nahm denn das Ganze nun seinen Lauf? Was waren die nächsten Schritte?
H: Danach ing dann alles an mit dieser so genannten „Elternschule“.
L: Ja, und dann folgte die Vereinsgründung.
Was heißt „Elternschule“?
H: Elternschule hieß Erwachsenenbildung im Sinne der Waldorfpädagogik. Damit man
werben kann für die Waldorfpädagogik, damit potentielle Eltern erfahren, was will Waldorfpädagogik. Da wurden dann Lehrer von auswärts, z. T. aus Rendsburg, engagiert,
auch der Schularzt, der dann darüber sprach, was ein Schularzt an einer Schule zu tun
hat, wo es nicht um Masern und Beinbruch ging, sondern um Entwicklungsfragen.

| 1973
Monatsfeier
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Und war denn schon zu diesem Zeitpunkt erkennbar, wer Lehrer sein sollte? Welche
Rolle spielte in diesem Zusammenhang die Waldorfschule in Rendsburg?
H: Also bei diesen ersten Treffen war ein Herr von Dechend aus Rendsburg. Der sollte als
Gründungslehrer fungieren, ist es dann letzten Endes jedoch nicht geworden. Schließlich wurde es Wilhelm Schwarz, ein pädagogisches Urgestein der Rendsburger Schule.
Wie ging es dann weiter? Wo und wie wurde die Schulgründung konkret?
L: Die erste Kieler Klasse 1K wurde in Rendsburg 1972 eingeschult. Die sind mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Schickert noch jeden Tag nach Rendsburg gefahren.
H: Und wenn ich mich richtig erinnere war die Klasse von einer Größe, die natürlich
noch aufgestockt werden konnte und sollte, d.h. es war ein „Klässchen“.
Viele Schulen haben als Gründungsort einen Kindergarten. Ist das hier auch so gewesen?
L: Jein. Der Kindergarten ist in Molfsee gegründet worden, die Waldorfpädagogik ist in
Molfsee zur Erde gekommen und war auch natürlich eine Vorbereitung für die Schulgründung.
H: Aber nicht so unmittelbar, wie man das an manchen anderen Orten gehört hat.
K: Der Schulkindergarten hier auf dem Gelände ist ja unabhängig davon erst viel später
entstanden.
Wie kam die Klasse 1K jeden Tag nach Rendsburg und zurück?
L: Der Schulbus der Rendsburger Waldorfschule fuhr damals noch, da stiegen sie mit
ein. Nach dem ersten Schuljahr fand sich in Molfsee eine ehemalige Werkhalle. Die wurde hergerichtet und eine 2. Klasse, die dann von Frau Schefler geführt wurde, konnte
aufgenommen werden.
K: Eine riesige Werkhalle, die steht noch, die kann man sehen, wenn man von Flintbek
vorne nach Rumohr rüber fährt vor der Autobahn auf der linken Seite, da ist jetzt eine
Tischlerei oder so was drin.
weiterlesen >> Das gesamte Interview inden Sie hinten in der Umschlagklappe

| Kindergarten Molfsee

Schulzeit

Zeit der entwicklung:
rückblick auf 12 Jahre Freie Waldorfschule Kiel
Meine Eltern und ich hatten zu Beginn, als feststand, dass ich an der Freien Waldorfschule
Kiel eingeschult werden würde, mit den klassischen Vorurteilen zu kämpfen, denn nach
der Ansicht von Freunden und Bekannten sei „der Junge doch gesund und nicht dumm“.
Die Möglichkeit, Schüler dieser Schule zu werden, hatte sich mir auf dem Martinimarkt
2000, den ich gemeinsam mit meinen Eltern auf Einladung einer befreundeten Mutter
besuchte, eröffnet; meine Eltern waren von der positiven Atmosphäre der Schule, dem

Die Klassengemeinschaft als langfristig angelegtes Sozialgefüge spielt eine tragende Rolle im Schulleben.
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freundschaftlichen Umgang untereinander und vor allem dem einzigartigen Wir-Gefühl der Schüler beeindruckt – all das habe ich während meiner Schulzeit auch erleben
dürfen, sodass ich mich während der gesamten Zeit meines Schullebens mit der Freien
Waldorfschule Kiel verbunden fühlte und stolz darauf bin, ein Waldorfschüler zu sein.

Die Unterstufe
In meinen Augen erlebt man in der Einschulungszeremonie eines der wesentlichsten
Ereignisse des Schullebens; sie ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, der erste
Schritt der Loslösung von den Eltern und Anfang des Vorbereitungsprozesses auf das
Leben – und genau an dieses besondere Ereignis, an den berühmten Gang durch das
Blumentor, fehlen mir leider sämtliche Erinnerungen. Dafür existieren in meinem Kopf
noch ganz konkrete Bilder an die sich anschließende erste Unterrichtsstunde bei meiner
Klassenlehrerin Frau Roesen, die genauso gestaltet war, wie wohl jeder erster Hauptunterricht an allen Waldorfschulen der Welt: das Kennenlernen „der Krummen“ und „der
Geraden“.
Generell waren die ersten Schuljahre hier von dem Gesichtspunkt des „Kennenlernens“ geprägt, Kennenlernen der Lehrer, der Klassenkameraden, der Schule und des gesamten neuen Umfelds; auch der Unterricht in der Unterstufe, in den ersten vier Klas-

| Einschulung
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| Tafelbild zum Epochenunterricht

sen, zeichnete sich durch diesen Gesichtspunkt aus: Die ersten Begegnungen mit Zahlen
und Buchstaben wurden behutsam mit Hilfe der bei der Einschulung eingeführten Fortsetzungsgeschichte über die Brautsuche zweier Brüder gemacht, denn immer wieder erschienen auf der Tafel neue Bilder, die diese Episoden illustrierten und in denen wir die
neuen Lettern entdecken konnten.
Die Bekanntschaften beschränkten sich jedoch nicht nur auf Mathematik, Lesen und
Schreiben; in der Handwerkerepoche wurden wir mit verschiedenen Berufen der Handwerkszunft bekannt gemacht und durften selbst in den Werkstätten unserer Schule Gegenstände anfertigen. In der Hausbauepoche betrachteten wir die Schritte der Entstehung

| Landbau in der Unterstufe: den Acker plügen
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eines klassischen Bauernhofes und errichteten unter der Anleitung Frau Roesens und ihres
Ehemannes eine Sitzbank aus Feldsteinen neben dem Eingang des Haupthauses direkt vor den
Fenstern des Büros, auf der die Schüler meiner Klasse bei sommerlichem Wetter noch immer
gern Platz nehmen. In der Feldbauepoche lernten wir die unterschiedlichen Getreidesorten
kennen und säten selbst auf Hof Sophienlust unseren eigenen Roggen an.
Das Vertrautmachen mit diesen für uns neuen Dingen geschah immer äußerst einfühlsam
und niemals unter Druck – alles Aspekte, die mir jetzt während meines Rückblicks das Gefühl
von großer Geborgenheit und Behütetsein vermitteln, was zu einem sehr großen Teil auch der
Verdienst meiner Klassenlehrerin Frau Roesen ist.

Die Mittelstufe
Angesichts dieser warmen und positiven Atmosphäre der Unterstufe erschien mir der Schritt in die Mittelstufe anfänglich
sehr groß und abrupt, wurden die Anforderungen jetzt doch
plötzlich deutlich erhöht, zumal wir nun in einigen Fächern
von Lehrkräften der Oberstufe unterrichtet wurden, die zum
Teil das Leistungspensum stark steigerten. Doch nach einiger
Zeit der Orientierung hatte man sich daran gewöhnt und passte sich den gegenseitigen Bedürfnissen zwischen Schülern
und Lehrkräften an.
Im Laufe der Mittelstufe wurde das Fächerspektrum des
Hauptunterrichts durch verschiedene Themenbereiche erweitert. Neben den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und
Physik erlebten wir in den Geschichtsepochen die Entwicklung der Menschheit. Diese Epochen mit vielen Erzählungen
| Flemming Holdorf
aus der Frühzeit der menschlichen Kultur in Indien, Persien
und Mesopotamien und der Hochzeit der Antike in Griechenland und Rom habe ich immer als Höhepunkt des Schuljahres angesehen, wenn meine Klassenlehrerin uns von den Sitten, den Bräuchen, den Legenden aus der weit zurückliegenden
Zeit erzählte.
Im 7. Schuljahr stand die Patenschaft an: Jeder Schüler der 7. Klasse wird Pate für einen Erstklässler und hat die Aufgabe, diesem die Schule zu zeigen, ihm in den ersten Wochen als An-
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| 2013 Klassenspiel 12a

sprechpartner zur Seite zu stehen und dem Patenkind dabei die Unsicherheit vor dem
Neuen zu nehmen. Ich ieberte diesem Ereignis ebenso entgegen wie die anderen Schüler
meiner Klasse.
Die wahren Höhepunkte der Mittelstufenzeit befanden sich aus meiner Sicht jedoch in
der 8. Klasse. Zum einen wären hier die Präsentation der Jahresarbeiten zu nennen, an die
ich mich jedoch vor lauter Nervosität kaum erinnern kann, obwohl ich neben unzähligen
Aufführungen mit der Klasse auf Monatsfeiern oder auf Elternfesten auch schon privat
oft vor Publikum gestanden hatte.
Anders war es bei den Aufführungen unseres Klassenspiels „Die kluge Närrin“ von
Lope de Vega. Auch hier litt ich kurz vor den Aufführungen immer unter ein wenig

2011 Landbaupraktikum |

Praktisches Arbeiten hat einen hohen Stellenwert an der Waldorfschule: Praktika (z.B. Feldmess- oder Landbaupraktikum),
Klassenspiele und die individuellen Jahresarbeiten (8. und 12. Klasse) sind wesentliche Bestandteile.
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Lampenieber, jedoch in einem gesunden Maße, um dann später auf der Bühne nicht
zu übermütig zu werden. Und tatsächlich wurden die Aufführungen ein voller Erfolg,
obwohl das Klassenspiel zu Beginn unter keinem glücklichen Stern zu stehen schien.
Als wir uns nämlich nach langem Ringen endlich für ein Stück entschieden hatten, wich
die anfängliche Euphorie bei einigen Mitschülern rasch der Befürchtung, unser Stück,
eine Komödie aus dem 16. Jahrhundert, wäre nicht lustig genug, um dem Publikum zu
gefallen. Diese Sorgen verschwanden jedoch nach einiger Zeit mit der Verplichtung
von Frau Anne Bockhardt als Regisseurin; sie erklärte immer wieder mit der ihr eigenen,
positiven Einstellung den Subtext unserer Dialoge und gab uns so unsere Motivation
zurück, sodass wir schließlich weit über uns hinauswuchsen und das Publikum wirklich
begeistern konnten und uns bei der letzten Aufführung sogar noch Gemeinheiten für
unsere Mitstreiter ausdachten – von Zitronensaft in der Wasserlasche über Gel am Besenstiel bis zu einem Brief aus nicht zerreißbarem Papier war
Intellektuelle Fähigkeiten
einiges dabei, was Anlass zu ungeplanten Slapstick-Einlagen
werden in Balance zu kreatibot…
ven, künstlerischen,
Mit dem Ende unseres Klassenspiels war quasi auch das
praktischen und sozialen
Fähigkeiten entwickelt.
Ende der Mittelstufe gleichzusetzen - und damit auch das
Ende der Klassenlehrerzeit; dieses hatte mir bereits seit Beginn der 6. Klasse bevorgestanden, denn nach der behüteten
Atmosphäre der Klassenlehrerzeit in der Unter- und Mittelstufe stand nun ein Abschnitt bevor, der Unbekanntes bringen würde.
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| 2011 Bildhauerepoche Italien
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Die Oberstufe
Doch der Einstieg in die Oberstufe wurde uns trotz zahlreicher Lehrerwechsel leicht
gemacht und auch das Leistungsniveau wurde erst nach einer Zeit der Eingewöhnung
angehoben, wobei sich dieses jedoch nicht durch mehr behandelten Stoff auszeichnete,
sondern in der Art und Weise der Stoffvermittlung im Unterricht, denn nun war zunehmend das eigenverantwortliche Arbeiten gefordert, Wissen sollte nun zunehmend
selbstverantwortlich angeeignet werden.
Ein für mich besonderes Ereignis fand am Ende der 9. Klasse statt – das Landbaupraktikum auf dem Hof Sophienlust. Diese Veranstaltung war für mich so außergewöhnlich,
weil sie ganz von Kontrasten geprägt war; denn obwohl wir dort viele schöne Erfahrungen sammeln konnten, wie das Mähen der Wiesen mit dem Traktor, die Nächte draußen
auf der Wiese vor unserer Unterkunft oder das Baden im See. Auf der anderen Seite
mussten wir erst bei einem schwedischen Einrichtungshaus
Handwerken, Handarbeit,
einen Duschvorhang erwerben, um die Privatsphäre wenigsGartenbau, Kunst, Musik,
tens unter der Dusche waren zu können. Und auch die hygiEurythmie und Sport werden
enischen Zustände in der dortigen Unterkunft – vor allem in
genauso verlässlich angeboten wie Deutsch oder Matheder Küche – sollten einmal intensiv überdacht werden.
matik und Fremdsprachen.
Anders verhielt es sich auf der Hallig Hooge auf dem Feldmesspraktikum, die Unterkunft war wunderbar, die Zimmer
geräumig und äußerst sauber, die Herbergseltern sehr freundlich und auch die Vermessungstätigkeiten der verschiedenen Areale waren in allen Gruppen erfolgreich, sodass
wir in den letzten Tagen unsere Ergebnisse auf einer großen Karte zusammentragen und
diese im Anschluss als Zeichnung im Schaukasten im Haupthaus ausstellen konnten.
Doch in meinen Erinnerungen wird dieses Ereignis noch übertroffen von der Klassenfahrt nach Italien, dem Bildhaupraktikum und den anschließenden Tagen in Florenz.
Hier besondere Erlebnisse oder Aspekte der zweieinhalb Wochen herauszustellen, erscheint mir nicht möglich. An diesem Auslug ist die Gesamtheit mit dem Wort „perfekt“ zu beschreiben.
Einen kleinen Höhepunkt stellte für mich ab der 10. Klasse die Aufführungen des
Eurythmie-Märchen-Ensembles dar, das unsere Eurythmie-Lehrerin Frau Koch-Bornhöft ins Leben rief, nachdem sie erkannt hatte, dass sich in unserer Klasse viele Schüler
fanden, denen der Eurythmie-Unterricht große Freude bereitete. Auf diese Weise kam
es dazu, dass wir von nun an jedes Schuljahr zur Weihnachtszeit ein Märchen euryth-

Der Waldorfschulabschluss wird in der 12. Klasse erworben und besteht aus der 4-heit Klassenspiel, Kunstreise,
Jahresarbeit und Eurythmieabschluss.
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misch auf die Bühne brachten und es den Schülern der unteren Klassen quasi zu Weihnachten schenkten.
Generell kann ich sagen, dass mir durch den Besuch der Freien Waldorfschule viele
Dinge ermöglicht wurden, so durfte ich z.B. in der 11. Klasse im Rahmen des Betriebsund Sozialpraktikums in der Musikhochschule Lübeck im Szenischen Unterricht der angehenden Opernsänger hospitieren oder hatte die Möglichkeit, in der Projektwoche der
10. Klasse mit drei Klassenkameraden ein eigenes Hörspiel nach dem „Nibelungenlied“
zu erarbeiten. Auch die Oberuferer Weihnachtsspiele, die ich in einigen Jahren der Mittelstufe als eher langweilig und eintönig empfunden hatte, lernte ich in der Oberstufe
schätzen, seitdem ich seit der 9. Klasse in unterschiedlichen Rollen im Paradeisspiel mitwirken durfte.
Die absoluten Höhepunkte der Oberstufe jedoch warteten in der 12. Klasse: Zum einen wäre hier der Eurythmieabschluss zu nennen, in der meine Klasse sich unter der
Anleitung von Frau Koch-Bornhöft ein umfangreiches Programm mit dem Titel „Bilder
einer Ausstellung“ unter Verwendung der gleichnamigen Klaviersuite von Modest Mussorgsky erarbeitete.
Dann sind an dieser Stelle die Jahresarbeiten zu erwähnen, in denen ich mich entschloss, diesmal nicht aktiv als Darsteller auf, sondern als Regisseur vor der Bühne zu
stehen und inszenierte auf diese Weise im frisch wiederhergestellten Sechseckbau unserer Schule das Stück „Ein Inspektor kommt“ von J.B. Priestley, deren Aufführungen ein
voller Erfolg wurden.

Eurythmiemärchen |
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Und zu allerletzt muss ich von dem Klassenspiel im 12. Schuljahr sprechen, das für
mich den Höhepunkt der Höhepunkte meiner ganzen Schulzeit darstellt. Wie in der 8.
Klasse hatten wir uns wieder für einen Klassiker der Theaterliteratur entschieden, „Romeo und Julia“ von William Shakespeare. Auch diesmal stand uns wieder Frau Anne
Bockhardt als Regisseurin zur Seite, der genau das gelang, was in meinen Augen der Sinn
des Klassenspiels an Waldorfschulen ist: die Klasse als Gruppe dazu bringen mit Spaß
und Freude gemeinsam ein abendfüllendes Stück zu erarbeiten und sich selbst mit dem
Stück zu identiizieren, um sich dann als Klasse auf der Bühne zu präsentieren. Wieder
schaffte sie es in kürzester Zeit, in dreieinhalb Wochen, uns bei der Umarbeitung des
Stückes, die die Konlikte der Hauptiguren noch deutlicher in den Mittelpunkt stellen
sollte, zu unterstützen und unsere Klasse zu formen, sodass wir schließlich mehrere mit
viel Applaus und positivem Feedback bedachte Aufführungen auf die Bühne bringen
konnten.
Vergleicht man nun diese drei erwähnten Abschnitte, Unter-, Mittel- und Oberstufe, meiner Schulzeit, ist zu bemerken, dass während der ersten Jahre noch eine ausgesprochen
ruhige und harmonische Atmosphäre herrschte; ich möchte
diese Geborgenheit auf gar keinen Fall missen, doch sollte
weiterhin daran gearbeitet werden, das Leistungspensum in
den letzten Jahren der Oberstufe etwas zu entzerren, ohne
diese unbeschwerte Zeit der Kindheit nach der Einschulung
zu beeinträchtigen.
Abschließend ist zu sagen, dass ich eine wunderbare Schulzeit an der Freien Waldorfschule Kiel erlebt habe, eine Zeit,
die mich persönlich nachhaltig geprägt hat. Dazu beigetragen
haben viele Faktoren, wie z.B. alle Schüler, die mit mir diese
Zeit oder wenigstens einen Teil davon verbracht haben und
alle Lehrer, die mich in den Jahren unterrichteten. Nachhal- | 2013 Plakat der Regiearbeit im
tig beeinlusst haben mich dabei vor allem meine ehemalige Rahmen der Jahresarbeiten
Klassenlehrerin Frau Roesen, meine langjährige Eurythmielehrerin Frau Koch-Bornhöft und Frau Anne Bockhardt.
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich auch weiterhin meine „alte“ Schule
zumindest gedanklich begleiten werde.
Flemming Holdorf

Pädagogik
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»

Man soll sich nicht sagen: du sollst dies oder jenes in die Kinderseele hineingießen, sondern du
sollst Ehrfurcht vor seinem Geiste haben. Diesen Geist kannst du nicht entwickeln, er entwickelt
sich selber. Dir obliegt es, ihm die Hindernisse seiner Entwickelung hinwegzuräumen, und das an
ihn heranzubringen, das ihn veranlasst, sich zu entwickeln. Du kannst dem Geist die Hindernisse
wegräumen im Physischen und auch noch ein wenig im Seelischen. Was der Geist lernen soll, das
lernt er dadurch, dass du ihm diese Hindernisse wegnimmst. Der Geist entwickelt sich auch in allerfrühester Jugend schon am Leben. Aber sein Leben ist dasjenige, das man als Erzieher in seiner
Umgebung entfaltet. Die allergrößte Selbstverleugnung ist Aufgabe des Erziehers. Er muss in der
Umgebung des Kindes so leben, dass der Kindesgeist in Sympathie
das eigene Leben an dem Leben des Erziehers entfalten kann. Man
darf niemals die Kinder zu einem Abbild von sich selbst machen wollen. Es soll in ihnen nicht fortleben in Zwang, in Tyrannei dasjenige, was in dem Erzieher selbst war, noch in derjenigen Zeit, in denen
sie hinausgewachsen sind über Schule und Erziehung. Man muss so
erziehen können, dass man für dasjenige, was aus einer göttlichen
Weltordnung neu in jedem Zeitalter in den Kindern in die Welt herein tritt, die physischen und seelischen Hindernisse wegräumt, und dem
Zögling eine Umgebung schafft, durch die sein Geist in voller Freiheit
in das Leben eintreten kann.
Die drei goldenen Regeln der Erziehungs- und Unterrichtskunst,
die in jedem Lehrer, jedem Erzieher, ganz Gesinnung, ganz Impuls der
Arbeit sein müssen, die nicht bloß intellektualistisch gefasst werden | 1916 Rudolf Steiner
dürfen, sondern die von dem ganzen Menschen erfasst werden müssen,
die müssen sein:
Religiöse Dankbarkeit gegenüber der Welt, die sich in dem Kinde offenbart, vereinigt mit dem
Bewusstsein, dass das Kind ein göttliches Rätsel darstellt, das man mit seiner Erziehungskunst lösen
soll. In Liebe geübte Erziehungsmethode, durch die das Kind sich instinktiv an uns selbst erzieht,
so dass man dem Kinde die Freiheit nicht gefährdet, die auch da geachtet werden soll, wo sie das
unbewusste Element der organischen Wachstumskraft ist.

Quelle: Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst.
Vortragszyklus: 4. Vortrag, Oxford 19. August 1922, GA 305
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rudolf steiner: Die drei goldenen regeln der erziehungs- und
Unterrichtskunst
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Plädoyer für die pädagogische Bienenweide
In Deutschland existiert eine ausgeprägte und wachsende Szene von Gartenenthusiasten. Einer von ihnen schrieb vor einiger Zeit in einem Leserbrief an die Welt am Sonntag:
„Mein Wunschgedanke ist folgender: Wenn es gelänge, in jedem Menschen den Gärtner
beziehungsweise den Landwirt wiederzuentdecken, wenn jeder nach seinen Möglichkeiten begänne, selbst Gemüse anzubauen, würde sich dann nicht die Erde wieder ein
wenig in Richtung Paradies bewegen? Neben dem Effekt, dass die Gartenarbeit besänf-

Schulheft: die Krumme und die Gerade |
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tigend, ja fast therapeutisch wirkt, indem die Menschen sich wieder erden, bietet diese
Tätigkeit auch Lösungsansätze zu Fragen der Wirtschaftskrise.“ Gartenarbeit besitzt ungeahnte Dimensionen der Tiefe und der Weite, die sogar bis in den Bereich des Meditativen gehen.
Nehmen wir ein Samenkorn: betrachten wir es eingehend und nehmen wir alle Details von Farbe, Form und Festigkeit wahr. Nun stellen wir uns vor, was für eine Planze
entsteht, wenn wir dieses Samenkorn in die Erde legen: wie die Samenkapsel aufspringt
und einen Keim entlässt, der sich über den Zustand der Jungplanze zur prächtig blühenden Planze entwickelt. Diese Betrachtung kann in der Erkenntnis gipfeln: In dem Samenkorn liegt eine den Sinnen verborgene Entwicklungskraft. Oder wie Rudolf Steiner
sagt: „Das Unsichtbare wird sichtbar werden.“ Wer diesen Gedanken wiederholt und
bewusst gedacht hat, wird sich einem Gefühl der Achtung und der Freude nicht entziehen können.
Die Unterrichtsinhalte und
Auch ohne diese Vorüberlegungen empindet jeder Freu-methoden der Waldorfschule
de, wenn er im Hochsommer ein bunt blühendes Blumenorientieren sich an der
beet betrachtet. Ringelblumen in gelben und orangen FarbEntwicklungssituation
der Kinder und Jugendlichen.
tönen, weißer und violetter Phlox, blaue Blütentupfer des
rau-blättrigen Borretsch, buschig-grazile Kosmeen, über
denen die gelb leuchtende Sonnenblume als Königin thront.
Doch damit nicht genug: Überall summt und brummt es in dem Beet, liegen Bienen
und Hummeln von Blüte zu Blüte und umgaukeln Schmetterlinge die Pracht. So etwas
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nennt der Imker eine reichhaltige Bienenweide. Hier inden diese wichtigen Tiere Pollen und Nektar, ernähren sich und setzen durch die gegenseitige Befruchtung der Blüten
Entwicklung in Gang.
Gärten und Schulen haben viel gemeinsam. An beiden Orten entwickelt sich Leben,
wenn es denn zugelassen wird. Wie ein Samenkorn bringen auch die Schülerinnen und
Schüler ein anfänglich verborgenes Potential mit auf die Erde. Auch für sie gilt: „Das
Unsichtbare wird sichtbar werden.“ Damit jede einzigartige Schülerindividualität sich
entwickeln kann, muss die Schule das Terrain bereiten, Hindernisse entfernen und pädagogisch Nahrhaftes an die Kinder herantragen. Der Geist des Kindes soll sich in Freiheit entwickeln und seinen individuellen und jeweils neuen Lebensweg gehen können,

| Im Schulgarten

Wissenschaft, Kunst, Handwerk und Bewegung stehen in der Waldorfpädagogik miteinander in Verbindung.
Vielfältige Sinneserlebnisse sind ein wichtiger Bestandteil der Erziehung über die gesamte Schulzeit.
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wie Rudolf Steiner in dem voranstehenden Text betont. Eine steuernde Einlussnahme
durch Staat und Wirtschaft verbietet sich deswegen.
Nach diesen Grundprinzipien versuchen die Waldorfschulen zu handeln. Waldorfschulen sind bunte Farbtupfer in der Bildungslandschaft. Sie verstehen sich als bewussten Gegenentwurf zur staatlichen Einheitlichkeit. Farbenprächtige Vielfalt ist ihr
Markenzeichen. Ihre Buntheit ist Ausdruck reichen Lebens, das sich in gestalteten, schulischen Räumen entfalten darf. Insofern sind Waldorfschulen die summende und brummende Bienenweide in der Bildungslandschaft.
Thomas Müller-Tiburtius
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Eltern

selbstverwaltung und elternmitarbeit
Anders als staatliche Schulen wird jede Waldorfschule von einem Verein getragen, der
im Wesentlichen von den Mitarbeitern und den Eltern der Waldorfschüler gebildet wird
und der die Geschicke der Schule bestimmt. Der von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstand vertritt den Verein nach außen, dies ist durch das Vereinsrecht geregelt
– aber die Einzelheiten der Selbstverwaltung und auch Art und Umfang, wie Eltern und
Schüler in diese Organisation einbezogen werden, sind an jeder Waldorfschule unterschiedlich gelöst. Jede Schule ist frei, sich nach den eigenen Bedürfnissen einen angemessenen Rahmen zu schaffen.

Carsten Stefens |
„Wir schicken jetzt das vierte Kind hierher. Hier
muss man sich nicht verbiegen. Die Kinder sind
willkommen und sie können durchgehend an
einer Schule bleiben.“
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An der Kieler Waldorfschule basiert die Selbstverwaltung auf dem Prinzip des Delegationswesens: ein Beratungsgremium entsendet einzelne Menschen in Delegationen, die
dort bestimmte Aufgabenbereiche bearbeiten und über ihre Arbeit im Beratungsgremium berichten. Dadurch sollen Kompetenzen gebündelt und Kräfte gespart werden,
ohne den Bezug zum Schulganzen zu verlieren. Diese Form der Selbstverwaltung wurde in einem Prozess der Organisationsentwicklung seit 2008 an unserer Schule eingeführt und 2013 auch in der Satzung verankert.
An der Kieler Schule sind zwei Beratungsgremien eingerichtet: die Mitarbeiterkonferenz, die von Lehrern und anderen Mitarbeitern der Schule gebildet wird, und das Forum, das allen Mitgliedern des Schulvereins und den Schülern offen steht und in dem
alle Delegationen berichten. In den meisten Delegationen arbeiten Eltern und Lehrer
zusammen, dazu gehören der Baukreis, der Basarkreis, der Küchenkreis, die Delegation
Öffentlichkeitsarbeit, die Dialogkulturgruppe (die auch das
Die Waldorfpädagogik will die
satzungsgemäße Schlichtungsgremium der Schule ist) und
Schüler befähigen, Verantworder Vorbereitungskreis für das Forum. Die Delegation Eltung und Initiativkraft gegenternbeiträge ist nur aus Eltern zusammengesetzt. Im Persoüber ihren Mitmenschen und
der Umwelt zu übernehmen.
nalkreis und in der Schulführung sind dagegen keine Eltern
vertreten. Einen schematischen Überblick über die derzeitigen Gremien der Schule vermittelt die folgende Abbildung.
Dabei bedeuten die Pfeile die wesentlichen Beziehungen zwischen den Gremien: Entsendung bzw. Delegation von Personen einerseits und Berichterstattung im Beratungsgremium andererseits. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus auch zahlreiche direkte
„Schnittstellen“. Insgesamt ist die Organisationsentwicklung als fortwährender Prozess

| Sonnenbank vor
dem Haupthaus
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Einleitung

| Organigramm von Jörg Rassmus

zu verstehen, in dem sich die Strukturen mit den Anforderungen und Erfahrungen weiterentwickeln, um dem Ganzen möglichst gut gerecht zu werden.
Das zentrale Informations- und Beratungsorgan für Eltern ist das Forum, das einmal im
Monat – in der Regel am ersten Donnerstag – im Forum, dem gleichnamigen Saal der
Schule, stattindet. Zum Forum sind grundsätzlich alle Eltern und Schüler eingeladen.
Um den Informationsluss in die einzelnen Klassengemeinschaften sicherzustellen, ist

Eltern bei der
Präsentation der
Italienskulpturen |
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es aber besonders wichtig, dass aus jeder Klasse mindestens ein gewählter Vertreter regelmäßig am Forum teilnimmt.
Im Forum berichten die einzelnen Delegationen aus ihrer aktuellen Arbeit, außerdem
wird oft ein Schwerpunktthema ausführlich erörtert. Aktuelle Fragen können besprochen und abgewogen werden, diese Anregungen sollen dann in die weiteren Arbeitsund Entscheidungsprozesse der Delegationen einließen. Von den Forumssitzungen
wird ein Protokoll erstellt, das allen Mitgliedern der Schule zugänglich ist. Die Klassenvertreter berichten wiederum auf den Elternabenden aus der Arbeit des Forums. So wird
sichergestellt, dass alle über die Vorgänge in der Schule informiert sind und jeder seine
Anregungen in die Entscheidungsprozesse einließen lassen kann. Aus dem Forum heraus werden auch Eltern in die folgenden, oben schon genannten Delegationen entsendet:
•

•
•
•
•
•
•

Elternbeiträge: Entwicklung der Beitragsordnung und Kriterien für Ermäßigungen,
Gespräche mit neuen Eltern über die Beitragsgestaltung, Fragen im Zusammenhang mit Schulgeldzahlungen
Basarkreis: Vorbereitung und Organisation des Martinimarkts
Baukreis: bauliche Angelegenheiten und die Nutzung der einzelnen Räume
Küchenkreis: Organisation, Ausstattung und wirtschaftliche Ausrichtung der
Schulküche
Öffentlichkeitsarbeit: Erscheinungsbild der Schule nach außen, Kontakt zu Medien, Gestaltung der Website etc.
Dialogkultur: Förderung des kommunikativen Miteinanders an der Schule und
Begleitung von Konlikten, soweit Eltern betroffen sind.
Forumsvorbereitung: Sammlung der Themen für die Forumssitzungen, Moderation und Protokollerstellung

| Schwarzes Brett
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Damit die Selbstverwaltung funktioniert, ist natürlich ein entsprechendes Engagement
von Lehrern und Eltern erforderlich: Wenn möglichst viele am Schulleben teilnehmen
und ihre jeweiligen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, kann der Schulorganismus atmen
und sich entwickeln. Und neben der Selbstverwaltung gibt es natürlich noch weitere Bereiche, in denen Eltern sich an der Schule einbringen können: Abgesehen von der „ganz
normalen“ Unterstützung der pädagogischen Arbeit in den Klassen sei hier z.B. der Elternbrief hervorgehoben, der vom „Ehemaligenverein“ herausgegeben wird und in dem
Eltern, Schüler und Lehrer von bemerkenswerten Ereignissen im Schulalltag berichten.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist z.B. das Anfertigen von Verkaufsartikeln für den Martinimarkt, des größten und wichtigsten Jahresfestes an der Kieler Waldorfschule, denn
mit den Erträgen des Marktes können immer wieder wichtige Projekte an der Schule inanziell unterstützt werden.
So ist die Selbstverwaltung gleichzeitig Anreiz und Aufgabe, Schule aktiv zu begleiten
und zu gestalten. Möglichkeiten und Tätigkeitsfelder gibt es genug!
Jörg Rassmus
Martinimarkt |

Luna-Isabella Taschetta |
„Ich halte die Waldorfschule für die
gesündeste Art von Schule und schicke
meine Kinder hierher, weil kein anderes
Konzept meinen Vorstellungen entspricht.“
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Gemeinsam sind wir stark –
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen
Ebenso wie die Bundesrepublik sind auch die Waldorfschulen demokratisch organisiert.
Sie arbeiten eigenverantwortlich und autonom. Die zwölf Waldorfschulen(Flensburg,
Eckernförde, Kiel, Rendsburg, Wöhrden, Itzehoe, Elmshorn, Neumünster, Lübeck, Ostholstein, Bargteheide, Kaltenkirchen), die drei auf anthroposophischer Grundlage arbeitenden heilpädagogischen Schulen in Schleswig-Holstein und das Waldorlehrerseminar in Kiel haben sich zu einer Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) zusammengeschlossen,
zu der auch der Landeselternrat gehört.
Im Landeselternrat (LER) sind pro Schule zwei von Eltern gewählte Personen, die
ihre Schule im LER vertreten. Aus diesem
Landeselternrat wiederum wird eine Person in den Bundeselternrat der Freien Waldorfschulen entsandt.
Die LAG berät über politische Forderungen, betreut Neugründungen von Waldorfschulen im Lande und vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder gegenüber

Gemeinschaft

45

| 2013 Schulgemeinschaft: Schülerinnen
und Schüler mit Lehrkräften

den Ministerien. Außerdem bemüht sie sich darum, wichtige pädagogische Gesichtspunkte in die öffentliche Debatte um die Zukunft des Bildungswesens einzubringen.
Bundesweit arbeitet die LAG mit den anderen Waldorfschulen im Bund der Freien Waldorfschulen mit Sitz in Stuttgart zusammen.

Gemeinsam sind wir stark! in vielfacher hinsicht:
LAGs sind gut fürs „Wir-Gefühl“ –Im Sinne der Dreigliederung in den Bereichen des
Geistes-, des Wirtschafts- und des Rechtslebens (immer auch nach außen und nach innen) gibt es Zusammenarbeit nicht nur auf der Ebene der pädagogischen Fragen, die die
Mitglieder bewegen, beispielsweise im Rahmen der „Konferenz der Kollegien“ (Über| Landbaupraktikum in
der Oberstufe

André Bort |
mit Sohn Raphael
„Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule,
weil ich überzeugt bin, dass mein Kind hier
gut aufgenommen ist.“
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gang Kindergarten-Schule, Früheinschulung, etc.), auf regionalen Fortbildungstagen, im
Arbeitskreis Abschlussfragen (bezüglich der Waldorfschulen betreffenden schulrechtlichen Fragen) und im Arbeitskreis Inklusion, sondern es wird auch in wirtschaftlichrechtlichen Fragen in der LAG-Mitgliederversammlung, dem Geschäftsführerarbeitskreis, dem Schlichtungskreis und auch im Landeselternrat zusammen gearbeitet.
Die LAG berät, informiert und arbeitet in Fragen der Zusammenarbeit der Schulen,
der Vertretung der Belange der Mitglieder in der Öffentlichkeit gegenüber Behörden
und Parlamenten. Auch im Zusammenhang mit Neugründungen oder der Begleitung

Markus Lemke |
mit Sohn Mathis

„Wir schicken unsere Kinder auf die Waldorfschule, weil sie sehr viel für die soziale Entwicklung der Kinder tut, ebenso für den handwerklichen und den musisch-künstlerischen Bereich.“
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von Initiativen zur Gründung neuer Schulen oder Schulzweige, deren Aufbau, bei der
Qualitätssicherung und in der Unterstützung der Lehrerbildung begleitet die LAG ihre
Mitglieder.
Die Landesarbeitsgemeinschaft wird nur tätig im Auftrag ihrer Mitglieder und arbeitet und gestaltet aktiv im Bund der Freien Waldorfschulen mit.
Auf der Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen kann man lesen:
„Regionale Arbeitsgemeinschaften (Landesarbeitsgemeinschaften) bestehen im Bund seit langen
Jahren mit einer von Anfang an gegebenen Eigeninitiative vor allem in den Rechtsfragen gegenüber den Landesregierungen. Sie werden überall dort tätig, wo das zur Unterstützung der Arbeit
der einzelnen Schulen und der gemeinschaftlichen Belange in einer Region erforderlich und sinnvoll ist. Wie sich die Arbeitsgemeinschaften im Einzelnen gliedern und verfassen, ist eine Frage der
Selbstgestaltung.“
Anja Manleitner Vertreterin der Schule im Landeselternrat
mit freundlicher Unterstützung durch Thomas Felmy Geschäftsführer der LAG

| Pause an den
Reckstangen

48

Abschlüsse

Die staatlichen Abschlüsse an der Freien Waldorfschule Kiel
Waldorfschulen sind Reformschulen besonderer Prägung. Sie fußen auf den verschiedenen Grundüberzeugungen Rudolf Steiners, von denen eine die Ansicht ist, dass die
Schule einen geistigen Raum darstellt, der von staatlicher Einlussnahme frei sein sollte.
Nach Steiner soll in der Schule die Frage leitend sein, was sich im Kind entwickeln will
und wie es gefördert werden kann, und nicht die Frage, was dem Staat oder der Wirtschaft nützt. Angesichts dieser Grundüberzeugung verwundert es nicht, dass Rudolf

2013 Kollegium |

Die Waldorfschulzeit endet nach der 12. Klasse.
Danach kann im 13. Schuljahr die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erworben werden.
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Steiner staatlichen Abschlüssen kritisch bis ablehnend gegenüberstand, sind sie doch
Hoheitsakte, mit denen der Staat Einluss auf die Schule nimmt und sie mit seinen
Prüfungsvorgaben in ihrer pädagogischen Freiheit deutlich einengt. Gleichzeitig war es
Steiner bewusst, dass staatliche Abschlüsse in der Gesellschaft fest verankert sind und
überwiegend die Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausbildung oder eines Hochschulstudiums darstellen. So entstand an vielen Waldorfschulen der Kompromiss, auf
der einen Seite eine innovative Pädagogik mit eigenem Waldorfabschluss zu verwirklichen und gleichzeitig auf der anderen Seite staatliche Prüfungen vorzubereiten und
durchzuführen.
Die Freie Waldorfschule Kiel bietet drei staatliche Abschlüsse an: als erstes den Hauptschulabschluss, der am Ende der 10. Klasse erworben werden kann, als zweites den Realschulabschluss oder Mittleren Bildungsabschluss, der am Ende der 11. Klasse abgelegt
werden kann, und schließlich das Abitur, das am Ende der 13. Klasse als Ziel erreicht
werden kann. Die Prüfungsresultate der Freien Waldorfschule Kiel sind über Jahrzehnte sehr erfreulich. Dies betrifft sowohl die Anzahl der Prülinge, die die Prüfungen bestehen, als auch die Güte der Resultate. Im Bereich des Haupt- und Realschulabschlusses wird eine Bestehensquote von nahezu 100% erreicht. Jahr für Jahr gibt es in der
Freien Waldorfschule Kiel herausragende Prüfungsleistungen in den Einzelprüfungen
und Gesamtnoten von 1,0 sind auch im Abitur keine Seltenheit. Nach Aussage vieler
Gymnasiallehrer, die in den Prüfungen den Vorsitz einnehmen, treten unsere Schüler
freundlich und selbstbewusst in den Prüfungen auf, was für unsere Schüler, aber auch
für unsere Lehrer spricht. Das Abitur der Freien Waldorfschule Kiel entspricht in allen
Bereichen dem Niveau einer gymnasialen Oberstufe, wie eine eingehende Überprüfung durch das Bildungsministerium 2012 ergab. Waldorf-Abiturienten in Schleswig-
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Einleitung
| 2011 Realschulabschluss

Holstein haben besonderen Grund stolz auf ihren Abschluss zu sein, sind doch ihre
Prüfungsbedingungen allein schon durch die Anzahl der Prüfungsfächer ungleich härter
als die der Gymnasiasten. Zusammenfassend kann gesagt werden: Auch die staatlichen
Abschlüsse sind an unserer Waldorfschule in guten Händen.
Näheres zu den staatlichen Prüfungen inden Sie in der schuleigenen Broschüre zu den
Abschlüssen, die Sie auf der Schulhomepage unter „Downloads“ inden.
Thorsten Jordan und Thomas Müller-Tiburtius

Im Gewächshaus |

Die Freie Waldorfschule Kiel bemüht sich um die Vernetzung von Schule und Hochschule. Die Projekte im Rahmen
„Stadt der jungen Forscher“ und die wiederholte Kooperation mit dem GEOMAR sind erfreuliche Erfolge.
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Kurz-Interviews

„Was macht dir hier Spaß?“

„Rechnen macht mir Spaß. Und Räuber
und Gendarm bei der Spinne spielen!“
Luc Inderbiethen, Michel Lemke, Niels
Feeser

„Mir gefallen die außergewöhnlichen Dinge
an der Schule. Dinge, die andere Schulen nicht
haben (Klassenspiele, Praktika etc.).“
Finja Alfes
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„Warum machen Sie das, was Sie machen, und warum gerade hier?“
„Die Möglichkeiten, die der Haupt- bzw. Epochenunterricht
bieten, sind für mich fachlich und sozial unübertrofen. Die
Vernetzung mit den sprachlichen, musischen, künstlerischen
und bewegenden Anteilen des Menschseins sind interessante
Herausforderungen. Ich bin wirklich wenig verträumt und
ziemlich realistisch, aber das hier ist gerade mein Traumberuf.“
Reingart Winkler, Fachbereich: Biologie/Sport (z.Zt.
Klassenlehrerin)

„Ich arbeite gerne mit Kindern,
weil ich mich hier frei entfalten
und man gut mit dem
Kollegium arbeiten kann.“
Dieter Mandrella,
FachbereichFörderklassenlehrer

„Weil es mir Spaß macht. Und
weil ich denke, dass ich hier
meine Ideen und Vorstellungen
umsetzen kann. Ich bin einfach
vom pädagogischen Konzept
überzeugt.“
Stefan Tiemann, Fachbereich
Biologie, Geographie, Chemie
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„Warum schicken Sie Ihr Kind auf unsere Schule?“

„Wir waren selbst auf der
Waldorfschule in Hamburg und
hatten eine tolle Schulzeit und
jetzt wünschen wir uns solch
eine Zeit, solch ein „kostbares“
Lernen auch für unsere Kinder.“

„Ich bin sehr angetan von dem
Konzept der Schule, da hier
Achtsamkeit, ein liebevoller Umgang
und eine individuelle Förderung eine
große Rolle spielen.“
Syliva Happe

Anne Kreutz

„Warum machen Sie das, was Sie machen, und warum gerade hier?“

„Es hat sich aus verschiedenen Dingen
entwickelt. Ich gebe die Sprache gerne weiter. Die
Waldorfschule erkennt verschiedene Erfahrungen,
die man gemacht hat, an und der Kontakt zu den
Schülern ist persönlicher.“
Marie-France Jouannel, Fachbereich Französisch
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„Warum machen Sie das, was Sie machen, und warum gerade hier?“
„Weil ich gerne mit Heranwachsenden
zusammenarbeite und gerne Erfahrungen
mitgeben möchte. Ich habe Spaß daran zu
unterrichten. Und weil mich das pädagogische
Konzept überzeugt, dass der Mensch ganzheitlich
im Vordergrund steht und nicht nur seine
kognitiven Fähigkeiten.“
Arne Timm, Fachbereich Erdkunde

„Was macht dir hier Spaß?“

„Handarbeit bei Frau Ailland
und Eurythmie bei Frau Lauer“
Mina Loof

„Am liebsten mag ich Zeichnen und
Malen, weil ich hier vieles gelernt habe
von dem ich vorher nicht gedacht habe,
dass ich es könnte.“
Anna-Katharina Stangl
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„Was macht dir hier Spaß?“

„Ich inde es schön, dass man
hier sein kann wie man ist.
Ebenso haben wir eine tolle
Klassengemeinschaft.“

„Mir gefällt die Stimmung zwischen
Lehrern und Schülern. Und meine Klasse
und das Miteinander.“

Julia Hagge

„Mir gefällt die Klassengemeinschaft.“

Laura Block
Johannes Greve

„Warum machen Sie das, was Sie machen, und warum gerade hier?“

„Ich habe Freude an der Arbeit mit Menschen
und an der Handarbeit. Ich inde es wichtig,
dass junge Menschen wissen, wie sie mit
unterschiedlichen Materialien umgehen
können.“
Annika Brauer, Fachbereich Handarbeit

Freie Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20
24109 Kiel
Tel. 0431 5309 0
Fax 0431 5309 151
info@waldorfschule-kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Bildhauerepoche |
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»Eine kulturelle Notwendigkeit«:
Zur Gründungsgeschichte der Freien Waldorfschule Kiel
Das nachfolgende Interview unternimmt den Versuch, die Entstehungsgeschichte der Freien Waldorfschule Kiel im Gespräch sichtbar werden zu lassen. Den Schwerpunkt bildet die Gründungsphase und die Ausgestaltung
der Schule in den ersten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens. Die Perspektive
hierbei ist dreifach. Zum einen kommt Gerlinde Holland (H) zu Wort, die als
Elternvertreterin die erste Schulphase intensiv begleitete. Die Lehrersicht
vertritt Helmut Laufenberg (L), der kurz nach Gründung der Schule ins Kollegium eintrat. Felix Klemmer (K), der dritte Gesprächspartner, war Schüler
der ersten Klasse, die auf dem Schulgelände Hofholzallee 20 eingeschult
wurde. Die Fragen stellte Thomas Müller-Tiburtius, Oberstufenlehrer für
Geschichte und Englisch an der Freien Waldorfschule Kiel.

| v. l. Felix Klemmer, Gerlinde Holland, Thomas Müller-Tiburtius, Helmut Laufenberg

Das Benennen von Anfängen in Entwicklungen ist immer schwer. Unternehmen wir dennoch einen Versuch: Wann regte sich in Kiel eine
Initiative zur Gründung einer Waldorfschule?
H: Also der Beginn der Kieler Waldorfschule war im Jahr 1970, und
zwar genau am 18. Januar. Ich habe in meinem alten Taschenkalender
nachgesehen, in dem ich die Termine für mich und meinen Mann eingetragen habe. Dort steht für den 18.1.1970: 20 Uhr „Oltmanns“, das
heißt im Hause von Arno und Annemarie Oltmann. Die hatten einen
Kreis von Leuten eingeladen, von denen sie annehmen konnten, dass
sie die grundsätzliche Notwendigkeit einer Waldorfschule sehen. Da
waren also mehrere Leute wie z. B. Hermann Drengenberg oder das
Ehepaar Oltmann senior, die keine persönlichen Interessen für ihre eigenen Kinder verfolgten, sondern das Gefühl hatten, es ist eine kulturelle Notwendigkeit.
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Welchem Beruf gingen diese Personen nach? Waren das Anthroposophen?
H: Hermann Drengenberg war damals der Zweigleiter der Anthroposophischen Gesellschaft, er war Bankdirektor von der Commerzbank.
Und das Ehepaar Oltmann, er war Studienrat an der Ricarda-HuchSchule (oder möglicherweise gewesen, ich weiß es nicht mehr genau)
und sie hatte schon heilpädagogische Ambitionen und hatte einzelne
Schüler im Privatunterricht heilpädagogisch geschult.
Also kann man sagen: Die Schulgründung war eine Elterninitiative?
H: Nein, noch darüber hinaus. Mein Mann und ich waren zwar potentielle künftige Eltern, aber die anderen, die waren viel wesentlicher. Das
waren Anthroposophen, die die Notwendigkeit einer Waldorfschule
in Kiel sahen. Es hatte davor schon einmal eine Initiative gegeben, die
aber nicht realisiert werden konnte. Das war etliche Jahre vorher gewesen. Da hieß es dann immer: da ist verbrannter Boden entstanden,
durch diese Nicht-Gründung in Kiel, und wenn wir jetzt anfangen,
dann muss das was werden, das war ganz deutlich.
| 1973 Monatsfeier
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Wie nahm denn das Ganze nun seinen Lauf? Was waren die nächsten
Schritte?
H: Danach ing dann alles an mit dieser so genannten „Elternschule“.
L: Ja, und dann folgte die Vereinsgründung.
Was heißt „Elternschule“?
H: Elternschule hieß Erwachsenenbildung im Sinne der Waldorfpädagogik. Damit man werben kann für die Waldorfpädagogik, damit potentielle Eltern erfahren, was will Waldorfpädagogik. Da wurden dann
Lehrer von auswärts, z. T. aus Rendsburg, engagiert, auch der Schularzt,
der dann darüber sprach, was ein Schularzt an einer Schule zu tun hat,
wo es nicht um Masern und Beinbruch ging, sondern um Entwicklungsfragen.
Und war denn schon zu diesem Zeitpunkt erkennbar, wer Lehrer sein
sollte? Welche Rolle spielte in diesem Zusammenhang die Waldorfschule in Rendsburg?
H: Also bei diesen ersten Treffen war ein Herr von Dechend aus Rendsburg. Der sollte als Gründungslehrer fungieren, ist es dann letzten En-

| 1973 Werkhalle in der Nähe von Kiel
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des jedoch nicht geworden. Schließlich wurde es Wilhelm Schwarz,
ein pädagogisches Urgestein der Rendsburger Schule.
Wie ging es dann weiter? Wo und wie wurde die Schulgründung konkret?
L: Die erste Kieler Klasse 1K wurde in Rendsburg 1972 eingeschult.
Die sind mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schickert noch jeden Tag nach
Rendsburg gefahren.
H: Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Klasse von einer Größe, die natürlich noch aufgestockt werden konnte und sollte, d.h. es
war ein „Klässchen“.
Viele Schulen haben als Gründungsort einen Kindergarten. Ist das hier
auch so gewesen?
L: Jein. Der Kindergarten ist in Molfsee gegründet worden, die Waldorfpädagogik ist in Molfsee zur Erde gekommen und war auch natürlich eine Vorbereitung für die Schulgründung.
H: Aber nicht so unmittelbar, wie man das an manchen anderen Orten
gehört hat.
K: Der Schulkindergarten hier auf dem Gelände ist ja unabhängig davon
erst viel später entstanden.
Wie kam die Klasse 1K jeden Tag nach Rendsburg und zurück?
L: Der Schulbus der Rendsburger Waldorfschule fuhr damals noch, da
stiegen sie mit ein. Nach dem ersten Schuljahr fand sich in Molfsee eine
ehemalige Werkhalle. Die wurde hergerichtet und eine 2. Klasse, die
dann von Frau Schefler geführt wurde, konnte aufgenommen werden.
K: Eine riesige Werkhalle, die steht noch, die kann man sehen, wenn
man von Flintbek vorne nach Rumohr rüber fährt vor der Autobahn auf
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der linken Seite, da ist jetzt eine Tischlerei oder so was drin.
H: Das heißt es gab dann im Sommer 73 eine 1. und eine 2. Klasse, und
diese 2. Klasse, die die 1K gewesen war, die wurde vergrößert, so dass es
dann zwei normale Klassen waren.
Wie ging es mit diesen zwei Klassen und ihren zwei junge Lehrerinnen
in der Molfseer Werkhalle weiter?
H: Man ging ja davon aus, dass man in dieser ehemaligen Autowerkhalle allmählich etwas ausbauen oder erweitern könnte, dass es mal eine
richtige Schule geben könnte. Kurz vor Ende des Schuljahres iel dann
jemandem aus dem Bauordnungsamt auf: „Hier könnt ihr keine Schule
halten.“ Warum das denen dann erst einiel, das weiß kein Mensch.
L: Das war ein richtiges Problem, man wusste vor den Sommerferien
1974 nicht, wo man nach den Sommerferien bleiben sollte.

| 1974 Baubeginn Pavillon an der Hofholzallee
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Woher kam die Hilfe?
L: Das war der Zeitpunkt, wo sich das Kollegium erweitert hat. Olaf
Oltmann schied aus der Universität aus und stellte sich in die Waldorfschule, Prahl kam dazu und Schickert. Cernohosska kam für die Eurythmie und ich bin vor dem Sommer auch dazu gekommen.
Die neuen Lehrer traten jetzt in eine ganz junge Schule mit ganz jungen
Kindern ein. Was war nun die dringendste Aufgabe?
L: Das erste, was man tun musste, war irgendwie ein Grundstück zu
besorgen. Prahl und Oltmann haben es geschafft, mit viel Anstrengung und Einsatz, in den Sommerferien dieses Grundstück hier zugesprochen zu bekommen. Das war deshalb auch schwierig, weil es vom
Bebauungsplan nicht als Schulgelände vorgesehen war, das war alles
Kollhorster Kleingartengelände. Aber es wurde uns dann in Erbpacht
zugesprochen. Das sah ziemlich wild hier aus, da standen noch Buden
usw.
War das eine Kleingartenkolonie, die aufgegeben worden war, oder war
das eine Situation wie jetzt bei Möbel-Kraft, wo eine Kleingartenkolonie existierte, die jetzt, weil da eine Schule entstehen sollte, geräumt
werden musste?
L: So total geräumt war das Gelände nicht, da waren noch Einzelne, die
sich hier aufhielten.
H: War das nicht mehr? Also ich habe das Gefühl, das war noch relativ
gut bearbeitetes Gartengelände, insofern stieß man da mit Sicherheit
auf manchen Unwillen. Ich erinnere mich, dass Prahl und Oltmann
hier in der Nachbarschaft in der Hofholzallee rauf und runter Klinken
geputzt haben, um gut Wetter zu machen für den Bau einer Schule.
L: Die Grundstücksbeschaffung gelang in den Sommerferien 1974, aber
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ohne Gebäude hatten wir trotzdem noch keinen Ort für den Unterricht, und da hat uns die Gorch-Fock-Schule hier in der Nähe geholfen.
Die hat uns nachmittags in das Schulgebäude gelassen und da war dann
von 14 bis 17 Uhr Unterricht, 3 Stunden jeweils. Jetzt hatten wir fünf
Klassen.
Oltmann übernahm die neue 1. Klasse, Frau Schefler hatte die 2. Klasse,
die 4. übernahm Prahl, Schickert übernahm die 5., - die Schule wurde
oben um zwei Klassen aufgestockt - und da Frau Schickert um Ostern
1975 ein Kind erwartete, übernahm ich ihre 3. Klasse als Klassenlehrer.
Wann wurde das Gelände hier in der Hofholzallee 20 bezogen?
L: Das war im Februar 1975. Wir hatten ja hier auf dem Gelände noch
keine Räumlichkeiten, und mussten deswegen zuerst ein Gebäude haben. Das war der so genannte „Waldorintercity“, ein Holzbau - Baracke haben wir uns verboten zu sagen - , unser Holzpavillon mit 8 Klassen und einem kleinen Eingangsbereich, da waren auf der einen Seite
die Toiletten, auf der anderen Seite 2 Büros, 700 m² insgesamt.
H: Dieser Pavillon bot auch die erste Möglichkeit, für Eltern baulich aktiv zu werden. Da waren so ein paar Väter, Herr Schramm, Herr Holland, die da zeilenweise Wandschränke gebaut haben für die ganzen
Utensilien.
L: Das war nett. Da musste dann Parkett verlegt werden und dann kniete da der Staatsanwalt neben dem evangelischen Pfarrer und neben dem
Busfahrer.

| 1974 Aufstellen der Wände des Pavillons
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| 1974 Gemeinsames Arbeiten an den Außenanlagen

Wie groß sind die Klassen in dieser Anfangsphase im Durchschnitt
gewesen?
L: Der Bedarf war sehr groß. Oltmann hatte sicher damals mindestens
40 Kinder in seiner Klasse.
H: Prahl auch. Prahl sagte gerne: „Ich brauche so eine große Klasse,
sonst hält die mich nicht aus“.
L: Und die obersten Klassen waren zum Teil nicht jahrgangsmäßig besetzt, weil eine ganze Reihe von Eltern ihre Kinder unbedingt noch
zur Waldorfschule geben wollten, Kinder, die eigentlich vom Alter her
schon darüber hinaus waren.
Wann wurde zum ersten Mal hier auf dem Gelände eine Einschulungsfeier gefeiert?
K: Das war meine Klasse. Wir waren der erste Jahrgang, der in der Hofholzallee 20 eingeschult wurde. Deswegen haben wir uns immer als
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| 1976 Begehung Sohle Sechseckbau

„die echte erste Klasse“ gefühlt. Das war am 14. 8. 1975.
H: Mit Anette Futter, der späteren Frau Laufenberg, als Klassenlehrerin.
Sie war damals 26 Jahre alt. Die meisten Eltern waren älter als sie – für
sie war das fast ein wenig beklemmend.
Jetzt sind wir Mitte der 70er Jahre, historisch eine bewegte Zeit: Terrorismus, Willy Brandt hat gerade das Heft aus der Hand gegeben, Helmut Schmidt übernimmt das Ruder, die Ökologiedebatte beginnt, der
Vietnamkrieg geht zu Ende…
Und hier in Kiel entsteht jetzt immer deutlicher eine Waldorfschule.
Verlief das Wachstum geradlinig oder gab es Besonderheiten?
L: Es passierte Dramatisches. Der Andrang war so groß, dass vor jeder
Klasse bzw. jedem Jahrgang ungefähr 75 Kinder waren, die nicht aufgenommen werden konnten.
Wie reagierte die Schule auf dieses große Interesse?
L: Wir organisierten eine Veranstaltung, auf der den Eltern, deren Kinder nicht aufgenommen werden konnten, gesagt werden sollte, dass
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wir nicht in der Lage sind, aufzunehmen. Herr Schwarz aus Rendsburg
übernahm diese schwierige Aufgabe und erklärte ihnen, warum das
nicht möglich sei. Und dann dachten wir, die Veranstaltung wäre zu
Ende. Das war sie aber nicht, denn die Eltern blieben sitzen und sagten:
„Wir gehen nicht. Sorgen Sie für die Lehrer, wir sorgen für die Finanzen!“ Das führte dazu, dass wir noch zwei „Balkonklassen“ aufnahmen, das war das Schuljahr 75/76.
„Balkonklassen“? Wie ist der Ausdruck zu verstehen?
L: Die beiden obersten Klassen wurden verdoppelt, es kam eine 5b und
eine 6b dazu.

| 1975 Einschulungsfeier
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H: Das heißt, da kamen Schüler in eine Parallelklasse. Die hatten schon
mehrere Jahre Schulkarriere woanders hinter sich gebracht, zum Teil
leidvoll. Die suchten etwas Neues.
Wie wurde der Zuwachs im Pavillon räumlich gelöst?
L: Im Pavillon war kein Platz für die neuen Klassen. Deswegen wurde
dann für die beiden Balkonklassen Nachmittagsunterricht eingeführt.
Die neuen Klassen machten die Raumfrage unübersehbar. Ein neues
Schulgebäude musste her. War die Lösung der Baufrage einfach?
L: Nein, wir hätten eigentlich nur ein gleiches Gebäude auf diesem Gelände bauen dürfen, auch so einen Pavillon, wie er bereits vorhanden
war, mehr war gar nicht genehmigt gewesen. Dann hatten wir aber gute
Beziehungen zum Innenministerium und konnten den Sechseckbau
mit einer Sondergenehmigung errichten. Architekt war Konrad Meier
aus Rendsburg, der dort auch den Eurythmiesaal und die Turnhalle gebaut hat.
K: Die Grundsteinlegung war am 11.1.76, wie ich aus den Aufzeichnungen meines Vaters entnehme.
War das gewissermaßen der „bauliche Dammbruch“, ein Präzedenzfall, der die Folgebauten möglich machte?
L: Ja. Wir standen ja unglaublich unter Druck, die Kinder brauchten
Räume, um unterrichtet zu werden. Das wäre ja einfach nicht weiter
gegangen, wenn wir da keine Hilfe bekommen hätten.
Im Jahr 1978 war die erste Klasse mit der Klassenlehrerzeit durch. Was
wurde in der 8. Klasse als Klassenspiel gespielt?
K: Das war die Klasse von Herrn Schickert. Das hab ich gut in Erinnerung. Eine klassische griechische Geschichte. Wir Drittklässler durften
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| 1976 Richtfest Sechseckbau

es nicht sehen. Es war wohl zu aufregend oder zu langweilig. Das Einzige, was wir bis dahin kannten, war die Monatsfeier, die in den Jahren
im Pavillon stattfand. Am Ende des Flures, wo Büro und das Lehrerzimmer war, war der Flur so ein bisschen verbreitert. Da saßen dann
die Klassen und vom Flur her haben andere etwas vorgeführt Erst mit
Nutzung des Sechseckbaus hatten wir einen richtigen Saal.
Das Stichwort „Büro“ nehme ich gerne auf. Das Büro ist in einer Schule
immer besonders wichtig. Wie muss man sich das erste Büro hier in der
Schule vorstellen? Gab es schon eine Schulsekretärin?
K: Ja natürlich, meine Großmutter! Die hieß Erika König.
H: Sie war von Jugend an uralte Anthroposophin und hat die Gründung natürlich mit großem Interesse verfolgt. Und da kam von Prahl
eine Anfrage, ob sie denn schnell mal einen Brief schreiben könne. Und
sie hat dann im 2-Finger-Suchsystem schnell einen Brief geschrieben;
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| 1976 Gemeinsames Streichen Sechseckbau

dann wurde das rasch mehr. Sie war dann regelmäßig da und hatte feste
Stunden.
Gab es schon einen Hausmeister, jemand, der sich um die technischen
Belange kümmerte oder wurde das in Eigenregie erledigt?
L: Hausmeister war Herr Marxen. Der war schon Hausmeister während des Pavillons. Der war Bautischler und war dauernd auf Montage
gewesen und das schmeckte ihm nicht mehr. Er wollte sich umsehen,
kam irgendwie mit Prahl zusammen und da hatten sie verabredet, dass
er neben seiner berulichen Tätigkeit hier, weil er auch in der Nähe
wohnte, immer nach dem Rechten sieht. Und das hat sich dann immer
mehr erweitert, schließlich war das so viel, dass er seinen Beruf aufgab
und ganz hier war.
K: Ich sehe ihn noch vor dem Pavillon fegen, da machte er dann diese
kleineren Arbeiten.
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| 1977 Blick vom Sechseckbau auf den Pavillon und Haupthausbaustelle

Der Pavillon hat lange gestanden. Der wurde 1988 abgerissen, als ich 12.
Klasse war.
Es gab zu der Zeit also zwei Gebäude auf dem Gelände, den Sechseckbau und den Pavillon. Gab es auch eine Werkstatt?
L: Im Pavillon, da hatte man einen Raum dazu hergerichtet, da wurde
geschnitzt.
Und Gartenbau? Garten war ja genug da auf Grund der Geschichte des
Ortes. Gab es auch einen Schulgarten mit Gebäude?
K: Frau Schlange-Schöning war unsere erste Gartenbaulehrerin. Ich
hatte da noch keinen Gartenbau, deshalb kann ich nicht sagen, wo wohl
der Gartenraum dazu gewesen ist.
H: Es gab auch ein Gartenhaus, und zwar hat das die Klasse von Prahl
mit ihm zusammen gemauert.
Wir sind nun an der Nahtstelle Mittelstufe – Oberstufe. Die Waldorfschule Kiel wird „jugendlich“. Welche Erfordernisse und Probleme
brachte das mit sich?
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K: 1978 ist das erste Klassenspiel gewesen und die ersten zwei 9. Klassen gingen in die Oberstufe. Das war ein Problem: Herr Schickert war
frei, der war automatisch dann in der Oberstufe, der hatte ja die 8. Klasse gehabt.
L: Aber wir anderen Lehrer waren noch in der Mittelstufe gebunden. Da
haben wir dann versetzten Hauptunterricht gemacht: unsere Mittelstufen-Klassen normal unterrichtet, und die Oberstufenklassen wurden in die 3. und 4. Stunde verplanzt und hatten vorher ihren anderen
Unterricht.
Also auch da wieder aus der Not geborene Improvisation. Wuchs denn
jetzt das Kollegium an?
L: Ja, jedes Jahr kam ein Klassenlehrer dazu. In der Oberstufe wurden
auch Gastepochen von auswärtigen Kollegen übernommen. Es kamen
aber auch Oberstufenlehrer wie Meyerbröker für das Fach Physik hin-

| 1978 Im Klassenraum
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| 1980 Klassenfoto

zu. Im Schuljahr 81/82 erreichte die Schule die 12. Klasse. Das war die
Klasse von Schickert mit Stefan Tiemann u.a. Da waren wir zum ersten
Mal zwölftklassig.
Das Anwachsen der Klassen erforderte auch ein Anwachsen der Räume. Wie verlief die weitere Bauentwicklung?
K: Bis dahin wurde schon viel gebaut. 22.10.76 Einweihung Sechseckbau, erste Erdarbeiten Haupthaus 28.8.77, das ging ziemlich Schlag auf
Schlag. Und dann haben wir ja immer wieder verschiedene kleinere Baracken gehabt.
Wie war die Elternmitarbeit, Frau Holland?
H: Es ist in den ersten Jahren ganz deutlich zu erleben gewesen, dass
alle so eine gewisse Pionierstimmung hatten und insofern gerne mit-
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gearbeitet haben. Schränke bauen, Kuchen backen, was auch immer.
Wir hatten das Gefühl wir gehören zusammen und wir machen diese
Schule. Deswegen waren wir innerlich gebührend entrüstet, als dann
relativ wenige Jahre später andere Eltern dazukamen und das Gefühl
hatten: „Pioniersituation? Ist doch alles fertig hier“, und nach unserer
Einschätzung Schule als einen Dienstleistungsbetrieb ansahen: Das
war ganz furchtbar. Die Schule war doch eine Schicksalsgemeinschaft,
wo man miteinander arbeitete.
Wann bekamen Sie dieses Gefühl, dass sich ein Generationswechsel in
der Elternschaft vollzieht?
H: In den frühes 80ern war die Schule für viele schon so etabliert, dass
sie das Gefühl hatten: Pioniersituation ist längst erledigt.
War das ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern oder war es
eines, das durchaus auch Konlikte auszuhalten hatte?
H: Ich habe es in ausgesprochen guter Erinnerung. Die Begeisterung
war groß und man war ja auch bereit es wunderbar zu inden.
L: Wenn Sie mich jetzt nach Konliktpunkten fragen, da gibt es doch einen, der über Jahre das Schulleben beeinlusst hat. 1982 war die Schule
mit 12 Klassen versehen und die Wartelisten waren riesig. Wir hatten
ein großes Gelände und glaubten im Kollegium dem gerecht werden
zu müssen. Wir sahen das so, dass es gar nicht anders geht, als dass wir
zweizügig werden müssten. Und weil ein Großteil so davon überzeugt
war haben wir dann auf einer Mitgliederversammlung verkündet, ohne
große allgemeine Elternabende: wir werden zweizügig, wir werden
von jetzt an weitere Klassen von unten hoch aufnehmen. Da ging ein
Sturm los, der sich lange nicht beruhigt hat, wegen dieses Verfahrens,
da hatte man sich vorgestellt, das müsste erst gründlich beraten werden, ob man das machen kann.
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H: Das hatte noch eine feinere Nuance. Den Eltern wurde es verkauft
als „Die Idee ist da und wir sehen die Notwendigkeit, und jetzt bedenkt es mal mit uns und untereinander“. Aber zwei Tage später war
die Entscheidung schon gefallen. Und es wurde uns erzählt, wie reichhaltig alles werden kann, wenn dann 2 Klassen gleichzeitig unterrichtet
werden. Aber es gab die Sorge, dass alles zu groß wird. Insofern fühlten sich viele Eltern überrollt. Ich persönlich denke da immer an das
schöne alte Steiner-Zitat: „ Eine Schule sollte nicht größer sein, als dass
jeder Lehrer jeden Schüler kennen kann.“ Das hörte dann danach auf.
Wann wurde das erste Mal zweizügig aufgenommen?
L: Im Sommer 82 war die erste 12. Klasse fertig, dann muss für den Anfang des kommenden Schuljahres, also 82/83, eine zweite 1. Klasse aufgenommen worden sein.
K: Für uns war das ganz deutlich: Bis dahin war es so: wir waren eine
Schule, in der sich alle kannten. Alle Schüler kannten alle Schüler mit

| 1980 Sommerfest
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| 1983 Richtkranz über dem Rohbau des Turnhallenhauses

Namen. Alle Lehrer kannten sowieso alle Schüler mit Namen, es stand
morgens immer jemand am Schuleingang und begrüßte jeden mit
Handschlag und namentlich. Wir spielten auch in den ersten Jahren
viel Klassen übergreifend. Wir empfanden uns sehr als eine Schule.
Wir waren selbstverständlich alle bei den Einschulungen dabei. Als das
erste Mal zwei Klassen aufgenommen wurden, waren wir nur noch bei
einer Einschulung dabei. Für uns war so richtig ein „Vorher-Nachher“
spürbar. Es war klar, das ist jetzt was Neues.
Es scheint mir, dass die Doppelzügigkeit ein schmerzhafter Einschnitt
war, eine Art Sündenfall. Inzwischen wird die Größe der Schule als
markantes Kennzeichen wahrgenommen: Die Freie Waldorfschule
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Kiel rangiert gemessen an den Schülerzahlen weltweit auf Position drei
der Waldorfschulen, so wird es mit gewissem Stolz gesagt. Zur Größe tragen aber nicht nur die zwei Großklassenzüge, sondern auch der
Kleinklassenzug bei. War der Förderzug von vorneherein geplant?
L: Sehr früh entstanden erste kleine Klassen.
K: Es gab zunächst nur eine Förderklasse, so hat das angefangen. Da waren bestimmt drei Jahrgänge zusammen gefasst.
1983 wurde die erste Abiturprüfung hier in der Schule durchgeführt.
Wie haben Sie das erste Prüfungsgeschehen in Erinnerung?
L: Aufregend! Das war so eine richtige Bewährungsprobe.

| 1983 Richtfest Turnhallenhaus
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Wenn Sie jetzt zurückblicken, welche Einschnitte und Phasen können
Sie erkennen?
L: Da ist mir deutlich die Veränderung im Kollegium, dadurch dass
Prahl und Oltmann nach Stuttgart ans Seminar gingen, die haben die
Schule ja stark mitgeprägt.
Wann war das?
L: Das war 1985. Oltmanns schieden ganz aus der Schule aus. Prahl
blieb Mitglied des Kollegiums und hat hier zwischendrin auch Epochen
gegeben und war gegenüber dem Land Schulleiter und Prüfungsbeauftragter. Da hat sich im Kollegium manches geändert. Es gab ja eine
ganze Reihe, die den prägenden Einluss der beiden Persönlichkeiten
zu stark fanden.
Und es hat sich aber auch in der Verwaltungsarbeit etwas geändert.
Das war dann so, dass mit einem Mal die Vorstände sozusagen die
Türen aufmachten und jeder kommen konnte, der wollte. Das waren
viele Teilnehmer, die da saßen, bei diesen Sitzungen. Und das Ganze
war furchtbar schwer zu managen. Manche guckten immer so auf die
Zahlen, als ob die Schule kurz vor dem Bankrott stünde. 1988 kam Herr
Todt als Geschäftsführer, und der bekam dann die Frage gestellt: Wie
steht es denn mit dem Schulbankrott der Kieler Waldorfschule? Und
dann hat er sich ein paar Tage hingesetzt und die Zahlen gesichtet und
gesagt, das könnte besser sein, aber über einen Bankrott braucht man
nicht zu reden. Deshalb hat für mich in der Erinnerung dieser Zeitabschnitt von 1983/84 bis 1988 so etwas Ausuferndes, so etwas Ungestaltetes im sozialen Miteinander.
Haben Sie das aus Elternsicht auch so wahrgenommen?
H: Also für mich war das überraschend und neu, als es hieß, wir haben
einen Geschäftsführer. Ich hatte noch so die Vorstellung von Steiners
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Zeiten, die Lehrer machen alles Verwaltungsmäßige selbst, weil sie
völlig darin stecken. In Zeiten des Bauens war das scheinbar nicht mehr
leistbar. Ich musste anerkennen, dass die Verhältnisse und Lebensbedürfnisse sich verändert hatten.
Wie bewerten Sie rückblickend die Einstellung von Herrn Todt als
hauptamtlichen Geschäftsführer?
L: Bis dahin war das Finanzielle mehr oder weniger von Kollegiumskreisen gemacht worden. Am Anfang hatte Prahl das gemacht. Und das
lief ja dann auch gut, und war eine übersichtliche Angelegenheit, aber
dann war der Gesamtkomplex einfach zu groß geworden.
Wie stellt sich heute die Schule dar verglichen mit den 70er Jahren und
den folgenden Jahrzehnten? Können Sie Phasen der Schulentwicklung
benennen?
H: Für mich gehört zur Gesamtentwicklung der Schule, auch unter
dem Vorzeichen, dass sie dann so groß wurde, dazu, dass früh so et-

| 1983 Im Forum, Haupthaus
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was wie die Warteklasse eingerichtet wurde, also eine Art Hort, wo
die kleinen Kinder bis zum Abholen betreut werden. Und dann, als das
richtig institutionalisiert war, kam noch etwas Wichtiges hinzu: dass
die Siebentklässler immer die Paten der Erstklässler wurden, dass jeder
Erstklässler da jemand zur Seite bekam, der ihn einführt in dieses Riesengebilde Freie Waldorfschule Kiel.
L: Es ist schwer, diese Zeitspanne zu charakterisieren. Mir fällt stattdessen eine markante Veränderung ein. Ich habe die Seminargründung
als erleichternd erlebt gegenüber den früheren Jahren, weil man aus der
Lehrernot raus war. Das war ja in jedem Jahr ein Ringen: wo kriegt man
die Lehrer her? Aber die Charakterisierung dieser Zeit, darüber hinaus,
die fällt mir schwer.
K: Also wenn ich das von meinem Standpunkt aus beschreiben soll,
dann ergibt sich folgendes Bild: Die Pionierphase reichte bis 1988. Das
war der Moment, als hier der große Pavillon abgerissen wurde und damit auch äußerlich sichtbar ein Pionierbau verschwand.
Damals war es noch gar nicht so fest, dass man in der 12. Klasse ein
Klassenspiel spielte. Das war immer von individueller Initiative eines
Lehrers geprägt. Passt auch zu dem Pionierhaften, wo alles immer von
Pioniergeist geprägt ist, niemals von Routine.
Ich bin dann 10 Jahre raus aus der Schule gewesen. Mit Studium, Ausbildung und Familiengründung hatte ich in diesen 10 Jahren auch fast
keinen Fuß in die Schule gesetzt. Und als ich dann nach 10 Jahren hier
wieder ankam, ich erinnere mich noch genau, wie ich mich in der internen Konferenz vorgestellt habe, kurz vor den Sommerferien. Das
Kollegium war so riesig geworden. Es waren ganz viele Menschen neu
gekommen, die hier Fuß gefasst hatten, die Bedeutung für das Kollegium hatten, wo es wichtig war, wenn die ihre Meinung äußerten usw.
Das war etwas völlig Neues.
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Was sind die nächsten Schritte, damit es nicht nur ein Plegen dessen
ist, was andere aufgebaut haben, was sich ausgestaltet hat, sondern dass
immer wieder Leben und frischer Wind in die Schule hineinkommt.
H: Also für mich gehört z. B. dazu, dass es inzwischen solche Kontakte
zu einem Institut wie GEOMAR z.B. gibt, dass da Kontakte in die allgemeine Bildungslandschaft hinein geplegt werden. Das war früher doch
undenkbar, man war ein Waldorfbetrieb und arbeitete da nach Kräften,
aber dass man da in gewisser Weise nach außen geht, wissenschaftliche
Arbeit mit Schülern außerhalb der Schule macht, das ist schon etwas
sehr Besonderes.
Vielen Dank, dass Sie so bereitwillig Auskunft gegeben haben.
Durch Ihre Schilderungen ist ein Bild entstanden, das uns hilft, die
Freie Waldorfschule Kiel besser zu verstehen.

| 2011 Britta Jordan auf dem Forschungsschif Sonne
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