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In letzter Zeit werden neben dem OE-Prozess
zwei weitere Themen an unserer Schule
diskutiert: das Thema Qualitätssicherung
und das Thema Sponsoring. Alle drei Themen
sind eng miteinander verbunden.
Worin diese Verbindung besteht und was
dies für die Schule bedeuten kann, wird mit
drei Thesen beleuchtet:
These 1: In den kommenden Jahren werden die
Schülerzahlen drastisch sinken, wenn die
Schule es nicht schafft, sich erfolgreich zu
positionieren.
These 2: Der OE-Prozess sollte fortgesetzt
werden und zu einem Qualitätsmanagement-
bzw. -sicherungssystem führen
These 3: Die Schule sollte das Sponsoring als
eine weitere Finanzierungsquelle neben
öffentlichen Geldern und Elternbeiträgen für
sich entwickeln.

Zur These 1:
In den kommenden Jahren werden die
Schülerzahlen drastisch sinken, wenn die
Schule es nicht schafft, sich erfolgreich zu
positionieren.

Die Rahmenbedingungen für Bildung im
Allgemeinen und Schulen in freier Träger-
schaft im Besonderen haben sich in den
letzten Jahren dramatisch verändert und
werden sich in den kommenden Jahren mit
ebensolcher Geschwindigkeit weiter
verändern. Um nur ein paar Stichworte
anzureißen:
- Die demographische Entwicklung führt

insgesamt zu einer Abnahme von
Schülerzahlen.

- Seit 1992 ist die Zahl der Privatschulen
um 50 Prozent gewachsen

Wenn Qualität Schule macht und
Prozesse Geld bringen statt kosten
Gedanken dazu, wie´s weitergehen kann

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



2

Editorial

- Jedes Jahr werden bundesweit 80 bis 100 neue Schulen gegrün-
det, d.h. jede Woche ein bis zwei.

- In Schleswig-Holstein gehen derzeit 3,7% der Schüler auf
Privatschulen, deutschlandweit sind es acht Prozent, europaweit
über 20 Prozent.

Aus diesen Zahlen folgt, dass für Deutschland allgemein und
Schleswig-Holstein im Besonderen eine weitere deutliche Zunahme
an Privatschulen zu erwarten ist. Und mit diesen steht eine Waldorf-
schule naturgemäß in Konkurrenz, und zwar egal, ob wir das schön
finden oder nicht.
Zudem hat die Diskussion, die seit dem Erscheinen der Ergebnisse der
ersten PISA-Studie anhält, dazu geführt, dass Bildung zum Einen viel
stärker im Fokus des öffentlichen Interesses steht, zum Anderen hat
sie bewirkt, dass Bildung gesellschaftlich immer stärker als das
möglichst frühzeitige Vermitteln kognitiver Kompetenzen begriffen
wird (Stichwort pränataler Fremdsprachenerwerb...). Dass Bildung
auch und gerade den Erwerb anderer Kompetenzen umfasst und
insgesamt der Persönlichkeitsbildung dienen sollte, wird zunehmend
ausgeblendet.
In der Waldorfszene dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass diese
Entwicklung eher kontraproduktiv ist. Dennoch erlebe ich außerhalb
dieser Szene dieselbe Ahnungslosigkeit darüber, was denn nun
„Waldorf“ ist, die auch mir eigen war, bevor ich begonnen habe,
mich für das Schulsystem und seinen pädagogischen Hintergrund zu
interessieren (welches ich auch heute noch nicht endgültig durch-
drungen habe - aber ausreichend, um es für einen sinnvollen Entwurf
zu halten).
Bislang war diese Entwicklung möglicherweise „egal“ für uns. In
Zukunft wird es das nicht mehr sein. Anders gesagt: Diese Schule
kann nur dann überleben, wenn eine ausreichende Anzahl von
Menschen davon überzeugt ist, dass „Waldorf“ die richtige Art
Schule ist. Bislang lebt sie nämlich vor allem davon, dass eine
ausreichende Anzahl von Menschen das Regelschulsystem für nicht
gut hält. Diese Menschen bekommen aber von Woche zu Woche (s.o.)
mehr Alternativen, um ihre Kinder anderswo beschulen zu lassen.
In Zukunft wird es also nicht mehr ausreichen, einen Mix aus
überzeugten Waldis und enttäuschten Regelschuleltern anzuspre-
chen. In Zukunft brauchen wir 100% Waldis. Und davon sind wir
weit entfernt.
Fazit: Zur erfolgreichen Positionierung unserer Schule in der
heutigen (und künftigen) Bildungslandschaft gehört insbesondere,
dass die Vorteile ihres pädagogischen Ansatzes herausgearbeitet und
nach innen wie nach außen offensiv dargestellt werden. Das ist das
einzige Alleinstellungsmerkmal, das wir haben.

Zur zweiten These:
Der OE-Prozess sollte fortgeführt und zu einem QM-System führen

„Sich positionieren“ ist leicht daher gesagt. Es zu tun heißt, sich die
Zeit zu nehmen, über die Schule nachzudenken, über ihre Stärken
und Schwächen, über das Bild, welches sie in der Öffentlichkeit
abgibt, über die Frage, ob sie besondere Menschen ansprechen
möchte oder nicht und so weiter.
Um das zu tun, braucht es vor allem eines: Zeit und freie Energie.
Die Voraussetzung dafür ist wiederum, dass die Selbstverwaltung der
Schule nicht Zeit und Energie der Leute frisst, die sich diese Gedan-
ken machen sollten: Mitarbeiter, Lehrer und Eltern.
Wir sind auf diesem Weg schon ein ganzes Stück vorangekommen.
Allerdings wurde er aus einem Mangel heraus gestartet: Vieles lief
schief und konnte so nicht mehr weitergehen. Also wurde verbessert,
entwickelt, ausprobiert. Jetzt geht es um den Feinschliff.
Wenn wir nämlich das, was wir dabei entwickelt haben, noch ein
Stück weiter treiben, kann es wirklich „rund“ werden. Dann gibt es
zum Einen irgendwann einen dicken Ordner, in dem alles drin steht,
was diese Schule ausmacht. Angefangen vom Selbstverständnis (also
die pädagogische Grundlage und auch das berühmte Leitbild…) über

Liebe Eltern, liebe Leser !

Es scheint, der Winter will uns noch nicht so recht loslassen und das wirkt
sich hemmend auf  so manchen Bewegungsablauf aus. Oder hängt es mit
einer allgemein herrschenden Stimmung zusammen?
Während die Schüler der 8. und 12. Klassen ihre ganz eigenen Entwick-
lungsprozesse  mit den Jahresarbeiten und Klassenspielen durchmachen, ist
in anderen Teilen der  Schulgemeinschaft eher ein Stillstand auszumachen:
sich wiederholende Themen ohne  praktizierte Lösungsansätze, lassen so
Manchem die Luft ausgehen. Einige Entwicklungen im schulischen Prozess
entbehren für die Eltern einer Transparenz. Die Eltern der Arbeitsgruppe
Qualität haben einen unglaublich langen Atem bewiesen. Bislang saßen sie
– ihr Angebot der Mit- und Zusammenarbeit aufrecht erhaltend - in einer
Warteschleife fest. Ende März werden sie mit einem Teil des Lehrerkollegi-
ums an einem Seminar zum Thema Qualitätsentwicklung in Eckernförde
teilnehmen.  Die Qualitätssicherung: ein für unsere Schule unumgängli-
ches Thema im Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen im
Bildungsbereich der Schulen in freier Trägerschaft.
Es hat etwas für sich, besonnen und überlegt vorzugehen –  aber es spricht
so einiges dafür, Dinge auszuprobieren, in Bewegung zu gehen,  die positive
Energie freisetzt. Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber
nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst!
Frischer Wind ist auf alle Fälle durch die Forumsitzungen in unsere Schule
gekommen. Wir konnten die Erfahrung machen, dass angesprochene Punkte
aus der Schulgemeinschaft auch eine zeitnahe Bearbeitung erfahren haben.
Hier zeigt sich  ein positives Bild der Zusammenarbeit zwischen den Eltern
und den Lehrerinnen und Lehrern. Schön ist, dass die Förderklassen durch
die teilnehmenden Elternvertreter mehr in das Gesamtbild rücken, damit
verbunden ist eine verbesserte Integration und wachsende Transparenz.

Mahadma Gandhi sagte: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir
wünscht für diese Welt.“  Die eigene Mitarbeit, im Rahmen der persönli-
chen Möglichkeiten, kann in der Gemeinschaft etwas bewirken. So
möchten wir heute noch mal alle Eltern dazu einladen am Forum teilzu-
nehmen oder in ihren Klassen Elternvertreter damit zu beauftragen.
Ausdrücklich laden wir die Schüler und Schülerinnen der Schülervertretung
und der Oberstufe ein. Es gibt ein großes Interesse an euren Themen und
ausschlaggebend für unser Engagement ist letztendlich das Wohl der Kinder
und Jugendlichen an der Schule.

Vergangenes Jahr wurde unsere Schule vom Kultusministerium als
Zukunftsschule zertifiziert. Hierin liegt auch eine Verantwortung, eine
Verantwortung sich im Austausch mit den Schülern der Zukunft zuzuwen-
den. Als Teil dieser Gesellschaft sollen wir auch nach Außen gehen, um im
schulpolitischen Spektrum mitzugestalten.  Im neu gestalteten Informati-
onsblatt der Freien Waldorfschule Kiel  lesen wir: Für das Leben  lernen. Die
Waldorfpädagogik will die Schüler befähigen Verantwortung und Initiativ-
kraft gegenüber ihren Mitmenschen und der Umwelt zu übernehmen.
Wir denken, Schüler müssen noch mehr  an diese Themen geführt werden.
Dazu gehören ganz eindeutig auch alle sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Themen und dazu gehört auch, die notwendigen Freiräume für
Partizipation zu schaffen: vom ICH über das  DU zum WIR.

Der  Frühling birgt in sich die Lebendigkeit, wir sollten sie übernehmen und
unseren Weg  mutig weiter gehen – die erfolgten Veränderungen stetig
reflektieren, um die Zukunft zu gestalten, Ungewohntes ausprobieren, man
muss nicht seine alten Werte verlassen, um Neues anzunehmen – der
Mensch wird mit all seinen Erfahrungen, die er machen darf  nur reicher.

Die Redaktion des Elternbriefes wünscht allen Schöne Ostertage und freut
sich  auf ein energiegeladenes Wiedersehen nach den Osterferien.

Judith Bauer
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die Positionierung, die Ziele bis hin zu den Abläufen: wer ist für was
verantwortlich, welche Ansprechpartner gibt es, wie ist Zusammen-
arbeit zwischen Gremien organisiert, was muss ich als neuer Kollege
/ als neue Familie wissen, wenn ich an diese Schule komme? Alle
Delegationsbeschreibungen gehören da z.B. rein. Aber auch eine
Beschreibung der wesentlichen Verwaltungsabläufe, der EDV usw.
Zum Anderen sind auf dem Weg zu diesem Ordner die entsprechen-
den Abläufe noch einmal verbessert worden (und dieses Verbessern
hört eigentlich nie auf).
Und schließlich kann man aus diesem Ordner noch etwas ableiten,
was man benötigt, wenn man sich im Sinne der dritten These weitere
Geldgeber sucht (s.u.): nämlich Argumente.
Ich habe dies alles in meiner These ein „QM-System“ genannt. Mir
geht es nicht um eine Zertifizierung, aber schon darum, dass die
Schule ihre Selbstorganisation so professionell wie möglich regelt. Und
der Grundgedanke von QM (das was man tut, zu dokumentieren und
nachprüfbar zu machen) trifft das ganz gut.
Das Wort Qualitätssicherung hat noch einmal eine andere Note.
Qualitätssicherung an Schulen hat immer auch etwas mit Transparenz
darüber zu tun, welcher pädagogische Ansatz mit welcher Didaktik
unter die Leute bzw. an die Schüler gebracht wird, und natürlich auch
damit, dies auf geeignete Art und Weise zu überprüfen. Das kann man
skeptisch sehen und ablehnen (Soll ich jetzt überprüft werden? Womög-
lich bewertet?). Man kann es aber auch als eine Chance sehen: Wenn das
Besondere an einer Schule ihr spezieller pädagogischer Hintergrund ist,
dann müsste eigentlich jeder glücklich sein, wenn er genau darüber auch
sprechen darf, wenn er zeigen kann, dass und wie er seinen Unterricht
vor diesem Hintergrund gestaltet.
Ich weiß zu wenig über das, was im Hinblick auf das Thema Quali-
tätssicherung an Schulen in den kommenden Jahren vom Gesetzge-
ber auf uns zukommt. Mein Eindruck ist jedoch: 1. Es kommt etwas,
2. Agieren ist schlechter als reagieren und 3. Es ist von jeher eine
offene  Flanke der Waldorfschulen, dass sie angeblich keinen
Qualitätsstandard erfüllen. Wenn das ohnehin so ist, haben wir nicht
viel zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Und noch können wir etwas
Eigenes entwickeln. Man stelle sich nur einmal eine Waldorfschule
vor, die ein eigenes Qualitätssicherungssystem hat und damit auch
noch wirbt….
Fazit: Der OE-Prozess sollte in einer strukturierten Sammlung von
Dokumenten gipfeln, wobei der Gipfel nicht darin besteht, viele
Dokumente zu sammeln sondern darin, dass in diesen Dokumenten
eine wirklich exzellent funktionierende Schule beschrieben ist - im
Hinblick auf die Selbstverwaltung, aber auch im Hinblick auf die
Umsetzung der Waldorfpädagogik an unserer Schule.

These 3:
Die Schule benötigt auf lange Sicht neben öffentlichen Geldern
und Elternbeiträgen das Sponsoring als eine dritte Finanzierungs-
quelle.

Wie oben gezeigt, hat sich Bildungspolitik seit PISA nicht unbedingt
zum Vorteil von Waldorfschulen entwickelt. Das trifft auch für die
Finanzen zu (vgl. die Diskussionen der letzten Jahre. Ich finde
„Waldorf rockt“ schick, aber es muss keine Dauereinrichtung werden).
Wenn wir uns von bildungspolitischen Unwägbarkeiten ein
Stück weit unabhängig machen wollen, geht das im
Wesentlichen darüber, dass wir uns finanziell unabhängiger
machen. Denn die Finanzen bestimmen unsere allgemeinen
Handlungsspielräume zu einem großen Teil.
Ein weiterer Grund ist, dass selbst dann, wenn die Mittel
aus den bisherigen Töpfen (Land + Elternbeiträge) weiter-
hin unvermindert fließen, die Schule von einer angemesse-
nen Bezahlung ihrer Mitarbeiter und Lehrkräfte dauerhaft
entfernt bleiben wird. Es ist aber nicht zu erwarten, dass
künftige Lehrergenerationen stets denselben Idealismus
mitbringen wie die nun mehr und mehr abtretende

Gründergeneration der Schule. Außerdem ist Idealismus vor allem
dazu gut, um etwas zu begründen; er hat aber - wie der Name schon
sagt - leider nur ideellen Wert und keinen materiellen.
Fazit: Eine dritte, starke Finanzierungsquelle würde die Spielräume
der Schule erweitern und die Bindung der Mitarbeiter und Lehrkräfte
an die Schule stärken.

Wie aber erschließt man sich solche Geldquellen,
zumal in Zeiten der Krise?
Amerikanische Universitäten zeigen seit Jahrzehnten, dass es möglich
ist, frühere Absolventen und/oder Unternehmen an die Uni zu binden,
und diese Bindung zu Geld zu machen. Dass die Harvard University in
diesem Jahr acht Milliarden Dollar verspekuliert hat, ist schade.
Interessant jedoch ist, woher sie das ganze Geld zum Verspekulieren
hat: Finanziert werden amerikanische Universitäten aus Steuern,
Studiengebühren und Spenden/Stiftungen. Und aus dem letztge-
nannten Topf erhielt beispielsweise die Stanford University im
vergangen Jahr 911 Millionen Dollar, insgesamt waren es für die
amerikanischen Unis im letzten Jahr 28 Milliarden.
Soviel wollen wir ja gar nicht…Aber einige Unternehmen oder eben
auch Ehemalige für eine nennenswerte, dauerhafte Unterstützung
der Schule gewinnen zu können, wäre schon eine gute Sache.
Bei manchen wird das vielleicht über deren Idealismus für die Sache
gelingen. Alle anderen wollen a) eine Gegenleistung und b) genau
wissen, wo und wofür sie ihr Geld lassen.
Hier schließt sich der Kreis: Wenn die Schule jemals an ein großes
Unternehmen herantritt, um dieses für sich zu gewinnen, kann sie
ohne eine transparente und nachvollziehbare Struktur (also: wofür
stehen wir? warum verdienen gerade wir es, gefördert zu werden?
wie genau stellen wir uns das vor und was passiert mit Ihrem Geld im
einzelnen?) und ein Angebot („das haben Sie davon“) erst gar nicht
loszulaufen. Deshalb ist eine gut geregelte und dokumentierte
Struktur unerlässlich (das ist mit QM-System gemeint).
Worin könnte solch ein Angebot an Geldgeber, bspw. Unternehmen,
bestehen? Vielleicht darin, dass die Schule regelmäßig Schüler in das
Unternehmen schickt, die dort Praktika machen, vielleicht später eine
Ausbildung oder ein duales Studium - und mit einem Pfund wu-
chern, dass in vielen Regelschulen nicht vorhanden ist: nämlich mit
jungen Menschen, bei denen Eigenschafte und Werte bereits
angelegt sind, die seit Jahren in jeder Stellenanzeige gefordert
werden und doch so selten zu finden sind: Teamfähigkeit, Flexibilität,
Belastbarkeit usw. Es kann auch darin bestehen, dass Lehrkräfte der
Schule mit Mitarbeitern des Unternehmens Kurse, Workshops,
Trainings durchführen und dort etwas von dem vermitteln, was diese
Menschen sonst nicht erreichen würde, aber gleichwohl wertvoll ist.
Das sind nur zwei Gedanken, vielleicht illusorische. Aber die richtig
guten könnte man ja gemeinsam entwickeln.
Ein richtiger Glücksfall schließlich wäre es, wenn wir nicht sagen
müssten: „Warum verdienen gerade wir es, gefördert zu werden?“
sondern an der Schlange der Sponsoren vorbeigehen und fragen
könnten: „Warum sollen wir uns von Ihnen fördern lassen?“
Aber das ist dann noch ein Stück weiter in die Zukunft.

Peter Schottes

 

in unserem Online-Shop www.dewullstuuv.de 
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Im Frühjahr 2008 standen wir wie jede
andere Klasse vor der quälenden Frage:
Was spielen wir als Klassenspiel? Etliche
Filme und Diskussionen später konnten wir
uns auf immerhin ein paar Favoriten
einigen, darunter: „Der Club der toten
Dichter“, „Fame“ und „Sweeney Todd“. Unsere
Wahl fiel dann auf den „Club der toten
Dichter“, doch damit fingen die Probleme
erst an. Wie soll man einen Spielfilm, in dem
es fast ausschließlich Männerrollen gibt, mit
einer weiblich dominierenden Klasse auf die
Bühne bringen? Das Theaterstück zum Film
von Martin Maier-Bode war auf den ersten
Blick die rettenden Lösung, auf den zweiten
Blick aber kaum zu gebrauchen. Also bildete
sich ein Team von drei Schülern (Lara
Heuchmer, Frederick Hauke, Carla Ruhr-
mann), die ein eigenes Theaterstück in
Anlehnung an den Spielfilm von Peter Weir
und der stark modernisierten Fassung von
Maier-Bode und mit Anregungen der
ganzen Klasse umschrieben. Nach den
Sommerferien, als dann endlich auch das
Regieteam feststand, ging es los. Die

folgenden Wochen wandelten einen
unmotivierten Haufen Schüler zu begeister-
ten Amateurschauspielern und es wurde bis
zum Umfallen geprobt. Auch wenn es öfter
mal spät wurde, sorgte zum Beispiel der
Kussworkshop immer wieder für Lacher.
Dank den glorreichen Ideen unserer wunder-
baren Hauptregisseurin Anne Bockhart und
der tatkräftigen Unterstützung von Kate
Simmons und Stefanie Koch-Bornhöft
brachten wir schließlich ein Theaterstück auf
die Bühne, das unsere anfänglichen Erwar-
tungen übertraf.
Unser Stück spielt 1958 in dem amerikani-
schen Eliteinternat Welton. Tradition,
Disziplin, Leistung und Demut sind dort die
Werte, auf die es ankommt. Doch der neue
Lehrer für Englische Literatur und ehemalige
Schüler des Weltoninternats, Mr. John
Keating, teilt die Ansichten der konservati-
ven Lehrer nicht. Er lässt das bis dahin
verwendete Lesebuch teilweise vernichten
und lehrt seine Schüler die Liebe zur Poesie,
Leidenschaft und Romantik. Die Schüler
fangen an, aus der Strenge auszubrechen

Klassenspiel der 12a
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und leben ihre Jungend richtig aus. Sie rufen
den Club der toten Dichter, der in der
Generation von Mr. Keating entstand, neu
ein und treffen sich nachts in einer Indianer-
höhle, wo sie sich Gedichte vortragen, Musik
machen und tanzen. Dies hat am Ende
tragische Folgen: Einer der Schüler begeht
Selbstmord, nach dem sein Vater ihm seine
größte Leidenschaft, das Theaterspielen,
verbietet. Eine Schülerin wird zur Verräterin
und Mr. Keating wird für den Tod verant-
wortlich gemacht. Zusammen mit einem
Schüler muss er die Schule verlassen.
Fazit: Auch wenn es uns alle sehr viele
Nerven gekostet hat und es in der Klasse
nicht immer harmonisch ablief, war es eine
tolle Zeit! Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Anne Bockhart, Kate Simmons, Stefanie
Koch-Bornhöft, Felix Klemmer, den Eltern,
die uns mit köstlichem Essen versorgt haben,
und den großzügigen  Spendern nach den
Abendaufführungen! Danke!

Carla Ruhrmann
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Der Club der toten Dichter
Samstag Abend, beste Fernsehzeit? Heute nicht
für mich, ich will mir das Klassenspiel der 12a
ansehen. Einer meiner liebsten Filme wird zu
sehen sein. Meine Erwartungen sind hoch, wird
es den Schülern gelingen, den Stoff so
umzusetzen, dass genau die Mischung aus
Begeisterung für die Literatur und dem
Jungsein wie im Film rüberkommt? Ich habe
meine Zweifel. Zumal der Film mit Robin
Williams hochkarätig besetzt ist. Dagegenzu-
halten ist schon mutig...
Von meinen Kindern habe ich bereits gehört,
dass sich der Besuch auf jeden Fall lohnt.
Anscheinend haben nicht nur meine Kinder
begeistert berichtet, denn der Saal ist voll. Zum
Glück kann ich recht weit vorne noch einen
Platz ergattern, so dass mir vielleicht auch das
eine oder andere Foto gelingen wird.
Licht aus Scheinwerfer an, vom ersten
Augenblick bin ich ganz gefangen in der
Handlung, freue mich über gelungene
Umsetzungen, die Schüler im Stück, ganz echt
(kein Wunder, Schulalltag...), die Lehrer
(erschreckend unsympathisch: Lara Heuchmer),
die Situationskomik, das ganze Stück ist
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getragen von einem Enthusiasmus, der
seinesgleichen sucht. Schließlich Neil Perry
(Carlo Schenk), kurz vor seinem Selbstmord,
bedrückend und erschütternd anschließend die
trauernden Eltern (Quan-Troung Ngo und
Lilian Tshiro).

Als schließlich John Keating (Botho Stein), der
Lehrer, die Klasse verlässt und einer nach dem
anderen auf die Tische steigt, habe nicht nur
ich Tränen in den Augen, auch die Schüler auf
der Bühne sind mitgerissen von der Handlung
und der überwältigenden Dramatik.

„Ich ging in die Wälder, denn ich wollte
wohlüberlegt leben, intensiv leben wollte ich,
das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um
alles auszurotten, was nicht Leben war, damit
ich nicht in der Todesstunde innewürde, dass
ich gar nicht gelebt hatte.“
Diese Klasse wird sich nie sagen (müssen), dass
sie nicht gelebt hat, dass sie die Chance nicht
genutzt hat... Herzlichen Glückwunsch zu
diesem rundum geklungenen Klassenspiel!!...

Anja Manleitner
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Als Schäferin weißt du bestimmt: Sind
Schafe wirklich dumm?
Also, ich finde sie nicht dumm. Die sind so
ein bisschen nach ihrem Instinkt gesteuert.
Die Liebe der Tiere - oder der Schafe - geht
durch den Magen. Sie wollen wissen, wo das
gute Futter steht, und da wollen sie natür-
lich auch hin. Und dass sie dabei immer
wieder mit dem Kopf im Zaun hängen
bleiben und man dann sagt: „Mensch, du
dummes Schaf!“- das hängt vielleicht
einfach damit zusammen, dass der Mensch
eben gar nicht weiß, wo das gute Futter ist
und was das Schaf da eigentlich macht.

So ist das mit den Vorurteilen. Hast du
auch welche als Waldorfschülerin zu
spüren bekommen?
Es waren schon ganz viele Jugendliche, mit
denen ich sonst zu tun hatte, die nicht
wussten, was auf der Waldorfschule
gemacht wird. Mittags war es ja manchmal
ein bisschen auffällig, wenn Waldorfschüler
einen ganzen Bus „besetzt“ hatten. Wir
kriegten manchmal auch „Waldoofschüler“
zu hören. (lacht) Aber da ich viel mit dem
Fahrrad gefahren bin, hatte ich diese
Probleme dann nicht mehr. Ich musste schon
mal Fragen beantworten wie: Was ist denn
Waldorfschule? Was macht man da? Und
wenn ich dann so von der Schule erzählt
habe, waren alle meine Freundinnen
begeistert.

Was meinst du: Hat sich das Bild der
Waldorfschule inzwischen verändert?
Ja! Nun bin ich ja selbst schon Mutter und
tendiere in die „Waldorfrichtung“ und meine
Tochter Elisabeth geht auch in den Waldorf-
kindergarten - aber ich glaube, dass das Image
heute sehr viel besser geworden ist. Also ich
sage immer: Wenn man die Schulabschlüsse
einer Grundschulkasse mit einer Waldorfklasse
vergleicht, dann war das zu meiner Zeit so,
dass die Waldorfschüler besser abschnitten:
Viele machten Abitur oder Realschulabschluss
und nur ganz wenige den Hauptschulabschluss.
Und auf der Regelschule teilte es sich relativ
gleichmäßig auf - gedrittelt sozusagen.

Dann musst du ja ganz positive Erfahrungen
an der Waldorfschule gemacht haben.
Ja, ich habe nur positive gemacht. Denn ich
war die ersten dreieinhalb Jahre in Kronshagen
an der Grundschule. Und da habe ich es sehr
schwer gehabt. Und dann ist damals mein
Pflegebruder auf die Waldorfschule gekom-

men. Und zwar war die ein oder zwei Jahre
lang in der Gorch-Fock-Schule untergebracht.
Da hatte er nachmittags Unterricht, weil
vormittags ja dort der staatliche Schuldienst
lief. Und das war für mich so was Tolles! Der
kam mit so schönen Sachen wieder aus dem
Unterricht: Lieder, selbst gemalte Bilder und so
schöne Hefte! Dann war es so, dass sich meine
Mutter mit meinem Mathelehrer in
Kronshagen ziemlich angelegt hat. Und da war
ich von einem Tag auf den anderen in der
Waldorfschule und hatte von da an eine
wunderbare Schulzeit. Viele sagen ja, Waldorf-
schüler würden nicht richtig lernen. Ich habe
das immer anders erlebt und war zum Beispiel
später in der Berufsschulklasse viel weiter im
Stoff, als die Haupt- und Realschüler. Gut, wie
wichtig Zensuren sind, daran musste ich mich
erst einmal gewöhnen.

Wie war denn dein erster Tag in der
Waldorfschule?
Der erste Tag in der Waldorfschule: Eine riesig
große Klasse! 45 Schüler! Und ich war
glücklich. Total froh, dass ich jetzt auch dabei
sein durfte. Und ich hatte dann im Rundbau im
meinem Klassenzimmer rechts außen einen
Platz. Das weiß ich noch, da saß ich dann. Und
als Epoche waren gerade die germanischen
Göttersagen dran. Die Handwerkerepoche habe
ich nicht mehr mitgemacht, weil die leider
schon vorbei war. Jaaaa, das war schon ein
Abenteuer!

Wurdet ihr Schüler damals auch persönlich
mit Handschlag begrüßt?
Natürlich! Begrüßt auch. Und verabschiedet.
Das war ja immer so, dass die Lehrer sich an
die Tür gestellt haben und jeder durfte vorbei
gehen. Das gehörte in der ganzen Schulzeit
dazu. Man fühlte sich auch verstanden von
den Lehrern. Vielleicht nicht von allen - das ist
ja immer so. Wenn man in die Pubertät
kommt, fühlt man sich auch mal überhaupt
nicht verstanden. Ich habe mich trotzdem in
dieser Schule gut aufgehoben gefühlt.

Während deiner gesamten Schulzeit?
Jaaaa! Ich bin die ganze Zeit gerne zur Schule
gegangen.

Wie war denn damals eure Klassen-
gemeinschaft?
Ich hatte so einen Freundinnenkreis von vier,
fünf Freundinnen, mit denen ich etwas
unternommen habe. In unserer Klasse gab es
mehrerer solcher Grüppchen. Aber wenn es
dann mal ums Ganze ging, dann hielt man

auch zusammen. Es war da keiner, der
wirklich ausgeschlossen war. Im Grunde
genommen ist es noch heute auf Klassen-
treffen so, dass es immer richtig nett ist und
ich mich auch mit denen gut unterhalten
kann, zu denen ich in der Schulzeit nicht so
einen engen Kontakt hatte. Klassentreffen -
das ist schon ulkig. Wenn dann auch noch
ein Klassenlehrer auftaucht, der einem
erzählt, dass man wunderbar Englisch
konnte, nämlich Herr Drengenberg. Der
guckte mich dann an und sagte: „Oh, Anke,
ich habe schon viel von Ihnen gelesen und
gehört. Mensch, spitze!“ Und ich dann:“ Jaja,
aber wissen Sie: Englisch habe ich ja leider
nie gut beherrscht!“ Und da antwortete
er:„Ja, aber es hat doch gereicht! (lacht) Das
war doch nicht schlecht!“

An welche Lehrer kannst du dich denn
noch gut erinnern?
Mein Klassenlehrer war damals Herr
Hasselberg. Der ist später in die Schweiz
gegangen und ist da glaube ich noch. Und
Frau Mendonca zum Beispiel. Das war eine
Eurythmielehrerin. Mit ihr habe ich mich
auch mal richtig auseinandergesetzt. Ich
musste ihr mal Blümchen mitbringen. Die
war richtig klasse - ich kann mich noch gut
an sie erinnern. Dann war da noch Frau
Willach, bei der wir das Buchbinden gelernt
haben. Das hat mir unheimlich gefallen! Wir
haben zum Beispiel die Theatertexte für die
Klassenspiele eingefasst und daraus
fünfunddreißig, vierzig Bücher gemacht. Das
war richtig toll!

Hat dich das Handwerkliche am meisten
begeistert?
Ja, das Handwerkliche vor allem. Das ist
einfach meine Welt. Ansonsten haben mir
auch die Naturwissenschaften viel Spaß
gebracht: Biologie, Physik, Chemie.

Eine ehemalige Waldorfschülerin

Schafsinn und Naturverstand
Anke Mückenheim, Jahrgang 1967
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Wohin ging denn eure Klassenfahrt?
Mit Herrn Hasselberg in der achten Klasse
ins Innereriz. Das war damals schon so sein
Hang zur Schweiz! (lacht). Im Oktober waren
wir da. Wir sind da gewandert, haben
gesungen, Berge gezeichnet, Pflanzen
bestimmt und Pfefferminze gepflückt. Und
in der zwölften Klasse ging es nach Florenz.
Und wir sind zu Christoph Klemmer gefahren
zum Landbaupraktikum. Das hatte auch
Klassenfahrtcharakter. Und da waren wir
noch in diesen zweiundzwanzig-Mann-
Zelten untergebracht - mit Toilettenzelt,
Küchenzelt und Waschzelt. Also, das war ein
Abenteuer. Dann sind wir mit Herrn
Laufenberg, Herrn Prahl und Frau Barfod
auf Hallig Langeneß gewesen und haben die
Insel vermessen.

Und dann standen die Jahresarbeiten an.
Für welches Thema hast du dich da
entschieden?
In der zwölften Klasse war mein Thema
„Schmieden und Hufbeschlag“. Ich wollte ja
eigentlich etwas mit Pferden werden. Und
mein Vater hat dann irgendwann gesagt:“
Nee, pass´ mal auf: Reiter oder Pferdewirt,
das ist kein anständiger Beruf. Das kannst du
als Hobby machen. Da habe ich gedacht: Na
gut, wir haben ja eine Schmiede bei uns,
dann werde ich eben Hufschmied. Mir fiel
auch nichts anderes ein, als meine Jahres-
arbeit über „Schmieden und Hufbeschlag“ zu
machen. Herr Laufenberg war mein
Betreuungslehrer und ich habe mich einfach
so daran gemacht. Mein Vater hat mir viel
geholfen - so beim Schmieden - und ich
habe mich durch die Lektüre gearbeitet.
Mein eigenes Pony hatte ich schon immer
selbst ausgewirkt - auswirken heißt, die Hufe
nicht zu beschlagen, sondern sie nur sauber
zu schneiden, zurückzuschneiden. Ja und
dann habe ich diese ganze Jahresarbeit
gemacht und eines wusste ich danach ganz
genau: Diesen Beruf, den machst du nicht!
Das machst du wirklich nur als dein Hobby.
(lacht) Und das finde ich an den Jahres-
arbeiten ganz klasse: Man hat da als
Jugendlicher so ein Thema, das man echt
durcharbeiten will und was man gerne mal
machen möchte. Man kann sich damit ein
ganzes Jahr lang beschäftigen und danach
kann man sagen: Okay, das war´s erst
einmal. Das hast du so gut durch getestet
und bist auf den Boden der Tatsachen
gestoßen, dass das nicht ganz das ist, was du
machen möchtest. Oder aber man sagt: Ja,
genau das ist es! Diese Jahresarbeiten in
dieser Form sind dafür sehr gut geeignet, um
das für sich herauszufinden. Es gibt ja
immer welche, die stöhnen: Oh, jetzt müssen
wir die Jahresarbeit machen und uns auch
noch auf die Prüfungen vorbereiten. Aber
ich finde, dieses Ganzheitliche von so einer
Jahresarbeit ist auch sehr wichtig. Man hat

da eine Verpflichtung. Jeder, der später eine
Lehre macht, muss ein Berichtsheft schreiben
- das kommt ja alles wieder vor! Diese
Jahresarbeit hilft einem da auch.

Das Thema deiner Jahresarbeit zeigt aber
schon in die berufliche Richtung, die du
dann später eingeschlagen hast. Wie ging
es nach dem Schulabschluss weiter?
Ich wollte gerne einen Beruf machen, der mit
Landwirtschaft und Tieren zu tun hat. In
Sönderby hatten wir schon immer diesen
Nebenerwerbshof mit den Schafen, wo wir
am Wochenende waren und in den Ferien.
Mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet.
Während der Woche war unsere Mutter mit
uns im Elternhaus meines Vaters in
Kronshagen. Da hatten wir hier im Dorf
einen Frührentner, der sich um die Tiere
gekümmert hat, und am Wochenende haben
wir dann hier losgelegt. Das hieß halt für
uns: Wenn wir Freitag Mittag aus der Schule
gekommen sind, mussten wir Rüben hacken,
Heu machen, Stroh machen, Pony versorgen
- wir haben ja überall mitgemischt. Ein
Bekannter von uns erzählte von einem
Betrieb, oben in Angeln. Und da habe ich
mich auch um die Weihnachtszeit beworben.
Und die hätten mich auch als Lehrling
genommen. Kurz danach kam jemand mit
einer Zeitungsannonce an und sagte: „Hier
guck mal, Anke, in Kosel suchen sie einen
Schäferlehrling.“ Dann habe ich mich bei
dem Schäfer vorgestellt und im August bin
ich dann angefangen. Das ging bei mir recht
flott. Obwohl es damals schon schwer war,
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Bist du nach der Ausbildung in Kosel
geblieben?
Nein. Nach der Ausbildung bin ich nach
Düren gegangen - das ist in der Köln-
Aachener Bucht - in einen Demeter-Betrieb.
Der hatte vierzig Milchkühe und ungefähr
zweihundert Schafe. Da habe ich die
Schafherde betreut und Landschaftspflege
in der Voreifel betrieben. Da war ich allein
verantwortlich für die Schafe. Vier ganz,
ganz tolle Jahre. Und dann habe ich mich
1991 mit dem Großteil der Herde hier in
Schleswig-Holstein selbständig gemacht.
Einige Tiere habe ich gekauft, einige
geschenkt bekommen. Es ist ein schöner
Beruf. Aber ich komme zur Zeit nicht mehr
dazu, weil meine Tochter Elisabeth jetzt da
ist. Und das kann man nicht miteinander
vereinbaren: Schafe hüten und eine Tochter,
die vier Jahre alt ist. Das geht nicht mehr.
Schafe brauchen ungefähr zehn Stunden am
Tag und das sieben Tage die Woche!

Ist dein Mann auch Schäfer?
Nein, der ist Lkw-Fahrer. Wir haben uns
beim Schafe fahren kennen gelernt. Wenn
man Schafe schnell von A nach B kriegen
will, ohne dass man jetzt zu Fuß läuft, dann

ruft man eine Spedition an, dann werden
alle Schafe aufgeladen und an die neue
Stelle gefahren und wieder abgeladen. Und
es gab eine Spedition, die fuhren die Schafe
schon, als ich noch in der Lehre war. An die
habe ich mich erinnert, als ich mit den
Schafen aus dem Rheinland in den Norden
ziehen wollte. Und seither habe ich mich
immer an diese Spedition gewandt, wenn
meine Tiere transportiert werden mussten.
Und da war es dann so, dass Waldemar
häufig meine Schafe gefahren hat. Und so
haben wir uns näher kennen gelernt.

Du engagierst dich als Schäferin ja auch
und hast da einige Posten übernommen.
Ja. Ich bin für die GEH - die Gesellschaft zur
Erhaltung vom Aussterben bedrohter
Haustierrassen - Rassebetreuerin für die
Rauhwolligen Pommerschen Landschafe.
Diese Rasse züchte und erhalte ich schon seit
1988. Das ist noch so ein Geschenk, das ich
aus Düren mitgebracht habe.1984 gab es
noch 47 Muttertiere und sieben Böcke von
dieser Rasse. Weltweit. Mein Chef hat sich
damals erkundigt, wie er die Rasse erhalten
kann. Was nicht ganz einfach war, weil diese
Tiere sich in der DDR befanden. Und dann
hat er fünf Böcke gekauft für unheimlich
viel Geld. Und mit diesen Schafen haben wir
dann eine Zucht aufgebaut und die besteht
noch. Das ist eben mein großes Steckenpferd.
Da bin ich dann auch noch im Zuchtverband
für ostpreußische Skudden und Rauhwollige
Pommersche Landschafe die zweite Vorsit-
zende und auch Herdbuchführerin.

Ist es nicht ein ganz und gar einsamer Job
als Schäferin? So einsam wie - Leucht-
turmwärter?
Nö, nicht einsam genug. Das machen ja
auch nur Menschen, die das auch wirklich
wollen. Einsam ist es ja nicht, weil man
erstens ganz viele Schafe um sich herum hat
und zweitens ständig Leute vorbeikommen,
um zu fragen, ob es einsam ist.

Ja, das kann passieren. Herzlichen Dank für
das Gespräch.

Mit Anke Mückenheim sprach
Susanne Kühn
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Neue Bühnenbetreuung
Seit Anfang diesen Jahres liegt die Betreuung der Bühne im Forum in
neuen Händen. Die Mitarbeiterkonferenz hat Felix Klemmer mit dieser
Aufgabe betraut

Die Bühne im Forum ist in den vergangenen Jahren nicht mehr ausrei-
chend im Sinne einer geregelten Übergabe von einer Klasse zur nächsten
betreut worden. Dadurch sind viele Dinge nicht mit so langem Atem
bedacht und versorgt worden, wie es für einen ökonomischen und
effektiven Bühnenbetrieb zu wünschen ist. Denn von einem Bühnen-
betrieb müssen wir sprechen, wenn man bedenkt, dass auf ihr jedes Jahr
fünf Klassenspiele, vier mal Jahresarbeiten, zwei Eurythmieabschlüsse
sowie diverse Monatsfeiern usw. stattfinden.
Neben Peter Bartsch, der nach wie vor für die Wartung der Technik und
externe Vermietung zuständig ist, bin ich nun von der MK gebeten
worden, diesen Betrieb flüssig gestalten zu helfen. Daneben gibt es eine
Reihe von Maßnahmen, die im Laufe der Zeit umgesetzt werden sollen.
Die erste dieser Maßnahmen konnte bei den Präsentationen der
Jahresarbeiten der 12a ihre Premiere feiern:
Durch den finanziellen Einsatz des Basarkreises ist es möglich gewesen,
für Tanz-, Eurythmie- und ähnliche Aufführungen einen Tanzbelag für
unsere Bühne anzuschaffen. Rund 1000 € hat der Basarkreis für den
Bodenbelag zur Verfügung gestellt. Hier möchte ich die freundliche,
beratende Unterstützung durch Kai Kloss, den Theaterpädagogen der
Städtischen Bühnen, erwähnen, der mich bei der Materialauswahl und
mit den Erfahrungen auf den Bühnen im Schauspiel- und Opernhaus
unterstützt hat.
Doch der neue Tanzboden ist nur der erste Schritt bei der Neugestaltung
des Bühnenbetriebs. Eine Erneuerung des eigentlichen Bodens der Bühne
ist überfällig. Die Bretter sind so stark abgenutzt, dass man barfuss nicht
darauf laufen kann, ohne Splitter in den Sohlen zu haben. Durch die
Fugen zwischen den Brettern kommen einem bei jedem Schritt Staub-
wolken entgegen.
Ebenso der Parkettboden im Forum. Vor einigen Jahren ist auf der
Fläche vor der Bühne neues Parkett verlegt worden, nachdem es immer
wieder zu großen Blasen im Boden gekommen war. Im Sommer hatte
die hohe Luftfeuchtigkeit das Holz so stark aufquellen lassen, dass der
Kleber der schwächste Punkt war und nicht mehr gehalten hat. Hier ist
nun fast auf allen Flächen ein ähnlicher Zustand eingetreten, der nur
noch mit Mühe kaschiert werden kann. Der Baukreis bereitet eine
Sanierung des restlichen Parketts vor. Hoffentlich kann noch in diesem
Sommer der Boden erneuert werden. Dann könnten im selben Atemzug
auch die Wände im Forum einen neuen Anstrich erhalten.
Für die Bühne steht ein schwarzer Anstrich aller Wände an, die bei
Aufführungen nicht gesehen werden sollen. Weitere Projekte für die
nähere oder mittlere Zukunft sind die Umgestaltung des Beleuchtungs-
stellwerkes, so dass man zu zweit für Licht und Ton/Film-, Bild-
projektionen dort sitzen und arbeiten kann, die Sichtung und Optimie-
rung der Beleuchtungsinstallationen, die Einrichtung eines Requisiten-
lagers und, und, und.

Felix Klemmer

z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität

Möbel   Design x  Manufaktur
Jean-Luc Deroubaix

Investieren Sie in Lebensqualität

Sternstr. 19 x Kiel x Tel.: 9 69 09

Wandlung
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150 Euro
für die Klassenkasse
Klasse 10b der Freien Waldorfschule Kiel ist unter
den Preisträgern des Schülerwettbewerbs zur
politischen Bildung

Die Jury der Bundeszentrale für politische Bildung war beeindruckt:
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 b der Freien Waldorf-
schule Kiel sich mit ihrem Beitrag zum Schülerwettbewerbnicht nur
viel Arbeit gemacht. Ihr Thema „Kinderarmut“ hat sie offensichtlich
intensiv beschäftigt und zu großer Kreativität angespornt. Die
Anstrengung wurde jetzt mit einem Preis belohnt: 150 Euro fließen
in die Klassenkasse.
Die ganze Klasse hat in einer Geschichtsepoche unter der Überschrift
„Politik brandaktuell“ an sechs unterschiedlichen selbstgewählten
Themen gearbeitet. Diese Themen waren „Tibet – Das Dach der Welt“,
„Die Finanzkrise“, „Umweltverschmutzung durch Energie“, „Olympia
2008 – die Schattenseiten“, „Armut in Afrika“ und „Kinderarmut“.
Alle haben nach Kräften mitgemacht und viel über ihr Thema
gelernt. Für einige Gruppen war schon die Themenfindung eine
Herausforderung, die sie am Ende glänzend bewältigt haben. Trotz
des Zeitdrucks unmittelbar vor dem Einsendeschluss waren alle stolz
auf ihre Ergebnisse. Sie warteten ungeduldig auf die Bewertungen.
Die Konkurrenz, gegen die sich die Kieler mit ihrem Beitrag durchset-
zen konnten, war riesig. Fast 60.000 Jugendliche der 5. - 11.
Jahrgangsstufen aus Deutschland und Österreich haben beim
Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2008 mitgemacht. 2.815
im Team erarbeitete Projektergebnisse waren zu bewerten. Die Jury
setzte sich aus Fachlehrkräften  sowie Mitarbeitern einiger Kultusmi-
nisterien zusammen. Neben dem freien Thema „Politik brandaktuell“
hatten die Kinder und Jugendlichen viele weitere Aufgabenstellungen
zur Auswahl: „Verprügelt, bedroht und abgezogen“ „Alle mal
hergucken! Privatsphäre 2.0“, „Haarige Geschichte(n)“,  „Wie Wer-
bung wirkt“, „Achtung: Vorurteile“, „Wir zeigen Flagge: Schüler/
innen gegen Rechts“ und „Ein bisschen Frieden - Musikkritik mal
anders“.
Der angesehene Schülerwettbewerb, der unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten steht, möchte wichtige Themen in die Schulen
hinein tragen, methodische Anstöße geben und so die Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen.

Ursula Senger

WERBUNK
in die Größe einer Visitenkarte kostet

pro Ausgabe etwa 20,00 Euro
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Die Präsentation der Jahresarbeiten der 12a
Ende Januar/Anfang Februar war ein Genuss in
mehrfacher Hinsicht. Zum einem konnte sich
das Auge an einer Flamencodarbietung, an
einem Bauchtanz sowie an einem gut
gelungenen Kurzfilm mit einer alten Geschich-
te im neuem Gewand erfreuen. (Bemerkenswert
der Mimikdarsteller in dem Erstlingswerk, das
vor dem eigentlichen Kurzfilm präsentiert
wurde). Besonders beeindruckt haben mich die
Tänzerinnen (Flamenco und Bauchtanz), die mit
ihrem gewählten Thema ihre besonderen
Fähigkeiten entdeckt haben. Zum anderen kam
bei der Fülle der Themen und Darbietungen nie
Langeweile auf. Angefangen bei A, wie dem
Apoyo Vulkan in Nicaragua bis hin zu Z, den
Zeichnungen, die zu der Erstellung einer
Kindergeschichte gehörten, waren handwerkli-
che, künstlerische und zu meiner Freude auch
sozialkritische Themen, die unsere Gesellschaft
betreffen, vertreten. Die Jugend beschäftigt
sich neben dem Chillen eben doch auch mit der
Globalisierung, dem Rassismus und auch dem

Datenschutz und der Computersucht. Interes-
sant auch die Auseinandersetzung, inwieweit
Rückwärtsbotschaften in der Musik uns
beeinflussen oder eben nicht. Mir war es
zeitlich leider nicht möglich, an beiden Tagen
der Einladung zu folgen. Daher nahm ich mir
die Zeit, die ausgestellten schriftlichen Arbeiten
einzusehen und war angenehm überrascht, mit
welcher Offenheit und Präsenz die Schüler
mein Interesse befriedigten und keine Frage
offen blieb.
Auch ein soziales Engagement möchte ich hier
noch erwähnen: bei dem Kauf einer selbst
produzierten CD, auf der der Künstler seine
eigenen Songs neben dem Gesang mit
4 verschiedenen Instrumenten einspielte,
gingen drei Euro an ein Brunnenprojekt in
Äthiopien. Durch aushängende Informationen
wurde gleichzeitig das Thema Wasser berührt.
Dem einen oder anderen Schüler war die
Nervosität anzumerken, und Versprecher oder
kleine Gedächtnislücken wurden gekonnt
überspielt. Überhaupt fanden die Präsentatio-

nen in einer  angenehm konzentrierten und
doch humorvollen Atmosphäre statt.
Interessant und auch anregend für Schüler der
unteren Klassen, denen diese Präsentationen
noch bevorstehen. Für Eltern ein guter Einblick,
welche Qualitäten die Pädagogik an unserer
Schule hervorbringen kann. Die Schüler und
Schülerinnen, deren Themen hier nicht erwähnt
sind, mögen mir das verzeihen – jedes Thema
für sich hat meine Anerkennung verdient. Auf
jedes einzelne hier einzugehen, sprengt den
Rahmen. Für mich als Besucherin war es ein
bereichender Nachmittag und Abend, und ich
habe es bedauert, aus terminlichen Gründen
den zweiten Tag der Präsentationen nicht
beiwohnen zu können. Die Präsentation der
Jahresarbeiten hätte weit aus mehr Besucher
unserer Schulgemeinschaft verdient. Die
Schüler und Schülerinnen sind mit ihren
Präsentationen innerlich ein gutes Stück
gewachsen.

Die Jahresarbeiten – eine Selbsterprobung. Die
Arbeit an und mit einem selbst gestellten
Thema – welches zu finden für den Einen oder
die Andere sicherlich auch schon eine Kunst für
sich ist – das Schaffen einer eigenen Arbeits-
struktur, Planen, Sammeln, Werken, Recher-
chieren und Einstudieren und was sonst alles

The House
Jacks

Kiel, Metrokino im Schlosshof
So. 17. Mai 2009, 19 Uhr

Vvk: KK Streiber / Metro / www.jazzica.de

�Jazzica
�

präsentiert

a cappella Frauenchor

(San Francisco/CA)

rock band without

instruments

Vielfalt statt Einfalt
Jahresarbeiten der 12 a und 8 b
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noch dazu gehört. Eine Herausforderung und
gleichzeitig eine Erfahrung der eigenen
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Grenzen. Ein
für den Großteil der Schüler und Schülerinnen
als wertvoll empfundenem Erleben.

Die Schüler und Schülerinnen der 8b standen
den 12-Klässlern in der Vielfalt der sich selbst
gestellten Aufgaben und Themen in ihrer
Präsentation Mitte Februar in nichts nach.
Auch in der Anfertigung und Ausführung ihrer
Arbeiten wurde hier altersgemäß eine hohe
Qualität geboten. In der Eröffnungsrede
verglich die Klassenlehrerin Sabine Roesen die
Klassengemeinschaft mit einer autarken
Gesellschaft. Die Klasse als Gemeinschaft
präsentierte anhand ihrer Arbeiten durchaus
die Fähigkeiten zum Überleben. Angefangen
von einer Behausung, erstellt durch Schüler
aus dem Bereich Werken und Holzarbeiten
sowie deren Innenausstattung aus dem
Bereich der Innenarchitektur, über die
Ernährung die natürlich im Gartenbau
angesiedelt war, bis hin zu der Bekleidung,
die von Schülerinnen aus dem Bereich der
Handarbeit aus Stoff und Wolle angefertigt
wurden. Für eine Erweiterung der vegetari-
schen Kost kamen hier Bogen und Messer,
die ebenfalls einer Verteidigung dienen
könnten, zum Einsatz. Auch für die Kultur
und die Freizeitgestaltung war reichlich
gesorgt. Hier wurde eine große Zahl an
Interessen durch die Musik, dem Tanz, der
Eurythmie, der selbst geschriebenen
Theaterstücke und Kurzgeschichten sowie
der Zeichnungen erfüllt. Ebenso konnte man
sich an Comiczeichnungen, Agility, Blumen-
gestecken und an einem Mosaik erfreuen.
Für die Verteidigung wäre noch die Kunst
des Teakwondo anzuführen. Tierhaltung und
Kommunikation wurden durch Stallbau u.a.
für (Brief)tauben erfüllt. Also: die Klasse 8b
wäre überlebensfähig, alleine im Krankheits-

fall müsste man noch jemand von außen
hinzuziehen.
Auch diese beiden Tage waren erfüllt von einer
gewissen Spannung, die sich nach jedem
Vortrag und jeder Darbietung auf der Bühne
wandelte. Und auch hier konnten alle Schüler
und Schülerinnen zu Recht stolz auf sich sein.
Alle hatten etwas für sich mitnehmen können.

Jahresarbeiten sind auch immer ein Stück
beginnender Abschied. In der 8. Klasse ist es der
Abschied der Klassenlehrerzeit, die Verabschie-
dung aus der Mittelstufe hin zur Oberstufe. Für
die Klassenlehrer ein durchaus auch anrühren-
der Moment, die Ergebnisse aus acht Jahren
Begleitung präsentiert zu bekommen. In der
12. Klasse bedeutet es dann bereits einen
Abschied aus der Waldorfschulzeit, für manche
Schüler und Schülerinnen von einer Schulzeit
insgesamt hin zum Arbeitsleben. Somit
verleihen diese Abschiede und die angestaute
und sich lösende Spannung der Schüler und
Schülerinnen den Jahresarbeiten-
präsentationen auch immer einen feierlichen
Anstrich.
Die 8b ist nach ihrer Präsentation ein Stück
mehr zusammengerückt und kann nun durch
ihren Erfolg gestärkt an das Klassenspiel gehen
und nach dem Sommer mit einem gemein-
schaftlichen Empfinden die Oberstufe erobern.
Persönlich kann ich allen Eltern der Schule ans
Herz legen, einer Einladung zur Präsentation
der Jahresarbeiten zu folgen. Sie sind erfüllt
von den Themen, die unsere Kinder berühren
und interessieren und geben einen wichtigen
Einblick in unser Schulleben.

Judith Bauer IHR AUFTRAG
für eine Anzeige erreicht uns

am einfachsten per Mail.
Adressen finden Sie im Impressum

auf der Rückseite
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Die Jahresarbeiten sind zweifellos eine
Besonderheit der Waldorfpädagogik - die in
der achten Klasse auf eine andere Weise als
die in der Zwölften.
Wie ein Initiationsritus der modernen Art
läuten Zwölftklass-Jahresarbeiten das Ende
der Waldorfschulzeit ein, und das mit einer
dreifachen Mut- und Ausdauerprüfung: Da
ist die schriftliche Arbeit – manche in Form
und Inhalt schon fast mit einer Examensar-
beit vergleichbar, da ist der dekorativ
gestaltete Informationsstand - ähnlich wie
auf einer Messe, und schließlich der
mündliche Vortrag im Saal des Forums – vor
Eltern und Großeltern, Mitschülern, Freun-
den und Nachbarn.
Für die jetzige 12B war es am 24. und 25.
Januar so weit, und ein Wochenende später
für die A-Klasse. In seiner Begrüßungsrede
beschrieb Ulrich Ehmcke als einer der

Laura Luisa Viehöfer: Tiergestützte Therapien bei Kindern Mirja Gier: Antibiotische Heilbärchen

Jahresarbeiten -  Höhepunkte der Waldorfschulzeit
Klassenbetreuer das zwölfmonatige
Durchhalten als eine Art Brückenbau in
einen neuen Lebensabschnitt, eine Brücke, an
der Lehrer, Mentoren und Eltern zwar
mitgebaut hätten, deren Architekten aber
allein die jeweiligen Schülerinnen und
Schüler selber seien. Sie seien es, die – mit
allen dazugehörigen Höhen und Tiefen – von
der Themenfindung bis zur Präsentation
bewiesen haben, dass sie in der Lage sind,
sich ein Jahr lang selbstständig mit einem
Thema intensiv zu befassen. Dazu musste
Material gesammelt, analysiert und
beurteilt, Wesentliches von Unwesentlichem
getrennt werden. Die Zuversicht, dass der
Einzelne bis zum Ende durchhält, ließe sich
gut mit der etwas abgegriffenen Formel
„Glaube, Liebe, Hoffnung“ beschreiben; auch
wenn es dramatisch klänge, so bestehen für
Ulrich Ehmcke keine Zweifel daran, dass

ohne die Liebe zum Unterricht und zu den
Schülerinnen und Schülern der Lehrerberuf
gar nicht denkbar wäre.

Wer die Präsentation der Jahresarbeiten im
Forum miterlebt, ist nicht nur von der
inhaltlichen Tiefe der meisten Arbeiten
beeindruckt, sondern auch von der Band-
breite der Früchte, die die Waldorf-
pädagogik hat heranreifen lassen. Ulrich
Ehmcke betonte in seiner Ansprache, dass
ein wichtiges pädagogisches Ziel der Schule
erreicht sei, wenn die Schülerinnen und
Schüler es schaffen, sich nicht unkritisch der
Erwachsenenwelt anzupassen, sondern im
richtigen Augenblick auch einmal Nein zu
sagen.
Auffallend in diesem Jahr ist der hohe Anteil
von kritisch-historischen Themen („Die
Bürgerrechtsbewegung in den USA“ von

Anneke Blaue: Der Kalte Krieg
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Marie Heim: Maskenbildnerei

Claudius Köhn; „Der kalte Krieg“ von Anneke
Blaue; „Fassaden der Macht – Architektur
als Propaganda“ von Camilla Reinhardt).
Andere Arbeiten greifen aktuelle gesell-
schaftspolitische Themen auf („Terrorismus:
Gesellschaftliche Folgen“ von Jonathan
Layden; „Townships in Südafrika“ von Lucia
Voß; „Berliner Streetart – Straßenkunst“ von
Lea Zink). Aber auch an den vielen künstleri-
schen, ökologischen, pädagogischen oder
gesundheitlichen Themenstellungen ist ein
Engagement zu erkennen, das deutlich über
den alltäglichen Unterricht hinausgeht.
Alle Schülerinnen und Schüler haben einen
besonderen Schöpfungsprozess erlebt und
sind mit und an ihren Arbeiten gereift, nicht
zuletzt auch am Aushalten des Lampenfie-
bers beim Vortrag vor dem Publikum.
Niemand vergaß es, sich im Schlussteil des
Vortrages auf der Bühne für die Unterstüt-

zung und Geduld der Mentoren,
Lehrer und Eltern zu bedanken,
ein Dank, der sicher auch den
Organisatoren der Veranstaltung
gilt, besonders Stefan Theisen
und Thorsten Jordan.
Dass der Saal zwar meistens über
die Hälfte, aber nie ganz mit
Publikum gefüllt war, kann als
Auftrag für die Zukunft gesehen
werden. Zukünftige Waldorf-
eltern, aber vielleicht auch
Menschen aus dem Stadtteil,
könnten auf eindrucksvolle Weise
miterleben, was Waldorf-
pädagogik zu leisten vermag.

Lothar Viehöfer

Ana-Milena v. Groeling: Recycling-Kunst
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In den Herbstferien 2008 fuhr der berufsbe-
gleitende Kursus des Waldorflehrerseminars
Kiel nach Norditalien, in die Toskana. Zweck
der Reise waren bildhauerische Gestaltung
sowie eine Einarbeitung in die Kunst- und
Bewußtseinsgeschichte der Renaissance. Ein
kleines Bergdorf namens Azzano wurde als
Reisziel gewählt. Das Seminar hat seit vielen
Jahren Kontakte zum deutschen Bildhauer
Peter Rosenzweig, der 1981 in Azzano das
Campo dell’ Altissimo, eine Sommer-
akademie für Bildhauerei, Malerei und
Theater mitbegründet hat und diese seitdem
leitet. In dieser Gegend, dem nordwestlichen
Rand der Toskana, wird seit über zweitau-
send Jahren Marmor abgebaut. Anfang des
16. Jahrhunderts wurde der bedeutendste
Repräsentant der italienischen Hoch-
renaissance, Michelangelo Buonarroti, zur
Erschließung der bis dahin ungenutzten
toskanischen Marmorvorkommen nach
Azzano di Seravezza geschickt. Drei Jahre
arbeitete er hier und baute Straßen, Brücken
und Transportwege, und fertigte vermutlich
auch die Rosette der Kirche La Capella, unter
der wir täglich sechs Stunden am Marmor
arbeiteten. Symmetrische Formen von einer
abstrakten, fast mathematischen Gestaltung
wie diese Rosette allerdings nahmen wir uns
bei unseren Arbeiten nicht zum Vorbild.
Doch dazu später mehr.

Die Seminaristen reisten auf verschiedene
Weisen in Azzano an und nach einiger Zeit
des Suchens und der Orientierung wurden
wir von einer Mitarbeiterin des Campo dell’
Altissimo auf unsere Häuser und Wohnun-
gen aufgeteilt. Dabei wurden von uns später
so genannte Wohngemeinschaften gebildet,
also Gruppen von Seminaristen, die für die
kommenden 12 Tage gemeinsam in einem
Haus bzw. Wohnung wohnten. Alle Unter-
künfte waren innerhalb des malerischen
Dorfes gelegen. Da viele Seminaristen
gemeinsam mit ihren Familien angereist
waren und wir zusätzlich drei Teilnehmer
früherer Kurse hinzubekamen, zählten wir
insgesamt über dreißig Erwachsene und
Kinder in allen Altersklassen und Erlebnis-
welten. Am ersten Tag suchten wir uns jeder
seinen eigenen Stein aus dem Flussbett der

Serra, nachdem uns die Kursleiterin, Fionna-
Sophia Oltmann-Copyn, Hinweise zur
idealen Beschaffenheit des Marmors
gegeben hatte. Nicht immer analog zur
körperlichen Beschaffenheit des jeweiligen
Kollegen fielen die Steine mal größer und
mal kleiner aus.

Am nächsten Tag begannen wir an unserem
Arbeitsplatz, ausgestattet mit Spitzmeißel,
Hammer und Schutzbrille, mit der Arbeit am
Stein. Zunächst musste der Stein geschält
werden, d.h. die oberste, von Wasser und
Witterung gezeichnete Schicht des Steines
wurde abgeschlagen. Die Bearbeitung des
Marmors mit dem Spitzmeißel zeichnet sich
dadurch aus, dass - mit der richtigen
Schlagtechnik - kleine Schollen von Marmor
abplatzen. So kamen wir dazu, dass nach
vielen Stunden des Hämmerns ein strahlend
weißer Marmorstein vor uns lag. Der
toskanische Herbst sorgte mit der oftmals
scheinenden Sonne und den herbstgelben
Blättern für ein wundervolles Licht und
wunderbare Düfte, welche man immer dann
besonders intensiv wahrnahm, wenn man
auf unserem Arbeitsplatz eine der Grün-
pflanzen am Rand berührte.
Vom Teil zum Ganzen und zurück

In unserer täglichen Arbeit hatten wir die
Aufgabe, die Flächen und Formen des

Steines zueinander in Beziehung zu setzen
und in Bewegung zu bringen. Dabei galt das
Augenmerk weniger einer oben erwähnten
abstrakten Symmetrie oder gar Figürlichkeit,
sondern einer im Stein bereits angelegten
Harmonie, die wir in einem Wechselspiel aus
innerer Anlage und äußerem Willen und
Verstärkung zur Geltung bringen wollten. So
achtete Fionna-Sophia Oltmann-Copyn
penibel darauf, dass es nicht zu
Unausgeglichenheiten in Zahl und Beschaf-
fenheit der verschiedenen Erhöhungen und
Vertiefungen, der Kanten und Durchbrüche
und vor allem Verbindungen der einzelnen
Gestaltungselemente miteinander kam. Denn
wie wir im Verlauf der Arbeit erkannten,
folgt der Stein auch ohne physikalisch
präzise beschreibbare, geometrische Bauart
gleichwohl einer nicht figürlichen Logik der
Form. In den täglich durchgeführten
Besprechungen ausgewählter Steine wurde
deutlich, dass eine Beschreibung der
Beschaffenheit des Steines mit Hilfe
naturwissenschaftlicher Begriffe am
eigentlich zu Beschreibenden vorbeiläuft
bzw. in Paradoxien endet. So ist beispiels-
weise eine Torsionsbewegung, die zwei
Flächen zueinander in Beziehung setzt und
miteinander verbindet, streng genommen an
einem auf einem Holzbock liegenden Stein
mit Zollstock und Schublehre nicht nachzu-
weisen. Und doch waren sich alle einig, dass
zwischen unterschiedlichen Werken deutli-
che Unterschiede zu erkennen waren. Es war
völlig klar, was gemeint war, wenn Fionna-
Sophia Oltmann-Copyn drei Ihrer gefürchte-
ten Striche mit einem kleinen Ast am Rand
einer bestimmten Mulde am Stein zog: hier
war ein Übergang zu schaffen, eine Verbin-
dung zwischen zwei Formen, die bisher in
keiner Beziehung zueinander standen, ohne
die der Stein unlogisch und nicht ausgegli-
chen erschien. Oder anders gedeutet: hier
waren hunderte, ja tausende von Schlägen
notwendig, um mehr Material abzutragen.
Diese Anmerkungen zur bildhauerischen
Arbeit wurden von Fionna-Sophia Oltmann-
Copyn nicht selten aus einer Entfernung von

Azzano – ein Reisebericht
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mehreren Metern herübergerufen, was für
den künstlerischen Prozess am Stein
symptomatisch erscheint: um den rohen
Stein erfolgreich in die gewollte Form zu
bringen, ist es notwendig, zwei Pole in sich
zu vereinen - den Blick auf das Ganze sowie
den Blick auf einen Teil. Um organische
Bewegung in den Stein hineinzumodellieren,
ist es notwendig, im Detail eine Vertiefung
oder einen Kante präzise herauszuarbeiten.
Gleichzeitig ist es ebenso notwendig, aus
einen Abstand heraus die Beziehung dieses
einen Ausschnitts zu anderen Teilen sowie
zum Ganzen zu sehen, bzw. erst herzustellen.
So konnte es im Verlauf geschehen, dass der
Stein geradezu nervös wirkte, da er lauter
Vertiefungen enthielt, die je für sich
genommen durchaus ebenmäßig und ohne
Brüche herausgearbeitet waren. Mit einem
Blick aus ein paar Metern Entfernung auf
das Ganze allerdings war schnell zu
erkennen, dass diese Vertiefungen ohne Logik
unverbunden nebeneinander standen.

Neben der Polarität Teil-Ganzes galt es in
einer weiteren Beziehung zwischen zwei
Polen zu vermitteln. Einerseits bringt jeder
Stein eine gewisse Form mit, die in Teilen zu
unterstreichen und zu verdeutlichen war.
Andererseits war es erforderlich, dem Stein
willentlich ganz neue Aspekte von außen
aufzuprägen. In diesem Zusammenhang
nutzten zwei Seminaristen die Möglichkeit,
eine aufgenommene Bewegung in den Stein
hinein so weit fortzuschreiben, das heißt die
Schlagbewegung auf einen Punkt hin zu
verdichten, dass der Stein durchbrochen
wurde. Insbesondere bei dieser Art der
kräftigen Einprägung des eigenen Willens
war neben der Form stets die Struktur des
Gesteins zu berücksichtigen. Eine besonders
vom Bardiglio bekannte gräuliche Aderung
im sonst schneeweißen Statuario  konnte
auch auf eine durch den Stein hindurch-
laufende Schichtung hinweisen, die bei zu
kräftiger Bearbeitung zu Rissen führen kann.
Nicht selten sind bei der Arbeit ganze Ecken
weggebrochen, was gleichwohl in allen

Fällen als neuer Impuls in die Arbeit
integriert werden konnte.

Florenz
An zwei Tagen unternahmen wir Ausflüge
nach Florenz, wo wir von Dr. Olaf Oltmann
und Fionna-Sophia Oltmann-Copyn in einer
Vielzahl von Museen in die Arbeiten der
großen Meister eingeführt wurden. Besonde-
re Beachtung fanden nicht nur
Michealangelos weltberühmter David in der
Galleria dell’Accademia, sondern insbeson-
dere seine unvollendeten „Prigioni“ – eine
Gruppe von drei überlebensgroßen Statuen,
an denen wir unsere eigenen Bemühungen
relativieren konnten. Mit der Erfahrung der
handwerklichen Arbeit mit nur zwei
Werkzeugen, Hammer und Meißel, entfaltete
sich die triumphierende Kraft des Ausdrucks
dieser großartigen Monumente umso
konkreter. Von Nahem konnten wir an diesen
ungeschliffenen Werken die einzelnen
Hammerschläge und ihre Richtung nachvoll-
ziehen. Aus ein paar Metern Entfernung
offenbarte sich dem Betrachter die nun ins
Figürliche getragene Meisterschaft in der
Komposition der Flächen. Über die Gliedma-
ßen der nicht vollständig ausgestalteten
Leiber der Gefangenen hinweg verlaufen
Flächenspannungen, die den Skulpturen eine
unnachahmliche Dynamik innerhalb der
monumentalen Statik verleihen. Diese
Meisterwerke der Bildhauerei erhoben in
besonderer, für uns nunmehr konkret
erfahrbarer Weise das Form-Ansinnen und
schienen den zeitlichen Zerfallsprozessen
vollständig enthoben - eine Qualität, die
nicht nur auf den verwendeten, fein-
kristallinen Statuario zurückzuführen ist,
sondern sich in einer geradezu zeitlosen, ja,
bedingungslosen Ausdruckskraft begründet.

Bildung als Summe von Erfahrung und
Erkenntnis

Zahlreiche weitere Skulpturen und auch
Bilder und Freskomalereien bewunderten wir
in anderen Museen in diesen eindrucks-

reichen zwei Tagen. Zurück an unserem
Arbeitsplatz setzten wir unsere Arbeit in den
noch ausbleibenden eineinhalb Tagen mit
neuem Elan fort. In einer
Abschlussbesprechung am letzten Tag wurde
jeder Stein individuell vorgestellt und es
wurden zwei Dinge deutlich. Erstens wurde
kaum einer der Steine als „fertig“ bezeichnet.
Und zweitens stehen die künstlerischen
Erfahrungen, die wir an und mit den Werken
gesammelt haben, denjenigen sozialen
Erlebnissen und Erkenntnissen an und mit
den Menschen in keiner Beziehung nach.

Karsten Junker

September 09
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Beides Lehrkräfte aus dem Sportunterricht, die
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten für die
Schüler und Schülerinnen bereichernd
verbinden.
Reingart Winkler, ausgebildete Lehrerin für die
Mittel- und Oberstufe im Bereich Sport und
Biologie, Heilpraktikerin, verheiratet mit dem
Bildhauer Thomas Jaspert und Mutter zweier
Töchter, ist seit 2004 an unserer Schule tätig
und unterrichtet von der 1. bis zur 11. Klasse
Sport und Biologie/Chemie in der 10c. Ebenso
hat sie die Zirkus AG, die im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule angeboten wird, ins
Leben gerufen. Nach zwei Jahren Elternzeit ist
sie seit Beginn des Schuljahres 2008/2009
vorerst in Teilzeit tätig. Das Alter ihrer jüngsten
Tochter beantwortet die verminderte Stunden-
zahl.

Was hat dich an unsere Schule geführt?
Ich habe mich um einen Ausbildungsplatz an
einer Gesamtschule bemüht, da ich das schul-
und fachübergreifende Konzept einfach gut
finde. Nach dem Studium und der Ausbildung
zur Heilpraktikerin habe ich in zunächst als
Organisatorin der „Kunstpfade“, einem
schleswig-holsteinischen Landschaftskunst-
Projekt gearbeitet. Dann kam meine erste
Tochter zur Welt und ich habe ich mich durch
das staatliche Referendariat gekämpft. Ja, und
dann wurde an der Kieler Waldorfschule
jemand für den Sportunterricht gesucht. Da
habe ich gleich gedacht, dass ist etwas, was ich
kennen lernen möchte. So habe ich nach
meinem Examen hier angefangen.

Welchen Bezug hattest du zur Waldorf-
pädagogik?
Ich hatte mich schon während des Studiums
mit den Ideen Rudolf Steiners beschäftigt.

Insofern war auch im Anschluss an mein
Examen nicht der Druck da, hier eine spezifi-
sche Ausbildung zu machen. Manchmal fehlt
es mir jedoch, gerne hätte ich die anthroposo-
phische Erfahrung als Quelle für bestimmte
Situationen im Unterricht und in der kollegia-
len Auseinandersetzung. Derzeit nähre ich
mich aus eigener Quelle und bin weiterhin
dabei, mich der Menschenkunde aus anthropo-
sophischer Sicht zu nähern.

Hast du vor, das Waldorfseminar anzuschlie-
ßen?
Ja, wahrscheinlich dann berufsbegleitend.
Momentan habe ich als zweifache Mutter in
Teilzeitbeschäftigung keine zeitlichen
Kapazitäten mehr frei. Außerdem möchte ich
vorher gerne noch eine Theaterausbildung
machen, diese natürlich auch berufsbegleitend,
um mich für Darstellendes Spiel bis ins Abitur
zu qualifizieren. Mal schauen, was sich daraus
für mich und die Schule ergeben kann.

Es würde ja auch gut passen. Ich denke da
an die Zirkus AG, die du bereits 2004 hier ins
Leben gerufen hast. Welchen Hintergrund
gibt es dazu?
In Bokel, da wo ich lebe, haben wir den
Kinderkulturdorf-Verein. Der damalige
Vorsitzende Heiko Mielke hat den Zirkusbereich
aufgegriffen und ein Schleswig-Holstein-
Zirkus-Festival organisiert. Dort habe ich die
Eckernförder kennengelernt….

Den Cirkus Radefitz?
Ja genau, und auch Ralf Brandhorst habe ich
dort kennengelernt. Dadurch inspiriert habe
damals die Idee der Zirkus-AG in der Konferenz
dargestellt. Zirkus fördert und fordert das
gemeinsame Gestalten. Es passt in allen seinen
Facetten wirklich gut in die Welt der Waldorf-
schule.

Ich erinnere mich, dass diese AG einen großen
Anklang in der Schülerschaft hatte und ja
nun im Rahmen der Offenen Ganztagsschule
weiterläuft.
Genau, ich fing mit den Großen an …
Jahrgangsübergreifend so ab 10. Jahrgang,
obwohl aus dem 8. auch ein paar dabei waren.
Wir haben hauptsächlich Akrobatik und
Minitrampolin gemacht. Einmal sind wir auch
zu einem gemeinsamen Training nach
Eckernförde zu Radefitz gefahren. Ich habe
dann auch in diesem Rahmen Schüler in den
Jahresarbeiten betreut. Meine zweite Schwan-
gerschaft und die Elternzeit haben meine
Mitarbeit in diesem Bereich dann vorerst
ausgeschlossen. Jutta Könnecke und Heiko

Mielke, meine beiden Mitbewohner, haben den
Zirkusbereich übernommen und bieten nun
montags für die Klassenstufen 2-4 das volle
Programm. Für mich kommt ein Widereinstieg
vorerst nicht in Frage.

Wie alt ist deine ältere Tochter?
7 Jahre.

Besucht sie unsere Schule?
Leider nicht, das wäre schön, aber durch
unseren Wohnort kann ich nicht gewährleisten,
dass sie jeden Tag um 7.45 Uhr hier an der
Schule sein kann. Leider gibt es in Bokel keine
Fahrgemeinschaft nach Kiel, und es ist
aufgrund der Betreuungssituation meiner
jüngeren Tochter nicht organisierbar, sie jeden
Tag hinzufahren und auch wieder abzuholen.
Ich arbeite Teilzeit und beginne auch nicht mit
der ersten Stunde; das Hin- und Hergefahre
kann ich aus mehrfacher Hinsicht nicht leisten.
Meine Tochter würde gut in diese Schule
passen. Sie hat mich im Rahmen eines
Zirkusprojektes nach Schottland auf die
Waldorfschule in Edinburgh begleitet. Dort
waren wir drei Wochen und sie konnte in der
Zeit an dem Schulunterricht teilnehmen. Sie
war beeindruckt und hat in dieser Zeit so
wunderschöne Bilder gemalt. Über ihre selbst
gemalten Bilder drückt sich auch immer ihr
Befinden aus.

Nun mal zum Sportunterricht…arbeitet ihr
beide, Alexander Latichev und du immer zu
zweit?
Es gibt verschieden Modelle. Die Klassen 1 bis 4
unterrichten wir im Spielturnen einzeln, in der
5. Klasse arbeiten wir während des Schwimm-
unterrichts dann zu dritt. Zwei, die die halbe
Klasse im Schwimmen begleiten und eine dritte
Lehrkraft, die dann die andere Hälfte der
Klasse in Sport unterrichtet. Dieses Jahr haben
wir hier leider eine besondere Situation, da die
Lessinghalle noch geschlossen ist. Hier müssen
wir noch schauen, ob es eine Ausweichmög-
lichkeit in die Unihalle gibt. Im 6., 7. und 8.
Jahrgang haben wir eine Doppelbesetzung und
in der 9. eine Dreierbesetzung – also drei
Lehrkräfte für zwei Klassen.

Sicherlich ist eine Doppelbesetzung ein Luxus,
aber letztendlich macht das Modell nach
unseren Erfahrungen in den entsprechenden
Jahrgangsstufen einen guten Sportunterricht
aus. Wir arbeiten in den verschieden Konstella-
tionen, mal trennen wir die Klasse auch nach
Geschlecht, mal unterrichten wir sie zusam-
men. Das eröffnet ganz andere Möglichkeiten
im turnerischen Bereich, ebenso im pädagogi-
schen. Das Zusammenwirken ist für die
Jugendlichen, gerade auch in der Zeit der
Pubertät, ein Gewinn. In der Zeit des körperli-
chen und auch seelischen Umbruchs haben wir
hier die Möglichkeit, dies mit zu berücksichti-
gen. In der Bewegung geht es immer auch um
das Erfahren der eigenen Körperlichkeit.

Das Lehrerinterview
Ein sportlich gemischtes Doppel
Reingart Winkler & Alexander Latichev
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Ich kann mir gut vorstellen, dass so manche
Dinge im Sportunterricht aus Sicht der
Hilfestellung und Aufsichtspflicht, wenn man
alleine eine Klasse betreut, nicht möglich
sind.
Das stimmt, manche Dinge würden nicht
gehen, auch aus pädagogischer Sicht. In einer
jetzigen 8. Klasse haben wir diese Möglichkei-
ten mit den unterschiedlichen Konstellationen
mit großem Gewinn genutzt. In der Klasse gab
es Schülerinnen, die sich völlig rausgezogen
haben, das löst sich jetzt auf. Diese Klasse
wächst nun richtig gut zusammen und das
kommende Klassenspiel wird, denke ich, da
auch noch sehr positiv wirken.

Du hast ja auch an einer Gesamtschule
gearbeitet, welche konzeptionellen Unter-
schiede siehst du zu unserer Schule?
Meine Gesamtschulzeit war eine gute Zeit. Ich
finde an dieser Schule allerdings Kollegen, die
ich an der Gesamtschule wohl nicht finden
würde Hier ist vieles in der geistigen, spirituel-
len Sichtweise selbstverständlicher. Die
Gesamtschule hat sich für mich immer als
glasklares Wesen mit Kopf dargestellt,
quadratisch, praktisch, gut, auch mit Raum für
Kreativität. Die Waldorfschule ist eher ein
verwinkeltes Etwas, wo alles möglich ist, wo dir
in jeder dieser Ecken und Kanten ein kleines
Wunder begegnen kann. Ich muss hier
vielleicht gar nicht den „Kopf“, die hierarchi-
sche Struktur haben. Ich bin gespannt, ob sich
diese arbeitsintensive und liebevolle Struktur
der Waldorfschule auch in wirtschaftlichen
schwierigen Zeiten am Leben erhält.
Ein wichtiger Unterschied ist auch, dass du hier
einem Kind auch anders helfen kannst. Auch in
der Zusammenarbeit mit den Menschen, mit
Methoden, die du auf einer staatlichen Schule
vermutlich gar nicht durchsetzen könntest –
das läuft hier wirklich auf einer anderen
Ebene.

Kann man die Waldorfschule im Vergleich als
humaner bezeichnen?
Hmmm….  während meines Referendariats
musste ich durch viele Engpässe, die den Blick
etwas verstellen können. Ich glaube, wenn die
Struktur auf der staatlichen Schule mit
fähigen Persönlichkeiten gefüllt ist, dann kann
man sich gut auf die Schüler und deren
individuelle Entwicklung konzentrieren. Das
würde ich als human bezeichnen. Auf der
Waldorfschule steht der Schüler – und auch
die Eltern - von vornherein im Vordergrund, es
wird mehr Zeit aufgewandt für Einzel-
besprechungen, das Leistungsprofil ist anders
gewichtet. Die musische Entwicklung befruch-
tet idealer Weise die sprachlichen und
naturwissenschaftlichen Interessen. Das ist
anders human – menschenkundlich eben.

Im vergangenen Jahr hat eine Strukturverän-
derung an dieser Schule stattgefunden, ist
durch diese nicht auch mehr Klarheit
vorhanden?

Diese Veränderungen haben sich ja größten-
teils in meiner Abwesenheit während der
Elternzeit entwickelt. Ich muss das alles erst
einmal richtig mitbekommen, noch beanspru-
che ich „Schonzeit“. Ich fühle mich aber gut
aufgehoben und habe das Gefühl, die anderen
denken auch immer mit an mich, oder für mich
mit?

Wie war das 2004, als du hier an der Schule
angefangen hast, wurde dir wie vergleichs-
weise bei den Schülern ein Pate oder eine
Mentorin zu Seite gestellt?
Ja, das war Frau Smalla.

Zurück zum Sport,  was macht den Unter-
richt aus?
Es ist wunderschön zu sehen, wie die Schüler
ihre Begeisterung ausdrücken – gerade in der
Kombination mit Alexander Latichev, dass
jeder Schüler so seinen Ansprechpartner findet,
indem was wir machen. Er fordert die Jungs
extrem heraus, das könnte ich gar nicht so.

Das können sie in der Pubertät bestimmt gut
haben.
Das brauchen sie unbedingt. Ja, und ich
glaube, dadurch entsteht auf einer organi-
schen Weise eine Teamfähigkeit. Durch die
Arbeit zu zweit mit einem männlichen und
einem weiblichen Part steht bei den Schülern
das gemeinsame sportliche Erlebnis im
Vordergrund und nicht das Sich-Gegenseitig-
Angucken. Und wenn das läuft, ist jeder so wie
er ist und das ist gut. Wenn sie aber genug Zeit
haben, sich zu vergleichen, dann wird es
schwierig und dann ist es beispielsweise gut zu
trennen.

An dieser Stelle kommt Alexander Latichev mit
ins Gespräch. Die Kombination ergab sich
eher spontan, aber auch aus dem Hintergrund
der guten Zusammenarbeit. Alexander
Latichev  lebt seit 2001 in Deutschland, im
Alter von 17 Jahren war er  in seiner Heimat

Russland erster Sportmeister und Skispringer,
er unterrichtet an unserer Schule natürlich
Sport. Bereits in Russland beschäftigte er sich
mit der Waldorfpädagogik, heute besucht der
Familienvater dreier Kinder das  Kieler
Waldorfseminar. Daneben studiert er
Mathematik und arbeitet am Nachmittag
mit verhaltensauffälligen Kindern.
Alexander, was fällt dir als erstes zu dem
Wort Sport ein?
Sport ist in erster Linie auch Spaß und
Freude. Sport tut gut und ist wichtig für den
Ausgleich, man kann dadurch viel freier
denken.

Wie lange bist du an der Schule?
Nicht einmal ein Jahr.

Oh, nicht einmal ein Jahr, ich dachte schon
viel länger…
…ja das dachte ich auch  (lachen)  ich habe im
April 2008 angefangen.

Mit welchen Inhalten gestaltest du den
Unterricht?
Ich freue mich, wenn der Sommer kommt
und wir wieder raus können, da haben wir
mehr Bewegungsfreiraum. Alles aus der
Leichtathletik sollen die Schüler ausprobie-
ren. Es geht da nicht um das Können,
sondern wirklich um das Ausprobieren und
Kennenlernen. Diese Anzahl an Möglichkeiten
an körperlichen Erfahrungen entspricht auch
der Vielzahl der Schüler mit ihren
Unterschiedlichkeiten. Einer kann gut springen,
der andere laufen oder Kugelstoßen und so
weiter. So können sie ihre Fähigkeiten
entdecken oder auch ihre Vorlieben. Außerdem
ist mir das Geräteturnen sehr wichtig.

Welcher Weg hat dich an diese Schule
geführt?
Meine Tochter besucht diese Schule und meine
Frau hat vor ihrer jetzigen Elternzeit das
Waldorflehrerseminar abgeschlossen. Als hier
für den Sportunterricht jemand gebraucht
wurde, habe ich mich beworben.

Reingart Winkler hat schon von euer
Zusammenarbeit berichtet..
Ab der 6. Klasse ist es schon wichtig oder
anders kaum denkbar,  es sind große Klassen
und alleine mit ihnen zu arbeiten, würde
schon eine starke Einschränkung bedeuten.
Und ich als Mann darf beispielsweise nicht
in die Umkleidekabine der Mädchen, wenn
sich da mal ein Junge hin verläuft und es ein
Geschrei gibt.

Gibt es noch etwas, was euch spontan
einfällt, wie ihr euren Unterricht erweitern
oder verändert möchtet, was fehlt?
Reingart Winkler: Zweisprachiger Sport-
unterricht.
Alexander Latischev: Ich verstehe sowieso
nichts, was du auf Russisch sagst.  (lacht)
Nein das ist so eine Idee…
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Wie kann ich mir das vorstellen, die Schüler
sollen während des Sportunterrichts eine
Fremdsprache lernen?
Reingart Winkler: Ich habe das studiert:
bilingualer Sportunterricht. Ich habe da sogar
ein Praktikum gemacht. Sportunterricht auf
Englisch geben, deswegen bin ich nach
Schottland gefahren, um das zu verfeinern. Ich
würde gerne auf Englisch Sport unterrichten.
Es gibt so eine natürliche Art und Weise, den
Sportunterricht mit einer Sprache zu verbin-
den. Ich spiele beispielsweise Feuer – Wasser –
Blitz mit den Kindern auf Englisch. Das ist
beliebig erweiterbar und verbindet Bewegun-
gen mit Vokabeln.

Spannende Idee, ich bin neugierig, ob es da in
der Zukunft eine Umsetzung gibt.
Was ist die häufigste Entschuldigung, wenn
Schüler am Sportunterricht nicht teilnehmen?
Reingart Winkler und Alexander Latischev:
Fehlende Sportkleidung, ja das ist tatsächlich
die häufigste Entschuldigung, wenn die
Schüler keine Lust haben, haben sie keine

Sportkleidung mit.
Alexander Latischev: Für die Kinder, die
tatsächlich ihre Sachen vergessen haben, gibt
es hier ein paar, die sie sich dann ausleihen
können.

Wenn mein Kind häufiger das Unterrichts-
material nicht dabei hat, würde ich gerne
eine Rückmeldung von dem entsprechenden
Lehrer haben….ab einem bestimmten Alter
kontrollieren die Eltern ja auch nicht mehr
täglich den Ranzen …
Reingart Winkler: Manche Eltern würden aus
allen Wolken fliegen, sie wissen nicht, wie sich
das Kind im Sportunterricht verhält, deshalb
fordern wir auch eine Entschuldigung, auch
wenn sie auf der Bank sitzen.

Was ist noch wichtig?
Reingart Winkler: Das Wichtigste ist wirklich,
den Schülern die Erlebnisse zu ermöglichen, die
sie sonst nicht haben, die Bewegungserlebnisse,
die sie wirklich weiter bringen … Hindernisse zu
überwinden und auch sich selbst zu überwin-

den. Zu fallen und wieder aufzustehen. Fairness
und foul im eigenen Spiel wahr zu nehmen.
Und immer wieder die Lust an der eigenen und
gemeinsamen Bewegung über Ängste und
schmerzhafte oder auch verletzende Erfahrun-
gen siegen lassen. Dafür brauchen wir und vor
allen Dingen die Schüler die innere Unterstüt-
zung der Eltern.

Da gibt es die Möglichkeit, sich den Eltern
an einem Elternabend vorzustellen und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen. In der Klasse
meiner Tochter wird das regelmäßig und
schon seit Jahren praktiziert.
Alexander Latischev: Ich wünsche mir auch,
dass Eltern auf mich zukommen, wenn sie
Fragen haben, ich bin offen für Gespräche. Die
Teilnahme an den Elternabenden finde ich
auch wichtig, es ist auch spannend, die Eltern
der Kinder einmal zu sehen. In einem Gespräch
mit den Eltern einer Klasse stehen die Antwor-
ten auf die Fragen der einzelnen Eltern, auch
in einem Zusammenhang, das ist bei den
Klassengrößen oft gut.

Für das interessante Gespräch bedankt sich
Judith Bauer

Danke!!!
Nach den vielen Jahren, die ich an dieser
Schule tätig bin, bewundere ich immer wieder
die recht stillen und bescheidenen „treuen
Seelen“, die ehrenamtlich, oft über lange Zeit,
ihr Wissen und auch ihr Engagement für einen
gelungeneren und erfüllteren Ablauf des
Schulalltages zur Verfügung stellen. Schön
wäre es, wenn so noch weitere Menschen in
einer Art Rubrik für einen Augenblick in das
Licht der Öffentlichkeit gelangen könnten,
wenngleich nicht immer sicher ist, dass sie für
sich selber diesen Schritt auch für erstrebens-
wert halten.

Gudrun Krzoska
 
Alle Jahre wieder feiern wir an unserer Schule
die  vertrauten Feste. Dabei ist der  immer im
Herbst stattfindende Basar wohl die größte
und publikumwirksamste Veranstaltung. Die
ganze Schule ist bis in die letzten Ecken mit
Leben erfüllt und unzählige Besucher dürfen
die unterschiedlichsten Angebote wahrnehmen
und genießen.
Welcher Besucher aber macht sich Gedanken,
wie das Ganze überhaupt zustande kommt
und welcher immense  Arbeitsaufwand sich
dahinter verbirgt? Gudrun Krzoska ( 49 Jahre)
ist eine der Initiatoren und Organisatoren und
das schon seit 10 Jahren. Die Mutter von 6
Kindern ( von 24 bis 10 Jahren und alle waren
oder sind Schüler unserer Schule) trägt die
Hauptverantwortung für das reiche Geschehen
im Forum. Sie koordiniert die verschiedenen
Angebote der einzelnen Stände, hat also mit
sehr vielen Menschen zu tun, leitet dazu aber

auch noch ein eigenes Verkaufsangebot am
Tage des Basars. Wahrscheinlich kann nur
derjenige, der das selbst schon mal mitge-
macht hat, den Arbeitsaufwand, der da
geleistet wird, abschätzen. Gudrun Krzoska
schenkt ihn unserer Gemeinschaft in aller Stille
und mit einer besonderen  Bescheidenheit.
Dabei hat sie auch sonst noch reichlich zu tun.
Sie arbeitet nämlich neben der Versorgung der
großen Familie an den Schultagen  schon
immer am Wochenende als Krankenschwester.
„So haben wir uns das eingeteilt“ , sagt sie
schlicht.
Damit aber nicht genug. Seit längerem
unterstützt sie Klassenlehrer, die es wünschen,
bei der Gestaltung der Jahreszeitentische und
bietet dafür auch einen Kurs an, in dem Eltern
oder Lehrer (auch schon mal von anderen
Schulen) üben können, wie man einen
Jahreszeitentisch schön gestalten kann. „Trau
dich zu probieren, es macht Spaß und auch Du
kannst es!“ ist dabei ihre Devise. Der nächste
Termin für eine solche Übung ist der 3.-4. April.
Gudrun Krzoska ist eigentlich jeden Tag
irgendwo in der Schule anzutreffen und es
geht die Kunde um, dass sie noch keiner „Nein“
sagen gehört hat, wenn sie um Hilfe gebeten
worden ist.
Bis auf den Montag, nach ihrer Nachtwache,
kommt sie und die ganze Familie immer mit
dem Fahrrad. Auf die Frage, was sie denn Gutes
für sich tut, antwortet sie, dass sie die
Gartenarbeit liebt und diese als einen
Kraftzuwachs erlebt. „Es macht einfach Spaß
im Garten und in der Erde zu arbeiten.“
                                            Helmut Hinrichsen
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Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit trete ich der Vereinigung der Freunde und Ehemaligen e.V. bei

Name und Anschrift

Telefon und Fax

Emailadresse

Ich möchte meine Informationen per Post/per Email erhalten.
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich möchte den ELTERNBRIEF per Post zugesandt bekommen.

ja

nein

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

überweisen

einziehen lassen

Bankverbindung:

Name und Sitz des Kreditinstituts

Bankleitzahl

Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift

Der Elternbrief wird vierteljährlich heraus-
gegeben von der “Vereinigung der Ehemali-
gen und Freunde der Waldorfschule Kiel” e.V.
Er informiert über das Schulgeschehen und
stärkt den Kontakt zwischen Schule und
Elternhäusern bzw. ehemaligen Schülern/
Lehrern und dient der Öffentlichkeitsarbeit.
Eltern, ehemalige Schüler und Lehrer haben
diesen Verein gegründet, um die Bildung und
Erziehung an der Waldorfschule Kiel zu
fördern.
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
werden Geld- und Sachmittel zur Verfügung
gestellt, die den Schülern der Schule zugute
kommen. Die Finanzierung des Elternbrief
erfolgt aus den Einnahmen der Anzeigen
unserer Inserenten. Dies sind überwiegend
gewerbetreibende Eltern und ehemalige
Schüler, die wir als Sponsoren sehen; ohne
sie wäre das regelmäßige Erscheinen der
Zeitschrift nicht möglich. Wir bedanken uns
hiermit ausdrücklich bei unseren Anzeigen-
kunden.
Darüber hinaus sind wir auf die Beiträge
unserer Mitglieder angewiesen. Vor allem
aber die Einnahmen aus den Werbeanzeigen
ermöglichen die Geld- und Sachspenden an
die Schulgemeinschaft. Wer unsere Arbeit
unterstützen will, den bitten wir, unserer
Vereinigung beizutreten.

Nebenstehenden Antrag auf Mitgliedschaft
bitte ausgefüllt an folgende Adresse
schicken:

Jochen Prestien,
Hasseer Str. 50 i,
24113 Kiel
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Joost
Wir hatten schon drei Theaterstücke gelesen
und konnten uns einfach nicht einigen, welches
davon unser Theaterstück werden sollte. Zum
Glück hat Herr Witt dann „Scrooge“ aus der
Schublade geholt. Das war anstrengend, aber
nicht so stressig wie die Proben!
Wir hatten viel Spaß, aber auch genauso viel
Zusammenbrüche! Für den Zusammenhalt der
Klasse war „Scrooge“ aber toll. Ich hab mich
manchmal gewundert, wie alles so klappt!
Das war fast wie eine „Kettenreaktion“, zum
Beispiel beim Umziehen hinter der Bühne:
Immer stand schon jemand mit meinen Sachen
da oder hat sie hinter mir hergetragen, immer
hatte jemand die Streichhölzer für Annas
Kerze, alle hatten die richtigen Schuhe an.
Auch für Herrn Witt war das richtig anstrengend,
weil wir am Anfang aber auch zwischendurch,
immer unseren Text vergessen haben. An einigen
Stellen mussten wir auch immer lachen!
Als Jonathan zum ersten Mal mit seiner
Nachtmütze vor mir, dem dritten Geist, stand,
konnte ich einfach nicht mehr, ich glaube ich,
habe eine halbe Stunde gebraucht, bevor ich
mich wieder eingekriegt hatte. Wenn es mal so
richtig kriselig wurde, war zum Glück Frau
Weisner da, die hat dann alle wieder beruhigt!
Die Aufführungen waren dann noch mal ganz
schön aufregend, aber das Gefühl es geschafft
zu haben, war genial. Eigentlich weiß ich gar
nicht, wie Herr Witt das die ganze Zeit mit uns
ausgehalten hat.

Sarah (Schwester des Neffen)
Bei unserem Klassenspiel fand ich es toll, dass
wir viermal aufgetreten sind. Ich hatte zwar
nur eine Rolle, aber dafür konnte ich bei den
Kostümen mithelfen. Ich habe gelernt, dass es
Spaß macht, ein Klassenspiel aufzuführen. Ich
würde es gerne noch mal spielen.

Zarah (1. Dame, Frau Cratchit)
Die Proben waren sehr spaßig. Ich fand es
supertoll, auf der Bühne zu stehen.
Ich habe es ganz einfach genossen. Dann fand
ich das Schminken toll. Es hat mir einfach
Spaß gemacht, mit den Anderen zu spielen.
Ich war auch aufgeregt.

Katharina (Damen, Bella, Sängerin)
Ich fand das Klassenspiel ziemlich anstrengend,
aber ich hatte danach das Gefühl, als ob ich
nicht mehr aufhören könnte zu spielen, so
viel Spaß hat es gemacht.

Jonathan (Scrooge)
Besonders gefallen hat mir:
Die Klassengemeinschaft war nett, der
Bühnenbau hat auch viel Spaß gemacht. Ich
stand auf der Bühne und war sehr aufgeregt,
bei der dritten Aufführung war man schon
nicht mehr so aufgeregt. Ich glaube, wir
haben viel gelernt und Spaß dabei gehabt.
Nicht so gut: viel Freizeit ging drauf.

Klassenspiel der 8c
„Scrooge, eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens.
Oder: „An einigen Stellen mussten wir auch immer lachen.“

Mathys (Sohn)
Ich fand das Klassenspiel sehr schön.

Selina (Rummelpottläufer, Kind und Junge)
Ich fand das Klassenspiel toll. Auch hinter
der Bühne war es gut. Auf der Bühne war ich
aufgeregt. Ich habe nicht gedacht, dass wir
so viel Applaus kriegen würden.
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Jendrik (Fezziwig, 2. Geist)
Ich fand die Zeit toll, mit den Leuten zusam-
menzuarbeiten und den Text zu studieren.
Mich hatte die Geschichte ergriffen und
mitgerissen. Die Kostüme waren super.

Peter (Scrooge junior)
Ich fand das Spiel sehr toll, und ich hätte nicht
gedacht, dass hinterher soviel geklatscht
werden würde.

Kevin (Marley-Geist und Neffe)
Ich fand das Klassenspiel toll. Besonders gut
fand ich die Proben und dass unser Gemein-
schaftsleben gestärkt worden ist.

Arved (Marley junior und Bruder)
Ich fand das Klassenspiel toll, weil unser
Teamwork gestärkt worden ist.

Jasmin (Rummelpottläuferin und Dame)
Ich fand das Klassenspiel toll.

Anna- Rosa (1.Geist und Tim)
Es war aufregend hinter der Bühne zu stehen
und auf der Bühne. Ich war froh und erleichtert,
als wir es aufgeführt und gut zu Ende gebracht
haben, auch wenn ein paar Fehler da drin waren.
Ich hab viel fürs Leben gelernt, besonders bei den
Proben.

Thure (Cratchit)
Für mich war es eine neue Erfahrung, auf der
Bühne zu stehen und einen Text zu lernen. Es
wurde klar, dass es nicht aufs Geld ankommt,
wenn man gut feiern will, es kommt auf was
anderes an. Inhalt ist ja, dass ein Mensch
sich ändern kann.

Eltern
Das Klassenspiel der 8. Klassen ist für mich
immer Anfang und Ende. Die Einschulung,
fand vor unendlich langer/kurzer Zeit statt
und nun stehen sie wieder auf der Bühne
und sind erwachsen geworden. Ist der Herr
dort mein Sohn? Diese Dame die kleine
Sarah? Und während der Proben wurde mir
immer bewusster, dass wir Eltern im Inneren
mitzittern und -fühlen, aber unsere Funktion
im Brötchenschmieren, Nähen, Schminken
und Requisiten herbeischaffen liegt (naja,
nicht nur, aber immer mehr). Wir stehen vor
der Bühne, unsere Kinder stehen auf der
Bühne. Woher kommt eigentlich der
Ausdruck: „Die Bretter der Welt“?
Hier passt er gut, es ist, als ob sie die Welt
betreten hätten und wir Zuschauer gewor-
den sind.

Vielen Dank an Frau Weisner und Herrn
Schönbeck für die großartige Unterstützung,
ohne die wohl kaum ein Klassenspiel so
gelingen würde!!

Und Danke an Klassenlehrer, Regisseur,
Dompteur und Daueroptimisten:
Wir schaffen das. Vielen Dank, Herr Witt.

Madeleine Simon-Weidner
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Ich will Waldorflehrer werden, weil ...

... ich gerne mit Kindern arbeite.
Christian Stahl

... ich die Pädagogik und den liebevollen
Umgang mit den Kindern einfach Klasse
finde.

Gabriele Schäfer

... ich früher mal Waldorfschüler war und
die Besonderheiten der Waldorfschule
weitergeben möchte.

Christoph Bucher

Auf der sehr gut besuchten Monatsfeier
dieses Quartals waren vor allem sehr schöne

Einblicke in die Arbeit der Eurythmisten
möglich. Beeindruckend das Zusammenspiel

verschiedener Klassen unterschiedlicher
Jahrgangsstufen und die Lockerheit der

unteren Klassen auf der Bühne.

Monatsfeier



23

Wie schon im letzten Elternbrief  erwähnt
und im Forum vorgestellt, ist es der
Delegation Öffentlichkeitsarbeit gelungen,
mit professioneller Unterstützung ein
Logo zu entwickeln.

Was wollen wir mit dem Neuen Logo
vermitteln? Ein Auszug aus dem Briefing
der Designerin Beatrix Stoermer soll
einen Einblick geben:

Das neue Erscheinungsbild der Schule
soll deutlich machen, dass an dieser
Schule der Schüler im Mittelpunkt steht
und aus guter Tradition eine fundierte
Pädagogik das Wirken bestimmt. Dabei
soll das »alte Logo« wieder auftauchen,
eine stilisierte Bildmarke der Schulge-
bäude und der Schriftzug aus der

Bauhaus, die Schrifttype kann jedoch
veränderbar sein. Die neue Bildmarke
soll dynamische Bewegungselemente
enthalten und die Offenheit, die auf dem
Schulgelände deutlich wird und in der
Beziehung zwischen Schülern und
Lehrern eine wesentliche Rolle spielt,
verkörpern. Der Facettenreichtum, den
die Ausbildung an der Freien Waldorf-
schule garantiert, soll in einer einheitli-
chen, prägnanten Wort-Bildmarke
erscheinen.

Das Logo soll nun als Corporate Design
auf allen Veröffentlichungen der Schule
erscheinen.

Nun arbeiten wir daran, diese Ziele
auch zu verwirklichen.

Für die Delegation Öffentlichkeitsarbeit
           Anja Manleitner

Aus dem Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Mitteilenswertes
in Kürze

Seit drei Jahren nehmen Schülerinnen
und Schüler unserer Schule am
„National Geographic Wissen“ -
Wettbewerb teil, wo neben der
klassischen Geographie auch Politik-
und Geschichtskenntnisse gefragt sind.
Rund 180 Schülerinnen und Schüler
haben sich an der Ermittlung zum
Klassensieger beteiligt. Dominik Treß
aus der Klasse 10 a hat auch die zweite
Hürde genommen und sich als
Schulsieger für den Landesentscheid
qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch!

Arne Timm und Stefan Tiemann

Kiellauf 2009
Am 13.09.2009 startet der diesjährige Kiel-
Lauf.  Die Freie Waldorfschule Kiel ist dabei!

In den beiden letzten Jahren hat unsere
Schule den  ersten Platz in der Schulwertung
(Schule mit den meisten teilnehmenden
Schülern) belegt. Auch in diesem Jahr wollen
wir wieder vorne mit dabei sein. Das
besondere in diesem Jahr:  Neben der 6km-
Strecke wird auch ein 3,0 km Schülerlauf
gestartet. Für die Schulwertung werden nur
diese beiden Läufe gewertet.

Die drei erstplatzierten Schulen beim
Kiellauf werden mit einem Preisgeld
prämiert. Falls wir wieder einen dieser Plätze
erlaufen, soll das Preisgeld für den Sport-
unterricht an unserer Schule verwendet
werden.

In diesem Jahr gibt es eine schulinterne
Besonderheit. Die Klasse mit den meisten
Teilnehmern erhält vom Preisgeld 100 €.

Anmelden kann man sich bei persönlich bei
Zippel’s Läuferwelt, Rathausstr. 2, 24103
Kiel, Tel. 0431. 9 31 12 oder online unter:
http://www.kiellauf.de.
WICHTIG: Bitte bei der Anmeldung für die
Schulwertung den  Schulnamen
(Freie Waldorfschule Kiel) angeben.

Bis zum 30.06. kostet  der Schülerlauf (6 km)
9, – € und der Schülerlauf (3 km) 4,– € (ohne
T-Shirt). Danach kostet der Schülerlauf (6
km) 12,– €. Die Preise für die anderen Läufe
sind online unter
http://www.kiellauf.de. zu finden.

Neben den Schülern sind auch alle Mit-
arbeiter und Eltern der Schule herzlich zum
Mitlaufen eingeladen.
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Es ist schön zu sehen, wie die Schule und das
Lille Café beginnen, ein Band miteinander zu
knüpfen. Schüler, Eltern und Lehrer scheinen
sich hier gleichsam wohl zu fühlen und haben
ein warmes Plätzchen für Austausch, Gespräch
und Begegnung gefunden. Ganz besonders
schön ist, dass sich das nun auch in der Kunst
zeigt.
Die zweite Ausstellung im Lille Café ist einen
Besuch wert, denn es gibt schöne, hochwertige

Bilder zu sehen, es sind Bilder, die die Seele
ansprechen. In warmen Orange- und Rottönen
ist Wolle, Seide und Farbe zu einem echten
Sinneserlebnis zusammengeflossen.
Regine Wischnewski, Mutter von zwei Kindern,
stellt Bilder und Textilkunst in ihrem Atelier in
Westensee her.
 
Regine Wischnewski über ihre Bilder:
Meine Form der Textilkunst entstand aus der
Faszination für die japanische Technik des
Nuno-Filzes. Seide und feine Wolle werden
miteinander verbunden und es entsteht eine
ganz eigene Oberflächenstruktur. Die Seide
bildet winzige Täler und Höhen, an denen sich
das Licht bricht.
Mit meinen derzeitigen Bildern im Lille Café
beabsichtige ich, Schönheit in die Welt zu
bringen und Kunst zu schaffen,  die ausgewo-
gen und zart ist, aber gleichzeitig auch
leuchtend und kraftvoll.  Thematisch steht der
Mensch im Mittelpunkt.
Mein Anliegen ist es, Augenblicke der inneren
Übereinstimmung mit sich und der Welt
aufzuzeigen, kostbare Momente der Stille und
Harmonie.
 
Die Ausstellung läuft noch bis zu den
Osterferien. Über Fragen zu der jetzigen
Ausstellung, weitere Ausstellungsmöglichkeiten
und Austausch aller Art freut sich das Lille
Café!    

Anke Becker

Kunst im Lille Café
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Neue Kindergruppe
im Forum Zeitnah

Kindergruppe auf waldorf-
pädagogischer Grundlage bietet
ab September 2009 zusätzliche
Betreuungsplätze für Kinder
zwischen zwei und vier Jahren an.

Seit September 2007 gibt es in den Räumen
des Forum Zeitnah, in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Waldorfschule eine
betreute Kindergruppe für maximal fünf
Kinder zwischen zwei und vier Jahren. Die
Gruppe wird von Maiken Plett (Physiothera-
peutin, Tagesmutter auf waldorf-
pädagogischer Grundlage, Mutter von drei
Söhnen) geleitet und trifft sich immer
Dienstag und Mittwoch von 8 Uhr bis 12
Uhr.

Information und Anmeldung:
Maiken Plett,
Telefon: 0431-6475909

Ab September 2009 wird nun eine weitere
Gruppe angeboten, die sich dann jeden
Donnerstag und Freitag von 8 Uhr bis 12
Uhr ebenfalls im Forum Zeitnah trifft.
Petra Stangl (Tagesmutter auf waldorf-
pädagogischer Grundlage, Studium der
Pädagogik, Mutter von vier Kindern) wird
diese Kindergruppe leiten.

Information und Anmeldung:
Petra Stangl,
Telefon: 0431-3898526

Anmeldung auch über das Forum Zeitnah
0431-521695 möglich.

Überraschenderweise eine Überschrift aus der
Zukunft. ...
In knapp einem Jahr wird also in Kiel die
77. BundesElternRatsTagung statt finden.
So wie vor zwei Monaten in Karlsruhe werden
dann auch bei uns ca. 200 Eltern und Referenten
aus dem ganzen Bundesgebiet zu Gast sein. Auch
bei uns wird es Arbeitsgruppen zu verschiedenen
Themen geben, so zum Beispiel „Die Philosophie
der Freiheit“, Pressearbeit, Eltern-Lehrer-
Zusammenarbeit und vielleicht sogar praktische
Arbeitsgruppen, wie Eurythmie, Buchbinden oder
singen.
Diese Zukunft muss noch gestaltet werden.  Dazu
hat sich bereits eine Arbeitsgruppe zusammen-
gefunden, Interessierte sind trotzdem herzlich
willkommen.
Die Arbeit startet jetzt mit der Organisation der
Unterbringung der Gäste. Wir suchen Eltern, die
für zwei Nächte andere Eltern unterbringen
können und in Schulnähe wohnen, bzw. von
denen aus die Schule mit ÖPNV gut erreichbar ist.

Wer Schlafplätze anbieten kann oder mit helfen
will, meldet sich bitte per Mail über
forum@waldorfschule.de oder
unter 04340-8917 bei Anja Manleitner

Bundeselternratstagung
vom 26.02.-28.02. 2010
in Kiel

Veranstaltungen vom
Forum Zeitnah

20.April 8.30- 12.00 Uhr
Biographiearbeit für Frauen
”Ich schau in den Spiegel und
sehe meine Mutter”
Tel. M.Kiel-Hinrichsen 8001754

20. April 16:30 Uhr
Kindereurythmie mit Anne Passoth
Tel. 2107607

22. April 20 Uhr
Elternsprechstunde
Anmeld. M. Kiel-Hinrichsen Tel. 8001754

29. April 15- 17 Uhr
Elternstammtisch im “Lille Cafe”
mit Kinderbetreuung
Tel: 521695 Frau Linning

8. Mai 8.00 -9.00 Uhr
Drogensprechstunde mit Helmut
Hinrichsen
Tel. 5309121

13. Mai 20.00 Uhr VORTRAG
Die Kraft des Herzens
Markus Peters , Arzt
ohne Anmeldung

12. -14. Juni
Segeltörn für Mädchen auf dem Schul-
schiff “Alte Liebe”
mit H. Hinrichsen u. Sabine Hänert
Tel: 521695

26. - 28. Juni
Segeltörn für Jungen auf dem Segelschul-
schiff “Alte Liebe”
mit Helmut u. Jakob Hinrichsen
Tel. 521695

30. Juni 20Uhr
Informationsabend zur Tagespflegeaus-
bildung auf Grundlage der Waldorf-
pädagogik 2009 / 2010

WEHRBUNG
finanziert bei uns die Druckkosten
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Aus der Küche

Angeboten wird für Schüler und
Schülerinnen ab der 6. Klasse
ein KOCHKURS für Kids
„Wir decken den Tisch und essen in
gemütlicher Runde“
Unter der Leitung von Silke Freese
werden donnerstags ab 15.30 Uhr
verschiedene Partyrezepte ausprobiert,
und die Schüler und Schülerinnen
erhalten eine Einführung in das Küchen-
ABC.
Teilnehmeranzahl: 6 – 8 Personen (der
erste Kurs hat bereits begonnen).
Kosten: Umlage für den Einkauf der
Lebensmittel.
… also: wer seine Party mit einem
ultimativen gaumenstreichelnden
Erlebnis bereichern möchte, ran an die
Töpfe und Pfannen und viel Spaß dabei!
Anmeldungen nimmt Hannelore Rohde
im Büro entgegen.

Unter dem Titel

Waldorfsalat
wird  demnächst an dieser Stelle Vermischtes serviert: Wer ein gebrauchtes Skateboard sucht,
endlich ein selbst verfasstes Gedicht veröffentlichen will, Anregungen zum Schulalltag los
werden oder eine Kontaktanzeige aufgeben möchte, sein Schlüsselbund sucht, einen guten
Witz weiß oder einfach seinem Ärger Luft machen möchte- der schicke bitte seine Zutat zum
„Waldorfsalat“ an forum@waldorfschule-kiel.de oder übergebe sie persönlich im Büro. Nur
keine Scheu! Unsere Schule steckt voller Themen und Ideen- wir gabeln sie einfach auf. So
sorgt die „Waldorfsalat“-Seite für ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Wir hoffen auf eine
bunte Mischung, aus der sich jeder etwas nach seinem Geschmack heraus picken kann- oder
alles auf einmal verschlingt. Waldorfsalat- Besser iss das!

Jungpflanzenverkauf
Der alljährliche Verkauf von

Gemüsepflanzen, Kräutern und Blumen
aus den Schulgärten findet

am Freitag, den 8. Mai 2009
und Freitag, den 15. Mai 2009

vor dem Schulgelände statt.

Liebhaber für Tiffany-Lampen
gesucht. Bieten handgefertigte

Lampenschirme und eine Stehlampe
(klein für’n Tisch) mit Holzfuß. Bei
Interesse können wir gerne Bilder

per Mail verschicken.
Telefon: 04348 9216

Suche gebrauchte Altflöte
Tel.: 0431-5309121 oder 521561

Großer PC-Monitor („Nicht-Flach-
bildschirm“) zu verschenken

Tel. 04347-1863

Ab 2010 Resthof, individuell ausgebaut,
geeignet als Wohnprojekt zum Verkauf.
Wohnfläche: insges.340 m², ausgebaut

in drei Wohneinheiten,
Grundstück 2500 m²

komplett neue (Nov. 2007) Heizanlage
(Niederbrennwert/Solarwarmwasser)
Nebengebäude/Werkstatt, Boulebahn,

kleines Gewächshaus
Lage: ca. 20 min zum Hbf Kiel mit PKW,

25 min. zum Strand mit dem Fahrrad,
Nähe Schönkirchen, ÖPNV

Kontakt: 04348-9216
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Delegation Dialogkultur

Ansprechpartner in Konfliktsituationen
und bei Beratungsbedarf
für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen

Judith Bauer
04348 9216
(auch vormittags)

Susanne Leuenhagen
0431 6476696
(bitte nicht nach 21.00 Uhr)

Ines Schuchhardt
0431 6794456

kann auch in der Schule angesprochen
werden (bitte nicht Donnerstags und nach
21.00 Uhr)

Bernt Schönbeck ist in der Schule anzutref-
fen, vorzugsweise in der Werkstatt

Christine Wäßle
04322 888682

Schriftliche Anfragen können in einem Fach
im Sekretariat hinterlegt werden, ebenso ist
ein Kontakt per Mail über
forum@waldorfschule-kiel.de möglich (bitte
im Betreff Delegation Dialogkultur angeben)

WÄRBUNG
kann sich gut in das Erscheinungsbild

einer Zeitschrift einfügen.

SCHARFE BRILLEN
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Sprechzeiten der Schulführenden Konferenz (SFK)
für das Schuljahr 2008/2009

Montag
8.45 Uhr Stefanie Koch-Bornhöft

Dienstag
11.20 Uhr Harald Neumann

Mittwoch
11.20 Uhr Stefan Tiemann

Donnerstag
nach Absprache Claudia Blümke

Freitag
11.30 Uhr Ursula Senger

jeweils 1 Stunde im Turnhallengebäude,
1. Stock, 1 Tür links.
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