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Das ist rekordverdächtig: 280 Menschen -
Eltern, Schüler und Lehrer - fanden sich
am letzten Februar-Wochenende dieses
Jahres zur 77. Bundeselternratstagung der
Waldorfschulen (BERT) in Kiel ein.  Vertre-
ter und Delegierte aus allen Teilen der Re-
publik und aus Luxemburg nutzten das
umfassende Angebot an Arbeitsgruppen
und Veranstaltungen rund um das Thema
„Qualität an Waldorfschulen“, um sich zu
informieren und um aktiv mitzuarbeiten.
Da reiben wir uns verwundert die Augen,
wo doch bundesweit immer wieder Klagen
über die schwindende Einsatzbereitschaft
der Schuleltern zu vernehmen sind! In Kiel
war an diesem Wochenende davon nichts
zu spüren. Was mag der Grund dafür gewe-
sen sein? Mit Sicherheit darf angenommen
werden, dass das Thema „Qualität“ den

HochmotivierHochmotivierHochmotivierHochmotivierHochmotivierte Elterte Elterte Elterte Elterte Elternnnnn
auf der BundesElterauf der BundesElterauf der BundesElterauf der BundesElterauf der BundesElternRatsTnRatsTnRatsTnRatsTnRatsTagungagungagungagungagung
Die BERT feiert ihr elftes Jahrsiebt in Kiel

Nerv der Zeit und auf ein lebendiges Inter-
esse der Waldorf-Gemeinschaft trifft. Dies
wurde in Arbeitsgruppen wie z.B. „Quali-
tätsfragen an Schulen aus Elternsicht“,
“Eltern-Lehrer-Trägerschaft: eine existenzi-
elle Qualitätsfrage für die Waldorfschule?“,
„Kommunikationsqualität in Elternhaus
und Schule“ oder „Qualität und Chancen
der Zusammenarbeit von Eltern und Leh-
rern innerhalb der Klassenlehrerzeit“ neben
viele weiteren Themen lebendig und enga-
giert diskutiert.
Im Folgenden wollen wir hier ein Stim-
mungsbild der Tagung in Kiel vermitteln.
Wie bei 15 Arbeitsgruppen nicht anders
möglich jedoch ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Thomas Brenner
Vater an der Freien Waldorfschule Mainz

Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel e. V.
April 2010
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Nach getaner Arbeit: Das BERT-Orgateam von links nach rechts
Maggie Cochoy, Judith Bauer, Uwe Feldmann, Lothar Viehöfer, Jörg
Strakeljahn, Conni Beck, Jochen Prestien, Susanne Leuenhagen, Uta
Feldmann, Anja Manleitner. Es fehlen Claudia Blümke und Thore-Olaf Kühn
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Lernen mit Freude, ohne dass Druck und
Stress im Vordergrund stehen. Die Dinge
spielerisch und phantasievoll vermitteln
und dabei alle Sinne der jungen Men-
schen ansprechen – so soll Unterricht in
der Waldorfschule sein.

So oder ganz ähnlich klingen zahlreiche
Beschreibungen über Waldorfunterricht.
Als Eltern kann man sich darunter vieles
vorstellen. Am liebsten würde man so
eine Stunde aber gern mal miterleben,
insbesondere mit dem eigenen Kind. Wie
ist denn mein Kind so im Unterricht? Das
zu sehen ist ein Wunsch, den viele Eltern
einfach haben.

An einem Samstag im Februar durften
wir Eltern der 2A live miterleben, was
unsere Kinder so im Englischunterricht
buchstäblich auf die Beine stellen. „Open
class“ nennt Englischlehrerin Imke Clau-
sen ihr Projekt. Natürlich ist die Stim-
mung in der Klasse in so einem Rahmen
disziplinierter, wenn 25 Erwachsene mit
Anhang drumherum sitzen. Da gibt es

Blick hinter die KBlick hinter die KBlick hinter die KBlick hinter die KBlick hinter die Kulissenulissenulissenulissenulissen
Samstags die Schulbank drücken: „open class“Samstags die Schulbank drücken: „open class“Samstags die Schulbank drücken: „open class“Samstags die Schulbank drücken: „open class“Samstags die Schulbank drücken: „open class“
mit der 2amit der 2amit der 2amit der 2amit der 2a

kein Träumen, kein störendes Schreien
oder Nicht-Mitmachen. Alle klatschen
und trampeln im Rhythmus die englische
Verneinungsform, zählen im Chor, lau-
schen und ergänzen die Abenteuer von
Mr. Wiggs und Mr. Twiggs und begeben
sich auf die Suche nach allen Farben, die
ihre Klamotten so hergeben. Das Eltern-
herz schlägt höher, wenn Kinder so an
Themen herangeführt werden, bei dem
Freude prägendes Moment ist. Wir konn-
ten sehen, wie motivierend so eine Un-
terrichtsform ist, wenn es darum geht,
selbst Beiträge zu liefern. Da waren alle
rege dabei.

Für uns war es ein ganz wunderbares
Gefühl zu sehen, mit wie viel Spaß und
auch Leidenschaft die Kinder das Engli-
sche aufnehmen und dann auch selb-
ständig weiter vortragen. Und natürlich
war es ein Erlebnis, die eigene Tochter so
zu erleben, wie wir sie bisher noch nicht
kannten. Open class – nachahmenswert.

Robert Quentin

Große Ereignisse werfen Ihre Schatten
stets nur voraus. Wenn sie vorüber sind,
werfen sie, so scheint es, gar keinen
Schatten mehr. Eigentlich seltsam, denn
so manches Ereignis ist erst im Nachhin-
ein als richtig großes erkennbar. Die BERT
(Bundeselternratstagung) zum Beispiel,
die in diesem Jahr an unserer Schule
stattfand: So viele Beteiligte wie selten,
exzellent organisiert, tolles inhaltliches
Feedback. DAS ist ein wahrlich großes
Ereignis. Und das nächste (aha, die
Schatten:)) kommt auch schon, und zwar
in Gestalt der Turnlehrertagung, die über
Pfingsten ebenfalls an unserer Schule
stattfinden wird.
Das gibt Gelegenheit, einmal über das so
genannte Pareto-Prinzip nachzudenken,
auch genannt: die 80:20-Regel. Dieses
Prinzip, das auf Vilfredo Pareto (19. Jh.)
zurückgeht, beschreibt das Phänomen,
dass 80% der Ergebnisse eines Projektes
in 20% der Projektzeit erreicht werden,
während zur Erreichung der übrigen 20%
der Ergebnisse 80% der Projektzeit benö-
tigt werden. In den vergangenen Jahren
ist es Mode geworden, die 80:20-Vertei-
lung auf alle möglichen Alltagsphänome-
ne zu übertragen. Zum Beispiel sind 20%
des Teppichbodens in unseren Wohnzim-
mern meist zu 80% abgenutzt (die Lauf-
wege), während 80% (wo unsere Möbel
stehen) nur zu 20% abgenutzt sind…
Was bedeutet das alles für uns? Schaut
man sich an, wer die BERT organisiert,
den Elternbrief schreibt, für die Turnleh-
rertagung aktiv wird, in Delegationen ar-
beitet usw., kann man schon mal den
Eindruck gewinnen, dass 20% der zur
Schule gehörigen Lehrer, Schüler und
Eltern glatt 80% der ehrenamtlichen Ar-
beit erledigen, während die anderen 80%
sich die restlichen 20% der Arbeit teilen.
Obwohl es sich bei den „Aktiven“ nicht
um eine eingeschworene Gemeinschaft
handelt. Im Gegenteil.
In diesem Sinne soll der Elternbrief
01/2010 Einblicke und Impulse geben:
Vielleicht werden sich eines Tages
Beobachter unserer Schule mehr an die
Gauss’sche Normalverteilung erinnert
fühlen, als an Herrn Pareto. Viel Spaß
beim Lesen! Und wer danach Betätigun-
gen  sucht: forum@waldorfschule-
kiel.de. Wir helfen!

Peter Schottes

Am Moorwiesengraben 24 • 24113 Kiel
Tel. 0431 - 64 74 708
Fax 0431 - 64 74 707
www.beratung-rosenberg.de
email: via@beratung-rosenberg.de

Systemische Beratung 
(Einzel-, Paar- und Familienberatung)

Erziehungsberatung
Kunsttherapie

Martina Rosenberg
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Gerade hat endlich der Frühling Einzug gehalten und wir freuen
uns auf die Entspannung, das warme Wetter und den Sommer…
und da sollen wir schon wieder an das Ende des Jahres denken???
Nun ja, sagen wir es mal so: Das Jahr zieht erfahrungsgemäß
schneller vorüber, als man denkt. Und im November wünschen wir
uns von möglichst jeder 1. bis 8. Klasse einen Tisch im Forum, auf
dem schöne, selbst hergestellte Dinge zum Verkauf angeboten
werden! Dabei gibt es kaum Einschränkungen, was für Dinge das
sein könnten. Im Gegenteil, es gibt viel Freiraum für Ideen und der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt…
- es können (herbstliche, weihnachtliche) Bastelarbeiten sein

oder
- Gestricktes, Gehäkeltes
- Gesägtes, Gehobeltes, Gedrechseltes (auch die Werkstätten

sind nach Absprache nutzbar)
- Genähtes, Gefilztes
- Gemaltes, Geschnittenes
- und vieles mehr….
Worum es geht? Die meisten werden es ahnen: Um unseren Mar-
tinimarkt, der immer Mitte November stattfindet. Der Markt wird in
erster Linie von Eltern organisiert und durchgeführt. Der Erlös des
Marktes, im vergangenen Jahr immerhin 13.000,- Euro (!), kommt
unseren Kindern in Form von besonderen, aus dem Schuletat nicht
zu finanzierenden Anschaffungen zugute, z. B. Spielgeräte für den
Schulhof, Aufnahmegerät für den Musikunterricht, Leihinstrumen-
te, Zuschüsse zur 8.-Klassfahrt und vieles mehr. Zur Zeit sparen
wir, um uns an den Kosten für den geplanten Sportplatz zu beteili-
gen (damit er beizeiten zustande kommt…) Unsere erste Rücklage
für dieses Projekt beläuft sich schon auf 10.000,- Euro!

Seit mehreren Jahren nimmt die Anzahl der Marktstände im Forum
Jahr für Jahr ab. Und wir, der Basarkreis, der für die Organisation
des Martinimarktes auf allen Ebenen zuständig ist, befürchten die-
se schöne Tradition bald aufgeben zu müssen. Dabei ist der Verkauf
im Forum ein Herzstück unseres Marktes und weit über das unmit-
telbare Schulumfeld in Kiel als besonderes i-Tüpfelchen bekannt!
Deshalb wollen wir den Kontakt zu den Klassen aufnehmen, um
euch Mut zu machen und in der Ideenfindung für euren Beitrag
zum Martinimarkt zu unterstützen. Dabei muss nicht ein ganzes
Jahr lang jede Woche „gebastelt“ werden; nach unserer Erfahrung
reicht es völlig aus, sich zwei bis drei Mal mit der Klasseneltern-
schaft zu treffen (vielleicht sogar am Samstag Nachmittag ge-
meinsam mit den Kindern), da kommt schon eine Menge zusam-
men. Oder man trifft sich in kleinen Gruppen und stellt viele ver-
schiedene Dinge her, die es dann eben nur in kleinerer Anzahl gibt.
Es gibt so viele Möglichkeiten und Ideen zum Tätigwerden.
Aber damit man am Ende, kurz vor dem Markt, nicht in Stress ge-
rät, hat es sich sehr bewährt, schon auf dem nächsten Elternabend
nach den Osterferien einen Anfang zu machen, Ideen zu entwik-
keln und vielleicht einen ersten Termin zu vereinbaren. So gibt es
die Möglichkeit, sich ein zweites mal vor den großen Ferien zu tref-
fen und, falls nötig oder gewünscht noch ein drittes Treffen zwi-
schen Sommer und Herbst. Dann ist alles vorbereitet und man
kann entspannt den Martinimarkt erwarten und sich ganz auf die
jeweilige Klassenaktion (Schiffchenblasen, Puppencafé, Kerzen
ziehen) konzentrieren!!!

WWWWWer klug ist, plant langer klug ist, plant langer klug ist, plant langer klug ist, plant langer klug ist, plant langfrfrfrfrfristig…istig…istig…istig…istig…

Das wäre doch mal schön!

Und was auch sehr schön ist: Unser Kreis hat Zuwachs bekom-
men. Seit einiger Zeit werden wir von Maike Heimann (Mutter ei-
ner 2.Klässlerin, eines Vorschul- und eines Kindergartenkindes)
unterstützt. Vielen Dank!
Da im kommenden Jahr zwei „alte Hasen“ gemeinsam mit ihren
inzwischen großen Kindern die Schule und damit auch den Basar-
kreis verlassen werden, haben wir noch zwei interessierte Mütter
gewinnen können, die erst einmal in unsere Arbeit hineinschnup-
pern werden. Wir sind guter Hoffnung.

Kirsten Rassmus für den Basarkreis

P.S. Bei Fragen wendet euch gern an eine von uns:
Gudrun Krozska (0431/68 63 61),
Sigrid Gerlach (04340/499682),
Enke Müller (0431/6409423),
Kirsten Rassmus (04302/96 40 911),
Maggie Behrmann-Cochoy (0431/589 789).
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Oberbürgermeister Torsten Albig rief die
rund 300 Teilnehmer der BERT in einer
ebenso politischen wie persönlichen Be-
grüßungsrede dazu auf, mehr Investitio-
nen in Bildung einzufordern – und ge-
genüber der Beseitigung winterlicher

Straßenschäden den Vorrang zu geben.
Er spricht das Dilemma offen an. Als Oberbürgermeister der Stadt
Kiel weiß Torsten Albig, dass er angesichts eines Defizits von
80 Millionen Euro deutlich werden muss: „Straßen oder Schulen?
Wofür soll Geld ausgegeben werden?“, fragte er die Teilnehmer der
BERT bei seiner Begrüßungsrede. Die Bürger müssten sich ent-
scheiden – für beides stehen nicht genügend Mittel zur Verfügung.
Dass im warmen, behüteten Rund des Großen Saals unserer Schu-
le niemand aus der versammelten Waldorf-Elternschaft „Straßen!“
rief, war zu erwarten. Da die meisten Eltern sich aber spätestens
auf dem Schulparkplatz wieder in viel fahrende Autobesitzer ver-
wandeln, packte der Oberbürgermeister die Zuhörer bei ihrer Ehre.
„Sie dürfen nicht wieder vergessen, dass Sie Bildung toll finden,
wenn Sie mit ihrem Auto durch das nächste Schlagloch fahren“,
mahnte er. Anfang März, als Schnee und Eis endlich weggetaut
waren und die mit unzähligen tiefen Rissen und Löchern versehe-
nen Fahrbahnen freigaben, hatte der ADAC die sofortige Instand-
setzung der frostgeschädigten Straßen gefordert. „Allein für Kiel
bedeutet dies Kosten in Höhe von sechs Millionen Euro“, so Albig.
Es könne nicht sein, dass Kiel mehr Geld für den Straßenbau aus-
gebe als für Bildung. Im Engagement für bessere Bildung dürfe
man sich auch von einem strengen Winter nicht aufhalten lassen,
sondern müsse konsequent durchargumentieren und die Prioritä-
ten richtig setzen. „Dafür brauche ich Sie als Eltern“, appellierte Albig.
Der Oberbürgermeister mahnte weiter, dass in Kiel jedes Jahr 200
junge Menschen ohne jeden Schulabschluss ins Leben entlassen
würden. Dies könnte durch Investition in mehr Pädagogen verhin-
dert werden. Es sei skandalös, dass die Gesellschaft bisher bereit-
willig akzeptiere, dass Gelder anders verteilt würden. „Wir wollen
das bekämpfen und dafür werben, langfristige Mittel in Bildung zu

stecken“, so der SPD-
Politiker.
Dabei sei Kiel schon
heute ein wichtiger
Bildungsstandort: Die
Christian-Albrechts-
Universität zählt zu
den ältesten Hoch-
schulen Deutsch-
lands, mehr als zehn
Prozent der Einwoh-
ner sind Studierende,
hinzu kommen 60 allgemeinbildende Schulen mit 35.000 Schüle-
rinnen und Schülern. Das Institut für Weltwirtschaft ist internatio-
nal renommiert, in der Meeresforschung zählt Kiel zu den Top-5-
Forschungsstandorten. Da das Bürgertum in Kiel aufgrund der be-
sonderen Historie der Stadt jedoch nicht so ausgeprägt sei wie etwa
in Lübeck oder Hamburg, stünde Bildung hier nicht so im öffentli-
chen Bewusstsein wie in den Hansestädten. „Sie merken bislang
noch nicht so sehr, was Kiel in Sachen Bildung zu bieten hat“, sag-
te Albig.
Die Bedeutung der Freien Waldorfschule in Kiel kennt der Oberbür-
germeister aus ganz persönlichem Erleben – sein Sohn ist hier seit
2002 Schüler. „Wegen meiner beruflich bedingten Ortswechsel
musste er in der Grundschulzeit gleich dreimal umziehen, noch
dazu in unterschiedliche Bundesländer. „Es ging ihm damals nicht
gut, als wir nach Kiel kamen. Ich habe dann hier in dieser Schule
eine Qualität kennen gelernt, die mich zutiefst berührt hat“, so
Albig. Obwohl er sich nicht als typischen Waldorfvater bezeichne,
beeindrucke ihn das Gegenmodell zur staatlichen Pädagogik sehr.
„Wer die jährlichen Beurteilungen liest, der spürt, wie intensiv sich
individuell mit jedem Schüler beschäftigt wird.“ Als Schülervater
wie als Oberbürgermeister „freue ich mich, dass Sie im Rahmen der
BERT diskutieren und die Qualität weiter entwickeln. Ganz beson-
ders freue ich mich, dass Sie dies in unserer Stadt tun.“

      Meike Hebestreit

„Sie dür„Sie dür„Sie dür„Sie dür„Sie dürfen nicht wieder vergessen,fen nicht wieder vergessen,fen nicht wieder vergessen,fen nicht wieder vergessen,fen nicht wieder vergessen,
dass Sie Bildung toll finden!“dass Sie Bildung toll finden!“dass Sie Bildung toll finden!“dass Sie Bildung toll finden!“dass Sie Bildung toll finden!“

Ein Blick vom Rathausturm über die Landeshauptstadt gehörte zu
einer der drei Erkundungsmöglichkeiten, die im Vorprogramm der
77. Bundeselternratstagung angeboten wurden.

Tanzen als Ausgleich für langes Sitzen - Nach den vielen Vorträgen
und Arbeitsgruppen ging es auf der Bundeselternratstagung noch bis
nach Mitternacht hoch her.

Oberbürgermeister Torsten Albig
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Ich bin doch nur eine Mutter an der Waldorfschule Kiel, bin ICH
da überhaupt richtig?
Seit das Thema BERT im Forum angesprochen wurde, hat es
mich schon neugierig gemacht. Angemeldet habe ich mich aber
erst eine Woche vorher, weil, was soll ICH da? Andererseits woll-
te ich ja schon wissen, wer geht da so hin, was macht man da?
Und jetzt, jetzt sitze ich hier, ich habe mir schon interessante
Vorträge z. B. über Qualitätsaspekte des Waldorfunterrichts an-
gehört, habe nette Menschen kennengelernt und schon vieles
über andere Waldorfschulen in ganz Deutschland mitbekom-
men.
Die Mischung aus Zuhören und Aufnehmen interessanter Ge-
sprächsrunden und Vorträge im Plenum, die zum Mitmachen
anregenden Workshops/Arbeitsgruppen, das gemütliche Essen
mit immer anderen Waldorfeltern/Schülern und Lehrern und zu
guter letzt der entspannende „Bunte Abend“, der einen Einblick
unseres Schulalltages auf die Bühne gebracht hat, boten mir ein
abwechslungs-reiches aber auch anstrengendes Wochenende.
Ich kann unsere Schule, die sich hier als gastgebende Schule
präsentiert hat, jetzt ein wenig mit anderen Waldorfschulen ver-
gleichen und sehe, dass viele die gleichen Sorgen, aber auch die
vielen neuen Impulse haben wie wir hier in Kiel.

- fast überall wird um Geld gekämpft
- fast überall fehlen Fachlehrer
- überall werden mithelfende Eltern gebraucht
- fast überall wird versucht, miteinander zu kommunizieren
- fast überall herrscht Verkehrschaos morgens vor der Schule
- fast überall wurde provisorisch begonnen
- fast überall entwickelt es sich weiter  und vieles, vieles mehr.

Einige neue Ideen und Anregungen kann ich für mich mitneh-
men, denn auch wenn meine Tochter schon fünf Jahre die Kie-
ler Waldorfschule besucht, gab es für mich viel Neues zu erfah-
ren, und ich überlege schon, ob ich nicht nächstes Jahr im Fe-
bruar die BERT in Saarbrücken besuchen sollte.

Eva Overbeck

BBBBBERERERERERT 2T 2T 2T 2T 200000111110,0,0,0,0,
was soll ICH da?was soll ICH da?was soll ICH da?was soll ICH da?was soll ICH da?

Anerkennung und Wertschätzung standen im Mittelpunkt
der Begrüßungsrede, die Ekkehard Klug, seit einem halben
Jahr Minister für Bildung und Kultur unseres Bundeslan-
des, zum Auftakt des zweiten Tages der Bundeselternrats-
tagung vor der versammelten Elternschaft hielt. Er hob
hervor, dass Waldorfeltern vieles auf sich nehmen und oft
selbst Hand anlegen, zum Beispiel um Spendengelder zu
sammeln und neue Räume anzubauen; sie zeigten so in
vorbildlicher Weise viel bürgerschaftliches Engagement
und Verantwortung für Bildung. Die Waldorfschulen im
Lande hätten sichtbare Spuren hinterlassen; viele staatli-
che Schulen seien dankbar für die Pionierarbeit, die von
Waldorfschulen geleistet werde.
Der Minister unterstrich seine Forderung nach Wahlfrei-
heit, Flexibilität und Eigenverantwortung im Schulwesen.
Dazu zitierte er den prominenten Pädagogen Hartmut von
Hentig: „Man kann einen Menschen nicht gegen seinen
Willen erziehen, so wenig wie man ihn gegen seinen Wil-
len gesund machen kann. Er muss in beiden Fällen mit-
machen  –  aus Freude oder aus Einsicht, am besten aus
beidem.“ Klug erklärte, dass aus seinem Bildungsverständ-
nis heraus Vielfalt  erstrebenswert sei, um zwischen vie-
len Optionen auswählen zu können, gerade auch in der
Bildungslandschaft. Vielfalt sei ein Kennzeichen und eine
Strukturvoraussetzung für eine freiheitliche Grundord-
nung. Schulen in freier Trägerschaft seien wichtige Alter-
nativen zum staatlichen Schulsystem.
Der Minister erinnerte daran, dass es seit mehr als neunzig
Jahren Waldorfschulen gebe, inzwischen mehr als tau-
send Schulen weltweit, davon allein elf in Schleswig-Hol-
stein. Der Elternschaft wurde auf der Tagung deutlich,
dass Klug zwar ein starker Befürworter von Waldorfschu-
len ist, aber angesichts der leeren Landeskassen leider kei-
ne Zuschusserhöhungen für die Waldorfschulen in
Schleswig-Holstein in Aussicht stellen kann. „Ich denke
aber,“ sagte Klug, „dass es auch keine Mittelkürzungen
geben wird.“

Lothar Viehöfer

Minister danktMinister danktMinister danktMinister danktMinister dankt
WWWWWaldoraldoraldoraldoraldorfelterfelterfelterfelterfeltern -n -n -n -n -
Zuschusserhöhungen wirdZuschusserhöhungen wirdZuschusserhöhungen wirdZuschusserhöhungen wirdZuschusserhöhungen wird
es nicht gebenes nicht gebenes nicht gebenes nicht gebenes nicht geben

Ekkehard Klug,
Bildungsminister
des Landes Schleswig-Holstein

Die Auswahl fiel schwer beim Büffet, das die Klasse 10b vorbereitet hatte.
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Bei den vielen, „ungeheuren“ unter-
schiedlichen Verfahren, die entwickelt
und angewendet werden, um die Qualität
des Unterrichts zu messen und zu
bewerten, werde oft die Basisqualität
vergessen: die Qualität der Verbindung
zwischen Eltern und LehrerInnen, also der
pädagogische Zusammenhang, den die
Kinder erleben. So begann der Vortrag von
Prof. Dr. phil. Jost Schieren, der Freitag-
abend das Thema „Qualität an Waldorf-
schulen“ der Bundeselternratstagung an
unserer Schule ganz wunderbar einleite-
te. Dabei arbeitete Jost Schieren die
„Qualität des Verstehens“ im Hinblick auf
den dezidiert persönlichkeitsorientierten
Ansatz der Waldorfpädagogik aus
bildungsphilosophischer Perspektive als
ein spezifisches Kriterium der
Unterrichtsqualität heraus.

Dieser, das möchte ich vorneweg erwäh-
nen, war die ca. 1 ½ Stunden in keiner
Sekunde langatmig, sondern spannend,
interessant und bereichernd – kein
Füßescharren, kein Stuhlrücken, die
Menschen im Forum folgten aufmerksam
dem Redner. Während Jost Schieren bei
seiner Anmeldung im Tagungsbüro doch
eher sehr zurückhaltend und dezent im
Auftreten erschien, war er am Rednerpult
sprachgewandt und überaus präsent. Für
mich war deutlich zu spüren: er ist ganz in
seinem Metier.
Die „Qualität des Verstehens“ bezeichnete
Jost Schieren als die zentrale
Unterichtsqualität. „Unterricht wirkt dann
förderlich und interessant, wenn der
einzelne Schüler das Gefühl hat erstens:
zu verstehen, worum es geht und zwei-
tens: mehr zu verstehen von etwas, was er
oder sie vorher nicht verstanden hat.“ Im

ersten Teil seines Vortrages ging er auf den
Begriff des Verstehens näher ein.
Zusammengefasst beinhalte das Verstehen
das Einordnen einer Einzelheit im
Geamtkontext. Wenn Verstehen stattfin-
det, habe das einen öffnenden Charakter,
„…es ist ein anregendes Bewegungs-
erlebnis, das Interesse weckt. Es ist eine Art
Strom, der einen tiefer in die Sache, die
man versteht, eindringen lässt. Verstehen
bedeutet demnach nicht, dass man
Antworten erhält, sondern dass man
weitere Fragen zu stellen vermag.“

In diesem Zusammenhang erläuterte
Schieren anschließend die erkenntnistheo-
retische Grundposition der Waldorf-
pädagogik – und bestärkte damit uns
lauschende Eltern in unserer Schulwahl. In
der Aussage von Rudolf Steiner „das
Denken findet in den Dingen der Welt,
nicht in den Köpfen statt“ werde deutlich,
dass dessen spiritueller Ansatz in einer klar
definierten wissenschaftlichen Position
verankert sei. Er verdeutlichte dies mit
Auszügen aus den Ausführung Rudolf
Steiners (1921/1930) „Die praktische
Ausbildung des Denkens“. Ich überspringe
die Ausführungen zu Goethes Faust und zu
Kant und lande bei Schierens Erläuterung
dieses Kernaspekts der Waldorfpädagogik:
die Fähigkeit, mit unseren Denken in die
Dinge eintreten zu können. Dies beinhalte
eine vorangegangene aktive (praktische)
Fähigkeitsbildung. Als Beispiel führte
Schieren das Erlernen des Fahrradfahrens
an. Wenn man die Vorgänge des Fahrrad-
fahrens theoretisch erklären kann und sie
versteht, könne man deswegen noch nicht
Fahrrad fahren. Umgekehrt: wenn man
Fahrrad fahren kann, so beherrsche man
die dem Fahrrad zu Grunde liegenden

Gesetze. Die
praktische, aktive
Fähigkeitsbildung
vermittele den
Kindern: „die Welt
kann mit mir
übereinstimmen.“
Sie erlebten damit
Momente, in
denen sie mit der
Welt in Vollzugs-
übereinstimmung
stehen.

Den zweiten Teil seines Vortrages
widmete Jost Schieren den
unterichtsmethodischen Aspekten des
Verstehens. Schluss, Urteil Begriff –
Rudolf Steiner knüpfte hier an die auf
Aristoteles zurückgehenden und in der
philosophischen Literatur vielfach
besprochenen logischen Operation an.
Allerdings stelle Steiner sie in einen
eigenen Bedeutungskontext. Er setze an
erste Stelle den Schluss – als einen
subjektiven Vorgang, den man aus dem
zuvor Erlebten zieht. Im Zentrum des
Unterrichtes steht deswegen das Aufgrei-
fen und Fördern des allerersten
Kreativitätsmoments. Der Lehrer sei hier
gefragt, interessierend in den Verstehens-
bezug des Schülers einzudringen. Er solle
keine fertigen Schlüsse an die
SchülerInnen herantragen, da das den
Prozess des Sinnverstehens verhindere.
Dies sei aber die Voraussetzung für den
zweiten Schritt:
Das Urteil. Urteile sind immer auch
Entscheidungen, die wir persönlich
treffen.Steiner gehe davon aus, dass erst
mit Eintreten der Pubertät der Mensch
hierzu die Reife erlangt hat. Der Aspekt
des Verstehens, der im Urteil zum Tragen
kommt, kann auch als Selbstverstehen
bezeichnet werden.  Die pädagogisch-
unterrichtliche Förderung erfolge durch
die Beziehung von Mensch zu Mensch.
Daher sei es wichtig, als Lehrer begründe-
te Urteile zu verwenden.
„Die SchülerInnen brauchen Vertrauen in
Ihre eigene Urteilskraft, damit sollten sie
die Schule verlassen.“

Im dritten Schritt entwickelt sich der
Begriff. Lebendige Begriffe sind Bilder, die
erahnen lassen, dass da etwas Lebendiges
ist. Die SchülerInnen sollten keinesfalls mit
fertigen Definitionen weltanschaulich
bevormundet werden. Der Verstehens-
aspekt, der hier angesprochen ist, kann als
„Weltverstehen“ bezeichnet werden. Durch
dieses Verstehen erfährt der Schüler auch,
dass Biographie uns nicht einfach nur
zustößt, sondern das ist, was wir daraus
machen. Die Aktivität liegt darin, das Selbst
auf die Welt zu beziehen. Das erfordert vom
Lehrer eine entsprechende Fachkompe-
tenz, die die Neugierde, den Enthusiasmus
und die Zuversicht wissenschaftlicher

Schluss, UrSchluss, UrSchluss, UrSchluss, UrSchluss, Urteil, Begteil, Begteil, Begteil, Begteil, Begrrrrriff – Die Qualität des Viff – Die Qualität des Viff – Die Qualität des Viff – Die Qualität des Viff – Die Qualität des Verererererstehensstehensstehensstehensstehens
VVVVVororororortrtrtrtrtrag von Jost Schieren im Rahmen der Bag von Jost Schieren im Rahmen der Bag von Jost Schieren im Rahmen der Bag von Jost Schieren im Rahmen der Bag von Jost Schieren im Rahmen der BERERERERERTTTTT



7

Forschung im Schüler zu veranlagen
vermag.

„Qualität ist eine Frage der Kommunika-
tion. Im Wesentlichen beinhaltet das
die Begegnungen zwischen Mensch und
Mensch, diese zu reflektieren und dieses
dann kommunizieren.“
Damit schloss Jost Schieren seinen
lebendigen Vortrag ab.  Er untermalte seine
Ausführungen mit anschaulichen Beispie-
len aus dem erlebten Unterricht, die in
meiner Zusammenfassung schlichtweg
fehlen, die sowohl aus meinen Notizen als
auch dem mir vorliegenden Aufsatz
entstanden ist. Falls ich bei euch
LeserInnen damit das Interesse nach
inhaltlicher Tiefe geweckt habe: der Vortrag
(sehr zu empfehlen, allerdings ohne den
netten Beispielen aus dem Unterricht) ist
als Aufsatz nachzulesen in: Was ist und
wie entsteht: Unterrichtsqualität an der
Waldorfschule? Herausgeber Jost Schieren
mit eigenem Beitrag. Kopaed-Verlag,
München 2008

Dieser Vortrag böte auch eine wunderbare
Grundlage für die Arbeitsgruppe  "Pädago-
gische Zusammenarbeit", die sich zu Be-
ginn des OE-Prozesses zusammengefunden
hatte, aber mangels Lehrerteilnahme bisher
noch nicht ins Arbeiten gekommen ist.

Zur Person: Prof.Dr.phil. Jost Schieren, seit
2008 Professor für Schulpädagogik mit
dem Schwerpunkt Waldorfpädagogik und
Leiter des Fachbereiches Bildungs-
wissenschaft an der Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft, einer staatlich
anerkannten Kunsthochschule in freier
Trägerschaft – ein Ort der künstlerischen
Bildung sowie der wissenschaftlichen
Lehre und Forschung.
Seit 2006 auch Associate Professor am
Rudolf-Steiner-Universitity College in Oslo.
Er veröffentlichte mehrer Publikationen,
Aufsätze, Fachartikel und Rezensionen.
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
sind u.a. „Waldorfpädagogik im Dialog“,
„Rationalität und Intuition“ sowie „Spiritual
Values in Higher Education“. Von 1996 bis
2006 Oberstufenlehrer (Deutsch) an der
Waldorfschule Dortmund Zitat: „Diese Zeit
hat mich sehr geprägt, weil ich die
Erfahrung einer grundsätzlichen Transfor-
mation gemacht habe…Als Lehrer wurde
ich von meinen Schülerinnen und
Schülern geprägt.“

zusammengefasst von Judith Bauer
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Ich bin nun schon seit über einem Monat
in Nairobi, Kenya.“ Es gab jedoch einige
Probleme mit der Child Welfare Society of
Kenya (CWSK), der Organisation hier im
Lande, so dass ich mehr als drei Wochen
damit verbracht habe, auf neue Antwort
von der CWSK zu warten und noch nicht
in mein Projekt, ein Waisenheim für Kin-
der, konnte. Diese Zeit habe ich genutzt,
Nairobi und die Umgebung kennenzuler-
nen und Ausflüge zu machen. Ich war
zum Beispiel 4 Tage in Kisii. Dort war grad
Regenzeit und alles grünte. Zudem ist
Kisii tiefer gelegen als Nairobi und somit
fruchtbarer und grüner! Es waren schöne
Tage dort, zumal ich dort erst gesehen
habe, in welch einem Luxus ich hier in
Nairobi lebe. Ich hab fließend Wasser
und eine “normale” Toilette im Haus. Ge-
kocht wird “normal” auf einem Gasherd
und Elektrizität ist auch immer zuverläs-
sig da, bis auf die 2-3 Tage in der Woche,
an denen es halt keine gibt. In Kisii wird
das Wasser jedoch z.B. immer erst aus
einem Brunnen geholt und die Toilette ist
ein Loch im Boden und außerhalb des
Hauses! Gekocht wird über einem Feuer
und alles ist dort etwas einfacher und
nicht ganz so modern. Wäsche wird, so-
wohl in Kisii als auch in Nairobi, mit der
Hand gewaschen, genauso wie das Ge-
schirr.
Mir gefällt diese einfache Leben jedoch
sehr und ich bin froh, diese Erfahrungen
machen zu können!
Seit einigen Tagen (seit dem 09.09.09)
kann ich endlich in mein Projekt gehen.
Da meine Projektpartnerin Meggie und
ich noch keine eigene Wohnung haben,
wohne ich im Moment noch bei David,
einem Bekannten.
Zur Zeit sieht mein Tag so aus, dass ich
morgens um 7:00 Uhr aufstehe, früh-
stücke und mich frisch mache. Dann
geht es so gegen 8:00 Uhr los mit einem
Bus oder Matatu Richtung Karen und
weiter Richtung Ngong. Am Shade Hotel
ausgestiegen, gehen wir immer zu Fuß
zum Heim, so ca. 30-40 Min. strammer
Fußmarsch. Zur linken Seite kann man
die Ngongberge sehen, ansonsten geht es

Ein Jahr in KEin Jahr in KEin Jahr in KEin Jahr in KEin Jahr in Keniaeniaeniaeniaenia

durch die Natur. Die Luft riecht rein und
klar und ist nicht so von Abgasen ver-
schmutzt wie in Nairobi oder sonst wo in
der Nähe von Straßen. So genieße ich
diese morgendlichen Spaziergänge immer
sehr!
Im Heim angekommen, beginnt die Ar-
beit. Das Heim an sich besteht nur aus
einem einzelnen Haus mit 4 Schlafzim-
mern, einem Bad, einer Küche und ei-
nem Wohnzimmer. Es ist dort alles recht
familiär und schön. Meine Arbeit umfasst
so allerlei. Sei es die Wäsche der 15 Kin-
der zu waschen ( im Alter von 4 Monaten
- 11 Jahren ), sie zu wickeln oder zu füt-
tern oder beim Spielen zu beaufsichtigen.
Arbeit gibt es dort immer genug.

Wenn so ca. 8 Stunden vorbei sind, rufen
wir uns ein Moped. Der Fahrer ist ein
ehemaliges Kind aus dem Waisenheim.
Mit ihm geht es dann zurück zur großen
Straße, von wo wir dann mit der näch-
sten Möglichkeit zurück fahren. Oft kom-
men wir so erst wieder zum Abendessen
nach Hause und es bleibt kaum Zeit für
etwas anderes.

Um das Haus herum ist ein Garten, in
dem die Kinder manchmal spielen dürfen
und wo die ganze Wäsche gewaschen
wird. Zudem gehört zum Heim auch noch
ein gutes Stück Land, welches mit Nutz-
pflanzen bearbeitet wird. Dieses liegt am
Hang, reicht jedoch nicht bis ganz ins
Tal. Dort schlängelt sich ein schmaler
Fluss entlang, sodass die Felder dort grü-
nen und gedeihen. Dies kann man jedoch
nicht von dem Garten des Heimes sagen,
da dort das Wasser nicht mehr hinreicht.

An dieser Stelle beginnt unser erstes Pro-
jekt. Wir planen gerade eine Pipeline vom
Fluss zum Heim zu legen, damit Haus
und Garten bewässert werden können.
So wird aus Wassermangel z.B. auch die
Toilette tagsüber nicht genutzt, sondern
man muss nach draußen, wo sich eine
Plumpsklo befindet, ausweichen. Auch
für das Waschen der Wäsche könnte das
Wasser vom Fluss, nachdem es gereinigt

wurde, genutzt werden. Vielleicht könnte
man es sogar auch zum Kochen verwen-
den. Wasser zu kaufen ist in Kenya näm-
lich sehr teuer und das Kinderheim
kämpft um jeden Cent. Um das Wasser
zum Heim hochzubekommen, bräuchten
wir eine Pumpe und einen neuen Was-
sertank, da der alte kaputt ist und tropft...

...habe so den Montag und Dienstag da-
mit verbracht, Wasserpumpen für das
Wasserprojekt zu kaufen. So brauchen
wir zwei Pumpen: eine kleine Elektro-
pumpe, welche das Wasser aus unserem
6000 l hoch in den kleinen Tank pumpen
soll, damit das Wasser auch für den
Haushaltgenutzt werden kann und/ oder
auch noch den anderen kleinen Tank
füllen kann, so dass im Endeffekt kein
Wasser mehr gekauft werden muss, auch
nicht vom City Councel. Und dann brau-
chen wir die Petrolpumpe, welche das
Flusswasser hoch zum 6000 l Wasser-
tank pumpen soll. Beide Pumpen habe
ich erfolgreich in Nairobi gekauft und
nun brauchen wir nur noch die Wasser-
leitungen, um die Pumpen mit den Tanks
zu verbinden. Dies steht nun für die
nächste Woche an, sodass wir so schnell
wie möglich mit diesem Projekt abschlie-
ßen können und uns weiteren Aufgaben/
Projekten zuwenden können!

...seit über einer Woche steht unser
6000 l Wassertank nun im Heim und

Seit September 2Seit September 2Seit September 2Seit September 2Seit September 2009 absolvier009 absolvier009 absolvier009 absolvier009 absolvier t unsere ehemalige Schülert unsere ehemalige Schülert unsere ehemalige Schülert unsere ehemalige Schülert unsere ehemalige Schüler ininininin
Finja Lauer (Abijahrgang 2009) in Kenia ein FSJ.Finja Lauer (Abijahrgang 2009) in Kenia ein FSJ.Finja Lauer (Abijahrgang 2009) in Kenia ein FSJ.Finja Lauer (Abijahrgang 2009) in Kenia ein FSJ.Finja Lauer (Abijahrgang 2009) in Kenia ein FSJ.

Finja und Baby Brain
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wird als Wasserreservoire
des City Councel Wassers
genutzt. Dadurch fallen
nun die ersten Extrakosten
weg, da kein Wasser mehr
extra geliefert und teuer
dazu gekauft werden muss.
Über einen Wasserschlauch
wird der Tank nun mit Was-
ser gespeist und für das
Heim genutzt.

Neben unserem Wasserpro-
jekt planen wir noch ver-
schiedene andere, kleinere
Projekte. So wollen wir näch-
ste Woche damit beginnen,
die Abfallsituation zu verbes-
sern. Zur Zeit wird der ganze
Abfall des Waisenheimes hin-
ter der Außentoilette ver-
brannt. Durch den Wind und
die zwei Hunde des Heimes wird
der Abfallhaufen jedoch zer-

streut und durchwühlt. Die Hunde holen
sich alles noch Essbare aus dem Müll
heraus und sorgen somit dafür, dass der
Müll großzügig verteilt wird. Wir planen
nun, anstelle des Haufens, ein Loch zu
graben, in dem der Müll dann kompri-
miert verbrannt werden kann und die
Verbrennung unzugänglich für die Hun-
de und den Wind ist! Hierfür werden wir
am Wochenende noch die nötigen Werk-
zeuge besorgen, damit wir Montag mit
der Arbeit beginnen können.
Auch sonst kann einiges noch am Heim
verbessert und verändert werden. Man
merkt sehr stark, dass es noch ein sehr
junges Heim ist, welches gerade mal ein
Jahr existiert.

Mit einem Teil unseres Projektgeldes ha-
ben wir schon Schuluniformen für die 4
ältesten Kinder besorgt, damit sie in den
Kindergarten und die Schule können.
Eigentlich wäre dies Aufgabe der Child
Welfare Society of Kenya (CWSK) gewe-
sen, die Überorganisation der Kinderhei-
me, aber diese lebt selbst von Spenden
und hat nur ein begrenztes Budget und
viele Heime, die davon leben müssen.
Wir wollen uns daher bemühen, einen
immer währenden Spendenkreis für das
Heim aufzubauen und werden dafür
auch versuchen in Kenya Werbung zu
machen!

Da unser Heim ein Waisenheim ist, in wel-
chem die Kinder zur Adaption freigegeben
sind, kümmert sich die CWSK ( Child Wel-
fare Society of Kenya ) nicht um die Ausbil-
dung der Kinder, da es immer vorkommen
kann, dass diese adoptiert werden und die
Schulgelder somit „umsonst“ gezahlt wor-
den wären. Eigentlich wäre dies Aufgabe
der CWSK gewesen, die Überorganisation
der Kinderheime, aber diese lebt selbst von
Spenden und hat nur ein begrenztes Bud-
get und viele Heime, die davon leben müs-
sen. Zudem bezahlt nicht die CWSK Schul-
gelder, sondern Sponsoren übernehmen
diese Aufgabe. Für unsere Kinder kümmert
sich die CWSK aus eben jenem Grund je-
doch nicht um Sponsoren und wären wir,
die Freiweilligen, nicht da, um diese Aufga-
be zumindest für dieses Jahr zu überneh-
men, würden die Kinder keine Schulbil-
dung genießen können. Jedoch ist es mir
ein Anliegen für die Zukunft Sponsoren zu
finden, die bereit sind, die Schulausbildung
der Kinder weiterhin zu finanzieren.
Also, falls ihr jemanden kennt, der so was
gerne unterstützen würde um den Waisen-
kindern somit eine Perspektive für ihr Le-
ben zu geben oder ihr selbst Lust dazu habt,
ich nehme jedes Interesse mit Begeiste-
rung auf (meine
E-Mailadresse: finja.lauer@gmail.com). Für
dieses Halbjahr jedoch haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, dafür aufzukom-
men, dass alle neun Kinder die passende
Schuluniform bekamen und mit Schulta-
sche, Stiften und Heften ausgestattet wur-
den, um somit die Schulbildung zu genie-
ßen, die ihnen zusteht. Zudem mussten
schoolfees in der Nursery School und für
die Tution der 3 Schulkinder der Primary
School am Nachmittag bezahlt werden. Seit
Mitte letzter Woche können nun all diese
Kinder täglich zur Schule und Vorschule
gehen und ihre Freude und Dankbarkeit
hierüber ist nicht zu übersehen, wenn sie
morgens freudig erregt sich auf den Weg
machen und Abends mit müden, aber
leuchtenden Augen zurück kommen und
einem stolz ihre Hefte und Aufgaben zei-
gen und einem vortragen, was sie Neues
gelernt haben!

Mark,Boniface,Kennedy

Kennedys Haare werden geschnitten

von Finja Lauer

Die Auszüge aus Finjas Tagebuch stellte
Maren Sontopski zusammen

Wer Finjas Arbeit mit einer Spende
unterstützen möchte, kann das auf
folgendem Konto tun:

Finja Lauer
BLZ 21070024
Konto NR 0215434
Deutsche Bank

Verwendungszweck:
Waisenheim Karen
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Diese Begrifflichkeiten sind mögliche Syn-
onyme für das, was bei der Präsentation der
Arbeitsergebnisse stattfand.

Die Bandbreite der Themen war wieder ein-
mal sehr groß und interessant. Einzigartig
wird es durch die einzelnen Schüler, die
sich an ihrem Thema offenbaren.
Da stehen sie vorn im Licht und die Ange-
hörigen und Freunde sitzen im Dunkel.
Schauen und hören. Staunen und verste-
hen. Verstehen vor allem, dass bei diesem

festlichen Akt eine Schwellen überschrit-
ten wird, die jeden einzelnen Schüler grö-
ßer werden lässt, allein durch den Vollzug
des nach vorne Tretens.

Sie werden nicht über die Schwelle ge-
tragen – wir sind „nur“ die Begleiter.
Und „Begleiten“ kann so schön sein,
denn während die Kinder dort vorn ste-
hen, macht so mancher eine stille Zeit-
reise rückwärts durch persönliche Ge-
schichte und landet vielleicht an dem
Tag an, als die Kinder mit Blumen in der
Hand aus dem Schulgebäude traten, und
voller Stolz als kleine Erstklässler die er-
ste Schulstunde absolviert hatten.
Gedanken und Gefühle, die zwar un-
sichtbar aber doch anwesend sind und
diese zwei Tage zu einem wunderschö-
nen, gemeinschaftlichen Erlebnis ma-
chen.
Atmosphärisch mittragend und berührend.
Auf dieser Grundlage fällt es leicht, kon-
zentriert zu folgen und wenn grad eine
Pause zwischen den Blöcken stattfindet,
locken die tollen Präsentationstische und
ihre Besitzer stehen mit weiteren, vertie-
fenden Erklärungen und Gesprächen zur
Verfügung. Und immer wieder die Er-
kenntnis, dass es sich bei den Jahresar-
beiten nicht nur um ein zurückgezoge-
nes Ab –und Aufarbeiten von Inhalten
handelte, sondern vor allem um einen

Ein WEin WEin WEin WEin Wochenende mit den Jahresochenende mit den Jahresochenende mit den Jahresochenende mit den Jahresochenende mit den Jahresarararararbeitenbeitenbeitenbeitenbeiten
der Klasse 8b - Bergfest, Erntedankfest, Initiationder Klasse 8b - Bergfest, Erntedankfest, Initiationder Klasse 8b - Bergfest, Erntedankfest, Initiationder Klasse 8b - Bergfest, Erntedankfest, Initiationder Klasse 8b - Bergfest, Erntedankfest, Initiation

Kampf mit eigenen Widerständen; das
Durchhalten trotz Auftretens unvorher-
gesehener Widrigkeiten. Zum Ablauf der
Jahresfrist die Nerven nicht zu verlieren
und auch noch mündliche Vorträge zu
erarbeiten. Im Verlauf dieses Jahres run-
dete sich jede Einzelarbeit in einem so-
zialen Prozess ab. Die Schüler probten
ihre Vorträge voreinander – gaben sich
ein feed-back, nahmen Anteil aneinan-
der, fieberten gemeinsam. Das Aufbauen
im Forum wurde zu einem großen Akt
des Miteinanders. Wir Eltern wissen da-
bei das stark unterstützende und loslas-
sende Wirken von Friedel sehr zu schät-
zen. (Sie mag kein lautes „DANKE“ – aber
dies ist geschrieben leise.)
Während der Präsentationszeit wurden
wir von der Klasse 8a kulinarisch ver-
wöhnt, was wir gern und dankend im
März bei ihren Jahresarbeiten überneh-
men.

Und ganz zum Schluss fiel in unser aller
Sterntalerschürzchen noch ein fulminanter
musikalischer Beitrag mit Gitarre, Trommel
und Gesang, an dem die gesamte Klasse
beteiligt war unter der Federführung von
Herrn Neumann.
Der Nachhauseweg war von Fackeln aus-
geleuchtet...

Und das war kein Traum.
Betty SaszLeevke mit Models

Stina und LaraFinja und Linda vor ihrem Jahresarbeitenstand
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Die Mutter von Bo
Im Forum durften wir Eltern in eine
ruhige und gesammelte Atmosphäre
eintauchen . Jeder Stand und jeder
Vortrag war mit Liebe und Sorgfalt
vorbereitet. Am Ende war für die
ganze Klasse eine Verbeugung fällig
-Danke 8b.

Die Mutter von Barbara
Ich war überrascht wie groß unsere
Kinder schon sind.
Die ganze Situation war so schön fei-
erlich.

Die Mutter von Lena
Mich hat beeindruckt wie gut alle
gesprochen haben und dass es bei so
langen Reden keine wirklichen Aus-
setzer gab. Sie haben sich wie Er-
wachsene verhalten.

Es war schön zu erleben, wie die Jah-
resarbeiten die Kinder aufgerichtet ha-
ben, es ging um jeden einzelnen
selbst. An dem Tag der Vorstellung hat
jeder die volle Aufmerksamkeit bekom-
men.

Die Kinder haben sich gegenseitig
wahrgenommen, ernstgenommen,
getragen und sind füreinander einge-
standen. Das ist sicherlich ein Erlebnis,
dass sie in die Zukunft mitnehmen
werden.

Mit größtem Respekt war zu sehen,
mit welchem Fleiß sich die Kinder in
die Themen hineingearbeitet haben.

Die Eltern von Levin-Tjorge
In der ganz individuellen Art und
Weise des Vortragens der Jugendli-
chen leuchtete ihre Persönlichkeit
immer wieder auf. Ein innerliches
Wachsen mit den Jahresarbeiten,
dass seinen Höhepunkt in den Prä-
sentationen fand, konnte man bei
allen Jugendlichen wahrnehmen.

Wir sind sehr begeistert. Die Kinder
sind über sich hinausgewachsen. Sie
gestalteten die Stände liebevoll und
konnten interessante Erklärungen
geben.

Wir sind tief beeindruckt von dem frei-
en und selbstbewussten Vortragen der

Kinder. Sie haben sich enorm unterein-
ander unterstützt und Hilfen gegeben.
Wir sind stolz auf unsere Kinder.

Die Präsentation war gut strukturiert,
interessant und vielfältig. Es gab kaum
Wiederholungsthemen aus den Vorjah-
ren.

Die Mutter von Lasse
Ich fand es beeindruckend, die indivi-
duellen Persönlichkeiten der Kinder in
den Jahresarbeiten zu sehen, auf der
Grundlage des großen Miteinanders.

Die Mutter von Malte
Willkommener (Schul-)Druck, um dem
allgegenwärtigen Computer einmal et-
was entgegenzusetzen.

Die Mutter von Lara
Die Gleichzeitigkeit von Freude, Stolz
und Zufriedenheit, Ernsthaftigkeit und
dem Willen, etwas Gutes zu machen,
war zu spüren.

Die Mutter von Jonathan
Das war schön, dass sich die Klasse wir
ein Mosaik mit vielen individuellen
Steinchen zu einem stimmigen Ge-
samtbild gefügt hat.

Der Vater von Arvin
Mir ist in Erinnerung geblieben, dass es
viele technisch interessante Arbeiten
von Mädchen gab.

Die Mutter von Laura
Ein großer, mittragender Spannungsbo-
gen fand seinen Höhepunkt und wurde
zu einem schönen Abschluss für die
ganze Klasse. Es blieb ein erhebendes
Gefühl. Die Kinder haben einen gro-
ßen Berg erklommen.

Der Vater von Amrei
Die Souveränität, der Stolz der Kinder
auf das, was sie geleistet haben und
die Vielfalt dessen, was sie erarbeitet
haben, war beeindruckend.

Immas Mutter
Ich finde es ist schön die Kinder an-
zusehen, wie sie erwachsen werden.

Fritjofs Mutter
Bei dem Gedanken an die Jahresar-
beiten bin ich erfreut über die darge-
botene Vielfalt und erstaunt, wie
weit sich unsere Kinder entwickelt
haben.

Josefines Eltern
Die Jahresarbeit war auch eine Fami-
lienarbeit, so haben wir schöne ge-
meinsame Unternehmungen und
gute Stunden ganz intensiv erlebt.
Die „Jungen- Kreativen“ sind mit ih-
ren Aufgaben gewachsen und ge-
reift.

Finjas Mutter
Ich fand es beeindruckend, wie in-
tensiv sich die Kinder mit den ver-
schiedenen Themen beschäftigt ha-
ben und was für tolle Ergebnisse da-
bei herausgekommen sind.

Julies Bruder
Ich hätte auch gerne in meiner
Schule ein Jahr lang an einem The-
ma gearbeitet, was mich interres-
siert.

Leefkes Mutter
Es war ein Fest!
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Du hast die Freie Waldorfschule Kiel ab
der dritten Grundschulklasse zehn Jah-
re lang durchgehend bis zum Abitur
besucht. Dennoch lautete Dein Berufs-
wunsch nach dem Schulabschluss
„Tornadopilot bei der Bundeswehr!“ Ist
da etwas gründlich schief gelaufen in
Deiner Waldorfsozialisation?
Das mag manch einer so gesehen haben.
Meine Mutter hat erstmal geweint, als
ich mich nach der Musterung entschloss,
zum Bund zu gehen anstatt Zivildienst zu
machen. Sie hat eine philosophisch-
christliche Lebenseinstellung und
schickte meine beiden älteren Brüder
und mich entsprechend sehr bewusst zur
Waldorfschule. Aber ich habe damals für
mich den Wehrdienst klar als die größere
Herausforderung angesehen.

Dessen nicht genug hast Du Dich
nicht nur zum Bund gemeldet,
sondern gleich noch als Zeitsoldat um
eine Offizierslaufbahn bemüht...
Als echter Norddeutscher wollte ich un-
bedingt zur Marine. Ich habe mich des-
halb an der Offiziersschule der Deut-
schen Marine in Flensburg beworben und
das Auswahlverfahren bestanden. Es war
mein inniger Wunsch, Flieger zu werden:
Diese ehrgeizigen Jungs mit ihren breiten
Schultern, schicker Lederjacke, dicker
Uhr und Sprüchen wie „Aim high!“ oder
„No point for second place!“ – das alles
hat mir als 18-Jähriger sehr imponiert

Ein ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger WEin ehemaliger Waldoraldoraldoraldoraldorfschülerfschülerfschülerfschülerfschüler
Der ÜberDer ÜberDer ÜberDer ÜberDer Überfliegerfliegerfliegerfliegerflieger
Sigurd Behrens, AbiturSigurd Behrens, AbiturSigurd Behrens, AbiturSigurd Behrens, AbiturSigurd Behrens, Abiturjahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1jahrgang 1989898989877777

und entsprach meinem
damaligen Selbstbewusst-
sein. Die Aussicht auf ein
Jurastudium in Heidelberg,
das die Alternative gewe-
sen wäre, erschien mir
weniger aufregend.

Das muss ein harter Wechsel gewesen
sein von der behüteten Welt der
Waldorfschule an der Hofholzallee
zum „Roten Schloss am Meer“,
wie die an der Flensburger Förde
gelegene Marineschule auch genannt
wird. Ist Dir der Übergang schwer
gefallen?
Zunächst nicht, ich hatte ja ein klares
Ziel vor Augen und fühlte mich dieser
coolen, zielstrebigen Truppe schnell zu-
gehörig. Außerdem habe ich mich schon
in der Schulzeit gerne und intensiv in
Bereichen bewegt, die mit Anthroposo-
phie eher wenig zu tun hatten. Ich war
zehn Jahre lang Kunstturner, hab fünf-
mal pro Woche beim TSV Kronshagen
trainiert und an den Wochenenden an
Wettkämpfen und Landesmeisterschaf-
ten teilgenommen. Mein Klassenlehrer,
Dr. Oltmann, beurteilte das übrigens sehr
kritisch, weil es sich ja eindeutig um Lei-
stungsturnen handelte – was in der tra-
ditionellen Waldorfwelt verpönt war.
Vom Turnen bin ich später zum Windsur-
fing gewechselt, wollte sogar Profisurfer
werden.

Dann waren Dir militärische
Anforderungen wie Disziplin, Körperbe-
herrschung und Ausdauer natürlich
vertraut – und Du bist in Flensburg
gut zu Recht gekommen?
Diese Dinge waren in der Tat kein Pro-
blem für mich. Ich war aber nie ein guter
Befehlsempfänger. Und das hängt ganz
eindeutig mit meiner Schulbildung zu-
sammen.

Du hast Dich dem Gehorsam ver-
weigert?
Grundsätzlich verweigert natürlich nicht,
aber ich habe mir sehr bewusst Gedan-
ken über die Sinnhaftigkeit gewisser au-
toritärer Ansagen gemacht und sie ent-
sprechend kritisch hinterfragt. Ich glau-
be, dass die Voraussetzungen dafür im
Kern ein breites Wissen und eine gute
Menschenbildung sind. Beides wurde mir
auf der Waldorfschule vermittelt, und
davon profitiere ich bis heute. Ich erin-
nere viele Gedichte, Musikstücke und –
dank Herrn Naujokat und Dr. Schickert –
Szenen aus der Mythologie oder griechi-
schen Geschichte. Dazu all die prakti-

Sigurd Behrens an seinem Arbeitsplatz
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schen Erfahrungen und Erlebnisse mit
Hausbauepoche, Feldmessung oder auch
Gartenbau. Als Klassenspiel haben wir
damals Wilhelm Tell aufgeführt, ich hat-
te die Rolle des Arnold von Melchtal.
Ganz besonders hat mich aber wohl die
Lektüre von Goethes Prometheus ge-
prägt, den ich sehr liebe. Ich habe dar-
über ein Freiheitsdenken und Selbstbe-
wusstsein entwickelt, das mich mit Be-
vormundungen ebenso bewusst wie kri-
tisch umgehen lässt. Solche Inhalte sind
wohl ein zentraler Grund dafür, weshalb
Berufe wie Soldat oder Polizist eher unty-
pisch für Waldorfschüler sind.

Bist Du deshalb am Ende kein
Offizier geworden?
Doch, Offizier bin ich noch geworden,
habe dann aber die Laufbahn gewechselt
und wurde wieder Zivilist. Denn ich habe
mir, der ich ja in der Zeit des Kalten Krie-
ges groß geworden bin, nach dem Fall
der Mauer 1989 die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Bundeswehr und einer Kar-
riere dort in der Tat neu gestellt. Mein
Staffelkapitän hat mir damals empfohlen,
mich parallel für die Pilotenausbildung
bei der Lufthansa zu bewerben. Ich kön-
ne danach ja immer noch entscheiden,
welche Richtung ich einschlage. Als ich
das aufwändige Testverfahren tatsäch-
lich bestand, war mir klar, dass dies mein
Weg sein wird. Ich verließ dann 1991 die
Bundeswehr und ging zur Lufthansa.

z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität
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Jean-Luc Deroubaix
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Nach zweiein-
halbjähriger
Ausbildung an
der Verkehrs-
fliegerschule in
Bremen und
Phoenix/Arizona
bin ich 1994
Lufthansapilot
geworden.

Statistisch fal-
len 95 Prozent
der Bewerber
für die Pilo-
tenausbildung
der Lufthansa
durch. Welche
Eigenschaften
haben Dir dazu
verholfen,
zu den erfolg-
reichen fünf
Prozent
zu gehören?
Alles, was ich
anfange, mache
ich hundertpro-
zentig – oder gar nicht. Vielleicht hängt
das auch damit zusammen, dass ich der
Jüngste von drei Brüdern bin. Wobei ich
mich nicht von einem übersteigerten
Ehrgeiz getrieben fühle, im Gegenteil. Ich
genieße es auch, Fehler zu machen und
bin weit entfernt von Perfektionismus.

Trede Walddienst GmbH & Co. KG
24211 Kühren/Preetz · Tel. 0 43 42 - 7 88 05-0

info@trede-walddienst.de

Ihr kompetenter Partner für alle
Waldarbeiten

Brennholz für alle Öfen frisch oder getrocknet
www.trede-walddienst.de

Mir geht es vielmehr um Begeisterung,
um Inbrunst und ein Feuer, das in mir
brennen muss. Wenn die Leidenschaft
für eine Sache nicht da ist, lasse ich sie
lieber bleiben.

Und wenn Du eine Leidenschaft
entwickelt hast, wie lange hält die
Begeisterung dafür bei Dir vor?
Da bin ich sehr ausdauernd! Das Surfen
beispielsweise betreibe ich seit mehr als
zwei Jahrzehnten, bin wann immer es
zeitlich geht auf dem Wasser unterwegs
und verbringe im Winter regelmäßig ein
bis drei Monate zum Surfen im Ausland:
Maui, Kapstadt, Barbados, Gran Canaria.
Aber ich geh’ auch bei vier Grad kaltem
Wasser auf der Nordsee vor Dänemark
raus – Hauptsache Wellen und Wind! Es
ist ein irres Gefühl, die Energie der Natur
so unmittelbar zu spüren, wenn man
eine vier Meter hohe Welle runtersurft.
Man entwickelt Demut und lernt, dass es
nur mit der Natur geht, nie gegen sie.
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Ohne Respekt vor der gewaltigen Kraft
der Natur bekommt man beim Surfen
sofort die Quittung. Aber wenn man mit
der Welle gut harmoniert, ist das die voll-
kommene Befriedigung.

Bleibt Dir zwischen den Flügen
Zeit zum Surfen?
Wenn man auf der Langstrecke fliegt,
verbringt man in der Regel zwischen 20
Stunden bis maximal drei Tagen an ei-
nem Ort. Wegen der Zeitumstellung ist
man aber eigentlich ständig müde. Ich
ruhe mich daher eher aus und sammle
neue Kräfte, statt permanent ausgiebig
Sport zu machen. Je nach Destination
habe ich aber überall so meine High-
lights: In Singapur gehe ich Wakeboar-
den, Sao Paulo ist ein tolles Revier zum
Wellenreiten. In Johannesburg gibt es
eine schöne Ranch, auf der ich Reiten
gehe, in San Francisco eine spektakuläre
Radtourstrecke. In Bangkok und Peking
ist dagegen eher Shopping angesagt. Der-
zeit bin ich aber auf dem Airbus A320
innerhalb von Europa im Einsatz, auf die
Langstrecke wechsle ich erst wieder
nächstes Jahr.

Als Pilot gehst Du mit komplizierter
Technik um und trägst eine enorme
Verantwortung dafür, dass diese
richtig funktioniert und bedient wird.
Hat Dir die Schule auch in dieser Hin-
sicht eine gute Basis für Deinen Beruf
geliefert?
Fachlich eher nicht. Was ich in der Wal-
dorfschule damals grundsätzlich vermisst
habe, war eine Offenheit gegenüber mo-
dernen Technologien. Wobei Medien und
Computer häufig nicht aus Überzeugung,

sondern aus purer Unwissenheit heraus
pauschal abgelehnt wurden. Der Umgang
damit ist aber für viele Berufe eine
Schlüsselqualifikation – und das nicht
erst seit der Verbreitung von Internet und
Handy. Kritisch sehe ich zudem, dass in
den höheren Stufen zu wenige Lei-
stungskontrollen umgesetzt wurden.
Selbst im neunten Schuljahr gab es noch
Klassenkameraden, die nicht richtig le-
sen konnten, ohne dass die Lehrer sich
daran gestört hätten. Grundsätzlich fehl-
te in der Oberstufe eine ausreichende
Vorbereitung auf die Realität jenseits der
behüteten Schulwelt. Ich selbst bin dank
meines Sports und Elternhauses nicht in
einer reinen Waldorfumgebung groß ge-
worden, viele andere aber fanden sich
nach dem Abschluss plötzlich in ziemlich
kaltem Wasser vor. Methodisch habe ich

in meiner Zeit im Management bei Luft-
hansa aber durchaus davon profitiert, auf
einer Waldorfschule gewesen sein.

Ausgerechnet im Management?
Inwiefern?
Ich bin sieben Jahre als so genannter
Flight-Safety-Pilot tätig gewesen: Die Ar-
beitszeit ist zur einen Hälfte aufs Fliegen
und zur anderen auf die Bodentätigkeit
aufgeteilt. Man untersucht beispielswei-
se Unfälle, analysiert Flugsicherheitsrisi-
ken, wertet Berichte aus und ermittelt
die Ursachen. Das ist oftmals echte De-
tektivarbeit, und es ist sehr hilfreich,
eine ganz ungewöhnliche Perspektive
einnehmen zu können und von etwas
völlig Unerwartetem auszugehen. Quer
zu denken lernt man in der Waldorfschu-
le mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ja

Auch auf dem Wasser ein "Überflieger"
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von Beginn an. Das ist ein großer Vorteil,
und ich kann mir gut vorstellen, dass die-
se Fähigkeit auch in anderen Berufen
hilfreich ist.

Hast Du noch Kontakt zu ehemaligen
Klassenkameraden?
Leider nicht. Ich lebe ja schon seit vielen
Jahren nicht mehr in Kiel, sondern in
Hamburg. Wegen meines Berufes bin ich
natürlich sehr viel unterwegs. Aber Ge-
org Barth ist bis heute ein sehr guter
Freund, er ist Dermatologe mit eigener
Praxis in München und war auch vor
zwei Jahren auf meiner Hochzeit. Am
Klassentreffen zum 20-jährigen Ab-
schluss 2007 habe ich glücklicherweise
teilnehmen können und es sehr genos-
sen, alle wieder zu sehen. Insgesamt ver-
binde ich mit meiner Schulzeit ein gutes
Gefühl.

Gibt es Menschen oder Erlebnisse,
die Dir besonders im Gedächtnis
geblieben sind?
Oh ja. Allen voran natürlich die Klassen-
lehrer: Dr. Oltmann, der immer eine
schwarze Baskenmütze trug und eine
sehr angenehme, väterliche Autorität
ausstrahlte. In der 9. Klasse dann beka-
men wir Herrn Laufenberg, auch er ein
ebenso netter wie kompetenter Lehrer,
der darüber hinaus in der Wahl seines
Sakkos jahrelang konstant war. Dann

hatten wir mal eine Eurythmielehrerin,
die sich nicht so richtig in der Klasse
durchsetzen konnte. Es gab da diesen
Spruch, den ich bis heute erinnere: „Ju-
bel, Trubel, Heiterkeit, die Czerno ist hin-
aus geeilt. Was drinnen ist, das weiß
man nicht, bis Oltmann dann sein
Machtwort spricht.“ Die Fahrt mit dem
Zug nach Florenz war ebenso legendär
wie zuvor das Feldmesspraktikum auf
Hallig Langeness. Dort habe ich eines
Abends das Spiel „Flaschendrehen“ mit
all seinen Auswirkungen durchlebt...
(lacht). Victoria, Alice, Benjamin und To-
bias erinnern sich bestimmt noch gut
daran.

Du hast einen fünf Monate alten
Sohn. Könntest Du Dir prinzipiell vor-
stellen, Caspar Leo später auch mal auf
eine Waldorfschule zu
schicken?
Grundsätzlich ausschließen würde ich
das nicht. Meine Frau und ich möchten
auf jeden Fall in Hamburg wohnen blei-
ben, rein logistisch bietet sich in unse-
rem Stadtteil Winterhude aber keine
Waldorfschule in nächster Umgebung
an. Aber es sind ja noch ein paar Jahre
Zeit bis zu Caspars Einschulung – warten
wir mal ab.

Das Gespräch führte
Meike Hebestreit
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Hier ein kurzer Ausschnitt  von unse-
rem Französischaustausch nach Paris:
Das  „Abenteuer“  startete am Sonntag-
morgen mit einer langen, spaßigen,
wenn auch ermüdenden Zugfahrt, von
Kiel Hbf über Frankfurt Hbf bis nach Paris
Gare de l’ Est. Alle waren in Vorfreude,
doch je näher wir Paris kamen, desto auf-
geregter wurden wir und  übten noch
schnell ein paar wichtige,  letzte Sätze. In
Paris angekommen und von unseren
Austauschschülern abgeholt, fuhren wir
in unsere Gastfamilien. Mit den Vokabeln
: „Bonjour“, „Bonnuit“, „Non „ und „Oui“
kämpften wir uns durch den Abend.

Am Montagmorgen trafen wir uns in
der Schule unserer Austauschschüler.
Die ganze Schule ist von einem hohen
Zaun umgeben und wenn man das Ge-
bäude betritt, muss man aus Respekt vor
den Lehrern die Mützen abnehmen, was
alles unbekannt für uns war. Die Fragen,

Ein Austausch Kiel mit PEin Austausch Kiel mit PEin Austausch Kiel mit PEin Austausch Kiel mit PEin Austausch Kiel mit Parararararisisisisis

wie: „Wie war’s bei Dir?“, „Wie ist deine
Familie?“ und „Was habt ihr gestern
Abend noch alles gemacht?“, waren die,
die am meisten gestellt worden sind.
Dann ging es los und wir besichtigten
Sacrè-Coeure, eine atemberaubende, ca.
120 Jahre alte Kirche. Anschließend
stand eine Stadtrundfahrt durch Paris auf
dem Plan. Ein freundlicher, französisch
sprechender Mann erzählte uns alles
Wissenswert über die Sehenswürdigkei-
ten und über deren Geschichte. Danach
hatte wir noch ein bisschen Zeit, die
Stadt selber zu erkunden.

Am Dienstag verbrachten wir einen Tag
mit in der Schule, auf einem Lycée
(Gymnasium). Eine Schulstunde dauert
dort 50 min. lang, ein Schultag geht mei-
stens bis 17.30 Uhr. Für den Unterricht
an diesem Tag wurden wir verschiedenen
Schülern der Schule aus verschiedenen
Klassenstufen zugeteilt. D.h. manche
von  uns kamen auch in die dortige Ab-
schlussklasse, der Terminal
(vergleichbar mit unserer 12. Klasse). Am
Ende des Schultages gingen wir zurück
in unsere Familien.

Am Mittwoch hatten wir den „Auftrag“
Interviews mit Lehrern, Schülern etc. zu
führen.
Der gemeinsame Ausflug nach Auvers
sur Oise, der Besichtigung des dortigen
Schlossen und der Kirchen, war nicht

besonders spannend, aber trotzdem sehr
nett. Am Abend fuhren wir mit dem Bus
in die „Champs-Elysées“, die längste
„Prachtstraße“ der Welt mit ca. 2 km, um
dort in einer Pizzeria zu essen. Die Stim-
mung war heiter. Im Bus änderte sich an
unserer Stimmung wenig, sie wurde eher
noch besser, und es wurde fröhlich das
Lied „Oh Champs-Elysées“ gesungen, ge-
lacht gescherzt und Fotos gemacht. Bei
einem kurzen Stop in der Nähe des Eiffel-
turms, stürmten alle aus dem Bus, um
das „silberne Strahlen und Glitzern“, das
jede volle Stunde einsetzt, zu bewun-
dern, es wurde gefilmt und wieder ein-
mal wurden unzählige Fotos gemacht.
Müde, kaputt und glücklich kamen wir
zusammen mit unseren Austauschschü-
lern  zu Hause an.

Am Donnerstag ging die Reise nach Ver-
sailles, zur Besichtigung des Schlosses.
Wir bekamen keine Führung für die gan-
ze Gruppe im normalen Sinne, sondern
jeder einzelne einen Audioführer, in den
man die Zahlen eintippen sollte, die in
jedem Zimmer auf gut sehbare Schilder
gedruckt waren. Viele von uns kamen
aus dem Staunen nicht mehr raus, die
großen und prunkvoll geschmückten
Säle und Gemächer waren wirklich sehr
beeindruckend.  Auch dort waren die Fo-
toapparate schwer am Arbeiten. Da es an
diesem Tag sehr kalt und bedeckt war,
stiegen wir nicht wie geplant auf dem

Die SchülerInnen in  Versailles vor dem SchlossAuch Lehrerinnen mögen Musik...

Maja Zimmermann und Anette Cichy
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Eiffelturm, sondern erklimmten den Turm von
Montparnasse mit dem Fahrstuhl. Die Sicht war
atemberaubend.
Und wieder war ein schöner Tag vorbei.

Freitags hatten wir fast den ganzen Tag in Paris zur
freien Verfügung. Man machte dies und das, ging
shoppen, schaute sich noch einmal diese oder jene
Sehenswürdigkeit an und genoss die Sonne, die end-
lich auch mal ihr strahlendes Gesicht zeigte. Abends
gingen unsere Austauschschüler mit uns Schlitt-
schuh fahren, welch ein Spaß. =)

Der Samstag stand uns in unseren Familien zur
freien Verfügung, somit brach unser letzter Tag in
Paris an. Fast alle verbrachten so noch ein paar
Stunden in dieser wunderschönen Millionenstadt
(Paris). Ein Problem war allerdings, dass einige
Austauschschüler volles Programm mit uns vor-
hatten, wie Shoppen oder Se-
henswürdigkeiten anzuschau-
en, viele ihr Geld aber schon
einen Tag vorher beim Shop-
pen ausgegeben hatten und es

nun ein bisschen nutzlos fanden, ohne Geld herumzulaufen.
Einige Andere wurden an diesem Tag Zeugen der Kriminalität
in solch einer Riesenstadt, da sie angegriffen wurden, zum
Glück aber noch gut davon kamen (nur ein kleiner Schock
blieb nach). Zum  Abschluss gingen die meisten dann noch
feiern, blieben zu Hause oder unternahmen noch etwas an-
deres.

Der Sonntag war der traurige Abschiedstag, an dem so man-
che Träne floss, und wir unsere Austauschschüler und Jo-
hannes (der einen 2-monatigen Austausch dort begann) am
Bahnhof zurücklassen mussten. Eine anstrengende, ein-
schläfernde Reise in die Heimat begann. Nachmittags um
17.OO Uhr hatten wir es dann geschafft und erreichten
Kiel Hbf.

Insgesamt hat uns der Austausch sehr viel Spaß ge-
machtund im Namen der Austauschgruppe möchten wir
uns noch ganz herzlich bei Frau Cichy und bei Frau Sen-
ger für das freudige Organisieren der ganzen Fahrt, für
die immer helfende Hand und für das Vertrauen in uns,
indem sie uns viele Freiheiten ließen.

                                                    Geschrieben von: Ronja,
Lara und Jorinka
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Im Februar nahmen die Französisch-Schüler der Oberstufe an
dem bundesweiten Wettbewerb «Prix des Lycéens allemands»
teil. Wesen des Wettbewerbes ist, ein bisher nicht übersetztes
französisches (Jugend-)Buch zu prämieren und zur Überset-
zung vorzuschlagen.
Alle 11., 12. und 13. Klassen lasen dazu im Vorfeld die vier zur
Auswahl stehenden Bücher und wählten jeweils den Klassen-
Favoriten aus. Die Bücher sind:

«Mon amour kalachnikov» von Sylvie Deshors (eine Babysitterin
wird in einem Mordfall verwickelt)
«La gazelle» von Hubert Ben Kemoun (eine junge Marathonläu-
ferin lässt die letzten Jahre Revue passieren)
«Orages» von Sonia Ristic (eine Exil-Serbin kehrt in das turbu-
lente Belgrad zurück)
« L´âge d´ange» von Anne Percin (zwei Freunde haben die glei-
che Passion für griechische Mythen).
Wobei das letztgenannte Buch von keiner unserer Klassen ge-
wählt wurde.

Am Tag des Wettbewerbs stellten nun jeweils 1-2 Schüler/in-
nen einer jeden Klasse ihr Lieblingsbuch auf französisch dem
Plenum (im Sechseckbau) vor. In der anschließenden Diskussi-
on mussten die Klassenvertreter ihren Favoriten gegenüber den
anderen Klassen auf französisch verteidigen.
Hier war es ein Genuss für die Französisch-Lehrerinnen, zu er-

PrPrPrPrPrix des Lix des Lix des Lix des Lix des Lycéens allemandsycéens allemandsycéens allemandsycéens allemandsycéens allemands

leben, wie gewandt sich die Präsentierenden ausdrücken und
ihrer Meinung auf französisch Nachdruck verleihen konnten.
Im Anschluss wählten alle Schüler in geheimer Wahl das Buch,
das am überzeugendsten vorgestellt worden war.
Dabei ergab sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
«Mon amour kalachnikov» und «Orages». «La gazelle» wurde
recht bald abgehängt.
Letztendlich fiel dann die Wahl auf «Mon amour kalachnikov».

Emil Döscher und Domenik Treß wurden als Schul-Repräsentaten
dazu auserkoren,  eine Woche später unsere Schule beim Lan-
deswettbewerb im Centre Culturel Francais zu vertreten. Leider
fiel Domenik dann krankheitsbedingt aus. In Emil hatte unsere
Schule jedoch einen sehr würdigen Sprecher.
Ganz im Gegensatz zum Votum der Waldorfschule Kiel wurde auf
Landesebene «Orage» zum beliebtesten Buch gekürt, «L´âge
d´ange» belegte Platz 2. «Mon amour kalachnikov» hingegen
wurde allgemein abgelehnt.
Der Gewinner auf Landesebene (eine Schülerin aus Eckernförde)
darf nun zur Leipziger Buchmesse fahren und den schleswig-
holsteinischen Favoriten auf Bundesebene verteidigen. Für das
Siegerbuch wird dann die Übersetzung ins Deutsche in Auftrag
gegeben.
Allen Teilnehmern unserer Schule und Frau Cichy, der Organisa-
torin, ein herzliches Merci!

Cornelia Ebrecht

Dezemberausgabe
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Ute Becher ist in die geistige Welt
gegangen. Schwer, zu schwer hat sie
am Ende um ihre Existenz hier auf
Erden ringen müssen.
Das war jedoch nicht immer so.
Wir alle kannten sie als interessierte,
weltoffene Frau, die es gerne auch fein
und gemütlich hatte. Tiefsinnig konnte
sie die jeweilige gesellschaftliche und
politische  Lage analysieren und sich in
konträren Diskussionen über zukünfti-
ge Entwicklungen für ihren eigenen
Standpunkt ereifern. Für die ganz eige-
ne Sicht der Dinge kam ihr sicher das
Ausbildungsgemisch aus Jurastudium
und Eurythmiekunst zu Hilfe.
Als das Ehepaar Becher vor Jahren aus
Dornach in den Norden nach Kiel zog,
ärgerte sich Ute zwar  zunächst über
den ewigen Wind: „Man braucht hier
oben immer eine doppelte Schicht Klei-
dung, wenn man sich an die Ostsee
begibt!“, schrieb sie einmal an ihre
Mutter. Die nördliche Kühle hielt sie
jedoch nicht davon ab, sich gekonnt als
Seglerin zu versuchen oder bei Wind
und Wetter ausgedehnte Spaziergänge
an der Küste zu unternehmen.
Schließlich zogen Ute und Ralph sogar
in die „Passatstraße“ nach Schilksee,
wenn das kein Zeichen für eine Behei-
matung war.
Bei aller beginnenden Verwurzelung,
besonders durch die Arbeit am Seminar
und in den Kindergärten bei der Kin-

dereurythmie, schlug beider Herz im tief-
sten Inneren jedoch heimlich für den Sü-
den. Ralph und Ute sprachen beide flie-
ßend italienisch und von ihrem Äußeren
war man versucht, sie sogar für waschech-
te Italiener zu halten. So genossen sie die
Italienaufenthalte im Urlaub oder mit Klas-
sen sehr und überlegten sogar, ganz dort-
hin zu ziehen.
Nach einem Versuchsjahr an verschiede-
nen Orten in Italien entschieden sie sich
jedoch für eine Rückkehr an die See.
Wenn Ute so fein gekleidet und aufrecht
daher kam, konnte man nicht ahnen, dass
sie als junge Frau ganz handfest auf dem
Sägewerk ihres Vaters mitgearbeitet hat.
Kreissäge, Hammer und Nägel waren ihr
vertraute Werkzeuge und zusammen mit
ihrem Bruder baute sie stapelweise Palet-
ten für den elterlichen Betrieb zusammen.
Nicht selten leitete sie sogar einige Arbeits-
gruppen der Firma an. Dass sie damals
auch Jugendgruppen führte und gemein-
same Lieder auf der Gitarre begleitete, passt
schon eher mit ihrer Erscheinung als er-
wachsene Frau zusammen. Auf jeden Fall

scheint sie eine Person von großer En-
ergie und Einsatzbereitschaft gewesen
zu sein.
Auch in den „Kieler Jahren“ trat sie ei-
nem als unternehmungslustige, gerne
zum Scherzen und Lachen bereite Per-
sönlichkeit entgegen. Ute hatte selbst
keine Kinder, besaß aber ein Herz für
die Kleinen. So ist es nicht verwunder-
lich, dass sie schnell Kontakt bei ihrer
Arbeit in den Kindergärten fand und als
Eurythmistin sehr beliebt und erfolg-
reich tätig sein konnte.
An all diesen Stellen hinterlässt sie nun
eine schmerzhafte Lücke. Dennoch
hoffen wir als Zurückgebliebene, dass
sie ihren Frieden finden kann und an
anderer Stelle ihren ganz eigenen
Weg fortsetzen darf.

Helga Wetzel-Pilz und
Helmut Hinrichsen

e, vorletzte Seite.

 * 27.8.1959  †2.3.2010

Ute BecherUte BecherUte BecherUte BecherUte Becher
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Seit dem Schuljahr 2002/2003 unter-
richten Sie an der Freien Waldorfschu-
le Kiel Geschichte in der Oberstufe und
Französisch in der Unter- und Mittel-
stufe, was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe die unterschiedlichsten Tätigkei-
ten  ausgeübt, um meinen Lebensunterhalt
zu bestreiten, zuletzt vor meiner Lehrerin-
nentätigkeit war ich in einem Callcenter
beschäftigt. Nach meinem Referendariat,
das ich 1986 beendet hatte, herrschte all-
gemein an Schulen ein Einstellungsstopp.
Ich hatte es schon fast abgeschrieben, als
Lehrerin tätig zu sein.

Und dann..?
Dann wurde diese Stelle hier vakant und
musste auch dringend besetzt werden.
 Es war kurz vor den Sommerferien und
Voraussetzung war das zweite Staatsex-
amen, also eine Prüfungsberechtigung.
Ich stieg als sozusagen von Null auf
13. Klasse Abitur ein.

Das nennt man dann wohl Heraus-
forderung, oder?
Ja, das war es für die SchülerInnen auch.
Es hat sie verunsichert, dass jemand
ganz Neues kam. Für die SchülerInnen
ist das Abitur enorm wichtig und dazu
gehört auch die Begleitung durch die
Lehrkräfte. Die Sorge, dass etwas schief
gehen könnte, wenn die Lehrkraft nicht
geübt ist war da. Sie wussten nicht, was
auf sie zukam und das führte am Anfang
verständlicher Weise zu einer skeptischen
Haltung, die sich dann relativ schnell ge-
legt hat.
Das erste Abitur, das ich hier mit abgenom-
men habe, war auch ein Abitur für mich.

Wie ist es ausgegangen?
Gut ist es ausgegangen, es gab keine Pro-
bleme, das war ganz wunderbar.

Wie gestaltete sich Ihr schulischer
Weg, gab es da Berührungspunkte mit
einer Freien Waldorfschule?
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen,

Das LehrerIn-InterDas LehrerIn-InterDas LehrerIn-InterDas LehrerIn-InterDas LehrerIn-Interviewviewviewviewview
Ursula SengerUrsula SengerUrsula SengerUrsula SengerUrsula Senger

habe eine Grundschule besucht, einen
Aufbauzug – so etwas gab es damals
noch – mit dem Abschluss der mittleren
Reife, darauf folgte der Besuch des Gymna-
siums und anschließend habe ich studiert
– und zwar genau das, was ich heute auch
unterrichte: Geschichte.
Waldorfschule….während meiner Schulzeit
wusste ich nicht was das ist und auch
während meiner Studienzeit habe ich mich
nicht näher damit beschäftigt.
Auf die Waldorfschule aufmerksam gewor-
den bin ich, als meine Tochter geboren
wurde. Ich habe ja in Hamburg studiert und
dort lange gelebt, nicht gerade in einen
privilegierten Stadtteil. Als die Überlegung
anstand, welcher Kindergarten für unsere
Tochter geeignet wäre, sind wir über
Freunde, deren  Kinder  den Waldorfkinder-
garten besuchten, eben auf diesen auf-
merksam geworden.
Er entsprach unserer Vorstellung, da wir
uns für unser Kind einen behüteten Raum
gewünscht hatten. Zu der Zeit war es nicht
ganz einfach einen Platz zu bekommen, die
Anwärterzahl war hoch. Die drei Jahre in
diesem Kindergarten haben unserer Toch-
ter unheimlich gut getan. Mein Mann, der
anfänglich doch recht skeptisch war hat
sie morgens immer hingebracht und wäre
dann am liebsten länger geblieben, weil
dort so eine schöne Atmosphäre herrschte
– besonders auch während der Zeit der Fe-
ste. So kam es, dass wir unsere Tochter
dann für die Waldorfschule angemeldet
haben, was wir ursprünglich gar nicht vor-
hatten.  Als die Stelle hier frei wurde, war
meine Tochter in der 7. Klasse. Durch ihren
Klassenlehrer war ich gut pädagogisch in-
formiert  und war  interessiert und enga-
giert in der Schule als Mutter dabei.

Haben Sie das Waldorfseminar
besucht?
Im ersten Jahr, in dem ich hier unterrichte-
te, hatte ich nur eine halbe Stelle und habe
da die Fachdidaktik im Waldorflehrersemi-
nar gemacht. Zu Beginn meines zweiten
Jahres habe ich in Mannheim einen Crash-
kurs in der Hochschule absolviert.

Einen Crashkurs?
Ja, drei Wochen Grundlagen der Waldorf-
pädagogik.

Frau Senger seit einem Jahr sind Sie
Delegationsmitglied der Schulführung
an unserer Schule. Ein Gremium, wel-
ches im Organisationsentwicklungs-
prozess entstanden ist. Die Januaraus-
gabe der „erziehungskunst“ widmet
dem Thema Führung: Last oder Lust
mehrere interessante  Artikel zur
Schulführung in Selbstverwaltung. Un-
ter anderem bin ich bei den prakti-
schen Tipps für den selbstverwalteten
Alltag in der Schule auf den Punkt der
Schülermitverwaltung gestoßen. Ich
zitiere: In sinnvollem Ausmaß sollten
in allen schulischen Gremien Schüler
vertreten sein. Es gab immer wieder
Bestrebungen die Oberstufenschüler
mit in das Forum zu holen, sie über die
Schülervertretung (SV) an dem Prozess
aktiv zu beteiligen. Momentan bin ich
mir nicht sicher, ob eine SV an unserer
Schule noch existiert – auf verschie-
dene Anfragen vergangenes Jahr kam
keine Rückmeldung. Was denken Sie,
würde die Schülerinnen und Schüler
motivieren, sich hier mehr einzubringen
und zu engagieren. Wo liegen hier un-
sere Versäumnisse sie in den Prozess zu
integrieren?
Ich glaube unseren Schülern fehlt gar
nicht so viel…..natürlich gibt es einige,
die stark auf Freizeit orientiert
sind…..aber es werden ihnen an dieser
Schule auch gar nicht viele Steine in den
Weg gelegt, wofür sollen sie denn kämp-
fen? Die Zeiten sind eben einfach ganz
anders, den Jugendlichen wird mehr zu-
gestanden.

Die Frage der Mitgestaltung oder Be-
teiligung bleibt offen, hierfür muss ja
kein Misszustand oder Problem vor-
handen sein. Liegt es an dem Grad der
Individualisierung, besteht der Wunsch
zum Handeln allein durch eine eigene
Betroffenheit, gibt es noch ein kollek-
tives Verständnis….Verantwortung?
Oder sind wir auf der Seite der Lehre-
rInnen und Eltern in unserm Prozess

Ich möchte mein Fach vermitteln und ich
möchte als Mensch hier arbeiten.

„Besinnt Euch auf Eure Kraft und
darauf,  dass jede Zeit eigene
Antworten will.“

       (Willy Brandt)
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noch nicht soweit, dass die SchülerIn-
nen dort einsteigen können?
Hmm….also es klappt ja schon, dass die
Schüler gemeinsam an einer Sache ar-
beiten. Sie haben vielleicht oft nicht so
einen langen Atem. Diese Art von Arbeit
ist häufig sehr langwierig und führt nicht
so schnell zu Erfolgserlebnissen, das mag
damit zusammenhängen.
Auch bei den SchülerInnen ist es wie in
allen gesellschaftlichen Gruppen, dass es
immer dieselben sind, die Aufgaben über-
nehmen. So habe ich es auch bei denje-
nigen erlebt, die hier aktiv an der SV mit-
gewirkt haben, diese SchülerInnen haben
sich auch sonst für allgemeine Belange
eingesetzt. Wenn sie dann auf die Ab-
schlüsse zusteuern, merken sie, dass sie
die Zeit für sich brauchen, um ihre eige-
nen Ziele zu erreichen. So ist es doch
eine relativ kurze Zeit, innerhalb derer sie
das wirklich ausgiebig machen könnten
hier an dieser Schule. Denn in der 9.
Klasse ist das Interesse an einer Arbeit
für die Gemeinschaft oft noch nicht so
groß, bzw. geht noch nicht über den
Klassenzusammenhang hinaus.

…ja aber doch ab der 10.Klasse?
Ja aber dann haben sie vielleicht zwei
Jahre und dann geht es mit den Ab-
schlüssen los.

Das reicht ja auch, wenn dann ein
Wechsel erfolgen würde, also die
nächsten Schülerinnen und Schüler
diese Aufgabe übernehmen…
Ja, wenn das denn so klappen würde,
wäre das schon gut. Die Klassen sind
schon sehr unterschiedlich, es gibt nicht
in jeder Klasse SchülerInnen die Aufga-
ben übernehmen möchten.

Ein interessantes Thema, ich suche
weiterhin nach Wegen, wie man die
Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe eigenverantwortlich  mitwirkend
ins Boot holen kann…
Das war unsere Generation, da war es
selbstverständlich, das man sich an die-
sen Stellen engagierte, weil man sich das
da gerade erkämpfte….und jetzt kommen
wir an und sagen zu den SchülerInnen:
ihr sollt aber bitte schön auch
mitmachen….das hat eine ganz andere
Qualität.

Unter dem Stichwort: Selbstverwal-
tung muss man lernen, ist eine Aussa-
ge in der „erziehungskunst“, dass das

„Wie“ der Zusammenarbeit im Kollegi-
um und dem Kollegium mit den Eltern
sich natürlich auch den Schülerinnen
und Schülern mitteilt und ein Klima
schafft, welches im Positiven die Ent-
wicklung von Sozialempfinden und
Sozialkompetenz fördert. Wie beschrei-
ben Sie das Klima an unserer Schule?
Das Klima ist keinesfalls schlecht. Ich
glaube, was uns hinderlich ist, ist die
Größe der Schule. Eine nahezu dreizügi-
ge Schule zu führen, führt durchaus
auch zu Reibungsverlusten. Es ist sehr
schwierig alle zu erreichen, das könnte
für die SchülerInnen ähnlich sein.

Es stehen ihnen hier nicht viele
Begegnungsräume zur Verfügung…
… in der Tat, ja.

Wir, die Eltern und das Kollegium ha-
ben das Forum und einzelne Initiativen
und Delegationen, in denen Begeg-
nungen stattfinden können. Begeg-
nungen schaffen auch immer eine
Atmosphäre…ein Klima und ermögli-
chen ein Mitbekommen von den The-
men, die in den einzelnen Bereichen
vorhanden sind. Es gab öfter das Be-
streben eine SchülerInnenbibliothek
einzurichten, oder von den SchülerIn-
nen der Wunsch nach einen Aufent-
haltsraum.
Ich denke, es scheitert oft an den Räum-
lichkeiten, wir bräuchten mehr davon,
um solche Begegnungsräume zu schaf-
fen. Ich weiß allerdings nicht, ob man die
Schüler unbedingt mit einer Bibliothek
erreicht. Wir waren gerade in Frankreich,
da gibt es Informationszentrum an jeder
Schule. Dort gibt es Bücher, Zeitschriften
und Internet – was besetzt ist, sind meist
die technischen Medien. Das, was wir
uns vorstellen, wir altmodischen Men-
schen, wird gar nicht so häufig genutzt.
An die Bücher müssen SchülerInnen her-
angeführt werden und das beginnt sehr
früh – auch im Elternhaus.

Das Thema Aufenthaltsraum, da stelle
ich mir einen Raum vor, in dem die
Schülerinnen und Schüler sich treffen
können, zurückziehen können, der
nicht so geräusch- und geruchsemp-
findlich ist, wie der Schülerarbeitsraum
im Haupthaus. Zu dieser Jahreszeit
fällt das Außengelände als Begeg-
nungsraum weg.
Ja das fehlt hier auch, dieser Meinung
bin ich auch. Das wäre etwas, wofür die

SchülerInnen sich einsetzen könnten.
Man läuft hier eventuell auch Gefahr,
sich für etwas einzusetzen, was man in
der eigenen Schulzeit nicht mehr erlebt,
wovon die nächste Generation erst profi-
tiert. Da haben wir wieder den langen
Atem. Wir werden das Problem nicht lö-
sen, die SchülerInnen selbst machen
sich da Gedanken. In den 13. Klassen
begegnet es mir oft, wenn wir Deutsch-
land nach 1945 behandeln, dann kom-
men wir immer automatisch auf die
´68er und die folgenden Jahre, wo sich
vieles geändert hat… die sozial-liberale
Koalition, die Bürgerbewegung  und dann
stellen sie sich selber die Frage nach ih-
ren Tun. Oft sagen sie: „Das ist ja traurig,
das wir nichts machen.“ Aber ich kann
nicht sagen, dass sie nichts machen. Es
ist eine andere Generation und sie haben
andere Qualitäten. Sie unterstützen sich
mehr individuell und organisieren sich
nicht so sehr in der großen Masse. Die
haben auch etwas, was wir nicht hatten.

Inwieweit erreichen die Schülerinnen
und Schüler die gesamtgesellschaftli-
chen und politischen Themen, in de-
nen sie ja auch leben oder die um sie
herum leben und in denen sie auf alle
Fälle nach ihren Schulabschluss entlas-
sen werden, zum Beispiel die Entwick-
lung der sozialen Unterschiede und
deren Zusammenhänge, Bildungspolitik
u.s.w. ?
Wir haben keinen WiPo-Unterricht an
unserer Schule. Es gibt einige SchülerIn-
nen, denen das gut gefallen würde, wenn
wir es anbieten könnten. Das aber ist
eine Frage der Kapazität. Da stellt sich
einfach die Frage, wo wir das noch in
den Stundenplan einbauen könnten. Ge-
legentlich finden solche Themen aber
Eingang in den Geschichtsunterricht.

Wie kann es gelingen, dass sich die
jungen Menschen auch in einer so
schwierigen Zeit wie in der Pubertät,
wo man doch sehr um sich kreist um
seinen Weg zu finden, auch für ihre
Umwelt interessieren und engagieren.
Sehen sie da Projekte als Möglichkeit?
Die Projektarbeit kommt mit den neuen
Abschlüssen  jetzt stärker in die Schule, da
sie Bestandteil sowohl des Hauptschulab-
schlusses wie auch der Realschulprüfung
ist. In diesem Schuljahr haben wir das zum
ersten Mal durchgeführt und es gab auch
einige Projekte, die sich mit gesellschaft-
lich relevanten Themen befassten.
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Die Frage, wie man die Schülerinnen
und Schüler an diese Themen heran-
führen kann, ist auch eine Frage, die
vorerst offen bleibt – teilweise zumin-
dest. Wenn ich mir die Themen der
Jahresarbeiten der 12. Klassen heran-
hole, habe ich zwei Arbeiten von Schü-
lerinnen für mich abgespeichert, die
mich auch in ihrer Vortragsweise sehr
berührt haben. Beide sozialgesell-
schaftlich-politische Themen. Das war
einmal das Thema Flüchtlingspolitik
und zum anderen die Frauenbewegung
– beides sehr gut recherchiert und
ausgearbeitet. Interessant ist, dass Sie,
Frau Senger, bei beiden Mentorin wa-
ren.
Das ist glaube ich mein Ruf, weil ich ja
nicht untätig war in dieser Zeit.

… welche Zeit?
Ich habe ja erst ‘74 angefangen zu stu-
dieren und da war die ‘68er Zeit eigent-
lich schon vorbei aber ich bin da noch
mit ‘reingerutscht. Das, was Sie gerne
hätten, von  SchülerInnen heute, habe
ich gemacht, ich war aktiv engagiert. Das
verheimliche ich den SchülerInnen in
der 13. Klasse auch nicht. Ich sage ihnen
auch: Geschichte kann man eigentlich
gar nicht unterrichten, ohne eine eigene
Meinung mit hinein zu bringen. Alles
was ich auswähle als Quelle, was ich
sage hat auch mit mir zu tun, das ist
schon nicht mehr objektiv.

Das ist sehr ehrlich…
Ja, das müssen sie ja wissen. Alles was
ihnen begegnet, egal ob sie eine Zeitung
lesen oder im Internet nachsehen, ist
bereits Meinung. Das ist auch ganz wich-
tig bei der Korrektur in der 13. Klasse,
dass man es ganz klar trennt. Die Schüle-
rInnen müssen ihre Meinung gut be-
gründen können, es muss schlüssig sein
und an den Quellen klar nachgewiesen
sein und entsprechend bearbeitet sein,
aber man darf eine ganz andere Meinung
haben als der Lehrer. Es muss trotzdem
möglich sein, dafür eine eins oder zwei
zu bekommen.

Es geht also darum, dass die Schüle-
rinnen und Schüler lernen  zu argu-
mentiern und sich eine Meinung durch
eigenes Erarbeiten der Inhalte zu bil-
den und diese auch zu begründen?
Genau, nicht einfach nur erlerntes Wis-
sen wiederzugeben. Bis zur Realschul-
prüfung geht es vor allem darum, dass

sie die Inhalte verstehen  und wiederge-
ben können und einigermaßen damit
umgehen können,  aber in der 13. Klasse
sollen sie die Themen dann schon mehr
bearbeiten können und wirklich differen-
ziert bewerten. Das fällt nicht allen Schü-
lerInnen leicht…..unterschiedlich natür-
lich. SchülerInnen, die sie vorhin selbst
erwähnten, die sich in ihrer Jahresarbeit
schon so umfangreich mit einem Thema
auseinandersetzen, können das in der
Regel besser.

Ab welcher Klassenstufe werden die
Schülerinnen und Schüler an unserer
Schule an das eigenständige Erarbeiten
und Arbeiten herangeführt, was die
Eigenverantwortung für das eigene
Lernen beinhaltet?
Ich kann jetzt nur von meinem Unter-
richt sprechen. Die SchülerInnen müssen
dazu auch Lust haben. Ich habe das erste
Mal  beim Schülerwettbewerb der Bun-
deszentrale für politische Bildung mit der
Klasse, die letztes Jahr ihr Abitur ge-
macht hat teilgenommen, als die Schüle-
rInnen in der 9. Klasse waren. Das Thema
passte auch gut in eine 9. Klasse:  Leben
im Bombenkrieg. Das sollte man auf sei-
ne eigene Stadt beziehen und auch das
passte auf Kiel. Im darauf folgenden Jahr
habe ich noch einmal mit den SchülerIn-
nen teilgenommen.  Es gibt da auch im-
mer das Thema: Politik brandaktuell, das
sind Gruppenarbeiten zu selbst gewähl-
ten Themen. Da haben zwei von fünf
Gruppen, die eine zum Thema Terrorhy-
sterie und die andere zu dem Thema
Genfood, jeweils einen Preis gewonnen.
Aber das kann man den Klassen nicht
aufoktruieren. Ich biete das immer an,
entweder wir machen das oder wir ma-
chen das, was wir hier normalen Unter-
richt nennen und da sind bestimmte The-
men vorgegeben. Wenn ich merke, dass
eine Klasse nicht wirklich diese Form der

Arbeit möchte, mache ich es nicht. Das
hat keinen Sinn, denn es kann dann
sein, dass vier, fünf, sechs SchülerInnen
arbeiten und der Rest hängt ab. Man
muss auch pfleglich mit der Unterrichts-
zeit umgehen. Natürlich ist das auch im-
mer die Interaktion zwischen LehrerIn-
nen und SchülerInnen, das klappt nicht
immer. Das sind verschiedene Ebenen,
die persönliche und das Fach.
Das was man als LehrerIn nicht immer
beeinflussen kann ist natürlich, für wel-
che Arbeitshaltung sich ein Schüler in
der Oberstufe entscheidet. Es ist die Fra-
ge, in wieweit überwinde ich mich an
einer Sache ́ dranzubleiben oder komme
ich vielleicht auch damit durch, wenn
ich an der Oberfläche kratze. Ich kann
als Lehrerin immer wieder das Angebot
machen und kläre natürlich auch über
Konsequenzen auf und ich kann Tipps
geben und auf alle Fälle ansprechbar
sein, die SchülerInnen müssen in die Tat
kommen.

Transparenz und Offenheit aus den
schulischen Gremien sind Vorausset-
zung für das Vertrauen. Zu Beginn des
OE-Prozesses wurde hier der Wunsch
nach Verbesserung formuliert. Haben
die neuen Strukturen Ihrer Ansicht
nach zu mehr Transparenz und Offen-
heit geführt?
Ja, ein bisschen. Also eigentlich ist die
Selbstverwaltung sozusagen eine Neben-
tätigkeit, das Hauptanliegen ist natürlich
der Unterricht. Deshalb glaube ich, dau-
ert es auch so lange – jedenfalls für
mich. Wenn ich da hinten den Stapel der
Klausuren der 12. und 13. Klasse liegen
sehe, den ich neben 26 Stunden Unter-
richt und dessen Vorbereitung, korrigie-
ren muss und neben der Schulführung,
dann weiß ich nicht, wann ich das alles
bewältigen soll. Man muss gucken, was
ist das Hauptanliegen. Die Strukturen
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sind noch nicht in allen Punkten unstrit-
tig, aber  vieles ist doch  transparenter
geworden. Sehr positiv sehe ich unsere
Arbeit an der Oberstufenreform. Nur ein
Resultat daraus ist die Vorverlegung der
Prüfung in die 11. Klasse. Momentan
sind wir dabei, die 12. Klasse zu gestal-
ten, das ist etwas, wo alle beteiligt wer-
den.

Das war und ist auch ein wichtiger
Punkt, die Entscheidungsbefugnis der
Gremien. Vorausgesetzt es ist transpa-
rent gemacht worden, so dass  Anre-
gungen gemacht werden können. Die
doppelte und dreifache Arbeit sollte
vermieden werden, und die Effektivität
der Gruppenarbeit genutzt. Letztend-
lich ist das doch auch eine Frage des
Vertrauens.
Hier sehe ich eine deutliche Verbesse-
rung der neuen Strukturen. Ich sehe aber
auch hier die Größe der Schule als Er-
schwernis. Dadurch wird man immer
neue Menschen haben, die man heran-
führen muss, es wird nie einfach so lau-
fen. Das ist aber auch nichts Unnorma-
les, es gibt in jedem Organismus die wel-
lenförmige Entwicklung; eine zeitlang
geht es bergauf  und dann hat man wie-
der Niederlagen einzustecken, das liegt
wahrscheinlich in der Natur der Sache.
Es ist von Menschen getragen und da
werden immer Reibungspunkte entste-
hen, hinzu kommt auch, dass es immer
neue Herausforderungen geben wird.
Wenn wir jetzt die Frage der Realschul-
prüfung und die Gestaltung der 12. Klas-
se abgeschlossen haben werden, dann
wird es neue Felder geben, die zu bear-
beiten sind. Auch in der 9. und 10. Klas-
se müssen wir gucken, ob das alles noch
so passt, wie wir es seit Jahrzehnten ma-
chen.

Themen oder Arbeitsfelder gibt es mit
Sicherheit genug, nicht nur in der
Oberstufe.  Wo sehen Sie denn das
Zukunftspotential der Waldorfschule?
Oh, Sie stellen ja schwierige Fragen…also
….der große Vorteil unserer Schule ist die
relative Offenheit, auf Dinge zuzugehen,
das Hinterfragen und dann ist die Kreati-
vität, die durch die Verschiedenheit der
Fächer gegeben ist, ein großes Potential.
Das sind Fähigkeiten, die hier angelegt
werden, die einerseits für die Entwick-
lung der SchülerInnen sehr wichtig sind
und andererseits auch immer wichtiger
werden, um gesellschaftliche Herausfor-

derungen zu bewältigen.

Das spricht sehr dafür sich dafür stark
zu machen, dass der Kunst/Werken-
Bereich nicht beschnitten wird, diese
Sorge taucht ja immer mal wieder auf-
grund der neuen Prüfungsbestimmun-
gen auf.
Ohne diese Vielfalt sind wir keine Wal-
dorfschule mehr.

Welche auf den Schulalltag bezogenen
Situationen lösen denn bei Ihnen eine
schöne, warme Zufriedenheit aus?
(lacht)  Zum Beispiel, wenn Schüler, die
man erst vor einen halben Jahr nach
dem Abitur ins Leben entlassen hat, vor-
beikommen, das finde ich schön…oder
auch bei anderen
Gelegenheiten….Klassenspiel, Weih-
nachtsspiel. Das wichtigste ist mir die
Begegnung, mein Fach finde ich toll aber
ohne die Menschen wäre es mir zu lang-
weilig, ich würde nicht in die Forschung
gehen. Ich brauche Menschen und da-
von habe ich hier genug. Am liebsten
habe ich die Begegnung mit den Schüle-
rInnen. Wenn ich an die Reise nach
Frankreich jetzt denke oder die Reden der
Abiturienten vergangenes Jahr oder ich
habe beispielsweise eine ehemalige
Schülerin auf Amrum getroffen, das war
eine schöne Begegnung. Das ist ein gu-
tes Gefühl, wenn man sich auch außer-
halb dieses Schulgeländes gerne begeg-
net.

Ich fange einen Satz an und bitte Sie,
diesen zu vervollständigen.
Heute war ein guter Tag, weil…
…es für mich spürbar war, dass die Schü-
ler Spaß hatten, etwas zu lernen.

Ich habe mich für den Beruf der
Lehrerin entschieden…
…um den jungen Menschen zu helfen
oder sie zu unterstützten, sich die Fähig-
keiten zu erwerben, um durchs Leben zu
kommen. Es geht hier nicht nur um das
Wissen, es geht vielmehr um Lebensfä-
higkeit, es geht darum, dass man weiß,
wie man etwas lernen kann.

Ich wünsche mir…
… hier weiter zu arbeiten, bis ich in Ren-
te gehe. Ich habe 19 Jahre etwas ande-
res gearbeitet und mache hier genau das,
was ich immer machen wollte. Das ist
jetzt sehr persönlich.
Ich finde es auch schön an der Waldorf-

schule, dass die Schüler von der ersten
bis zur dreizehnten Klasse hier sind. Das
finde ich ganz toll für alle,   für uns Leh-
rerInnen und auch für die SchülerInnen.
Die Großen sehen die Kleinen und die
Kleinen bewundern die Großen.

Vielen Dank für Ihre Offenheit und,
dass Sie sich für dieses Gespräch die
Zeit genommen haben.

Judith Bauer

www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de
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In diesem Schuljahr begann die Orchester-
arbeit in der Oberstufe unter neuer Leitung
von Thomas Nick und Daniela Rosenbaum.
Zu Beginn fanden sich zu dem neuen Ter-
min (Dienstag nachmittags 16 Uhr) nur
wenige Instrumentalisten ein. 
Bald sprach es sich herum, dass die Orche-
sterarbeit Freude machte, und so wuchs
dieser Schülerkreis - auch unterstützt
durch Eltern - zunehmend. 
Zusammen mit dem Oberstufenorchester
der Rendsburger Waldorfschule fand eine
schöne  Orchesterfahrt statt. Per Zug fuh-
ren wir in das verschneite Tönning und
probten dort intensivst diese drei Tage lang
(siehe Bild 1-3).
In der letzten Probenwoche vor dem Kon-
zert waren noch gemeinsame Haupt- und
Generalproben angesetzt, die einmal in
Kiel, das andere mal in Rendsburg stattfan-
den. Trotz der schwierigen Wetter- und
Straßenverhältnisse konnten alle Schüle-
rinnen und Schüler samt der großen In-
strumente die räumliche Distanz so bewäl-
tigen, dass pünktliche Probenbeginne mög-
lich waren (Hier sei den Helfern Nicole
Lohrke,  Kai Hänert, Gunda Witt und den
anderen Eltern nochmals gedankt).
Am Freitag den 19. Februar 2010 fanden
dann die beiden Schüleraufführungen
statt. Zunächst spielten wir vor der gesam-
ten Schulgemeinschaft in Rendsburg einen

Rückblick auf eine erRückblick auf eine erRückblick auf eine erRückblick auf eine erRückblick auf eine erfolgfolgfolgfolgfolgreiche Orchesterreiche Orchesterreiche Orchesterreiche Orchesterreiche Orchesterarararararbeitbeitbeitbeitbeit
Teil unseres Programms. Großes Interesse
und sehr gutes Zuhören kam von Seiten
der Mitschüler und Kollegen den Ausfüh-
renden entgegen. 
Eine erwünschte Zugabe konnten wir nicht
geben, da es nun hieß, rasch die Instru-
mente in die Autos einzuladen, um pünkt-
lich zur nächsten  Schüleraufführung in
Kiel sein zu können. Über die Kanalfähre
Schacht-Audorf, die sich durch die Eis-
schollen kämpfen musste, ging es zügig
nach Kiel. Es war noch kurz Zeit, sich auf
der  Bühne im Forum der Kieler Schule ein-
zuspielen und auf  die ganz anderen aku-
stischen Besonderheiten einzustellen, be-
vor dann die Klassen 6 bis 10 zusammen
mit ihren Lehrern in den Saal kamen.
Manches, was eben bei der Rendsburger
Aufführung vielleicht noch nicht ganz
glückte, war nun kein Problem mehr. Man
merkte den Spielern an, dass nun schon
eine andere Vorspielsicherheit da war.
Auch hier hatten wir ein aufmerksames
Publikum, das den einzelnen Programm-
punkten gut zuhörte.
Nach diesem Aufführungsmarathon war es
eine schöne Geste der Kieler Schule, dass
nun alle Orchesterspieler zu einem Mittag-
essen in die Schulküche
eingeladen wurden.
Am darauf folgenden  Sonnabend und
Sonntag fanden dann die beiden öffentli-

chen Aufführungen in Rendsburg und Kiel
statt. 
Von mal zu mal entwickelte sich das knapp
fünfzigköpfige Ensemble, und bei der letz-
ten  Aufführung in Kiel merkte man deut-
lich, dass das Zusammenspiel immer sou-
veräner und gelassener wurde. 
In Rendsburg spürte man in dem gut ge-
füllten wunderbaren Saal, wie die musikali-
schen Leistungen der Schüler begeistert
von der Schulgemeinschaft empfangen
und getragen wird. 
Dem Kieler Konzert im schönen Saal der
Rudolf Steiner Schule hätte man noch eini-
ge Besucher mehr gewünscht.  Das Echo
jedoch aus Reihen der Zuhörer war sehr
positiv und die verantwortlíchen Kollegen,
die diese musikalische Arbeit betreut hat-
ten (Josef  Hülser , Daniela Rosenbaum,
Karin und Thomas Nick) hatten den Ein-
ruck, dass sich in diesem Abschlusskonzert
die Schüler noch einmal deutlich gesteigert
hatten.   
Beeindruckend waren die Würde und Form
der auftretenden Jugendlichen, die das
Erlebnis hatten, die Musikwerke zu betre-
ten und kennen zu lernen wie eine neue
Landschaft, in die sie dann eine Weile ein-
tauchen und die sie, wie man annehmen
darf,  das Leben unterschwellig als verin-
nerlichte Kunst begleitet.
 



25

Schön war bei der
Arbeit zu erleben,
wie die „großen“,
spieltechnisch sehr
versierten Orche-
sterspieler  die Jün-
geren beflügeln, wie
sich die Jugendli-
chen zweier Schulen innerhalb der Waldorfbewegung begegnen,
und wie aus dem natürlichen Anfangschaos ein „Kunstwerk in der
Zeit“ entstand.
Sehr zufrieden, aber auch erleichtert ging man nach der letzten
Aufführung aus einander mit dem deutlichen Wunsch, diese Ar-
beit im nächsten Jahr fortzusetzen. 
An dieser Stelle möchten wir die Instrumentalisten  der Oberstufe
anregen, beim nächsten Projekt mitzuwirken.
Bitte meldet Euch entweder bei Daniela Rosenbaum oder bei Tho-
mas Nick per Mail (thnrd t-online.de)

Thomas Nick,  Daniela Rosenbaum

der Berührung
Die Kunst 
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Tischlerei Altwittenbek
24214 Altwittenbek

Tel. 0431 - 31 43 47 · Fax 0431 - 31 43 42
info@tischlerei-altwittenbek.de

www.tischlerei-altwittenbek.de
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Verdämmt warm
Wenn die Heizkosten Sie kalt erwischen, ist es

an der Zeit, über eine effektive Wärmedämmung
nachzudenken. Wir beraten Sie gern.

Möbelbau
Innenausbau
Fenster
Türen
Treppen

Fachbetrieb für

Konzentriert üben die Schülerinnen

Schnee und Eis konnten die engagierten MusikerInnen nicht abhalten...
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SommerSommerSommerSommerSommertörtörtörtörtörnsnsnsnsns
mit unserem Segel-mit unserem Segel-mit unserem Segel-mit unserem Segel-mit unserem Segel-
schulschiffschulschiffschulschiffschulschiffschulschiff

Auch in diesem Jahr werden verschiede-
ne Fahrten mit dem Segelschulschiff
„Alte Liebe“ angeboten. Teilnehmen kön-
nen Schülerinnen und Schüler unserer
Schule, aber auch Freunde und Bekannte
aus anderen Schulen. Für Jungen ab
zehn Jahren gibt es einen Segeltörn vom
4. bis zum 6. Juni, für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe eine Fahrt vom 18.
bis zum 20. Juni. Ein Segeltörn für Mäd-
chen ab zehn Jahren ist zusammen mit
Iris Hüttner-Neu vom 2. bis zum 4. Juli
geplant. Anmeldungen sind möglich bei
Helmut Hinrichsen in der Holzwerkstatt
(Tel. 0431 5309 121) oder im Forum
Zeitnah unter Tel. 0431-521695.

Unsere ErUnsere ErUnsere ErUnsere ErUnsere Erfolgsfolgsfolgsfolgsfolgsarararararbeitbeitbeitbeitbeit

Wir, die Klasse 9 a, haben uns in der letz-
ten Geschichtsepoche im Oktober/No-
vember 2009 mit dem Thema DDR be-
schäftigt. In dieser Zeit lernten wir eine
Menge über das geteilte Deutschland.
In kleinen Gruppen bearbeiteten wir The-
men wie z. B. Mauerfall, Prager Bot-
schaft, Fluchtversuche, Stasi usw. Jede
Gruppe erarbeitete einen Text mit Bild-
quellen, einige machten Kollagen. Die
Werke fassten wir zu einer Dokumentati-
on zusammen, mit der wir dann zum
Thema „Warum die Mauer fiel“ am Ge-
schichtswettbewerb der Bundeszentrale
für politische Bildung (BpB) teilnahmen.
Ende Februar freuten wir uns über die
Nachricht, dass wir mit unserem Beitrag
einen Geldpreis in Höhe von 250 Euro
gewonnen hatten.
 Insgesamt gab es 2.259 Einsendungen
aus dem In- und Ausland. 500 Preise
wurden ausgelobt. Einzelheiten zum
Wettbewerb sind im Internet unter
www.schuelerwettbewerb.de nachzule-
sen.

Christoph und Jesse-Thore

Kindergarten-/Krippenplätze

im neuen Waldorfkindergarten

Zum 1. Oktober 2010 eröffnen im neugebauten Waldorfkindergarten

eine Ganztagsgruppe (7:15 - 15:15 Uhr) und
zwei Krippengruppen (7:00 - 15:00 Uhr,  8:00 - 16:00 Uhr)

Bei Interesse bitte melden im Waldorfkindergarten Kiel

Tel.: 0431/5309-145
Ganztagsgruppe (3 – 6 Jahre) Frau Korte
Krippengruppen (0 – 3 Jahre) Frau Sommer

Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Gänge-Menü in der WGänge-Menü in der WGänge-Menü in der WGänge-Menü in der WGänge-Menü in der Waldoraldoraldoraldoraldorfschulefschulefschulefschulefschule

Einen Abend mit Drei-Gänge-Menü in der Cafeteria der Waldorfschule – gibt es so
etwas? Ja, aber (zunächst) erst einmal gekocht und serviert von Schülerinnen und
Schülern der Klasse 5b, angeleitet von Profiköchen des renommierten Restaurants
Lüneburg-Haus. Das Abendmenü wird aus saisonalen und heimischen, teils aus
Bioprodukten frisch zubereitet. Spargel wird eine Komponente sein, das wird schon
verraten, aber noch nicht, in welcher Form….vielleicht als Salat, als Beilage oder
sogar im Dessert?
Die Kinder werden mit Unterstützung der Erwachsenen die Cafeteria „verkleiden“,
damit gemütliche Restaurantstimmung aufkommen kann.
Jede Familie und alle Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule sind herzlich will-
kommen, sich einen Abend lang kulinarisch verwöhnen zu lassen. Der Spaß be-
ginnt am Freitag, den 7. Mai um 18.30 Uhr, vorausgesetzt, man hat rechtzeitig im
Schulsekretariat (bis zum 2. Mai) einen Tisch reserviert. Und was kostet dieses
Vergnügen? Nette Überraschung: Den Preis dürfen die Gäste selbst bestimmen, je
nachdem, wie es gemundet hat und was es einem wert gewesen ist. Die Einnah-
men sollen in die Klassenkasse der 5b wandern, um die nächste Klassenfahrt zu
unterstützen. Wenn das Experiment erfolgreich verläuft, könnte es „Schule ma-
chen“.

Lothar Viehöfer

Delegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation Dialogkultur

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

Judith Bauer 04348 9216
(auch vormittags)
Susanne Leuenhagen 0431 6476696
(bitte vor 21.00 Uhr)
Ines Schuchhardt 0431 2190822
kann auch in der Schule angesprochen werden
(außer donnerstags und nach 21.00 Uhr)
Bernt Schönbeck ist in der Schule anzutreffen,

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 (bit-
te im Betreff Delegation Dialogkultur angeben)

WWWWWaldoraldoraldoraldoraldorfsfsfsfsfsalatalatalatalatalat
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... ich dort selber als Mutter mitlernen
kann und am Entwicklungsprozess
meines Kindes aktiv beteiligt bin.

Bärbel Fiedler
Freie Waldorfschule Weimar

... ich von der Waldorfpädagogik über-
zeugt bin und ich die Fehler der Leh-
rer meiner Kinder mittragen konnte.

Thilo Koch
Freie Waldorfschule Potsdam

... ich eine vernünftige und kindge-
rechte Erziehung für mein Kind will.

Heidi Wiegmann
Freie Waldorfschule Engelberg

... wir uns als Familie dort geborgen
fühlen.

Petra Palese
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg

... es ihr unwahrscheinlich gut tut.

Susanne Gütter
Freie Waldorfschule Marburg

... ich dort auch gerne Schüler ge-
wesen wäre.

Thomas Brenner
Freie Waldorfschule Mainz

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

Diesmal wurde unsere berühmt-berüchtigte Frage, die wir seit 2004 bereits 72 mal gestellt haben, von teilnehmenden
Eltern der Bundeselternratstagung beantwortet.

Pflanzenverkauf
im Mai

Am
Dienstag, dem  11. Mai

und
Freitag dem  21. Mai

von 7.30-14.00 Uhr werden Schüler
 und Gartenbaulehrer vor der Schule

Pflanzen für den Garten zum Verkauf anbieten.

Der ELTERNBRIEF
wünscht allen Eltern,
Lehrern und Schülern
ein frohes Osterfest.
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SCHARFE BRILLEN

BBBBBERERERERERT 2T 2T 2T 2T 2000001111100000
Wussten Sie…
…dass Rudolf Steiner am Samstag der Bundeselternratstagung 149 Jahre alt gewor-
den wäre und vor 91 Jahren die erste Waldorfschule gründete?

…dass es weltweit über 1000 Waldorfschulen gibt, 218 davon in Deutschland?

…dass sich zur Bundeselternratstagung mehr als 280 Elternvertreter von fast 90
Schulen in Kiel trafen, um über Qualität und Qualitätskriterien an Waldorfschulen
zu diskutieren?

…dass sich momentan viele Waldorfschulen mit der Entwicklung von Qualitätskri-
terien beschäftigen (und unsere Schule ist dabei!)?

…dass Qualität imWesentlichen eine Frage der Kommunikation ist, Selbstevaluation
dabei eine wichtige Rolle spielt und es keine objektiven Maßstäbe für Qualität gibt?

…dass der Verein „Freunde der Erziehungskunst“ jährlich einen WOW-Day (Wal-
dorf-one-world-day) organisiert, an dem Waldorfschüler durch verschiedenste Akti-
vitäten viel Geld für Waldorfprojekte in aller Welt sammeln?

Susanne Gilsbach, FWS Hagen




