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Was sind das für bunte Tiere, die im Halbrund
vor dem Eurythmiegebäude stehen? Ich habe
sie immer als wiehernde rote Pferde mit
leuchtend gelber Mähne gesehen. Häufig
reiten Kinder auf ihrem blank gewetzten
metallenen Rücken. Die Künstlerin Fritzi
Metzger sagt: „Für mich sind die Skulpturen
abstrahierte Vögel, aber Deine Interpretation
von wettwiehernden Pferden ist eigentlich
viel treffender.” Vielleicht sind es Wildgänse,
auf deren Rücken Nils Holgersson Platz
nehmen kann? Oder ist es ein Schwanenge-
sang? Ein Kranichduett mit herüber schielen-
dem Nebenbuhler? Die Tiere in ihrer abstra-
hierten Form regen die Fantasie an, sie sind
vieldeutig und dennoch nicht beliebig. Denn
Fritzi arbeitet mit großer Genauigkeit, um
einen bestimmten Ausdruck zu erzeugen.
Jeweils drei dicke Eisenrohre sind aneinander
geschweißt: zwei führen als Vogelschwingen
oder Beine nach hinten auf die Erde. In der
Mitte treffen sie auf das eine vordere Rohr ,
das sich als Hals und Kopf nach oben biegt.
Kleine Variationen bewirken einen unter-

Fritzis „Sängerwettstreit”
Eine Waldorfschülerin auf der Werft

schiedlichen Ausdruck. Das linke Tier wirkt
ruhig, der Kopf fast rechtwinklig zum
senkrecht stehenden Vorderrohr, nur leicht
nach rechts gebogen, zu den beiden anderen
Tieren geneigt, als würde es zu ihnen hinüber
äugen, auf seinen Einsatz warten. Beim
mittleren Tier dagegen sind Beine, Hals und
Kopf weit nach vorne gereckt, dadurch
entsteht der Ausdruck von unbändiger
Neugier und hingebungsvollem Eifer. Selbst
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die gelben Moniereisenstäbe, die bei allen
drei Tieren oben am Kopf als Ohren, Feder-
schopf oder wilde Mähne abstehen, verstär-
ken diesen Ausdruck. Das rechte Tier dagegen
stemmt die Beine nach hinten, mit zurückge-
legtem Hals, störrisch, als würde es scheuen.
Den Kopf hat es hoch gerissen, es wiehert
oder singt, und zwar „volles Rohr”. Das
mittlere Tier singt lauthals mit.

Es gibt einen kleineren Vorläufer zu dieser
Skulpturengruppe. „Der ursprüngliche
‚Sängerwettstreit‘ bestand aus vier ‚Stimmen‘
(Sopran, Alt, Tenor, Baß). Da die Skulpturen
vor dem Neubau der Schule aber einer
gewissen Größe bedurften und vier zu
wuchtig gewirkt hätten, habe ich mich für
ein ‚Trio‘ entschieden” sagt Fritzi.

Was für eine Geschichte steckt hinter diesen
farbigen Fabelwesen?  Die Künstlerin
Friedegard Metzger, 1962 in Hamburg
geboren, in Kiel aufgewachsen, ging von der

7. Klasse an zur Waldorfschule in Rendsburg.
Friedegards beiden jüngeren Brüder (Tilman und
Albrecht) konnten schon die frisch gegründete
Kieler Waldorfschule besuchen. Nach dem
Abitur studierte Friedegard Bildhauerei bei Jan
Koblasa an der Muthesius-Schule.

Für ihre Examensarbeit wollte Fritzi auf der
Werft arbeiten. Sie brauchte viel Platz, denn
sie wollte 12 große Vögel schweißen. Als sie
auf der Lindenau-Werft ankam, lachten die
Werftarbeiter sie aus: „Eine Frau auf der
Werft? Die kann doch gar nicht schweißen!”
Aber Fritzi konnte. Und wie! Da hielten die
Werftarbeiter den Mund. Und schauten ihr
zu. Fritzi holte sich die Stahl- und Eisenteile,
die in der Werft auf dem Müllhaufen
gelandet waren. Sie sah sich die Form dieser
Abfallprodukte genau an, ließ sich davon
inspirieren und schweißte sie zu skurrilen
Viechern zusammen, es entstand eine ganze

„Vogelkonferenz”. Als ich Fritzi einmal auf der
Werft besuchte, kam ein Werftarbeiter und
brachte ihr ein ausgefrästes Eisenteil. „Findest
Du nicht, das sieht aus wie der aufgesperrte
Schnabel von einem Vogel? Das ist doch total
witzig! Kannst du das gebrauchen?” „Die
kommen jetzt immer und bringen mir Material”
erzählte Fritzi. Was sich da abspielte, stimmt mit
Beuys Satz: „Jeder Mensch ist Künstler”
zusammen. Fritzi weckte durch ihre Arbeit den
kreativen Blick bei den Werftarbeitern. Sie
schweißten nicht mehr nur laut Anweisung ihre
Stahlteile zusammen, sondern sie begannen das
Material ihrer Arbeit anders wahrzunehmen.
Und zwar gerade das, was sie früher achtlos in
den Müll geworfen hatten. Da kam ihre
Fantasie ins Spiel. Und Humor.

1992, zwei Jahre nach ihrem Examen, erhielt
Fritzi Metzger vom Land Schleswig-Holstein ein
Stipendium in Paris. Während sie in der ersten
Arbeitsphase auf der Werft „aus dem Vollen des
Materials und der Möglichkeiten” schöpfte, und
dabei ihrer „Fantasie ungebremsten Lauf ließ,
habe ich,” so Fritzi Metzger, „in Paris das
Bedürfnis gehabt, mich auf das Wesentliche zu
beschränken, um in der Skulptur das auszudrü-
cken, was ich sagen wollte”. Dort ist der kleinere
„Sängerwettstreit” entstanden.

Die Waldorfschule hatte bei der Fertigstellung
des Eurythmiegebäudes öffentlich einen Kunst-
am-Bau-Wettbewerb ausgeschrieben, den Fritzi
Metzger mit ihrem „Sängerwettstreit” gewann.
Die größere Version der Skulpturengruppe für

die Waldorfschule wurde wieder auf
der Lindenau-Werft in Zusammenar-
beit mit dem Rohrschlossergesellen
hergestellt. Mit einer riesigen
hydraulischen Rohrbiegemaschine
wurden „die einzelnen Rohrteile nach
exakten Berechnungen gebogen und
anschließend in einem komplizierten
Verfahren genau nach Modell
aneinander gepasst”.

Inzwischen lebt und arbeitet Fritzi
Metzger in Italien, in einer alten
Mühle bei Florenz. Eine umfangreiche

Ausstellung von ihr läuft gerade im florentiner
Parco Demidoff mit dem Titel „Atteraggi”
(„Landungen”). Zwanzig Skulpturen, „ein
Schwarm fremdartiger, neugieriger, farbiger
Vögel”, sind dort auf dem verwitterten Koloß
von Giambologna gelandet. Fritzi hat dafür
ihre Vögel, die hier im Norden verteilt waren,
zusammengetrieben. Die Lindenau-Werft hat
ihr einen Container spendiert und darin ihr
Federvieh nach Florenz transportiert. Als
Fritzi deswegen nach vielen Jahren wieder in
der Werft auftauchte, wurde sie von den
Arbeitern stürmisch begrüßt. „Die Werft ist
und bleibt für mich so etwas wie ein
magischer Ort: wenn mir die Inspirationen
einmal ausgehen,” sagt Fritzi, brauche sie nur
in Gedanken über die Werft zu schlendern ...

Wer bereit ist hinzusehen, kann bei Fritzis
bunten Tieren für einen Moment aufatmen
im Schulalltag. Und die Kinder können hinaus
reiten in die Prärie der Fantasie, sie können
auf dem Rücken der Wildgänse nach Süden
ziehen und in Florenz bei dem verwandten
Federvieh eine Zwischenlandung machen.
Vielleicht zieht es sie, wie Fritzi manchmal,
noch weiter in den Orient. Fritzis Vögel
„Matilde und Friedrich” sollen inzwischen „im
Palastgarten bei Verwandten eines Scheichs
von Kuwait wohnen” behauptet der Kieler
Kulturjournalist Christoph Munk. Ob das
stimmt?

Anja Ross
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Wie konnte das passieren? Ist doch klar: wo viele Köche an einem
Brei beteiligt sind, kann auch mal was anbrennen. Die Entstehung
einer Ausgabe des Elternbriefs ist nicht immer ganz einfach: da
werden Lehrer gesucht, die sich für ein Interview zur Verfügung
stellen (und wer führt das dann eigentlich?), Ehemalige wollen
befragt werden, Artikel werden angefordert und trudeln auf den
letzten Drücker ein, andere werden unaufgefordert eingesandt und
wollen grad nicht so recht reinpassen. Dank moderner Technik
gehen alle Beiträge in einen E-mail-Verteiler, um von den beteilig-
ten Redaktionsmitgliedern gelesen, gewürdigt oder korrigiert zu
werden. Korrigierte Fassungen wandern zurück, es gibt auch ab
und an eine Korrektur von der Korrektur usw. So wird gesammelt,
letztendlich doch meist mit heißer Nadel noch zurechtgestrickt,
und ab mit den Dateien zur Druckerei. Die stellt dann zusammen
und mailt zum endgültigen Absegnen noch einen Entwurf. Den
„eigentlich” viele Menschen noch mal lesen und prüfen. Wenn
nicht grad der eine auf Tagung, der andere im Urlaub, der nächste
krank ist.

Und dann passiert es halt: die Rohfassung des Interviews mit Frau
Brockhoff wird gedruckt, weil sich die Redaktionsmitglieder im
Dschungel aus verschiedenen Fassungen verlaufen haben, zwei
thematisch zusammenhängende Beiträge zur Küche stehen
seitenweit auseinander, der Termin für die Eurythmieaufführung
im Opernhaus ist falsch...
Das tut uns furchtbar leid!

Wir tun unser Bestes, opfern als Ehrenamtliche viel Zeit und
Herzblut, um 4mal im Jahr den Elternbrief rechtzeitig fertig zu
stellen. Weil es uns Spaß macht. Weil wir ihn für ein wertvolles
Informationsmedium an unserer Schule halten. Weil wir daran
glauben, dass er wichtig ist, um den Elternhäusern das Schulleben
ein Stückchen näher zu bringen.

Wir versuchen, aus den genannten Fehlern zu lernen, Abläufe zu
optimieren, Sicherheitsnetze zu spannen. Aber dennoch sind wir
auch zukünftig nicht davor gefeit, dass sich ähnliche Fehler wieder
einschleichen.

Daher bitten wir hiermit schon mal um Entschuldigung, wenn
nicht alles 100%ig so auf dem Papier erscheint, wie es sein sollte.
Aber wir sind halt auch nur Menschen – und damit nicht unfehl-
bar.

Editorial

Bedauerliche Panne

Wir bedauern die Verwechselung in der Sommerausgabe des
ELTERNBRIEF; versehentlich haben wir unter der Überschrift
„Dorothea Brockhoff - ein Leben für die Eurythmie“ die
unkorrigierte Fassung des Interviews an die Druckerei geschickt.
Für diese Panne bitten wir unsere Leserinnen und Leser und
natürlich besonders Dorothea Brockhoff um Entschuldigung.

Das korrigierte Interview kann in der Online-Fassung des
Elternbrief auf der Internetseite der Freien Waldorfschule Kiel
unter „Eltern“ nachgelesen werden.

Entschuldigung

In der Sommer-Ausgabe des Elternbrief sind der Artikel: „In
welcher Form steht die Küche für Schulveranstaltungen zur
Verfügung?” auf Seite 31 und der zugehörige Bestuhlungsplan
mit dem neuen Küchennutzungskonzept bedauerlicherweise auf
Seite 15 gelandet. Dadurch wird der Zusammenhang nicht
deutlich. Wir bitten diese Panne zu entschuldigen. Deutlich
werden sollte: Der Bestuhlungsplan des Speisenraumes  gehört
inhaltlich zum Küchennutzungskonzept und folgt den Kriterien
der ungehinderten Nutzung der Fluchtwege im Gefahrenfall und
der maximalen Sitzplatzauslastung.
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wir Elternvertreter aus
dem Vorstand möchten
es uns zur Angewohn-
heit machen, über und
aus dem Vorstand im
Elternbrief zu berich-
ten. Ich mache heute
an dieser Stelle den
Anfang.

Das Schuljahr hat uns wieder und die Arbeit
geht weiter, vor allen Dingen natürlich für die
Lehrer/innen und Schüler/rinnen, aber auch für
manchen Ehrenamtlichen aus der Elternschaft
sowie für den Vorstand unseres Schulvereins.

Aus der Krise und den Querelen, die unsere
Schule im Frühjahr durchlitten hat, die für
einige aus der Schule traumatisch waren,
müssen Taten folgen. Taten, die im besten Falle
dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wieder-
holt. Dies kann man unter dem Stichwort
Organisationsentwicklung zusammenfassen.
Damit sind Maßnahmen gemeint, durch die die
einzelnen Gremien an unserer Schule wie
Schulleitungskonferenz, Delegationen, Eltern-
Lehrer-Schüler-Kreis und Vorstand besser und
effektiver ineinander greifen. Transparenz ist
das Wort, was in diesem Zusammenhang
ständig fällt. Ich denke und trete dafür ein,
dass hier konstruktiv, sachlich und positiv nach
vorne gedacht werden muss. Leicht kann man
sich vorstellen, dass wir dies nicht alleine
schaffen, sondern Hilfen von außen nötig sein
werden.

In den nächsten Wochen und Monaten werden
daher wichtige Dinge auf uns zukommen. Z.B.
wird im Oktober unser neuer Geschäftsführer,

Liebe Lehrer, Eltern und Schüler,
Herr Strackeljahn, seine Arbeit aufnehmen, für
den ich mir möglichst viel Vertrauensvorschuss
von allen – Eltern, Lehrern, Schulleitungskonfe-
renz, Vorstand und auch Schülern - wünsche.
Die Organisationsentwicklung soll aber auch so
schnell wie möglich angepackt werden.

In diesem Zusammenhang kann ich allen eine
Mitteilung machen, über die ich mich
persönlich besonders freue: Der Vorstand hat
im Konsens mit der Schulleitungskonferenz
beschlossen, ein sogenanntes Interessen-
bekundungsverfahren einzuleiten. Dies
bedeutet, dass in mehreren anthroposophi-
schen Zeitschriften und in geeigneten
Tageszeitungen eine Anzeige unserer Schule
erscheint, in der wir geeigneten Personen und/
oder eine Organisation dazu auffordern, sich
bei uns zu melden, um eine Organisations-
entwicklung bei und mit uns durchzuführen.

Eine Findungskommision, die allen Gruppen
offen stehen wird – Lehrern, Eltern, der

Schulleitungskonferenz und Vorstand – soll
aus den eingegangenen Bekundungen zu
konkreten Angeboten auffordern und dann aus
den Angeboten Empfehlungen abgeben, die
dem Vorstand vorgelegt werden. Der wird dann
in Einklang mit der Schulleitungskonferenz
den oder diejenige damit beauftragen, die
Organisationsentwicklung durchzuführen. Von
den Bewerbern und Interessenten darf
grundsätzlich niemand ausgeschlossen werden.
Ich halte dies für ein offenes, transparentes
und sinnvolles Verfahren.

Über das notwenige Interesse an diesen neuen
Schritten seitens der Eltern, Lehrer und Schüler
würde ich mich sehr freuen und wünsche allen
ein schönes und erfolgreiches Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich

Die Teilnahme am Kiellauf will gut vorbereitet
sein: Hier einige Teilnehmer unserer Schule mit
ihrem Trainer Thore Olaf Kühn (obere Reihe, Dritter
von rechts) nach mehreren Umrundungen des
Wisentgeheges
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Iris Fried, geborene
Amann, hat 1983
ihren Abschluss an
der Kieler Waldorf-
schule gemacht. Ihr
Klassenlehrer war
zunächst Volkert
Prahl, in der
Oberstufe dann
Birgit Steiner. Seit
1987 lebt sie mit
ihrem Mann in den
USA, in einer
Gegend, in der es viele anthroposophische
Initiativen und drei Camphill-Siedlungen
gibt. Iris Fried hat zwei Kinder auf der
Kimberton Waldorf School in Kimberton PA.
Julian beendete im Juni die 12. Klasse und
Michael die 9. Klasse. Bis vor kurzem hat Iris
Fried auf einem biodynamischen Bauernhof
in der Yoghurt-Herstellung gearbeitet. Seit
dem 5. September dieses Jahres unterrichtet
sie als Waldorflehrerin den Handarbeits-
unterricht  für die 6. bis 12. Klasse. Übers
Internet hat sie den ELTERNBRIEF kennen
gelernt und die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule Kiel”. Als
neues Vereinsmitglied hat sie die weiteste
Distanz zu ihrer alten Heimat Kiel.

Iris, der große Sprung über den Ozean ist
für einen jungen Menschen sicher kein
alltäglicher Schritt. Hat dir die Waldorf-
schulzeit dabei den Rücken gestärkt?
Die größte Motivation für den Umzug nach
Amerika war meine wachsende Familie .
Wenn man selber Kinder hat, ändert sich
alles. Ich habe nicht sehr gut in das amerika-
nische Leben reingepasst und wir haben nach
einer Umgebung gesucht, wo wir uns wohl
fühlen können. Meine Schulzeit und die
Verbindung zur Naturkost und „Grünem
Leben” hat uns nach Kimberton geführt. Wir
leben ziemlich mittelständisch ohne Extrava-
ganzen. Das Leben fühlt sich hier sehr
deutsch an. An unserer Schule gibt es einige
deutsche Lehrer und deutsche Austausch-
schüler. Und in den Camphill-Siedlungen
trifft man Zivis aus Deutschland.

Wie erlebt ihr heute als Eltern in den USA
die Waldorfschule? Gehen eure Kinder gern
zur Schule?
Es ist schön, die eigenen Kinder in der
Waldorfschule zu sehen, Monatsfeiern,
Eurythmie, Weihnachtsmarkt, Jahresarbeiten
und die anderen Sachen, die mir von meiner
eigenen Schulzeit bekannt sind. Die Kinder
mögen ihre Schule.

Wie groß ist die Schule?
Die Schule hier ist recht klein. Vom Kinder-
garten bis zur zwölften Klasse sind es 310
Schüler. Sie wurde 1941 gegründet und ist

Eine ehemalige Kieler Waldorfschülerin: Iris Fried
die zweitälteste Waldorfschule in Nordame-
rika. Du kannst auf der Webseite nach Fotos
schauen; die KWS ist einfach zu finden unter
www.kimberton.org.

Magst Du erzählen, wie du deinen Mann
kennen gelernt hast?
Das war etwas ungewöhnlich. Wayne war ein
Straßenmusikant in Kiel und Umgebung. Ich
habe ihn auf der Holstenstrasse gesehen und
gehört. Und dann hat er mich zum Kaffee
eingeladen ...

Denkst du gerne an deine Schulzeit in Kiel
zurück?
Ja, im ganzen hat es mein Leben geprägt.
Jetzt, da ich selber eine Lehrerin bin, ist der
Kreis komplett.

Und an welche Lehrer erinnerst du dich
besonders gerne?
An Frau Teichmann und ihre Morgenstern-
Gedichte. Die hat sie gerne vorgetragen, wir
haben uns oft kaputt gelacht. Eurythmie war
mein Lieblingsfach. Nach der Eurythmie
waren für mich alle praktischen Fächer
wichtig.

Sind in deiner Schulzeit Freundschaften zu
Mitschülern entstanden, die bis in die
Gegenwart gehalten haben?
Ja ich habe noch
engen Kontakt zu
Kirsten Voss und
ihrer Tochter Lena.
Ich möchte auch
gerne andere
Kontakte bekommen.
Hier ist meine Email-
Adresse für alle:
irisamann@gmail.com.
Eine meiner
Mitschülerinnen war
übrigens Cathrin
Rohde, die heute
Kunstlehrerin an der
Kieler Schule ist.

Worüber hast du
deine Jahresarbeiten
geschrieben?
Meine Jahresarbeit
war nicht gelungen.
Es sollte ein ge-

schnitzter Bilderrahmen sein. Stattdessen habe
ich meine Tonbüste ausgestellt, ein Selbstbildnis.
Die Jahresarbeiten wurden damals noch recht
locker gesehen. Wir waren ja erst die zweite
Klasse überhaupt, die die Oberstufe durchlief.

Welche Erinnerungen hast du an das
Klassenspiel?
Das war in der achten Klasse „Der Kaufmann
von Venedig”. Meine Rolle war Shylock, ein
Charakter, der mich immer noch beschäftigt.
Der Kulissenbau war stressig und ich musste
viel Text lernen. Aber am Ende war es eine
gute Erfahrung.

Erinnerst du dich noch an eure
Klassenfahrten?
Ja, unsere Fahrt nach Florenz. Das war für
mich etwas ganzTolles, denn das Leben mit
meiner alleinerziehenden Mutter war sehr
einfach und finanziell beengt. Es war
spannend, nun eine andere Kultur zu erleben.
Wir haben dort in einem Kloster gewohnt.
Diese Italienfahrt war meine erste Auslands-
reise überhaupt.

Hast du noch andere Erinnerungen?
Ja, Ich erinnere mich mit Schmunzeln an die
Zeit, als meine Klasse den Parkettfußboden
im Kunstraum und im Handarbeitsraum
verlegt hat. Katharina und ich haben zwei
kleine Holzstücke „falsch” verlegt (hinter
einem Heizungsrohr). Ich bin gespannt, ob die
immer noch da sind.

Hast du aus heutiger Sicht Verbesserungs-
vorschläge für die Kieler Schule?
Die Schule war noch in den Anfängen, und
vieles hat sich sicher verändert. Ich habe
keinen Einblick in das heutige Schulleben und
kann deswegen keine Vorschläge machen.
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Was hast du nach dem Schulabschluss
gemacht?
Eine dreijährige Herrenschneiderlehre am
Kieler Opernhaus mit Berufsschule und allem
drum und dran. Da war ich drauf gekommen,
weil meine Mutter bei der Stadt arbeitete.
Die Lehre war recht vielseitig, das Erlernte
allerdings nicht für die schnelle Produktion
geeignet.

Wie kamst du mit deinen Englischkenntnis-
sen klar, als du in den USA eintrafst?
Meine Aussprache war gut, aber mein
Vokabular war begrenzt. Ich brauchte etwas
Zeit, um wirklich sicher zu werden.

Bist du denn mit dem zufrieden, was dir
die Waldorfschule mit auf den Lebensweg
gegeben hat?
Das ist eine komische Frage. Für mich
erscheint es, als wenn ich kaum von der
Waldorfschule weg gegangen bin. Und die
Philosophie und die Lebenseinstellung sitzen
mir in den Knochen. Ich bin meiner Mutter
sehr dankbar, dass sie mir die Waldorfschule
ermöglicht hat.

Verspürst du manchmal Heimweh nach
deiner früheren Heimat?
Heimweh? Ja manchmal schon, allerdings
nicht nach dem Kieler Winter.

Nach 18 Jahren habe ich mich schon
amerikanisiert. Aber Dill-Happen und gutes
Brot, das vermisse ich schon.

Vielen Dank für das Gespräch, Iris. Vielleicht
begegnen wir uns ja mal in Kiel, zum Beispiel
im Ehemaligencafé auf dem jährlichen
Martinimarkt.

Nein, ich versuche zu Weihnachten zu
kommen. Meine Mutter wird dann 76; ich
habe sie fünf Jahre nicht gesehen. Wenn es zu
Weihnachten nichts wird, dann komme ich
vielleicht im Frühling.

Für den ELTERNBRIEF stellte
Lothar Viehöfer die Fragen an Iris Fried.

Die Akademie von der Gemeinschaftsbank
GLS veranstaltete diese Podiumsdiskussion
am 15. September 2006 im Congress Center
Hamburg (CCH). Referenten waren Prof. Götz
W. Werner, Gründer von dem dm-drogerie-
markt und Professor des Instituts für
Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe
sowie Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Professor
für Volkswirtschaftslehre an der Universität
Hamburg und Direktor des Hamburgischen
Weltwirtschaftsinstituts (HWWI). Es mode-
rierten Jens Bergmann vom Wirtschafts-
magazin brand eins und Birgit Müller von
der Straßenzeitung „Hinz & Kunzt”. Unter den
etwa 2.000 Besuchern befanden sich auch
einige Gruppen aus dem Kieler Raum.

Nach einführenden Statements beider Refe-
renten wurde die Podiumsdiskussion eröffnet,

Bedingungsloses Grundeinkommen
Lösung gesellschaftlicher Probleme oder Traumvorstellung?

während der Pause standen die Redner für
Einzelgespräche zur Verfügung, und im
zweiten Teil wurden sowohl schriftlich
gestellte als auch vorgetragene Fragen aus
der Zuhörerschaft beantwortet. Beide
Referenten waren in der Sache eines
bedingungslosen Grundeinkommens zwar
einer Meinung, in Detailfragen vertraten sie
dagegen unterschiedliche Standpunkte.

Prof. Werner stellte seinen Ansatz einer mit
dem Grundeinkommen einhergehenden,
notwendigen Steuerreform dar: sämtliche
Staatsausgaben - einschließlich eines
Grundeinkommens für jeden Bundesbürger -
durch die Mehrwertsteuer zu finanzieren.
Diese müsste dann stufenweise bis auf 40 bis
50 % erhöht werden; im Gegenzug würden
alle anderen Steuern allmählich gegen Null
gesenkt werden. Diese Reform würde seiner
Meinung nach keine Preiserhöhung zur Folge
haben, weil ohnehin bereits heute alle
Steuern in die Preise einfließen. „Wenn ich als
Unternehmer meine Steuern nicht in die
Preise einkalkuliere, mache ich pleite“, sagte
der erfahrene Geschäftsmann.

Im jetzigen Wirtschaftssystem wird lediglich
die menschliche Arbeit besteuert. Die Folgen
durch die hohen Lohnnebenkosten von
inzwischen über 40 % sind immer mehr
Automatisierung oder Auslagerung der
Produktion in sogenannte Billiglohnländer
und schließlich unsere hohe Arbeitslosigkeit.

Prof. Straubhaar befürwortet ein anderes
Modell des Grundeinkommens: Er schlägt
eine Mehrwertsteuer von 25 % und zusätz-

lich eine einheitliche Einkommensteuer vor.
Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und des
demographischen Wandels werden die
zukünftigen Renten auf ein Existenzminimum
sinken. Die Lohnnebenkosten müssten auf
Null gesenkt werden, damit die Arbeitslöhne
im Inland wieder finanziert werden könnten.

Beide Referenten sehen nicht die Gefahr, dass
bei einem Grundeinkommen keiner mehr
arbeiten wolle, weil Arbeit nämlich für sehr
viele Menschen die Quelle sozialer Anerken-
nung und persönlicher Verwirklichung
darstelle. Jeder Mensch sollte seinen Fähig-
keiten entsprechend zusätzlich zum Grund-
einkommen tätig sein können, um sich einen
höheren Lebensstandard zu ermöglichen.
Weniger attraktive Arbeiten müssten höher
bezahlt oder automatisiert werden, erklärten
beide.

Herr Werner forderte seine Zuhörer auf, sich
in ein bedingungsloses Grundeinkommen
hineinzuträumen. Was wäre alles möglich,
was heute nicht geht, weil es nicht bezahlbar
ist? Jeder Bürger könnte das seiner Meinung
nach Richtige unternehmen - wir alle seien ja
„Unternehmer“.

Natürlich ist so eine Vision nicht kurzfristig
realisierbar. Was Zukunft werden soll, muss
erst gedacht werden. Und wenn man es will,
„werde man Wege finden, wenn nicht, werde
man Gründe finden“. Auf Einwände von
Diskussionsteilnehmern, so ein Modell sei
politisch nicht durchsetzbar, antwortete Prof.
Werner, wir können nicht auf den Staat
warten: „Der Staat sind wir alle!“.
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Fremde Welt mit Familienanschluss!
Auslandspraktikum für Schülerinnen und
Schüler ab 16 Jahre und nach dem Abitur
(auch als Sozial- oder Betriebspraktikum)

Die Idee Fremdsprache in der Praxis weiterlernen.
Land und Leute  durch gemeinsame  Arbeit  kennen lernen.
Eigene Fähigkeiten sinnvoll einbringen.

Das Abenteuer Sich allein auf den Weg machen.
Sich einer selbst gewählten Aufgabe stellen.
Im Ausland - weit weg von zu Hause  - selbstständig sein.
Und  Englisch oder Französisch sprechen.

Wo? In Frankreich, England (einschl. Schottland) und Irland
 In kleinen und mittleren Betrieben, die sinnvolle Arbeit machen,
und in  gastfreundlichen Familien.( Sie sind dort unser  einziger
deutschsprachiger Gast.)

Wann? Wann Sie wollen: während eines Schulpraktikums,
in den  Ferien, auch nach dem Abitur.

Und: In der Schulzeit Berufs-Ideen durch den Auslandsaufenthalt  entwickeln.
Einen wichtigen  Baustein für die berufliche Zukunft erwerben.

Ihre Eltern müssen nicht beunruhigt sein, denn wir kennen die Betriebe ebenso persönlich wie
die Gastgeber-Familien. Wir beraten Sie  bei der Auswahl ganz individuell, stimmen alles mit
Eltern, Klassenbetreuer und aufnehmender Institution ab, informieren über Details und stellen
die Kontakte her. Wir bleiben im Ausland während des Praktikums mit Ihnen in Verbindung.
Also nur Mut – wohin soll die Reise gehen?

Wir sind  HORIZON international e.V. - ein gemeinnütziger Verein von Lehrern und Eltern aus
vier Waldorfschulen gegründet.

Informationen bei unserer Projektleiterin: Gabriele Ould-Ali, Tel: 05406 89 91 17
HORIZON.international@t-online.de,  www.horizoninternational.de

Auf die Geldproblematik angesprochen meinte
er, wenn jeder Bürger - vom Säugling bis zum
Greis - sicher sein könne, jeden Monat sein
Grundeinkommen zu bekommen, könne man es
auch ausgeben und bräuchte nicht aus Angst
zu sparen. Weiterhin plädierte er für das
Auszahlen des Grundeinkommens bis zum 18.
Lebensjahr an die Mutter. Wenn die Jugendli-
chen dann in der „Spaßgesellschaft und am PC
versumpfen“, wie ein Jugendlicher befürchtete,
könne man ja das Volljährigkeitsalter wieder
auf 21 Jahre anheben…

Diese Podiumsdiskussion sollte in erster Linie
Fragen anregen und keine fertigen Antworten
und Konzepte liefern, so Herr Werner. Ich
persönlich hatte den Eindruck, dass Götz W.
Werner bei vielen Menschen Hoffnung wecken
konnte, indem er Vertrauen in sie setzt. So
meldete sich eine Reihe von Menschen, die von
Hartz IV betroffen sind.

Um an diesem Thema dran zu bleiben, biete ich
ab dem 30. Oktober alle 14 Tage montags
einen Lesekreis an. In einer kleinen Gruppe

würden wir gerne von Rudolf Steiner „Drei-
gliederung von Geist, Recht und Wirtschaft“
lesen, beginnend mit dem Grundeinkommen:
Was hat Steiner dazu gesagt, und wie stellt
sich das Thema heute dar?

Informationen:
Gesa Dibbern,
Diekweg 55, 24114 Kiel,
Tel. 0431-129153,
Email: eligedi@web.de
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Mein Name ist Audrey (Pause) Butler und ich
bin wichtig! Das Ganze im Stehen, fest auf
dem Boden, aufrecht, laut. Nun stellen Sie
sich bitte vor. Nein, so tun wir es nie, uns so
vorstellen. Nein, wir rutschen bei sämtlichen
Veranstaltungen wie Elternabende und
dergleichen in den bequemen Kinderstühlen
umher, halten unsere Hände fest und
nuscheln uns einen in den Bart. Oder wir
reden lautes wirres unendlich langes
ungeheuer witziges Zeug daher.

Sind wir etwa nicht wichtig? Sehen unsere
Kinder diese Einstellung zu unserem Selbst-
wertgefühl? Und was leiten sie für sich
daraufhin ab? Oder fühlen wir uns zu wichtig?
Sind unsere Kinder in der Lage, sich in
Krisensituationen, wie bei Ikea/Hansapark
verloren gegangen, klar und verständlich -
trotz Angst im Bauch - ihren Namen und ihr
Anliegen (Eltern anrufen) vorzutragen?

So fängt der Selbstverteidigungskurs an, mit
der Stärkung der Körperhaltung in Zusam-
menhang mit dem Ichgefühl und –ausdruck.

Selbstverteidigung. Vor wem Verteidigen?
Schüler-Antwort: „Gegen die Bösen!”. Ralf
Ide: „Wer von euch hat sich schon mal schwer
verletzt?” Schüler: „Als ich Drei … Bein
gebrochen … Hand gequetscht … usw.” Ralf
Ide: „Und wer hat es verursacht?” Stille. „Wir
selbst.” Vor wem verteidigen?

So setzte der Kurs sich fort, mit dem Eröffnen
eines Bewusstseins für die Fähigkeit auf sich
selbst aufzupassen und aufpassen zu müssen.

Die Klasse 4b von Anne Kemper hatte am 19./
20. Juni Ralf Ide aus Reinbek mit seinem Ge-
waltpräventations- und Selbstverteidigungs-
programm nach langem Ringen bei sich. Es
waren zwei sehr anspruchsvolle und anstren-
gende, aber ausgesprochen effektive Tage für
unsere Kinder. Er ist der Mann, der etwas für uns
Eltern übernehmen kann, was wir nicht leisten
können. Oder können Sie ihr Kind so lange
provozieren und in eine künstliche Anspannung
bringen, damit es lernt, sich im Ernstfall zu
behaupten?

Welche Ernstfälle denn überhaupt? Kommen
diese bei uns an der Schule überhaupt vor?
Hier an dieser Schule? Ja, Übergriffe gibt es
tatsächlich auch bei uns, wäre komisch wenn
nicht. Das Leben der Kinder findet außerdem
nicht nur auf dem Schulhof statt.

Unsere Kinder haben bei Ralf Ide unter
anderem drei Sachen gelernt: Ausweichen,

Das Projekt Ki-do in der 4b:
Die intelligente Form der Selbst-Verteidigung - Sammlung neuer Möglichkeiten,
mit dem Leben umzugehen

Abprallen, Abschrecken. Details finden Sie im
Internet unter www.Das-Projekt-Ki-do.de . Es
sprengt hier den Rahmen, auf die Einzelheiten
des Kurses einzugehen. Ich komme aber gerne
in die Elternabende, um genaueres zu
berichten.

Dafür einen kurzen Eindruck:
Ganz nebenbei hat sich ein seltsamer Effekt
in der Gruppe entwickelt: durch verbale
Provokationen seitens Ralf Ide, die sich auf
die jeweiligen Äußerlichkeiten der Kinder
bezog (und finden tun wir an jedem etwas),
wurde endlich laut ausgesprochen, was seit
der Ersten Klasse unter Necken verstanden
wird und mit zunehmendem Alter an Brisanz
gewinnt. Anfänglich zuckte ich bei jeder
Äußerung innerlich zusammen und musste
mit dem Instinkt kämpfen, nicht einzuschrei-
ten. Dann bemerkte ich das befreiende Lachen
aller Kinder, jeder bekam schließlich etwas ab.
Daraufhin war die Stimmung derart angeheizt,
dass das Abprallen geübt werden konnte. Zu
guter Letzt löste der Gruppenleiter die
Spannung in dieser Übung durch die intellek-
tuelle Auseinandersetzung auf kindgerechte
Art. Das heißt, er fragte zum Beispiel, was die
Beleidigungen in den einzelnen Kindern auslöst
und spricht zusammen mit ihnen über innere
Verletzungen. Plötzlich sind drei Sachen
bewältigt: alle heimlichen Schmähungen unter
den Kindern sind sozusagen raus und stehen
mitten im Raum. Jeder spürt seine Verletzlich-
keit und dadurch die des anderen. Ich empfand
diese Situation unheimlich befreiend. Seit dem
beobachte ich die ganz Verschmähten der

Klasse mit leicht gestärktem Selbstbewusstsein
und die Tollen mit mehr Rücksichtnahme. Bei
manchen Kindern mehr, bei manchen weniger.
Schade, dass diese Erfahrung nicht der
kompletten Klasse zuteil wurde. Und hoffent-
lich geht es weiter mit dem Projekt.

Ralf Ide erzeugt mit einer zunächst erschrek-
kenden Härte und Strenge, Disziplin fordernd,
eine gewisse Anspannung, geht damit in die
Übung und löst die Spannung durch
emotionale und intellektuelle Auseinander-
setzung kurz und bündig auf. Eine Kombina-
tion, bei dem ihm seine Ausbildungen ganz
offensichtlich zu Gute kommen. Er erfasst
jedes Kind in seinem jeweiligen Zustand; er
holt sie da ab, wo sie stehen.
Nur auf sehr ungewohnte Weise. All unsere
Bemühungen, unseren Kindern eine Hülle seit
Geburt an zu geben, erscheinen plötzlich vor
schwersten Angriffen zu stehen. Und das von
einem Mann, der es angeblich gut meinen soll.

Er meint es gut, und er tut Gutes, denn
schließlich sind es ganz andere Leute, die
Schlechtes an Kindern verüben. Innerhalb wie
außerhalb der Familie. Ich verschweige meinen
Kindern trotz und wegen einer starken
häuslichen Hülle nie, dass die Welt von
Menschen bevölkert ist, die sich bemühen,
Gutes zu tun; dass es andererseits auch die
gibt, die meist aus größter Verwirrtheit heraus
andere mutwillig verletzen. Von denen, die
wahnsinnig sind, muss nicht gesprochen
werden. Sie sind der Gipfel des Eisberges und
trotzdem vorhanden. Selbst bei Vorlage der
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Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule, weil ...

... hier die humanistischen Inhalte und
der soziale Mensch gefördert und die
Kinder lebenstüchtig gemacht werden.

Silke Thiemer

... mich das Schulkonzept überzeugt und
mein Kind hier glücklich ist.

Ilka Jessen-Tietgen

... die menschliche Wärme an der
Waldorfschule größer ist  als an der
Regelschule.

Matthias Holtey-Weber

geringen Wahrscheinlichkeit - statistisch
gesehen -, dass unsere Kinder auf den
Extremfall treffen, möchte ich, dass meine
Kinder zumindest eine geringe Chance haben,
als gar keine. Alle anderen Fälle können geübt
werden.

Ein anderer Aspekt fiel mir stark ins Auge: die
Mädchen. Es ist das 21. Jahrhundert, und
unsere kleinen Mädchen können sich nicht
hinstellen und lautstark „Hau ab!” brüllen? Wo
sind die selbstbewussten Frauen, die ihren
Mädels zeigen, wie es geht, den Rücken gerade
zu machen und für sich einzustehen? Die
traurige Wahrheit ist die, dass die Mädchen es
sogar gut haben in diesem Aspekt an dieser
Schule (klar, die Jungs auch). Sie sind durch all
die pädagogischen Maßnahmen (Zeugnis-
spruch, Monatsfeier, Konzerte…) verhältnismä-

ßig stark. Darum habe ich meine Kinder zu
dieser Schulform bringen wollen. Aber ich
habe in diesem Ki-do Kurs erlebt, dass es nicht
ausreicht. Und das liegt eindeutig an der
Einstellung der Eltern zu sich selbst.

Für die Kinder waren diese Ki-do Tage viel
Arbeit mit nachhaltigem Effekt und eine
Sammlung neuer Möglichkeiten, mit dem
Leben umzugehen. Für mich als Mutter waren
diese Tage - samt dem abschließenden
Elternabend - eine intensive Erfahrung, die
ein reichhaltiges Menü an neuen Gedanken
zum Sein als Mutter mit sich brachten. Wir
lernen doch mit und durch unsere Kinder am
meisten.

Unsere Kinder sollen Rechnen, Schreiben usw.
lernen. Warum soll mein Kind nicht die

Möglichkeit bekommen, mit etwas umgehen
zu lernen, dass unsere Evolution so nachhal-
tig prägt: Gewalt.

Ich danke allen Lehrern, die zugestimmt
haben, diesen Kursus stattfinden zu lassen.
Vor allem Anne Kemper.

Audrey Butler
Tel. 04347/703710

Email puddinanpie@t-online.de
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Am Samstag, den 11.11. 2006, wird die
Schule ihre Türen öffnen zum diesjährigen
Martinimarkt von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Viel Schönes und Überraschendes erwartet
die großen und kleinen Besucher. Die Klassen-
aktivitäten wie das Fischeangeln, das
Puppencafe, das Kerzenziehen, die Cent-
märkte sind  schon Tradition geworden, doch
in diesem Jahr werden sicher auch einige
Mittelstufenklassen mit ihren Aktivitäten die
Besucher begeistern! Wie immer werden
kulinarische Köstlichkeiten zu  genießen sein,
und auf dem Markt im Forum sind wieder
viele schöne „Kleinigkeiten” zum Verkauf zu
finden, die über das Jahr hin in Eltern-
initiativen entstanden sind. Im Bücher-
antiquariat wird auch der Lesehunger gestillt
werden können. Besonders aber freuen wir
uns, dass das Ehemaligen-Café durch das
Engagement von Kirsten Rassmus, ehemalige
Schülerin unserer Schule und nun Mutter von
drei Schulkindern bei uns, sich langsam als
„Einrichtung” etabliert! Wer Interesse hat,
Kirsten Rassmus zu unterstützen und das Café
mitzugestalten, wer noch Fotos und anderes
beisteuern könnte, der wende sich doch bitte
an sie (Tel. 04302-9640911 oder
e-mail Kirsten.Rassmus@freenet.de)

Ehe der Informationsbrief des Basarkreises
nach den Herbstferien über die Schüler in
Ihre Hände kommt (Achtung: nach  orange-
farbenen Zetteln im Ranzen schauen oder
danach fragen), möchten wir Sie erinnern,
dass wieder zum festlichen Schmücken der
Gebäude aller ungiftige „Grünschnitt” ge-
braucht wird, bitte denken Sie beim Herbst-
schnitt in Ihrem Garten an uns bzw. an den
Basar! Das Schmücken selber übernehmen
traditionell Eltern und Schüler der 5. Klassen!
Auch auf Ihre zahlreichen Kuchen- und
Tortenkreationen sind die Cafés wieder ange-
wiesen.

Der Basarkreis bittet um Ihre Aufmerksamkeit
Wieder ist auch auf dem Markt im Forum für
jede Klasse ein Verkaufsstand eingeplant, an
dem „Selbstgemachtes” aus den Klassenelter-
nschaften und aus den Klassen übergreifen-
den Bastelaktivitäten verkauft wird. Nehmen
Sie den  nächsten Termin für eine solche
Aktivität wahr, denn beim gemeinsamen
Arbeiten ergeben sich häufig interessante
Gespräche; manchmal ergibt sich auch ein
neuer erweiterter Blick auf die Schule Ihrer
Kinder! Der nächste Termin findet statt am
6./7.10.06 von 15:00 bis 18:00 Uhr, der Raum
wird noch bekannt gegeben! Das Angebot
auf dem Forummarkt reicht von sehr künstle-
risch gestalteten Jahreszeitentischfiguren bis
hin zu leckerer Marmelade, Gelee und Keksen!
Dieser Markt ist so etwas wie das „Herzstück”
des Martinimarktes unserer Schule, zum
einen am Tag selber ein beliebter stimmungs-
voller Treffpunkt der Besucher, zum anderen
sind wir hauptsächlich dieses Marktes wegen
in der Lage, über das Schuljahr hinweg wich-
tige, aber aus dem normalen Schuletat nicht
finanzierbare Anschaffungen zu machen –

viele von Ihnen wissen sicher schon, dass über
den Basaretat noch ein weiteres Spielgerät
für den Schulhof angeschafft werden soll!
Der Markt lebt jedoch nur aus Ihrer Initiative!

Vielen Eltern ist  es  aus Zeitmangel nicht
möglich, sich an den oben genannten  Aktivi-
täten zu beteiligen, möchten aber trotzdem
ihren „Beitrag” zum Martinimarkt leisten und
haben uns gebeten, die Möglichkeit einer
Spende auf das Basarkonto öffentlich zu
machen. Jede Spende ist willkommen!

Konto: Basarkreis Freie Waldorfschule Kiel
Kto.: 11 203 403
BLZ: 210 501 70

Wir wünschen Ihnen einen schönen, herrlich
bunten Herbst und erholsame Ferien.

für den Basarkreis
Ihre Margrit Behrmann - Cochoy
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07.00 Uhr: Der erste Bewohner in Haus 1
steht auf, um bereits um 08.00 Uhr, also eine
Stunde vor offiziellem Arbeitsbeginn, am
Arbeitsplatz (La Capella, ca. 2 bis 3 km ent-
fernt) zu sein.

07.30 bis 07.50 Uhr: Die anderen Bewohner
wachen mehr oder weniger auf, essen, ziehen
wegen der Hitze sofort kurze Hosen an und
marschieren zwischen 08.30 und 08.50 Uhr los,
also im Prinzip schon fast zu spät, um pünkt-
lich um 09.00 Uhr am Arbeitsplatz zu sein.

08.50 Uhr: Haus 2 steht auf und sieht bei den
Frühstücksvorbereitungen Haus 1 fröhlich an
sich vorbei marschieren. Gegenseitiges „Buon
Giorno”, wie wir es gelernt haben.

09.00 bis 09.45 Uhr erreichen fast alle Häuser
den Arbeitsplatz unter der Marone („Uff, war
das anstrengend, fangen wir mit einer Pause
an”). Durch die unerträgliche Hitze (tropo
caldo) werden wir oft gezwungen, weitere
Pausen einzulegen. Dazwischen ein paar
wohlgezielte Hammerschläge – „wann wird
endlich die Wassermelone angeschnitten?”.

13.00 Uhr: Weg zurück ins Dorf; Zwischen-
mahlzeit, Duschen, Schlafen. Einige der ganz
Fitten kämpfen sich dann noch über Serpen-
tinen und Dschungelpfade 30 Minuten lang
zur Badestelle, einem paradiesischen
Marmorflusslauf, eiskalt aber himmlisch.

Ein ganz gewöhnlicher Tag in Azzano (Italien)

Ca. 16.30 Uhr: Der Arbeitsalltag in La Capella
geht weiter: Schutzbrille auf, Meißel in die
linke, Hammer in die rechte Hand, und los
geht´s. Und dazwischen immer wieder: „Frau
Weißert, Frau Stegemann, wir brauchen
Hilfe!” Die nötige Abkühlung bringen die
mehr oder weniger freiwilligen Wasser-
schlachten vor dem wunderschönen Panora-
mablick über Steinbrüche, die schon von
Michelangelo genutzt wurden, Städte und
das Mittelmeer.

20.00 Uhr: Feierabend! „Einkaufen” bei Müllers,
kochen und dann ab zur Piazza – dem Dorf-
platz - oder alternativ Party mit Waldorf-
schülern aus München und Berlin, Fußball
(WM) und Pizza im Dorfrestaurant „Michel-

angelo” und Sterne- bzw. Glühwürmchen-
betrachtungen im Garten des Hauses Carlina.
Später am Abend: Party! (Haus 2 feierte die
dicksten Partys, selbst die Nachbarn brüllten
mit „Policia, Policia”).

Und wirklich, es war toll: eindrucksvolle Ergeb-
nisse bei den Steinen, Baden im Mittelmeer
bzw. die unvergesslichen Fahrten dahin (Dank
unseres Chauffeurs Herrn Tiemann), Ausflug
nach Pietrasanta (Bildhauerwerkstatt), das
Temperament der Italiener (gewonnenes Spiel
Deutschland-Italien), toller Grillabend zum
Abschluss, das Wetter, 3 Tage(!) in Florenz  mit
unserem Stadtführer Herrn Becher.

Arva und Sina, 12a
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Eine Parkbank voll mit Pennern, die bereits
jenseits von Gut und böse sind und noch dazu
so riechen. Eine U-Bahn, muffig und
überfüllt. Ein Imbiss in dem das Fett schon
viel zu lang wieder aufgewärmt wird und
eine Treppe, die für Stars gemacht, aber nur
von unterbelichteten Spinnern für die
Morgengymnastik genutzt wird. In all diesen
so  hoffnungslos wirkenden Szenarien ein
Hauch von Großstadt Glamour.

All diese Eindrücke sind Kulissen des Kult-
stückes Linie 1. Ein sozialkritischer Einblick in
das Leben verschiedenster gescheiterter
Existenzen. Alle mit ihren ganz eigenen
Botschaften in denen doch viele schlaue Dinge
zu erkennen sind. Eine der klarsten Botschaf-
ten: „Hab wieder Mut zum Träumen!“

Diese Charaktere, so einfach sie manchmal für
den Betrachter wirken, haben alle ihren ganz
eigenen und manchmal schwer nachvollzieh-
baren Tiefgang. Wir stellten uns diesen
Herausforderungen und fühlten uns in der
Lage diesen Personen neues Leben einzuhau-
chen. Nicht ganz einstimmig aber im Endeffekt
eindeutig wählten wir die Fahrt mit der Linie 1.
Wir besuchten das Grips Theater in Berlin und
sahen dort das Original des Stückes und

Eine rasante Fahrt mit der Linie 1
Klassenspiel der 12b

spätestens ab diesem Zeitpunkt waren sich
alle einig. Unsere Aufgabe bestand nun darin
das Flair und die Ausstrahlung einer Stadt
wie Berlin in unser kleines Forum zu zaubern.
Ungefähr vier Wochen hatten wir Zeit für
den Bau der Kulissen, das Besorgen der

Kostüme, für die Entwicklung von Make - Up
und Hairstyling, das Einstudieren der Songs
und die Ausarbeitung einiger Choreographien.
Trotz Zeitmangels und baldiger fast chroni-
scher Erschöpfung, die von den Probe- und
Arbeitszeiten von 7.45 Uhr bis teilweise 22.00
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Uhr kamen, stellten wir die Linie 1 auf die
Gleise und somit unser Stück auf die Bühne.
Doch ohne die Unterstützung einiger
Personen hätten wir das alles nicht geschafft!
Denen sei hier noch einmal ein auf Knien
vorgetragener Dank zu sagen: Frau Anne
Bockhardt für die Leitung der Regie! Einigen
unserer lieben Eltern ohne die wir sicherlich
verhungert wären, Riesigen Respekt an unsere
Band, Uli Martensen, Simon Nerlich und
Wolfram Nerlich, ohne euch wäre unser
Musical kein Musical geworden! Dem Team
am Mischpult und Licht: Lukas Steude, Daniel
Michel, Lasse Hänert und Julian Brave.
Katharina Smalla für die super Choreographie.
Unseren Klassenbetreuern für das manchmal
etwas chaotische Mitwirken. Dem Team von
Sprayern, die unseren Bahnhof gestaltet haben
und unserem Mädchen für alle Fälle, Silke!

Und nun, tja, die letzte Vorstellung ist gespielt,
die letzten Töne sind verklungen, die Kostüme
wieder im Fundus und die Kulissen alle wieder
übergemalt. Was bleibt da als Fazit?! Ein enger
zusammen gerückte Klasse und die wunderba-
ren Erinnerungen an unser fantastisches
Klassenspiel mit dem in der Form keiner
gerechnet hätte.  Tolle Erfahrungen und
Eindrücke haben wir gesammelt auf unserer
sechsmaligen Fahrt mit der Linie 1.

Sophie Arnold 12b



14

Erstmalig nahmen in diesem Jahr Schüler
unserer Schule an einer Junior- bzw. Sommer-
akademie teil. Die Junior- bzw. Sommer-
akademien bieten den TeilnehmerInnen eine
intellektuelle und soziale Herausforderung, die
ihnen neue, über den Schulalltag hinausgehen-
de Erfahrungen vermitteln soll. Sie ermögli-
chen die Begegnung mit Gleichaltrigen, die
ebenso besondere Kompetenzen und Interessen

Waldorfschüler nehmen an Junior- und Sommerakademie teil
in unterschiedlichen Bereichen besitzen. Die
TeilnehmerInnen lernen neue Denkansätze
kennen, blicken über den Horizont der bisheri-
gen Lebens- und Erfahrungswelt hinaus und
werden nicht selten an die Grenzen ihrer
Leistungskraft herangeführt.

Bedauerlicherweise konnte die Oberstufen-
konferenz nur zwei Schüler auswählen. Dies

war ein schwieriges Unterfangen, da viele
Namen genannt wurden, die die oben genann-
ten Voraussetzungen für eine der Akademien
mitbrachten. Nach mehreren Gesprächsrunden
einigte man sich aber auf zwei Schüler, deren
Erlebnisberichte im folgenden vorgestellt
werden.

Stefan Tiemann

Im März diesen Jahres wurde ich von Herrn
Tiemann angesprochen, ob ich Lust hätte, an
der Junior-Akademie für Schüler mit beson-
deren Begabungen (8. - 10. Klassen)  teilzu-
nehmen. Ich stimmte spontan zu, ohne zu
wissen, was mich erwarten würde. Ich bekam
tausende von Formularen und Informationen
und meldete mich in einem der fünf zur
Auswahl stehenden Kurse an. Meine erste
Wahl war ein Filmkurs, in dem gelernt wer-
den sollte, wie man filmt, schneidet und sich
selbst organisiert. Des Weiteren gab es ein
Mathe-Kurs, der sich mit Kryptologie be-
schäftigte, ein Mikroben und Bakterien-
Biologiekurs, ein CAD-Kurs (Entwicklung und
Herstellung von Modellen am PC und in
Realität) und ein Ökonomie-Politik-Kurs.

Am 17.06 sollte ein Vorbereitungstreffen statt-
finden, um sich in seinem Kurs vertraut zu
machen und erste Ideen zu sammeln. Ungewiss
wen ich dort treffen würde, fuhr ich nach
St. Peter-Ording, um mit 59 weiteren Schü-
lern (ich war leider der einzige Waldorf-
schüler) erste Kontakte zu knüpfen. Zu meiner
Beruhigung waren alle dort versammelten
Schüler auch nur „normale” Menschen, sogar
ziemlich nette! Als wir uns mit unserem zwölf
Mann starken Kurs zusammensetzten, kam uns
schnell die Idee, eine Art Fernsehredaktion zu
gestalten und jeden Abend eine 20-minütige
Sendung für die anderen Akademieteilnehmer
zu zeigen. Es wurden erste Ideen für Beiträge
gesammelt und erklärt, welche Aufgaben zu
erledigen seien. In einem Internetforum wur-
de schon reichlich kommuniziert, es wurden
Bilder gezeigt und Interessen ausgetauscht.
Nach diesem ersten Eindruck wuchs meine
Vorfreude auf die Akademie, die in den letz-
ten beiden Sommerferienwochen stattfinden
sollte.

Dann, am 5. August, ging’s gen St. Peter-Ording.
Nach einer langwierigen Anmeldeprozedur
(erstaunlich schlecht organisiert für so eine
Veranstaltung!) trafen wir uns in den Kursen.
Wir teilten in unserer ersten Redaktionssitzung
die verschiedenen Jobs ein, sammelten Beiträ-

Meine Teilnahme an der Junior-Akademie 2006
- Ein Erlebnis, dass noch lange in Erinnerung bleiben wird!

ge für die erste Sendung und gaben uns einen
Namen: Watt-Matsch-TV. Es wurde eine
dreiköpfige Redaktionsleitung eingeteilt, drei
Kamerateams mit jeweils einem Kameramann
und einem Redakteur und drei Cutter, welche
die gedrehten Beiträge zu schneiden hatten.
Geplant hatten wir, diese Rollen alle drei Tage
zu tauschen. Nun ging es auch schon los: Wir
bekamen eine Einführung unserer film-
erfahrenen Kursleiter in Sachen Kamerafüh-
rung und Schnitt und durften uns dann selbst
versuchen. Ich hatte mich als Cutter gemeldet
und durfte auch schon gleich mit dem stets
absturzwilligen Schnittcomputer arbeiten.
Am Abend ließen wir dann eine interne Sen-
dung nur für uns laufen und waren begei-
stert, dass wir tatsächlich 20 Minuten gefüllt
hatten. Danach waren alle sehr erschöpft,
was uns aber nicht davon abhielt, noch eine
Runde Fußball zu spielen. Ab 10 Uhr abends
trafen wir uns bevorzugt auf dem Flur und
setzen uns gemütlich zusammen und redeten
oder spielten Karten. Schnell hatte es die
Akademieleitung aufgegeben, uns zur Nacht-
ruhe in die Betten zu scheuchen; wir be-
stimmten selber, wann wir schlafen gingen,
was dazu führte, dass ich noch bis heute
unter akutem Schlafmangel leide.

Dass ich ein Waldorfschüler war, interessierte
einige. So hörte ich (es hat mich nach 20 Mal
genervt) fast immer die Frage: „Kannst du
deinen Namen tanzen?”. Eine kleine Gruppe
war von der
Eurythmie
so begei-
stert, dass
sie von mir
verlangten,
mit ihnen
ein Euryth-
mie-Kurs zu
machen. Ich
ließ mich
dazu über-
reden, und
zu meiner
Verwunde-

rung waren sie richtig angetan und verlang-
ten gleich die nächste Stunde. Das hatte mich
sehr gefreut, zumal sehr viele Schüler Vorur-
teile gegen Waldorfschulen haben. Doch
diese und viele andere konnte ich  vom Ge-
genteil überzeugen.

Wir spielten uns langsam im Fernsehteam
ein; es herrschte immer ein wenig Hektik und
Stress, aber in angenehmer Art (ich wusste bis
dahin nicht, dass es so was gibt). Wir wurden
immer professioneller, tags wurde gearbeitet
und gelegentlich Sport gemacht, nachts war
Flur-Party angesagt. Am Sonntag machten
wir eine Wattwanderung, welche nicht son-
derlich aufregend und relativ kurz war, zu-
mal das Wetter auch nicht mitspielte, was es
im Übrigen die ganzen zwei Wochen nicht
tat. Das störte uns aber eher weniger, wo wir
doch die meiste Zeit drinnen saßen und ar-
beiteten oder in einer Sporthalle Fuß- oder
Handball spielten. In der zweiten Woche
beschäftigten wir uns intensiver mit Kurzfil-
men und mit der Abschlusspräsentation; wir
setzten unsere Sendung mangels Zeit ab und
widmeten uns voll und ganz den beiden
anderen Themen. Am Freitag fand dann eine
groß angelegte Abschlussveranstaltung statt,
die wir als Filmteam zu organisieren hatten.
Ein großer technischer Aufwand mit Beamer,
Lifebild auf einer Leinwand und eingespielten
Clips und Powerpoint-Präsentationen war zu
bewerkstelligen. Nach diesem Abend waren
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Was tut man nicht alles lieber, als sich in den
Ferien 16 Tage lang, mit Geschichte, Rechts-
wissenschaft, Mathematik, Chemie, Politik
oder Psychologie zu beschäftigen, um 7:30
Uhr aufzustehen und sich sechs Zeitstunden
täglich einem der genannten Gebiete zu
widmen? Nach zwei Wochen waren sich 112
Schüler aus ganz Deutschland darin einig,
dass es wenig Besseres gibt.

Das, was von außen betrachtet einem Schüler,
vorsichtig gesagt, nicht sehr verlockend
erscheint, nennt sich Deutsche SchülerAkademie
und steht unter der Schirmherrschaft vom
Bundespräsidenten. In einem denkwürdigen
Brief werden alle Schulen in Deutschland, auf
denen das Abitur angeboten wird, gebeten,
einen Schüler ihrer Schule für die neun
Deutschen SchülerAkademien vorzuschlagen.
Der Vorgeschlagene hatte dann die Qual der
Wahl, sich für einen der Kurse aus den Bereichen
der Mathematik, den Naturwissenschaften, den
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, der
Wirtschaft, den Fremdsprachen, der Musik, Me-
dizin usw. zu entscheiden. Ich bewarb mich für
den Kurs 7.3 „Was ist schon normal? Gesundheit
und Krankheit aus Sicht der Psychopatholo-
gischen Diagnostik und der philosophischen
Diskursanalyse”, in Roßleben (bei Weimar). Ich
wurde genommen, erhielt einen 70-seitigen
Reader bestehend aus Psychologie und
Philosophie, dazu eine Aufforderung, mir doch
bitte alles durchzulesen und mich dann für ein
Thema zu entscheiden, über dieses ein Referat zu
halten und eine Stunde dazu zu gestalten. Ich
wählte das Thema Panikstörung und Agorapho-
bie, bekam noch einmal einen Haufen Papiere
zugeschickt und die Nachricht meiner beiden
zukünftigen Kursleiterinnen, wie sehr sie sich
doch schon freuten und dass es eine großartige
Zeit werden werde.

Ja, die Zeit vor Roßleben war nicht dazu
angebracht, vor Vorfreude Luftsprünge und
Radschlag zu vollführen, sofern man denn
wenigstens dieses konnte.

Alle Sorgen waren aber völlig unangebracht.
Der Unterricht war zwar anspruchsvoll, doch

Meine Teilnahme an der Sommerakademie 2006
- Eine der schönsten Erfahrungen meines bisherigen Lebens

war er dies in einer anderen Weise als in der
Schule. Es wurde hauptsächlich diskutiert, in
Gruppen gearbeitet und Referaten zugehört,
über die dann wiederum diskutiert wurde.
Das Konzept beruhte auf einem Durch-den-
Anderen-Lernen und Miteinander-Lernen,
statt dem schulischen Frontalunterricht.
Möglich war dies vor allem durch die hohe
Motivation der Teilnehmer und erleichtert
wurde es dadurch, dass viele über ein großes
außerschulisches Wissen verfügten, so dass
Ideen und Denkanstöße einfließen konnten,
die im normalen Schulunterricht vom Lehrer
eingebracht werden müssen, um zu befriedi-
genden weiterführenden Ergebnissen zu
kommen. Was der Unterricht dem schulischen
noch weit voraus hatte, war außerdem, dass
die Gruppe nur aus 16 Schülern bestand und
von zwei Kursleitern betreut wurde. Dies
sorgte dafür, dass jeder Schüler gleicherma-
ßen am Unterrichtsgeschehen beteiligt war
und alle auf dem
gleichen Kenntnistand
waren. So lernten wir
in den zwei Wochen,
was Depression,
Angststörungen und
Schizophrenie sind
und betrachteten
kritisch aus der Sicht
der Philosophie,
genauer aus der Sicht
Michel Foucaults, wie
die Psychologie
psychisch Kranke
definiert. Immer mit
der Fragestellung, was
denn überhaupt
normal sei. Wir kamen
insgesamt zu dem
Ergebnis, dass die
Definition einer
psychischen Krankheit
durch zeitliche
Umstände, wie
beispielsweise der
Arbeitsverehrung des
Kapitalismus geprägt
ist, „normal” bzw.

„anormal” relativ ist und eigentlich kein
klares Bild von krank und gesund gezeichnet
werden kann, ein psychisch Kranker derjenige
ist, der aus unserem Raster des Normalen
herausfällt, das Raster des Normalen aber
von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist,
Genies häufig Wahnsinnige waren, nach
heutiger Definition, aber doch nicht als
Wahnsinnige angesehen worden wären, weil
usw. Es war doch sehr philosophisch und die
Erkenntnis, dass kein Ergebnis auch ein
Ergebnis ist, kann schließlich auch ein
befriedigendes Ergebnis sein.

Neben meinem Psychologiekurs gab es fünf
andere Kurse, die sich mit Mathematik,
Geschichte, Chemie, Europa und der Willens-
freiheit beschäftigten. In jedem dieser Kurse
waren 16 Schüler, so dass wir insgesamt 112
Schüler waren, die aus ganz Deutschland
kamen und teilweise sogar aus Polen, Belgien,

wir alle froh, es geschafft zu haben, doch der
baldige Abschied stimmte viele traurig. Am
Abend setzten wir uns noch an den Deich; wir
waren schon eine eingeschworene Truppe
geworden, und ließen die vergangenen zwei
Wochen Revue passieren. Am Samstag hieß es
dann, nach einer langwierigen Abmelde-
prozedur (erstaunlich schlecht organisiert für
so eine Veranstaltung!), Abschied nehmen;
Tränen wurden vergossen, es kam einem vor

als würde man sich schon Jahre gekannt
haben.

Ich bin mit einem tollen Gefühl nach Hause
gekommen: einerseits voll mit Gelerntem und
Erfahrung, andererseits körperlich leer und
richtig ausgepowert. Ich glaube, dass das ein
Erlebnis war, welches ich noch längere Zeit in
Erinnerung haben werde, nicht nur, weil ich
mir fast täglich unsere Sendungen und Film

anschaue. Schon bald werden wir ein Nach-
treffen veranstalten; wir alle sind in regem
Kontakt miteinander und wir Kieler treffen
uns regelmäßig. Ich bin sehr froh darüber,
dort gewesen zu sein und voller Dankbarkeit
denjenigen gegenüber, die mir das ermöglicht
haben!

Joel Ram, Klasse 11a
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Sie erinnerte sich noch genau an den ersten
Schluck Champagner auf ihrer Konfirmation.
Ein wenig säuerlich, auf der Zunge prickelnd
wie Brause und auch ein bisschen süßlich,
fruchtig, aber vom Hocker gerissen hatte der
Geschmack sie nicht. Die Aufmerksamkeit des
Patenonkels und das ganze Drum und Dran
waren eigentlich das Wichtigste gewesen.

Lange blieb es bei diesem ersten Glas. Dann
aber auf den ersten Feten und auch bei
Familienfesten hatte sie langsam Geschmack
gefunden am Schampus. Andere soffen Bier
oder auch scharfe Mixgetränke. Sie entwi-
ckelte sich jedoch zur gepflegten
Champagnertrinkerin, kannte bald auch die
Namen der edlen Sorten und hatte ihre
Favoriten darunter.

Wollte man sie zu einem Fest einladen, hieß
das gleichzeitig auch, guten Champagner
bereitzustellen und die eingeweihten Verehrer
wussten, dass sie mit einem gepflegten Glas
eher zu gewinnen war, als durch sonstiges
„Anbaggern“.

Besonders günstig war es, dass die freie, lusti-
ge Seite ihres Wesens durch den Champagner
herausgelockt wurde. Sie konnte, wenn die
Umstände günstig waren, so zum faszinieren-
den Mittelpunkt einer ganzen Gesellschaft
werden.

Ihr Mann war ein Kenner der französischen
Sektsorten und hatte auch beruflich Verbin-

Auch ohne Champagner fröhlich und ausgelassen sein...
dungen zu
Winzergenos-
senschaften in
den edelsten
Gegenden. Eini-
ge Jahre ver-
brachten sie mit
den Kindern
ihre Ferien in
diesen gastli-
chen Gefilden.

Als ihre Ehe
auseinander-
gebrochen war

und sie alleine in einer Eigentumswohnung
lebte, ließ sie sich noch immer ein Sortiment
edler Flaschen von dort zusenden. Dann spür-
te sie plötzlich Lähmungserscheinungen, im
linken Arm und der Arzt stellte eine hochgra-
dig angegriffene Leber fest.

Nach einem schrecklichen Entzug in einer
Fachklinik mit Schüttelfrost und Angstzu-

Brasilien, Bayern und Ägypten. Die Schüler
waren es auch, die in der Zeit neben den
Kursen selbst für das Programm der Akademie
sorgen mussten. Jeder, der der Meinung war,
etwas zu beherrschen, war dazu aufgerufen,
sein Können und Wissen als Kurs übergreifen-
des Angebot den anderen Teilnehmern zu
vermitteln. So wurde eine Theatergruppe
gegründet, Gedichte wurden bei Kerzenlicht
vorgelesen, eine Zeitung geschrieben, Schach

einzigen Waldorfschüler der DSA war es
außerdem eine positive Erfahrung, dass viele,
die mir anfangs mit großen Vorbehalten
gegenüber der Waldorfpädagogik entgegen-
kamen, bekannten, dass sie im Grunde mit der
Idee der Waldorfschule übereinstimmen.
Vielleicht übertrieb ich einwenig, aber nach
zwölf Jahren geht es auch ums Prinzip.

Grischka Nissen, 13. Klasse

gespielt, Chor, Band und Orchester entstanden
und für die, die erkannt hatten, dass es Fußball,
Hockey, Basketball, Beachvolleyball, Tennis,
Rugby und Kampfsport gibt, gab es Sport.

Rossleben war eine der schönsten Erfahrun-
gen meines bisherigen Lebens. Es war vor
allem das aktiv gestaltete Zusammentreffen
von den vielen Jugendlichen, welches das
Besondere ausgemacht hat. Für mich als

ständen durchlief sie eine Rehabilitations-
behandlung und schloss sich den anonymen
Alkoholikern an.

Jetzt versucht sie auch ohne Champagner
fröhlich und ausgelassen zu sein und ihren
arg geschädigten Körper Stück für Stück
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Dieses ist eine aus unzähligen wirklichen
Schicksalen zusammengesetzte fiktive Ge-
schichte, die aufzeigen soll, wie sehr das Thema
Alkohol unsere Gesellschaft und damit das
Leben des Einzelnen durchzieht. Wir als Sucht-
vorbeugegruppe TABV wollen die Fragen des
Umgangs mit Alkohol zum Schwerpunkt unse-
rer Arbeit in der nächsten Zeit machen.

Nicole Koriath,
Andrea Marggraf,

Ulrich Ehmke,
Helmut Hinrichsen
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In diesem Jahr hatte die Schülervertretung
erhebliche Probleme, sich den selbst gestell-
ten Aufgaben zu widmen. Die engagierten
Schüler kamen überwiegend aus Klassen, die
mit Italienfahrt und Vorbereitung Klassen-
spiel bzw. Jahresarbeiten zeitlich sehr
eingespannt waren.

Nun hat Anfang September ein kompletter
Wechsel in der SV stattgefunden.

Das neue Team ist derzeit noch in der Phase
der Aufgabenverteilung, wird aber danach
sicher mit neuem Schwung an die Arbeit
gehen. Wir wünschen eine breite Unterstüt-
zung in der Schülerschaft und hohe Akzep-
tanz bei Lehrern und Eltern. Es wäre schön,
wenn sich dieses Gremium mit einem festen
Platz in unserer Schule etabliert.

Wechsel in der Schülervertretung

stehend (von links): Anneke Blaue (10b), Johanna Simon-Weidner (9a), Cedric Leuenhagen (9a), Jonas
Niebergall (9a), davor: Lara Heuchmer (10a), Grietje Berlinski (9a), Johann Schnitzler (10a)

Das Abitur unseres Sohnes an der Waldorf-
schule Kiel liegt zwar schon ein paar Jahre
zurück, dennoch fühlen wir uns mit unserer
Schule immer noch sehr verbunden. Das
langjährige Engagement meines Mannes
Hansgeorg Nietz für die Schule mit allen
dazu gehörigen Höhen und Tiefen lässt viele
Erinnerungen wach werden: seine Arbeit im
Vorstand der Schule, sein Einsatz im Baukreis
und Finanzkreis und in der Landesarbeits-
gemeinschaft  und nicht zuletzt die Betreu-
ung der Elternbrief-Redaktion. Deshalb freue
ich mich besonders, dass ich heute die
Gelegenheit erhalte, unser Gewerbe im
Elternbrief vorzustellen.

Das Sortiment in unserem Spielwarenge-
schäft in der Hermann-Weigmann-Straße 20
– ganz in der Nähe vom Wilhelmplatz - ist so
vielfältig wie unsere Kundschaft selbst: Viele
unserer Kundinnen und Kunden haben Kinder
an der Waldorfschule oder in den Waldorf-
kindergärten, andere suchen einfach Spiel-
sachen, die zu der Entwicklung  und dem

Anzeigenkunden stellen sich vor – heute:
Die Kinderstube Kiel

Alter ihres Kindes passen. Unsere Auswahl
reicht von einfachen Spielen für kleinere
Kinder bis zu anspruchsvollem  Spiel- und
Beschäftigungsmaterial mit pädagogischem
Spielwert, d. h. zum Beispiel von einfachen
Holztieren bis zu speziell entwickelten (Ergo-)
Therapiegeräten. Wer die üblichen Plastik-
spielwaren bei uns sucht, sucht allerdings
vergebens. Stattdessen gibt es eine fachkun-
dige Beratung über sinnvolles Kinderspielzeug
für jede Altersgruppe, und bei Bedarf beraten
und vermitteln wir die Lieferung von
Kindergarteneinrichtungen und  von

Spielgeräten für Kinderspielplätze. Wer
gebrauchte Kinderkleidung sucht, wird in
unserer Second-Hand-Abteilung fündig. Da
ist selbst für Erwachsene immer mal ein
außergewöhnliches Einzelstück dabei.

Ein Besuch lohnt sich! Und wer den Eltern-
brief in der Ranzenpost seines Kindes ver-
misst, findet die neueste Ausgabe immer auch
in unserem Laden.

Herta Pfeiffenberger
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Der Lehrplan der Freien Waldorfschule Kiel
verspricht die Vermittlung von Wissen und
Fertigkeiten aus Wissenschaft, Kunst,
Handwerk und körperlicher Erziehung. Lesen,
Schreiben, Rechnen, Kochen. Gute Kenntnisse
über die Produktion und Verarbeitung von
Lebensmitteln und ihre Bedeutung für die
Gesundheit sollten zum Basiswissen von
Heranwachsenden gehören.

Bei den fast 1000 Schülern der FWS Kiel
durch kompetente Schulung das Interesse an
der Thematik zu wecken und den Spaß und
die Befriedigung zu vermitteln, die die
Zubereitung und der Genuss gesunder und
gut schmeckender Kost zu erzeugen vermag,
ist eine wirklich wichtige Aufgabe. Nicht
zuletzt, da jeder Schüler als Multiplikator in
seinem persönlichen Umfeld wirkt. Es geht
natürlich nicht darum, mit erhobenem
Zeigefinger „Fast Food” zu verdammen, wohl
aber, die Möglichkeit zu bieten, das eigene
Essensspektrum zu erweitern. Geschmack
kann man nur durch Probieren lernen. Eine
Lehrküche in der Schule als Forum wäre
dafür mehr als wünschenswert. Gesund?
– zumindest die Voraussetzungen kann man
schaffen.

In Deutschland entstehen jährlich 70 Millionen
Euro Folgekosten durch Fehlernährung. Ein
zunehmender Prozentsatz von Jungen und
Mädchen „futtert” sich krank. Immer häufiger
diagnostizieren Kinderärzte Wirbelsäulen-
erkrankungen, Gicht, Gallensteine, Fettleber
und Arthrose, bis hin zum Verlust des
Selbstwertgefühls. 6 % der übergewichtigen
Kinder weisen einen gestörten Zuckerstoff-
wechsel auf. Bei über einem Drittel der dicken
Kinder stellen Ärzte Bluthochdruck, Insulin-
resistenz und Fettstoffwechselstörungen fest.
Bedarfsorientierte Ernährung ist ein Schlüssel
zur Gesundheit!

Nahrungsaufnahme mit Genuss
Kochen und Essen sollen Spaß bereiten, die
Erkennung von Qualitätsmerkmalen und damit
einhergehend die Aktivierung schöpferischer

Hauswirtschaft gewünscht!
Es ist schon eine Weile her, dass wir uns in der pädagogischen Konferenz über die Möglichkeit einer Lehrküche an unserer Schule beraten
haben. Nicht nur die Eltern, auch viele Lehrerinnen und Lehrer halten das Fach Hauswirtschaft in Verbindung mit praktischen Erfahrungen in
einer Lehrküche für wünschenswert.
Da es nicht im Lehrplan angegeben war, haben wir uns gefragt, warum hauswirtschaftlicher Unterricht für unsere Schüler heute wichtiger ist
als zu Zeiten der Schulgründung? Unsere Überlegungen finden sich zum Teil in dem Brief der Eltern wieder, die hier zu Wort kommen sollen.

Ulrike Blumberg-Thiel

Nahrungszubereitung – Nostalgie am Herd oder aktueller Bedarf
Kochunterricht auch an der Freien Waldorfschule Kiel?

Kräfte und der Fantasie sollen trainiert werden.
Das Angenehme unserer Ess- und Tischkultur -
das gemeinsame Essen - fördert das kommuni-
kative Gemeinschaftserleben.

Da das Kochen und das gemeinsame Essen
in den Familien aus verschiedenen Gründen
immer mehr an Bedeutung verliert, wünschen
wir einen Ausgleich. Hauswirtschaft sollte in
Projekten, Arbeitsgemeinschaften, vorzugs-
weise aber in den Stundenplan integriert
werden. Kochkurse für Erwachsene könnten
das Angebot abrunden.

Eine Unterschriftensammlung an unserem
Infostand anlässlich des Martini-Marktes
2005 bestätigte uns in unserem Vorhaben.
Eine große Anzahl der Besucher äußerte sich
positiv und begrüßte die Idee, junge Men-
schen an gesunde Ernährung heranzuführen.
Die Resonanz in der Lehrerschaft war damals
noch verhalten.

Viele „Nicht-Waldorfeltern” waren erstaunt,
dass hauswirtschaftlicher Unterricht nicht
schon längst Bestandteil des Lehrplanes der
FWS Kiel ist.

Die Themen der Jahresarbeiten vergangener
Jahre haben gezeigt, dass Fragen zur Ernährung
eine allzu geringe Rolle spielten. So könnten
z.  B. nach dem Landbaupraktikum
Synergieeffekte genutzt werden,
indem die auf dem Feld geernteten
Rohstoffe in der Küche von den
Schülern vor- und zubereitet werden.

Welche Wege auch immer beschrit-
ten werden, Ziel muss sein, einen
Wandel im Bewusstsein zu bewirken.
Dieses kann nur durch Handeln und
Vermittlung von Wissen (gewusst,
wie) erreicht werden.

Im Januar 2005 sind wir, Wiebke
Keuck und Frauke Färber, beide
Mütter von ehemaligen Waldorf-
schülern, an „unsere” Schule

herangetreten, mit der Idee, Ernährungs-
erziehung und Ernährungsbildung mit
fachpraktischem und fachtheoretischem
Unterricht anzubieten.

Als Hauswirtschaftsmeisterin und hauswirt-
schaftliche Betriebsleiterin haben wir
jahrelange Berufserfahrung im Jugend
bildenden Bereich sammeln können. Wir
haben Gespräche mit der FWS Kiel aufge-
nommen, um die Möglichkeit der Einrichtung
einer schulinternen Lehrküche auszuloten.

Im Zuge des Neubaus bietet es sich geradezu
an, die Voraussetzungen zu schaffen, um
Unterricht dieser Art durchführen zu können.
Die Räumlichkeiten sind im Rohbau bereits
gegeben und würden die Einrichtung einer
Lehrküche sowie eines kombinierten
Schulungs- und Essensraumes zulassen.

Wünschenswert wäre es, wenn ein Willens-
impuls bei Lehrern, Eltern und Schülern das
Vorhaben aktivieren würde.

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Wiebke Keuck
und Frauke Färber



19

Die Hausbauepoche in der dritten Klasse ist ja
immer für eine Überraschung gut. In den
Jahren, die ich jetzt mit meinen Kindern an
der Schule bin, habe ich schon vieles
gemacht: den Schulhof gepflastert, eine Bank
gebaut, einen Unterstand für das Seminar
gemauert, noch eine Bank gebaut und nun ...
Weideniglus ...

Die Iglus sollten eine Größe haben, dass ein
Erwachsener drin stehen kann, bzw. dass ca.
15 Kinder drin schlafen können. Es fand sich
ein Vater, der eine Koppel zur Verfügung
stellte, auf der Nachbarkoppel waren gerade
mehrere Weiden gefällt worden, deren Äste
als Baumaterial zur Verfügung standen,
außerdem brachten noch einige Eltern
Weidenruten mit. An mehreren Bautagen
wurden zwei ansehnliche Weideniglus
erschaffen, die auf dem Sommerfest auf
diversen Bildern zu bewundern waren. Kurz
vor den Ferien kam dann der Clou an der

Weideniglus...

ganzen Sache, die ganze Klasse wollte mit
Frau Franck in den Weideniglus übernachten.

Das Wetter versprach sonnige Zeiten und so
suchte Frau Franck den Mittwoch vor den
Ferien für die Übernachtung aus. Am
Mittwoch Nachmittag trafen sich alle Kinder
und mehrere Eltern auf der Koppel in
Dänischenhagen, auf der die Iglus stehen und
bereiteten das Nachtlager vor. Die Kinder
waren mächtig aufgeregt und voller

Abenteuerlust, die Eltern litten etwas unter
der extremen Hitze, die sich aber zum Abend
hin etwas legte. Es gab ein nettes Abendessen
und dann wildes Getobe, geregeltes Fußball-
spiel, nette Leserunden und fröhliche
Plaudergrüppchen. Währenddessen bedeckten
Eltern die Weideniglus mit den selbstgefilzten
Decken, mitgebrachten Zeltbahnen und
Planen. Am späteren Abend war noch eine
kurze Nachtwanderung angesetzt, die sich
dann auf fast anderthalb Stunden ausdehnte,
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weil die Führerin den Weg nur bei Tag kannte.
Die zurückgebliebenen Eltern machten sich
schon etwas Sorgen und beschlossen schließ-
lich, noch zehn Minuten zu warten, bevor sie
sich mit erfahrenen Eingeborenen auf den
Weg nach der verloren geglaubten Klasse
machen wollten. Bevor die zehn Minuten um
waren, waren am Horizont Stimmen zu
hören, die nach und nach lauter wurden und
schließlich wieder als die Klasse 3a zu
erkennen waren. Zurück am Feuer gab es nur
noch Zähne putzen und dann in die Schlaf-
säcke.  Auch wir Eltern begaben uns zur Ruhe
mit einem letzten Blick auf den Himmel, der
uns die schönsten Sterne zeigte und einen
wunderschönen Halbmond.

Nur dreieinhalb Stunden später wurde ich
von einer aufgeregten Stimme geweckt, die
rief, ich solle aufstehen, es regne, gleichzeitig
hörte ich vereinzelte Regntropfen auf
meinem Zelt. Eine Minute später krabbelte
ich aus dem Zelt und wurde von prasselndem
Regen geduscht. Frau Franck war gerade
dabei die Iglus irgendwie mit den mitge-
brachten Decken und Planen abzudecken,
was aber absolut nicht gelang, weil die
Sturmböen die Planen immer wieder
runterrissen. Zu dritt bemühten wir uns dann
gefühlte drei Stunden dem Ganzen Herr zu
werden, aber es gab keine Chance, sobald
eine Plane oben drauf war kam eine Bö und
riss die Plane wieder runter. Doch dann kam
Rolf und brachte uns noch weitere Planen,
Seil und Bindfaden zur Befestigung der
Planen. Als wir dann endlich fertig waren, die
gefühlten drei Stunden stellten sich dann als
eine halbe Stunde raus, stand das Wasser
zentimeterhoch auf den Isomatten und der
Himmel klarte auf. Wir konnten zusehen, wie

die Sonne die Wolken wegschmolz und gegen
sieben Uhr hatten wir strahlendsten Sonnen-
schein. Nur unsere nassen Sachen zeugten
davon, dass es wirklich geregnet hatte. Nun
zog ein Trupp
Kinder los, um
Milch und
Brötchen für das
Frühstück zu
holen. Alle
anderen räumten
derweil den Platz
auf und fachten
das Feuer wieder
an, sodass wir uns
ein leckeres
Frühstück
machen konnten.

Als dann später
die Eltern zum
Abholen kamen,
war alles wieder
trocken und
kaum jemand
wollte uns
glauben, dass es
geregnet und
gestürmt hatte.
Eine Mutter
meinte gar:
„Eigentlich hättet
Ihr die Übernach-
tung an einem
Tag machen
müssen, an dem
nicht so gutes
Wetter ist, dann
hätten die Kinder
erleben können,

dass so ein Haus auch Schutz vor dem Wetter
bietet ...”

Anja Manleitner
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Die Bedeutung der künstlerischen Arbeit im Schulleben

Erstmals wurde das pädagogische Wochenende, das vom 13. - 15. September stattfand, vom

Eltern-Lehrer-Kreis allein vorbereitet.

Den Auftakt bildete am Freitagabend ein Vortrag von Frau Oltmann zur „Bedeutung der

künstlerischen Arbeit im Schulleben“. Frau Oltmann zählt zu den Gründungskollegen der

Kieler Waldorfschule. Sie will den Kindern spannende Farberlebnisse vermitteln, um dem

inaktiven Fernsehkonsum etwas Aktivierendes entgegenzusetzen. Anhand von zahlreichen

Aquarellbildern erläuterte die Referentin die verschiedenen Entwicklungsphasen des Kin-

des, ausgehend von der Farbenlehre Goethes.

In den ersten beiden Schuljahren, also noch im ersten Lebensjahrsiebt, wird die Fähigkeit

des Kindes, komplementär zu sehen, angesprochen: In ein schlafendes Grün springt ein fre-

ches Rot, so daß das Grün aufwacht. Das Kind erlebt: Die Welt ist schön! - Im zweiten

Lebensjahrsiebt, etwa in der 4. bis 5. Klasse, also zu Beginn des Rubikons, werden ge-

genständliche Elemente ins Bild aufgenommen: Die Welt ist gut! Im dritten Lebensjahrsiebt

schließlich wird mit der Zentralperspektive gearbeitet. Durch Schattigkeit und Licht

erleben die Schüler/innen ihren eigenen Standpunkt: Die Welt ist wahr!

Frau Oltmann, die selbst Bildhauerin ist, versucht bei den Kindern „Hunger“ zu erzeugen,

den diese dann durch eigenes Tun auf genußvolle Weise stillen sollen. Dabei ist sie mit

den Kindern „Auf der Suche nach dem erlebbaren Zusammenhang“, so der Titel eines von ihr

empfohlenen Buches.

Die öffentliche Monatsfeier am Samstag bildete eine gute Hinführung zu den Arbeitsgruppen

dieses Wochenendes. Danach eine Überraschung: Herr Domeyer, neuer Musiklehrer an unserer

Schule, sorgte zunächst für eine musikalische Einstimmung, indem er, ein kurzes Lied mit

allen Anwesenden probte. Wird daraus ein Eltern-Chor entstehen?

Erst am Sonntagmittag wurde im Abschlußplenum deutlich, wie vielfältig die Eindrücke in

den verschiedenen Arbeitsgruppen, an denen etwa fünfzig Eltern teilgenommen hatten,

ausfielen. Die Ergebnisse der acht Gruppen - zwei wurden erstmals von Oberstufenschüle-

rinnen geleitet - wurden für alle präsentiert: Filzen, Spinnen, Holzarbeiten, Papierschöp-

fen, Praxis im Musikunterricht, wie man in künstlerischen Werken lesen kann, künstleri-

sche Spracherziehung und Eurythmie an der Schule, Willensbildung durch künstlerischen

Unterricht.

Ein herzliches Dankeschön gilt all denen, die dieses Wochenende ermöglicht haben, nicht

zuletzt Sönke, der für unser leibliches Wohl sorgte, sowie Julia, die durch ihre Kinder-

betreuung den Eltern die ungestörte Teilnahme an den Arbeitsgruppen erlaubte.

Lothar Viehöfer

Aufgelesen im ELTERNBRIEF vom Oktober 1996

günstig zu verkaufen:
- stabiles Holzschaukelpferd
- div. Holzspielzeug (großer Trecker,

rotes Flugzeug, Eisenbahn ect.)
- Puky-Roller Gr. 2
- großer Tret-Unimog
- Hauck-Buggy

Telefon: 2109290
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DIE TERMINE
OKTOBER - DEZEMBER 2006
Sa., 14.10. und Sa., 15.10.2006
Klassenspiel der Klasse 12a
Der nackte Wahnsinn - nach M.Fray, Forum

Sa., 14.10. bis Mo., 30.10.2006
Herbstferien

Sa., 11.11.2006
Martinimarkt
11.00 - 17.00 Uhr

Mo., 13.11.2006
Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Fr., 24.11. und Sa., 25.11.2006
Vorstellung der Jahresarbeiten der Klasse 8b

Sa., 25.11.2006
Monatsfeier

Mo., 27.11.
Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Sa., 09.12.2006 und So., 10.12.2006
Klassenspiel 8a
Öffentliche Aufführung im Forum

Mo., 11.12.2006
Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Do., 21.12. und Fr. 22.12.2006
Weihnachtsspiele, Forum
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Kleinanzeigen

Brennholz für den Kaminofen
gesucht, auch Kisten- oder Palettenholz.
Hole es selber ab. Tel. 04347-71 35 99.

Suche gebrauchtes Liegerad oder
Sesselrad, Tel. 04347-1863

Neuer Kollege sucht für sich und seine
Familie ein Haus oder eine Erdge-
schosswohnung, in jedem Fall mit Garten
(sehnlichster Wunsch von unserer Tochter
Neltje), wenn möglich in Nähe der Schule,
oder mit guter Verkehrsanbindung zur
Schule und zum Kieler Bahnhof.

Der Mietpreis sollte bei max. 800,- 
liegen. Wir sind für jeden Hinweis
dankbar

Uwe Buermann, Tel: 040 - 645 322 73,
E-Mail: UweBuermann@T-Online.de

DHH mit Charme in der Nähe Waldorf-
schule, zentrumsnah am Hasseld‘Weg
und doch im Grünen.
Bj. 25, 150/775 qm, Wohnküche mit
hochwert. EBK, 5 Zi., Wintergarten,
Vollbad mit Sauna, dänischer Kaminofen,
neue Brennwertheizung von Vaillant, neu
gefliester Teilkeller von 1,82m Raumhöhe.
Haus sehr gepflegt u. erweiterungsfähig.
Optimale S/W- Lage. Sehr schöner,
großer Garten mit Gartenteich und altem
Baumbestand.

VB 240 000  von privat zu verk.,
Tel.: 0174-3159544,
EvamariaKilinski@gmx.de
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Ansprechpartner: Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

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

Dreiergremium: Imke Eulen-Schmusch, Anette Cichy

Vorstand: Michael Breda, Benedicta Hagge, Georg-Michael Eckert,  Helmut Laufenberg

Geschäftsführer: Jörg Strackeljahn

Schularzt für die Förderklassen: Markus Peters, erreichbar über die
Förderklassenlehrer oder das Büro.

Vertrauenslehrer: Jutta Eleftheriadis (04348/914785) und Harald Neumann
(0431/641520)

Vertrauenseltern: Susanne Leuenhagen (0431/6476696, bitte nicht nach 21.00 Uhr)
Lothar Viehöfer (04347/1863)

Hausmeister: Peter Bartsch, Alexander Stieben (Tel.: 0431/5309 -171 und 5309-172)

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2006/07:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2006/07: Lothar Viehöfer (04347/1863)
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u Tagen zum PKW-

Führerschein 7in

Unsere Vorteile:
• schnelles und effektives Lernen
• Kurze Wartezeiten
• Fundierte Fahrausbildung
• Ausbildung für PKW, LKW und Motorrad
• Hilfe bei der Führerscheinfinanzierung

Mit unserem erfahrenen Team sind Sie auf der richtigen Seite!

Stellen Sie uns auf die Probe!!!

Laufend neue Kurse

  Fahrschule Drive Point
Adelheidstraße 2

24103 Kiel

Fon & Fax: 0431-2485325


