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Ehemaligen-Café

Plant for the Planet

Das Lehrerinterview

Klassenspiel

Waldorfsalat

Der ELTERNBRIEF wünscht

allen Eltern, Lehrern

und Schülern

frohe Weihnachten.

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

Man hat ihn gefunden, den Martinimarkt an
unserer Schule! Lag es an unseren neuen
Plakaten? Oder daran, dass die KN versäum-
te, uns am Samstag in ihrem Veranstal-
tungskalender zu erwähnen? Zeitweise mus-
ste sogar die Polizei eingreifen, um die Autos
der Besucher unseres Marktes abschleppen
zu lassen, die auf dem Radfahrweg in der
Hofholzallee ihr Auto parkten - sehr zum
Ärger vieler Fahrradfahrer, die die Hüter des
Gesetzes erst auf uns aufmerksam machten.
Es gab also einen „Run“ auf unseren Martini-
markt!

Nein, ich glaube, dass der Martinimarkt
mittlerweile ein fester Termin in den Kalen-
dern ist, auch bei Besuchern, die nicht durch
eigenen Nachwuchs, Enkel oder befreundete
Kinder mit unserer Schule verbunden sind.
Auch an diesem Samstag läutete im Basar-
büro häufig das Telefon; und Menschen
fragten nach Uhrzeit, Busverbindungen und

Martinimarkt 2009
überhaupt freudig nach, ob nicht heute der
Martinimarkt an der Waldorfschule Kiel sei.

Zu einem gelungenen Markt gehören nicht
nur die schon erwähnten Besucherströme, in
denen sich auch viele ehemalige Schüler
unserer Schule finden, die im „Ehemaligen
Café“ ihren Treffpunkt haben. Auch der mu-
sikalische Auftakt ist zu nennen, der in die-
sem Jahr durch die „Flötengeister“ der 6b im
Haupthaus erfolgte. Den Rest des Tages ge-
lang es dieser Klasse übrigens mit großem
Erfolg, in der „Geisterbahn“ die jungen Besu-
cher ins Schaudern und Gruseln zu versetzen.
Die Parallelklasse entschied sich für einen
zauberhaften Märchenwald im Turnhallen-
haus und entzückte und verzauberte dort
alle kleinen (und viele „große“) Gäste.

Einen Riesenansturm hatte in diesem Jahr
das „Indische Café“ der 9a zu bewältigen.
Unglaublich einsatzfreudige, umsichtige
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„Inderinnen“ bewirteten in 2 Klassenräumen
(liebe Beeke Weisner, danke für deine Impro-
visation) die hungrigen Gäste, die sich wak-
ker durch unser großes Kuchenangebot von
selbst Gebackenem der Eltern schmausten.
Die Jungen dieser Klasse organisierten mit
großem Erfolg gleichzeitig das Fußballtur-
nier in der großen Turnhalle, das in diesem
Jahr wieder einen guten Zuspruch fand.

Liebe Eltern, auch wenn der eine oder andere
am späten Nachmittag seinen Kuchen wie-
der mit nach Hause nehmen konnte, der Ba-
sarkreis dankt Ihnen wieder herzlich dafür,
dass wir aus der Fülle die Gäste des Basars
bewirtet sahen. Um so erstaunlicher war die
Meldung, dass es zu wenig Kaffeebecher
gab. Über das Jahr haben viele unsere Schul-
becher unerlaubterweise ein neues Zuhause
gefunden, leider zu Lasten der Basarkasse.
Möglicherweise müssen wir doch an ein
Pfand für die Becher denken, aber wir sind
doch nicht auf der Kieler Woche oder auf
dem Weihnachtsmarkt?
An Herzhaftem mangelte es in diesem Jahr
nicht, so gab es zweierlei Würstchen, gegrillt
und gekocht, die sich neben unserer traditio-
nellen Suppe aus der Schulküche – Dank an
das gesamte Küchenteam für 4 leckere Sup-
pen und einer glücklichen Köchin, die einmal
im Jahr die selbst gekochte Suppe mit viel
Freude ausgibt – großer Beliebtheit erfreu-
ten.

„Same procedere as every year“ ist das Mot-
to für das Antiquariat in den bewährten
Händen von Jochen Prestien und seinem
Team, die Berge von gespendeten Büchern
sichteten und mit dem besten finanziellen
Ergebnis „as ever“ verkauften.
Manchem Besucher mag aufgefallen sein,
dass unter den Fremdanbietern im Musik-
haus die Buchhandlung Fuksa aus Flintbek

anstelle der Bücherkiste aus Eckernförde
Bücher, Adventskalender, Ostheimer Tiere
und Postkarten zum Verkauf anboten. Da die
Bücherkiste uns dieses Jahr leider absagen
musste, freuen wir uns, Eltern an unserer
Schule mit ihrem Büchersortiment an unse-
rem Markt teilhaben zu lassen. Die besonde-
re Atmosphäre unseres Basars wird von vie-
len auswärtigen Anbietern immer wieder
gelobt und ist mit ein Grund dafür, dass die-
se gerne ihren Stand bei uns aufstellen.

Seit Jahren verleihen Eltern und Großeltern,
die nicht mehr in Klassenelterngemeinschaf-
ten für den Martinimarkt arbeiten, mit ihren
Bastelarbeiten dem Basar einen besonderen
Glanz. Frau Stratmann, deren Enkel auch
schon aus der Schule sind , wie auch Heike
Rahn mit ihrer Blumernkinderteestube und
ihren „Mitnäherinnen“ und ihrem Ehemann,
der den Aufbau und das Herrichten des Klas-
senraums tatkräftig unterstützt und der
„Mann im Hintergrund“ ist. Sie wird auch
weiterhin ihre zauberhaften Jahreszeiten-
püppchen anbieten und damit Besucher weit
über Kiels Grenzen anlocken, die sich bei
einer Tasse Tee ihren Großeinkauf liebevollst
einpacken lassen und zu einem persönlichen
Gespräch mit Heike Rahn in die Teestube
zurückziehen können.

Das Forum, das Herzstück des Marktes, war
in diesem Jahr ebenfalls gut besucht. Georg-
Michael Eckert und Thies Naujokat mit Ker-
zen, Kartonage, aus dem Schulgarten geern-
teten und getrockneten Kräutern waren ver-
treten. Gisela Walds Mineralienstand, Britta
Kleinfeld, Gudrun Krzoska, Sabine Below –
Borowski, Inge Pertsch, Irene Hauke, Angela
Mewes, die die Klassen 11b, 9a und 4a ver-
tritt, mit den hübschen Filzsachen, sie sind
alle lange dabei und gehören zum Teil schon
zu den Ehemaligen. Die Eltern der Vorschul-

EDITORIAL
Schon wieder ein Jahr rum! Geht das
eigentlich immer schneller? Ich weiß es
nicht, aber es fühlt sich manchmal so an.
Gerade war doch noch Sommer. Und die
Organisationsentwicklung an unserer
Schule hat auch gerade erst angefangen.
Oder war es doch schon letztes Jahr?
Oder noch früher?
Egal, wir richten unseren Blick nach vorn,
denn Weihnachten steht vor der Tür. Jeder
Sehende weiß es schon längst, schließlich
gibt es seit Ende August (sic!) Spekulatius
im Supermarkt, die rechtzeitig vor Weih-
nachten wieder ausverkauft sein werden.
Und seit Ende November ist Deutschland
erleuchtet, als wären Messias, Christkind
und Weihnachtsmann gemeinsam gekom-
men und hätten Licht in unsere dunkle
Jahreszeit gebracht. Licht, das kurz nach
Weihnachten, also in der eigentlichen
Weihnachtszeit, wieder ausgeschaltet
wird. Deshalb ist der Januar auch so be-
sonders dunkel, obwohl die Tage schon
wieder länger werden.
Verkehrte Welt. Und schnelle Welt. Lasst
uns den Blick deshalb einmal nicht nach
vorne richten, sondern nach Innen und auf
Heute. Und im Lichterglanz aufeinander
schauen und zusammenrücken. Die Ad-
ventszeit war eigentlich nicht als Syn-
onym für Hektik und Stress gedacht, son-
dern als Vorbereitung auf Weihnachten.
Ob mit oder ohne christlichen Hinter-
grund: das ist immer noch eine gute Idee.
Also rauf aufs Sofa, Kerzen an und den
Elternbrief aufgeschlagen. Punsch holen.
Spannende Geschichten über Anarchie,
Alte Liebe und wilde Feste lesen. Entspan-
nen. ….und schon ist Weihnachten!

Die Elternbriefredaktion wünscht Euch
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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klassen von Veronika Schmitz- Klinkenbusch und Eliz-
abeth Schümann haben u.a. wunderschöne Märchenhe-
xen gebastelt und Laternen zum Verkauf angeboten. Sie,
wie auch die Eltern aus der Klasse 2b haben die einzigen
Klassenelterntische der Unterstufe gestellt. Unsere große
Hoffnung ist, dass dieser Markt viele Klassenelternge-
meinschaften und ihre KlassenlehrerInnen motiviert, sich
im nächsten Jahr mit einem Tisch anzumelden, damit der
Markt im Forum lebendig bleibt!

Ansonsten wären wir gezwungen, auf kunsthandwerkli-
che Erzeugnisse auszuweichen, wie z.B. Holzspielsachen
vom Birkenhof, die wir in Kommission verkaufen, um das
Angebot attraktiv zu gestalten und das Forum zu füllen.
Das bedeutet geringere Einnahmen, was schade wäre,
schlimmer noch, wir verlieren ein Stück Identität durch
das fehlende ehrenamtliche Engagement für die Schule
und das miteinander Tun in den Klassengemeinschaften -
und damit ein Stück Waldorfschule im Elternbereich.
Beim Lesen dieser Zeilen wird hoffentlich die Sorge um
die Zukunft des Marktes deutlich, denn ohne ein Mitma-
chen, Zupacken und Gestalten durch viele Elternhände
wird es einen Martinimarkt , der traditionell eine Eltern-
initiative an allen Waldorfschulen ist, bald nicht mehr
geben.

Den SchülerInnen der 10. Klassen und ihren Betreuern
gelang in diesem Jahr ein sehr zügiger und reibungsloser
Aufbau am Freitag, und eine mit Übersicht und Freund-
lichkeit durchgeführte Verkehrsregelung im Rudolf-Stei-
ner-Weg - selbst die Polizei war so angetan, dass sie un-
sere SchülerInnen für die ganze Hofholzallee engagieren
wollten. Den Schülern, die sich am ungeliebten Samstag-
morgen um 10 Uhr vor dem Büro als „Mobile Eingreif-
truppe“ einfanden und ihren „ Dienst“ absolvierten, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt. Unermüdlichen Einsatz
zeigten die SchülerInnen der 10a bei dem von Imke Clau-
sen (mit ihren kleinen Töchtern im Schlepptau) und Arne
Timm vorbildlich organisierten Abbau am Samstag, wo-
hingegen einige Schüler der 10 b das „Nachsitzen“ am
Montag vorzogen.

Allen in diesem Bericht unerwähnten, aber nicht unbe-
dachten Beteiligten, allen voran unseren Schülern und
Schülerinnen mit ihren Klassenaktivitäten und den Mit-
arbeitern der Schule, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Sie verhalfen diesem Markt zu seinem wohl besten finan-
ziellen Ergebnis seit 9 Jahren.

                                              Margrit Behrmann-Cochoy

Morgens, 7.45 Uhr, ich fahre auf
den Rudolf-Steiner-Weg. Der ist
vollgestopft mit Autos, die Schüler
bringen, einkaufen (Di+Fr), Kaffee
trinken wollen oder gerade wieder
wegfahren, um ihrem Tagewerk
nachzugehen. Der Seitenstreifen ist
komplett zugeparkt, die Autos ste-
hen hier in Reih’ und Glied - zum
größten Teil. Es gibt aber auch die
Fälle, wo das Vorderteil auf dem
Fußweg steht und das Hinterteil
auf der Strasse. Was soll’s, die an-
deren können ja drum herum fah-
ren. Wenn denn Platz wäre…
Bis ich den Parkplatz im hinteren
Bereich des Weges erreiche, sind
meine Kinder ausgestiegen (wir
mussten ja oft genug halten), habe
ich unzählige Autos am Fußgän-
gerüberweg vorgelassen, damit
überhaupt noch Autos auf den
Parkplatz passen, staut sich hinter
mir alles, was nach mir kam.
Es kann nur besser werden!
Auf dem Parkplatz dann stelle ich
fest, dass das Auto von Frau x /
Herrn y wieder auf zwei Parkplät-
zen steht und in Folge dessen diver-
se andere Menschen es ihr/ihm
nachgetan haben, als wenn es keine
Stellplatzbegrenzung gäbe. Ein
kleines Auto Marke Golf nimmt den
Platz von 20 Kamelen samt Trei-
bern ein.

Parkanarchie

Das nenne ich Selbstbewusstsein!
Doch wirkliche Anarchie wird bei
Großveranstaltungen an der Schule
ausgelebt. Monatsfeiern, Klassen-
spiele und last not least der Marti-
nimarkt sind gute Gelegenheiten,
bei denen der Autofahrer an sich
seine Macht ausspielen kann. Ge-
parkt wird, wo Platz ist, ob dann
noch andere Autos dahin passen,
egal. Egal auch, ob Rettungsfahr-
zeuge im Notfall den Weg zur
Schule finden würden oder doch
eher stecken bleiben. Egal, was die
Ordnungskräfte sagen, die kann
man ja niederschreien oder viel-
leicht doch besser gleich überfah-
ren?
Der gesunde Menschenverstand, der
doch üblicherweise vorhanden sein
sollte, wird bei Eltern, Schülern und
Lehrern gleichermaßen außer Kraft
gesetzt und die Parkanarchie treibt
die buntesten Blüten. Herbeigerufe-
ne Ordnungshüter verhelfen dem
Gesetz zu seinem Recht, Menschen-
verstand hin oder her; wo gar
nichts mehr geht, wird zum Äußer-
sten gegriffen, also auch mal abge-
schleppt, vor allem wenn das
nächstschwächere Glied in der Ket-
te gefährdet wird: der Radfahrer.
Ob’s hilft? Wer weiß....

Anja Manleitner

Der Basarkreis bei der Arbeit.
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Auch in diesem Jahr gab es im Ehemaligen-
Café viel Andrang vor den Fotowänden mit
alten Klassenfotos. Andere Fotos zeigten
Grundsteinlegungen von Gebäuden, die heute
längst zum gewohnten Bild unserer Schule
gehören. Am Stand der Ehemaligen-
vereinigung wurde – oft mit einer Tasse Tee
oder Kaffee in der Hand - in alten Eltern-
brief-Exemplaren geblättert.
Hier die Namen der „Ehemaligen“, die sich in
die „Ich-war-hier-Liste“ eingetragen haben:

Elisabeth Arndt, Claudia von Bassewitz, Olaf
Becker, Anke Becker geb. Ottwaska, Grietje
Buresch, Hannes Dedecke, Lena Dücker,
Marsha Etrew geb. Ashie, Kristin Foullois,

Ehemaligen-Café
auf dem Martinimarkt

Susan Foullois, Franziska Kent geb. Wilde,
Janke Kent geb. Jaekel, Kerstin Günther, Rolf
Hagge, Victoria Hagge-Kinser,
Christian Harder, Hauke Harder, Birthe Helm
geb. Junge, Sina Hesse geb. Müller, Birthe
Joppien, Deniz Kent, Katharina Klaus, Felix
Klemmer, Susanne Lange, Anne Langfeldt, Jan
Langfeldt, Britta Marxen, Marguerite
Mahuez Böhinger, Thies Naujokat, Anita
Nickel, Robert Quentin, Kirsten Rassmus geb.
Ottwaska, Anna Paysen, Jens Rode, Imke
Schäfer, Carola Schulz, Jasper Sievers, Nicole
Stöckli, geb. Rehder, Ute Stöhmann geb.
Grimm, Stefan Tiemann, Erika Weiß geb.
Krüger, Nina von Wildenradt, Niels Witt,
Nina Wodtke, Birte Wünsche.

Lothar Viehöfer
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„.Jeder von uns hat die Möglichkeit und die
Verantwortung, seine CO2--Emissionen zu
reduzieren.” Stimmt! Wir wissen alle, dass es
so nicht mit unserer Umwelt weitergehen
kann! Einige Klassen unserer Schule (alle 6.,
7. und fast alle 8. Klassen) schlossen sich
dem Projekt „”Plant for the planet” an. Ein
paar Kinder aus Bayern haben dieses Projekt
ins Rollen gebracht. Sie haben das Ziel, auf
der ganzen Welt insgesamt 1 Milliarde Bäu-
me zu pflanzen, um somit einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. In Deutschland wer-
den rund 1 Million Bäume gepflanzt. Der
Lehrer Stefan Tiemann und die
Gartenbau-Lehrer Thies Naujokat und Herr
Florian Schmitz leiteten unseren Einsatz an:
Ca. 198 Schüler der Waldorfschule Kiel wa-
ren in Kiel-Rönne auch dabei. Dem Unter-
nehmer Herrn Günther Fielmann gefiel unser

Plant for the Planet
Plan und er spendete uns 1300 Bäume! Am
Dienstag, den 10.11.09 konnte die Idee in die
Tat umgesetzt werden. Wir fuhren mit drei
bestellten Bussen nach Rönne. Dort bewaff-
neten wir uns mit Spaten und anderen Hilfs-
mitteln und marschierten auf den Acker. Wir
bekamen eine Einweisung und machten uns
sofort an die Arbeit. In Gruppen gingen wir
auf die gepflügten Felder. Um die Bäume in
einer Reihe und im richtigen Abstand zu
pflanzen, spannten wir für jede Reihe ein
Knotenseil. An jedem Knoten gruben wir ein
Loch und setzten im harten Lehmboden die
1300 Bäume ein. Über die gesamte Fläche
verteilten wir folgende Laubbaumarten:
Hainbuche, Rotbuche, Wildkirsche und Stiel-
eiche. So arbeiteten wir den ganzen nasskal-
ten Vormittag lang weiter. Bei dem kalten
Nieselregen konnte man sich zwischendurch
mit einem Becher Punsch aufwärmen.
 Vor der Mittagszeit kamen die Vertreter von
der Firma Fielmann und der Oberbürgermei-
ster von Kiel, Herr Torsten Albig, vorbei. Ih-
nen und der Stadt haben wir zu verdanken,
dass wir so tatkräftig unterstützt wurden.
Die bepflanzte Fläche wurde großzügiger-
weise von der Stadt Kiel für diesen guten
Zweck zur Verfügung gestellt. Die Waldar-
beiter der Stadt Kiel halfen auch fleißig.
Zum Mittag gab es eine Erbsensuppe.

Man sieht, dass man mit solch einem Pro-
jekt, das erst klein scheint, doch etwas Gro-
ßes für die Umwelt tut.

Jeder von uns kann stolz sein, was er mit den
anderen 200 Schülern zusammen vollbracht
hat. Später, wenn wir Schüler alt sind, kön-
nen wir dort mit unseren Enkelkindern durch
einen richtigen Wald gehen und wir wissen,
dass wir diesen Wald gegründet haben.

Josepha Trede, Johannes Greve
Klasse 7 a

www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de
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Du bist in Kiel geboren, in Kiel aufgewach-
sen, von 1979 bis 1983 in Kiel zur Waldorf-
schule gegangen und lebst und arbeitest
heute in Kiel. Studiert hast du aber – in Kiel
– Geografie. Hast du die Welt nur in der
Theorie erkundet?
Das könnte man glauben, stimmt. War aber
zum Glück nicht so. Schon nach dem Zivil-
dienst bin ich ein halbes Jahr um die Welt
gereist, war in den USA, auf Hawaii, Australien
und in der Südsee. Während des Studiums
habe ich dann noch einmal sechs Monate am
Stück in Übersee gelebt, um in Montreal/
Kanada in einem Indianer-Reservat für meine
Magisterarbeit zu recherchieren. Meine ersten
Berufsjahre habe ich in Hamburg und Berlin
verbracht.

Du bist aber weder Geograf noch
Ethnologe geworden, sondern Journalist. Wie
kam es dazu?
Eigentlich hatte ich nach der Schule – mein
Abitur habe ich an einer Regelschule in Preetz
gemacht – vor, Medizin zu studieren und
bekam auch tatsächlich einen Studienplatz in
Göttingen. Kurz vor Ablauf der Einschreibefrist
habe ich mich dann aber doch gegen eine
medizinische Laufbahn entschieden. Irgendwie
traute ich mir dieses Studium mit seinen
intensiven Lernphasen nicht so recht zu.

Wie kamst du dann auf Geografie?
Mein älterer Bruder Stefan, übrigens auch
Kieler Waldorfabsolvent (Abi-Jahrgang 1983),
riet mir dazu, weil man damit später viele
Möglichkeiten habe. Mich reizten vor allem die
Exkursionen. Dieses Studium habe ich dann in
sieben Semestern durchgezogen und mir
frühzeitig überlegt, was ich damit machen
möchte: Journalist werden! Und das habe ich
dann auch geschafft.

Das klingt sehr zielstrebig. Hattest du
auf der Waldorfschule schon einen Berufs-
wunsch?
Nein, das war da für mich damals noch kein
Thema. Über das Leben draußen nachzudenken,
stand kaum im Fokus. Man lebte als Schüler
doch sehr im Hier und Jetzt und wurde vom
Leistungsdruck ferngehalten.

Du hast dann aber doch eine Menge
Leistungsdruck erlebt, als du nach Abschluss
deines Studiums als Volontär auf die Axel-

Ein ehemaliger Waldorfschüler
Der Heutige
Robert Quentin, Jahrgang 1965

Springer-Journalistenschule gegangen bist.
Dort bekommt man eine der besten, aber
gewiss auch härtesten Journalisten-Ausbil-
dungen hierzulande. Nur 40 von 2.000
Bewerbern wurden dort seinerzeit pro
Jahrgang aufgenommen. Wie hast du das
geschafft?
Das habe ich mich auch ab und zu gefragt.
Zumal ich früher viele Jahre ein wirklich
schlechter Schüler war und meine Mutter sich
in der Unterstufe sehr sorgte, ob ich wohl
jemals lesen und schreiben lernen werde. Ich
hatte aber immer ein gutes Selbstbewusstsein
und wohl auch einen ausgeprägten Willen.
Wenn ich etwas erreichen wollte, habe ich
auch alles dafür eingesetzt. Manchmal hat das
gereicht (lacht). Nach meinem Entschluss,
Journalist werden zu wollen, habe ich mir
gezielt Praktika gesucht, beim ZDF, beim NDR
und bei den Kieler Nachrichten. Im Journalis-
mus sind Neugier, Hartnäckigkeit und
Kommunikationstalent elementar. Über alle
drei Eigenschaften verfüge ich.

Hat die Waldorfschule dazu beigetragen?
Ich halte nicht viel davon, den Charakter oder
die Begabungen eines Menschen auf einen
Einfluss allein zurückzuführen. Elternhaus,
Schule, Freunde, Freizeit, die Stadt in der man
aufwächst – das sind alles wichtige Faktoren.
Die Waldorfschule hat aber ganz sicher großen
Anteil daran, dass ich mich trotz schwacher
schulischer Leistungen immer wohl, bestätigt
und nicht etwa als Versager gefühlt habe.
Meine Klassenlehrerin in Rendsburg, Christiane
Schulz, hat meine Eltern immer beruhigt „Der
kommt noch, der Junge, haben Sie Geduld und
Vertrauen.“ Sie hat Recht behalten. Ich habe
mir Dinge immer selbst zugetraut, auch in
neuen Situationen oder wenn die Schuhe, die
da standen, eigentlich noch eine Nummer zu
groß für mich waren. Ich konnte – und kann
bis heute – immer gut aus mir selbst heraus
Kraft entwickeln. Wichtig war aber wohl auch
mein Sport.

Du hast die gesamte Schulzeit hindurch als
Leistungssportler Fußball gespielt, bis zur
Verbandsliga bei Kilia Kiel hoch. Das ist ja
nun alles andere als ein typischer Waldorf-
Sport...
Das stimmt – die Waldorfschule in Rendsburg
stand dem auch sehr kritisch gegenüber.
Einmal bat man meine Eltern sogar extra zum

Gespräch und belehrte sie, dass das Treten
gegen einen Ball keine gute Aktivität sei. Mein
Vater, der meinen Sport immer sehr intensiv
begleitet hat, war davon aber offenbar völlig
ungerührt und sagte nur:„Mein Sohn spielt
weiter Fußball, basta“.

Klingt nicht gerade nach einer klassischen
Waldorffamilie. Dabei waren du, dein Bruder,
deine beiden Schwester, deine Nichte und
dein Neffe alle auf der Waldorfschule...
Meine Mutter war damals die treibende Kraft
und schickte uns drei Älteren nach Rendsburg,
meine zehn Jahre jüngere Schwester Miriam
später direkt nach Kiel. Das, obwohl wir nur
wenig Geld hatten und der tägliche Schulweg
für uns von Raisdorf aus wirklich lang war. Es
ist ihr einfach sehr wichtig gewesen, wobei bei
uns zu Hause nie ein Waldorf-Dogma gepflegt
wurde. Später, als der Schulbus nach
Rendsburg eingestellt wurde, wechselten mein
Bruder und ich nach Kiel. Dort war Horst
Naujokat drei Jahre lang mein Klassenlehrer.
Der war so cool, dass er mit uns sogar auf
Klassenfahrt nach Amsterdam fuhr. Als
Klassenspiel haben wir von Max Frisch „Die
chinesische Mauer“ ausgewählt. Die Proben
habe ich in allerbester Erinnerung, ich hatte
eine der Hauptrollen: Der Heutige.

Auch unsere Kinder gehen heute alle drei zur
Waldorfschule. Stand für dich immer fest,
dass du deine Kinder später auch zur
Waldorfschule schicken wirst?
Nein, überhaupt nicht. Als sich vor fünf
Jahren die Frage stellte, wo der Älteste
eingeschult werden soll, war ich sogar sehr
kritisch und habe mir auch Regelschulen
angeschaut und dort Gespräche geführt.
Letztlich haben die Mutter der Kinder und
ich uns dann aber doch klar für Waldorf
entschieden.

Was hat dich denn an den Regelschulen
gestört?
Der Klassiker wohl: es ging dort fast
ausschließlich um lehrplankonforme
Leistung und klassische Unterrichtsformen
und -inhalte. Der Mensch in seiner Gesamt-
heit, also auch mit musischen- und
Bewegungstalenten, kommt da viel zu kurz,
war mein Eindruck. Mit Leistung per se habe
ich eigentlich überhaupt kein Problem, im
Gegenteil. Ich denke, dass es gut ist, klare
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Anforderungen zu stellen und dass manche
Dinge sogar leichter fallen, wenn man sie
unter einem gewissen Druck erledigt.

Wie zufrieden bist du heute mit
der Entscheidung?
Die Kinder haben das große Glück, die für sie
jeweils idealen Klassenlehrer zu haben: Frau
Holzmeier, Frau Wald, Herrn Neumann. Da ist
man schon sehr beruhigt, wenn das typmäßig
passt und die Kinder einen guten Start haben.
Wichtig ist aber auch, was dann in den
höheren Klassen passiert. Da kenne ich doch
einige, die durch diese manchmal etwas
anspruchslose und beliebige Art von Waldorf
ihr Potential nicht ausreichend entfalten
konnten.

Was meinst du?
Dieses Postulat „Jeder Schüler individuell nach
seinem Tempo und seinen Fähigkeiten“ ist ein
sehr hoher pädagogischer Anspruch. Den löst
längst nicht jeder Lehrer ein, weil das auch
sehr schwer ist. Vielleicht holt man beispiels-
weise einen etwa verträumt wirkenden Schüler
besser ab, wenn man ihn klar und deutlich
erkennen lässt, welche Anforderungen an ihn
gestellt werden. Ich kenne eine ganze Reihe
Ehemaliger, die zwar alle sagen, dass die
Klassengemeinschaft immer sehr gut gewesen
sei. Sie aber zu wenig gelernt hätten, wie man
lernt. Weil es eben auf der Waldorfschule nicht
so drauf ankam, wenn es eigentlich sehr
darauf ankam.

Hast du auch selbst erlebt, dass Dir schuli-
sche Fähigkeiten später im Beruf gefehlt
haben?
Ja, Rechtschreibung und Zeichensetzung zum
Beispiel. Das gehört im Journalismus zum
elementaren Handwerkszeug. Obwohl ich ab
der Oberstufe sehr viele Bücher und täglich die
Zeitung gelesen habe, musste ich mir Recht-
schreibung erst mühsam selbst beibringen und
manch’ peinliche Situation im Volontariat
aushalten. Ich bin da offenbar keine Ausnah-
me, nach meiner Erfahrung jedenfalls verfügen
eher wenige Waldorfabsolventen über solide
Rechtschreibkenntnisse.

Du bist seit zwei Jahren selbstständig, berätst
Kliniken und Organisationen im Gesundheits-
wesen. Profitierst du in deinem Beruf heute
von der Waldorfsozialisation?
Als Dienstleister ist es wichtig, eigene Stärken
und Schwächen richtig einzuschätzen und
über gute Menschenkenntnis zu verfügen. Man
muss ja tagtäglich seine Kunden zufrieden
stellen, ein hohes fachliches wie auch kommu-
nikatives Verständnis aufbringen und Lösungen
entwickeln. Da ist es hilfreich, sich gut in
andere hinein versetzen und ihre Bedürfnisse
verstehen zu können. Mir gelingt das ganz gut,
weil ich ein Menschenfreund bin und eine
grundsätzlich positive Lebenseinstellung habe.
Die Waldorfschule hat einen ganz erheblichen

Anteil daran, dass ich mit offenem Herzen auf
Menschen zugehen kann.

Bist du in deinem Job häufig Waldorfschülern
begegnet?
Ich habe mit Arne Gerson, der Fotograf ist und
auch in Kiel war, oft zusammengearbeitet und
auch Hans-Christian Hoth, den Schauspieler,
mehrmals für Kundenveranstaltungen gebucht.
Auch im Volontariat bin ich auf Waldorf-
schüler getroffen, etwa Sven Röbel, der später
auch bei SPIEGEL-TV mein Kollege war.
Kürzlich habe ich im Gespräch mit einem
Kunden erfahren, dass der auf dieselbe Schule
gegangen ist wie ich – er war im ersten Abi-
Jahrgang in Rendsburg.

Ist man miteinander schneller vertraut, wenn
die Waldorf Schullaufbahn einen miteinander
verbindet?
Nein, das habe ich nicht so erlebt. Eher die
Ressentiments von Nicht-Waldorfschülern, die
einen gerne mal belächelt oder als nicht ernst
zu nehmenden Softie abgetan haben.

Hat sich an diesem Image heute etwas
geändert?
Da ist einiges positiv in Bewegung, aber ganz
weg ist dieses Stigma wohl noch immer nicht.
Vergangenes Jahr im Sommerurlaub erzählte
mir mein Sohn empört, dass zwei Jungs, die er
gerade kennengelernt hatte, ihn gehänselt
hätten, weil er zur Waldorfschule gehe.
Erstaunlich war, dass ich da selbst richtig
sauer wurde und sogar die Eltern der Jungs
darauf ansprach, wie blöd es von ihren Söhnen
sei, so was zu sagen. Da kamen wohl eigene
Erinnerungen von früher hoch.

Obwohl du einen anstrengenden Beruf hast
und auch als Familienvater sehr aktiv bist,
engagierst du dich dazu noch regelmäßig für
die Schule. Warum?
Ich tue das zum einen, weil ich ja zwei eigene
und ein Patchwork-Kind auf dieser Schule
habe und es mir wichtig ist, den schulischen
Kontext der drei intensiv zu begleiten. Zum
anderen gab es ja die Schulreform, aus der
mehrere AGs hervorgegangen
sind, in denen sich Eltern und
Lehrer gemeinsam für bestimmte
Aufgaben engagieren –- und das
vor dem Hintergrund ihrer
Fähigkeiten. So sind etwa
Dachdeckermeister und Architek-
ten in der Baugruppe, ich mache
in der AG Öffentlichkeitsarbeit
mit. Ich bin sehr gerne mit diesen
Eltern und Lehrern, die sich
engagieren, zusammen. Im
Forum lerne ich vor allem eins:
Geduld zu haben. Das geht dort
leider häufig nicht annähernd so
lösungsorientiert voran, wie ich
das im Beruf gewohnt bin. Dinge
dauern viel länger, wenn das

Prinzip herrscht „Es ist zwar schon alles gesagt,
aber noch nicht von jedem.“

Was möchtet ihr als AG denn erreichen?
Es geht uns darum, die Waldorfschule Kiel in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen und
damit nicht zuletzt auch viele neue Lehrer,
Eltern und Schüler für uns zu begeistern. Vom
Boom der Privatschulen profitieren wir
einerseits, andererseits wächst auch das
Angebot – aktuell werden in Deutschland
statistisch gesehen jeden Tag zwei neue
Privatschulen gegründet. Dies vor dem
Hintergrund einer demografischen Entwick-
lung, wonach die Zahl der Schüler in den
nächsten Jahren beständig sinken wird. Da
muss sich die Schule mit ihrem Angebot schon
gut aufstellen und sich nicht auf Mundpropa-
ganda allein verlassen.

Was gehört für dich denn zu einem attrakti-
ven Angebot?
Ich denke, dass eine kluge Einbettung der
Neuen Medien sehr wichtig ist. Diese pauschal
abzulehnen, würde nicht weiterhelfen, weil
man die Eltern damit allein lassen würde, ihren
Kindern einen sinnvollen und dosierten
Umgang zu vermitteln. Glücklicherweise sind
wir in Kiel da schon ganz gut unterwegs, etwa
mit der Einstellung des neuen Informatik-
lehrers Carsten Junker. Ich selbst habe ein
Online-Projekt für die 11. Klasse angeregt, in
dem die Schüler einen Imagefilm über die
Schule selbst produzieren. Immer wichtiger
wird zudem sein, dass berufstätige Eltern ihre
Kinder auch nach 13 Uhr noch gut betreut in
der Waldorfschule lassen können.

Was würdest du Dir wünschen, dass deine
Kinder über ihre Zeit an der Kieler Waldorf-
schule später einmal sagen?
„Ich bin immer gern zur Schule gegangen und
stolz auf meinen Abschluss dort!“

Das Gespräch führte Meike Hebestreit.
Sie lebt seit zwei Jahren mit Robert Quentin
und den drei Kindern des Paares als Patch-
work-Familie in Molfsee.
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Es gibt Dinge, über die mag man gar nicht nachdenken, weil einem
schon beim Gedanken daran, irgendwie komisch zumute wird. Muss
es aber nicht unbedingt. Manchmal ist es auch hilfreich, gut
informiert zu sein und vor allem extra ein bisschen mehr hinzuguk-
ken, weil es dann besser wird.
Das gilt zum Beispiel für das Thema „Läuse“. Wenn es Ihnen jetzt auf
dem Kopf zu jucken beginnt, kann ich nur sagen, das ist ganz
normal. Was glauben Sie, wie ich mich beim Schreiben dieser Zeilen
fühle…

Läuse sind kleine Insekten mit 6 Beinen, die, ähnlich wie Mücken,
einen Saugrüssel haben, mit dem sie alle 2-4 Stunden in die
Kopfhaut des Menschen stechen und Blut saugen. Davon ernähren sie
sich. Haben Läuse den Kopf erstmal verlassen, werden sie sehr schnell
träge und unbeweglich. Sie verhungern nach spätestens 3 Tagen.
Wenn es auf dem Kopf juckt, liegt das, - wieder eine Ähnlichkeit mit
den Mücken - an dem blutverflüssigenden Speichel und den Aus-
scheidungen der kleinen Tierchen. Kopfläuse leben, wie der Name
schon sagt, nur auf dem Kopf. Sie krabbeln nicht irgendwie am
Körper herum, weil ihnen dort das Klima keine Lebensgrundlage
bietet; sie würden dort sehr schnell sterben. Läuse können aber nicht
wie die Mücken fliegen und nicht wie die Flöhe springen, sie
krabbeln, recht gemütlich sogar, ca. 30cm in der Minute.

Die Übertragung erfolgt von Kopf zu Kopf durch Haarkontakt.
Da die Läuse, wie die meisten Tiere, nicht dumm sind, verlassen sie
eine sichere Futterquelle nicht ohne Aussicht auf eine neue, weil das
wahrscheinlich ihren Tod bedeuten würde. Sie krabbeln gemächlich
von Kopf zu Kopf. Deshalb finden sie sich öfter in den unteren
Klassen, wo die Kinder noch häufiger die Köpfe zusammen stecken,
gelegentlich im Kindergarten oder eben in der Familie. Studien
haben gezeigt, dass eine Übertragung durch Gegenstände wie
Mützen oder Kopfstützen sehr unwahrscheinlich ist. An einer
australischen Grundschule wurden auf den Kinderköpfen 4500 Läuse
gezählt, aber auf den 1000 untersuchten Mützen fand sich keine
einzige Laus. Eine Ansteckung durch herausgefallene Eier (Nissen) ist
noch unwahrscheinlicher: erstens fehlt die notwendige Brutwärme,

Ein „kribbeliges“ Thema

Besuch des Stasizeitzeugen Mario Falke
in den Klassen 11, 12 und 13

Mario Falke, aufgewachsen in Magdeburg, kam nach einer
Odyssee durch verschiedene Haftanstalten in der DDR 1987 in
den Westen. Wie kam es dazu, dass er die letzten drei Jahre vor
seiner Ausreise aus der DDR in Haft verbracht hat? Er interes-
sierte sich für Theater, besuchte die Bibliothek der amerikani-
schen Botschaft und war Kind eines Selbstständigen. Diese
Tatsachen reichten schon aus, verdächtig zu werden und unter
Beobachtung genommen zu werden. Nach der ersten Haftent-
lassung gab es nachgewiesener Maßen „operative Maßnahmen“
damit er möglichst schnell wieder ins Gefängnis kommt.
Isolationshaft, psychische Folter, Arbeit unter unzumutbaren
Zuständen führten zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
unter der er heute noch zu leiden hat.
Voller Erschütterung lauschten die Klassen den emotionalen
Schilderungen, stellten Fragen und probierten schließlich sogar
Handschellen aus, Gänsehautatmosphäre!

Anja Manleitner

Rotlichtbestrahlung
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wenn das Ei nicht in unmittelbarer Nähe der Kopfhaut
liegt, und zweitens verhungert eine geschlüpfte Laus
innerhalb einer Stunde ohne eine erste Blutmahlzeit. Es
ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass die Eier vom
Kopf fallen, da sie fest mit dem Haar verklebt werden.
Das kriegt jeder zu spüren, der versucht, Nissen mit
einem Kamm zu entfernen.

Kopfläuse übertragen keine Krankheiten. Kopfläuse
haben keinen Bezug zu mangelhafter Hygiene. Häufiges
Haare waschen hat nur einen Effekt in diesem Zusam-
menhang: Die Läuse sind sauber! Es ist sogar statistisch
auffällig, das Läuse extrem fettiges Haar meiden,
wahrscheinlich, weil ihre Beweglichkeit dadurch
eingeschränkt wird.

Warum halten sich Läuse trotzdem oft so lange in den
Klassen auf, dass man das Gefühl entwickelt, von einer
unüberschaubaren Epidemie heimgesucht zu werden?

Das hat im Wesentlichen zwei Gründe:

Zum Einen ist das Entdecken von Läusen im trockenen
Haar sehr, sehr schwierig. Trotz guter Beleuchtung und
Lupe, geht einem schnell mal eine Laus durch die
Lappen. Läuse meiden das Licht und sind winzig klein.
Eine ausgewachsene Laus ist 2-4 mm groß, etwa so
groß wie ein Sesamsamen, Babyläuse gleichen eher
einem Sandkorn mit Beinen. Das führt dazu, dass ggf.
ein Befall trotz regelmäßiger, gründlicher Kontrolle
längere Zeit übersehen wird und so der Läusebestand in
der Gruppe aufrecht erhalten wird.

Zum Anderen ist es wesentlich, sich mit der Behandlung
der Läuse am Entwicklungszyklus derselben zu orientie-
ren. Alle zurzeit praktizierten Methoden können nur
lebende Läuse entfernen. Die Eier sind so fest am Haar
angeklebt, dass sie nur sehr schwer entfernt werden
können. Die im Handel erhältlichen Substanzen können
den Nissen nichts anhaben. Deshalb muss nach 8-10
Tagen eine zweite Behandlung bzw. eine wiederholte
Kontrolle stattfinden, da dann alle Läuse geschlüpft,
aber noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie Eier
legen könnten.

Was tut man nun am besten, wenn Kopflaus-
befall festgestellt wird?

Zunächst mal: Ruhe bewahren!
Man konzentriere sich auf eine gründliche Kontrolle
(Näheres dazu später) bzw. Behandlung der betroffenen
Person bzw. aller Kontaktpersonen. Da müssen alle
Familienmitglieder unter den Läusekamm. Die Klasse
und evtl. andere Spielkameraden bzw. ihre Familien
sollten informiert werden.

Hilfreich ist gerade in der Klasse z.B., wenn dann alle
Kinder sofort am gleichen Tag behandelt werden. Das
minimiert die Gefahr der Wiederansteckung enorm.

Man hat nun zur Behandlung
im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

1.   Man ersteht in der Apotheke eine der verschiedenen Chemikalien zur Abtötung
der Läuse (bei Rezeptierung für Kinder bis 12 Jahre können für viele dieser Mittel die
Kosten von der Krankenkasse übernommen werden). Die Anwendung muss unbedingt
ganz genau nach der beiliegenden Anweisung durchgeführt werden. Häufig sind
Anwendungsfehler (Einwirkzeit, fehlende Wiederholungsbehandlung) Gründe für
mangelhaften Erfolg. Es gibt in der Fachliteratur jetzt allerdings immer wieder mal
Hinweise darauf, dass die neueren Läusegenerationen resistent gegen einzelne Mittel
werden. Auch aus diesem Grund muss trotz Behandlung eine engmaschige Kontrolle
weiterlaufen.

2.   Man kann allerdings auch die Methode „Auskämmen mit Haarkur“ anwenden.
Dieses Verfahren hat zwei Vorteile. Einerseits ist es als Diagnose und Behandlung in
einem geeignet, andererseits wird der Einsatz von Insektiziden dadurch minimiert
und man erwischt damit auch die bereits jetzt resistent gewordenen Tiere. Dabei ist
ebenso zu beachten, das Verfahren genau nach Vorschrift und Behandlungskalender
anzuwenden, da der Erfolg sonst gefährdet ist.

3.   Sie benötigen einen feinen Kamm mit unter 0,3mm Zinkenabstand der eine helle
Farbe haben sollte. Nicht alle als „Nissenkämme“ verkauften Kämme sind geeignet.
Zweireihige Kämme sind extrem unpraktisch, da die Läuse, einmal zwischen den Zin-
kenreihen eingeklemmt, nur sehr schwer entfernt werden können

4.   Waschen Sie die Haare wie gewöhnlich und massieren Sie dann reichlich han-
delsübliche Billig-Pflegespülung ins Haar. Das in der Spülung enthaltene Silikon,
macht die Läuse unbeweglich, außerdem wird durch die Spülung das Durchkämmen
erleichtert. Die meisten Bioprodukte sind nicht geeignet, da sie in der Regel kein Sili-
kon enthalten.

5.   Entwirren und glätten Sie die Haare mit einem groben Kamm und kämmen Sie
dann Strähne für Strähne durch. Streichen Sie jedes Mal den Kamm an einem Tuch
ab – praktisch ist weißer Küchenkrepp – und Sie entdecken auf dem Tuch bei Befall
die Kopfläuse. Dann haben Sie sie aber auch gleichzeitig entfernt.

Weiter Informationen und eine ausführlichere Beschreibung des Auskämmens mit
Pflegespülung finden Sie unter www.pediculosis-gesellschaft.de oder unter
www.kopflaus.ch. Über order@bzga.de kann eine recht informative Broschüre
„kopfläuse…was tun?“ kostenlos, auch in größeren Mengen (Klassensätzen) angefor-
dert werden, die unter anderem einen praktischen Behandlungskalender enthält.

In der Hoffnung, dass die lausigen Zeiten ein Ende nehmen mögen…

Gundula Naumann (Klasse 2a)

Es scheint zum Eltern Sein dazu zu gehören, dass man irgendwann, meistens im er-
sten Herbst nach Schuleintritt des Kindes mit diesem Thema konfrontiert wird. Das
Kind kommt nach Hause und in der Ranzenpost findet sich ein Zettel, der mit dem
Satz „In Ihrer Klasse wurde Kopflausbefall festgestellt“ beginnt. Alles beginnt schlag-
artig zu jucken, Maschinenladungen von Oberbekleidung werden bei 60° gereinigt,
Kuscheltiere, Wollwäsche und andere nicht waschmaschinentaugliche Kostbarkeiten
verschwinden in Tiefkühltruhen oder wahlweise in dicht verschlossenen Plastikbeu-
teln, wo sie je nachdem bis zu 4 Wochen Quarantäne verbringen. Verschiedene che-
mische Substanzen werden auf Kinderköpfe aufgebracht, um das Übel sozusagen an
der (Haar-)Wurzel zu beseitigen. Am späten Abend sinkt eine vollständig erschöpfte
Familie in die frischbezogenen Betten nur um möglicherweise wenige Wochen später
die ganze Prozedur zu wiederholen, weil wieder obiger Infozettel verteilt wird.
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Anne, Herr Becher hatte dich angesprochen,
ob du dir die Betreuung eines Klassenspiels
vorstellen könntest?
Er war eigentlich viel klarer in seiner Aussage.
Ich war Seminaristin hier an der Schule, und er
hat mir die Not geschildert und mich klar
gefragt, ob ich das bitte machen kann. Ja,
dann stand ich vor den 36 Schülern und habe
das gemacht: „Er hatte zwei Pistolen und seine
Augen waren schwarz und weiß“ von Dario Fo.
Danach habe ich zusammen mit Ingeborg
Friedel im selben Jahr den „Harry Potter“ (Der
Stein der Weisen) gemacht.

So ein Theater
ein(e Art) Porträt
im Gespräch mit Anne Bockhardt

Welchen Stellenwert hat das Theater an
unserer Schule und in welcher Form findet
die Zusammenarbeit statt?
Im Verhältnis zu anderen Waldorfschulen und
zu andern Schulen allgemein sind wir
qualitativ vorne. So insgeheim, hinter
vorgehaltener Hand lieben hier alle das
Theater und sind auch sehr stolz auf die
Stücke. Die Doppelbesetzung und der enge
Zeitrahmen für ein Klassenspiel sind für die
SchülerInnen und die Regie, was in der letzten
Zeit immer ich bin, einfach wahnsinniger
Stress.

Immer du, steht das Zusammenhang mit
Kate Simmons Babypause?
Ja, seit letztem Jahr, als sie in den Mutter-
schutz ging.

Wie stellt sich die Zusammenarbeit dar?
Aufgrund des zeitlichen Aspektes der
OberstufenlehrerInnen ist sie mit den
KlassenlehrerInnen der 8. Klassen wahrschein-
lich intensiver….
Ja, wenn sich jemand dazu bereit erklärt, ein
Stück in Zusammenarbeit mit mir zu machen,
dann reden wir im Vorfeld miteinander. Ich
schildere die - sagen wir mal - Arbeitsbedin-
gungen, die sich auch aus der Knappheit der
Zeit ergeben. Letztendlich müssen sie sich auf
mich verlassen und mir einen großen Hand-
lungsspielraum geben. Gerade bei den
KlassenlehrerInnen der 8. Klassen ist das eine
Vertrauensfrage, denn für die SchülerInnen ist
es nicht tragbar, wenn wir uns im Ablauf nicht
einig wären und sie sich mit verschiedenen
Anweisungen auseinandersetzen müssten. Das
hat nichts damit zu tun, dass die Ideen der
KlassenlehrerInnen nicht in die Umsetzung mit
einfließen, aber die Regie kann nur bei einer
Person liegen, die SchülerInnen müssen sich
auf eine Person konzentrieren können. Deshalb
ist das Gespräch vorher auch notwendig. Wenn
mehrere während der Proben daran rum-
werkeln, kommt dabei nicht so viel heraus. Es
ist auch heute noch interessant, Klassiker zu
spielen, weil jede/r einzelne/r von uns einen
Klassiker aus einem anderen Blickwinkel
anguckt. Das sind Milliarden von Betrach-
tungsweisen – und das ist interessant.

Wo liegen die Schwierigkeiten?
Das enge Zeitfenster - und dass ich als Person
keine feste Position an der Schule habe. Ich
versuche deshalb, bereits im Vorfeld mit den
Klassen Kontakt aufzunehmen und einen
Workshop anzubieten. Für die beiden nächsten
11. Klassen steht ja fest, dass ich Regie führe,
da Kate noch nicht wieder zurück an der
Schule sein wird, um ein Stück in Regie zu
übernehmen - vorausgesetzt ich bin dann
nicht in Hollywood. Da fangen wir jetzt im
Januar mit einem Workshop an, dann
entscheiden wir uns für ein Stück und dann
werden die Rollen besetzt.

“Kunst ist nicht dazu da allen zu gefallen -
sie ermöglicht Teilbereiche zu beleuchten.”

„Qualität an Waldorfschulen“ –  unter diesem Titel findet im kommenden Februar die Bundesel-
ternratstagung an unserer Schule statt. Bei Qualität und Waldorfschule Kiel kommt mir das Thea-
terspiel in den Sinn. Das Theater an unserer Schule hat im Vergleich zu anderen Schulen eine hohe
Qualität – wie zahlreiche Aussagen des Publikums immer wieder bestätigen. Immer versuche ich es
mir einzurichten, in den Genuss einer Vorführung der Klassenspiele zu kommen, und ich bin immer
wieder erstaunt über die künstlerischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Die Theaterauf-
führungen könnten als „Aushängeschild“ der Schule dienen. Hier besteht bereits ein gutes Funda-
ment, auf dem aufgebaut werden kann. Ich möchte ins Bewusstsein rücken, dass die SchülerInnen
an unserer Schule in der Regel 3 bis maximal 4 Wochen (ohne Unterricht) Zeit haben, so ein Stück
in Doppelbesetzung (!) auf die Bühne zu bringen, im Vergleich zu den Theater-AG’s an Schulen, die
ausschließlich von Spielinteressierten getragen sind und meist in einem weitaus längeren Zeitraum
ein Stück erarbeiten. Sicherlich haben unsere SchülerInnen ihren Text auch früher und damit die
Möglichkeit diesen zu lernen, die eigentliche Arbeit: für den Text ein theoretisches Verständnis zu
entwickeln und diesen entsprechend der jeweiligen individuelle Interpretation sprachlich umzuset-
zen, ihn mit der Handlung zu verbinden (Gestik, Mimik), das Anfertigen der Kulisse, die Wahl der
Kostüme und die Proben auf der Bühne aber geschehen in den drei Wochen. Die Klassenspiele sind
ein soziales Projekt, denn alle SchülerInnen sind unabhängig von der Motivation und Begabung
eingebunden. Ein Gesamtkunstwerk, das gestaltet wird von allen Beteiligten mit ihren Stärken und
Schwächen, in dem es gilt, dass alle Rollen die künstlerische Gesamtkonzeption der Aufführung
mitgestalten. Ein Stück harte Arbeit, welches hohe Konzentration erfordert. Ebenso erfordert es
Empathie (das Einfühlvermögen), die Fähigkeit sich in die Gedanken, Gefühle und Sichtweisen an-
derer hineinzuversetzen. Hierzu gehört die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Text, um in die
Gefühlswelt der Rollen eintauchen zu können. Bei den „alten Klassikern“ kommt hinzu, die Sprache
für die DarstellerInnen in die für sie heutige geläufige umzusetzen, welches ihnen ermöglicht, gut
in ihre Rollen zu kommen. Eine Herausforderung, alle genannten Komponenten in dem eng ge-
steckten Zeitrahmen zu bewerkstelligen. Bei manchen Stücken kommen Gesang, instrumentale
Begleitung oder Tanzszenen hinzu. Auch die eingesetzte  Technik (in Bild, Ton und Beleuchtung)
braucht ihre Zeit, um in den Spielverlauf eingebunden zu werden.  Eine Herausforderung nicht nur
für die SchülerInnen. Ich möchte Sie nun, liebe LeserInnen, zu einem Blick hinter die Kulissen einla-
den: Die regieführende Person arbeitet energie- und ideenvoll mit hohem Zeitaufwand mit den
Schülerinnen und Schülern. „West Side Story“, „Die Feuerzangbowle“, „Harry Potter“, „Der Park“,
„Emil und die Detektive“, „Die kluge Närrin“, „Der Club der toten Dichter“, „Linie 1“: um nur einige
der bisher insgesamt 16 Klassenspiele zu nennen, die unter ihrer Regie auf unser Bühne zu sehen
waren. Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre offene und direkte Art ebenso wie ihre Ehrlich-
keit, KlassenlehrerInnen, -betreuerInnen und SchülerInnen profitieren gleichermaßen von Ihrer
Kompetenz im darstellenden Spiel. Die Rede hier ist von Anne Bockhardt, dreifache Mutter und
Schauspielerin.
Der Anfang dieser Arbeit von Anne Bockhardt begann im Jahr 2001. Zu dieser Zeit wurde ein
12. Klassenspiel von Herrn Becher betreut; und für die andere 12. Klasse musste immer jemand
gefunden werden, welches sich öfter als Schwierigkeit zeigte, da die Betreuung eines Klassen-
spiels einfach auch einen hohen zeitlichen Einsatz erfordert, was mit der täglichen Unter-
richtsführung häufig schwer zu vereinbaren ist.
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Das ist jetzt neu?
Ja, das ist jetzt neu. Wir hätten immer schon
gerne in der 11. angefangen, aber das hat
nicht immer geklappt. Wenn ich dann, wie
vergangenes Jahr, vier Klassen im Klassenspiel
betreue, dann bin ich fast ununterbrochen in
diesem Forum mit einer Klasse beschäftigt.
Insgesamt kann ich im Schnitt von 2 Monaten
ausgehen, in denen ich eine Klasse im
Klassenspiel betreue. Bei „der klugen Närrin“
und „Emil“ habe ich die Klassen vorher auch
kennengelernt und einen Workshop mit ihnen
gemacht.

Was passiert inhaltlich in diesem Workshop?
Da machen wir Grundübungen des Schauspiels
im Bereich Bewegung (wie kann man gehen,
stehen, laufen, essen, trinken…), und ein
bisschen tauchen wir auch in den Sprach-
bereich ein. Das alles natürlich einfach auch
mit Spaß. Ich selber guck dann auch, wer gibt
sich ´rein, wer gibt sich nicht so ´rein, wer ist

eher zurückhaltend, schüchtern. Auch als
Lehrkraft kann man dann gucken, wer etwas
zu geben hat. Sinnvollerweise kann man
danach die Rollenbesetzung gestalten. Dabei
geht es ja nicht darum, wie beliebt eine/r in
der Klasse ist. Ich tue einen beliebten Schüler,
der kein Talent und auch wenig Motivation
hat, keinen Gefallen, ihn in eine Hauptrolle zu
stecken, damit würde ich diesen Schüler eher
lächerlich machen. Aber ein Schüler, der in
diesem Bereich Fähigkeiten hat, bisher aber
beispielsweise eher Schwierigkeiten hatte,
Regeln einzuhalten, kann hier dann etwas
erfahren, beispielsweise dass er eine Ordnung
bekommt - wenn man ihn dazu auffordert
und ihn da begleitet.

Das spricht sehr für eine feste Verankerung
eines Workshops vor der Rollenbesetzung.
Nun habe ich ja schon bei verschiedenen
Stücken hin und wieder mal bei den Proben
zugeschaut - beim Klassenspiel meiner
Tochter zugegeben recht häufig. Da habe ich
einen Einblick in deine Arbeitsweise erhalten.
Anfänglich wirkt das ja alles immer recht
chaotisch. Ich bin dann jedes Mal wieder
erstaunt, wie sich dieses Chaos oft noch kurz
vor der Aufführung dann ordnet. Ich erlebe
dich da sehr flexibel, Ideen, die während den
Proben aus der Schülerschaft kommen,

versuchst du fast immer aufzunehmen und
mit einzubauen.
Natürlich. Das Stück entsteht ja in der
Zusammenarbeit mit den SchülerInnen. Die
Auseinandersetzung mit dem Text und auch
das Ziel, dass die SchülerInnen psychologisch
in die Rollen kommen, ist eine sehr konzen-
trierte Arbeit. Ein Teil davon besteht eben auch
darin, einen eigenen Bezug herstellen zu
können und sich in den Charakter der Rolle
einzufühlen. Meine Unterstützung verstehe ich
darin, das herauszuholen, sichtbar und
erlebbar machen können, was in den einzelnen
Schülern steckt – nicht mehr und bestenfalls
auch nicht weniger.

Anne, mir ist zu Ohren gekommen, dass du
eine Theater-AG im Nachmittagsbereich
anbieten möchtest…
Die Idee ist da und ich habe da auch große
Lust dazu. Allerdings sieht es momentan so
aus, dass ich mich auch am Theater und an
anderen Schulen bewerbe. Ich bin als dreifache
Mutter darauf angewiesen, in eine soziale
Absicherung zu kommen. Dieses Hin- und
Hergehuddel mit den Honorarverträgen, die
nachversteuert werden müssen, ist für mich ein
irrsinniger Aufwand. Und es ist am Ende dann
nicht viel Geld, was monatlich übrig bleibt. Ich
suche einen festen Job, das ist privat für mich
wichtig. Wenn sich da nichts weiter entwickelt,
wollte ich im nächsten Jahr eine Theater-AG
anbieten und das dann gerne zum Sommer
hin. Ich habe großes Interesse, mit den
SchülerInnen, die dann die AG besuchen, ein
Stück zu machen, welches wir selber entwik-
keln. Es sind so viele Talente hier. Ich würde
dann gerne mit so einem Stück am
Schultheaterfestival teilnehmen, uns also in
eine Konkurrenz begeben. So wie sich bereits
Lehrer um die Naturwissenschaften kümmern,
würde ich mich gerne um das Schauspiel
kümmern. Das darstellende Spiel hat hier noch
nicht den Stellenwert, den es meines Erachtens
verdient. Das darstellende Spiel ist eine
Kunstform, die aus psychologischer Sicht den
Jugendlichen eine Menge geben kann.

Kannst du das bitte etwas konkreter
beschreiben…
Aus anthroposophischer Sicht gesprochen
müssen sich die Jugendlichen inkarnieren –
also die Rolle verkörpern. Sie müssen in die
Rolle kommen bis in die Füße. Kommen sie
nicht in die Füße, sieht man das -und das
sehen sie auch untereinander.

Schauspiel bedarf der Empathie und
weitergedacht schult das Einfühlvermögen
die soziale Kompetenz. Was bewirkt die
Verkörperung der Rolle noch?
Schauspiel ist Konzentration, Timing, sich
einbringen und gleichzeitig zurücknehmen.
Das ist natürlich in dem jugendlichen Alter
eine schwere Übung. Es ist die Kunst, dem
Anderen zuzuhören – ja vielleicht das, was du
mit der Empathie ansprichst, also nicht nur

auf mein Stichwort warten, sondern ich muss
zuhören.

Das erinnert mich an „Die korkbeinige
Spaßgeisel“, das war ja stellenweise
Improvisationstheater, was uns dort geboten
wurde. Der Text variierte von Vorstellung zu
Vorstellung, da gab es kein Verlassen auf ein
Stichwort. Das bedeutet dann aber auch,
dass die SchülerInnen sich mit dem Inhalt
soweit auseinandergesetzt haben, dass sie ihn
dann auch authentisch darstellen können.
Zum Teil ist es schon so, dass die beiden
Besetzungen stellenweise unterschiedliche
Striche im Text haben. Hier war das auch so,
dass zum einen die Zeit sehr, sehr knapp war
bis die Klasse sich für ein Stück entschieden
hatte und dann teilweise schlecht geübt
worden ist. Dann funktioniert es nur, wenn sie
den Sinn des Stückes erfassen, sonst kommen
sie nicht weiter. Das ist ihnen gelungen.

Was gibt es noch für Ideen und Gedanken
zum darstellenden Spiel?
Zum einem gibt es schon länger die Idee, die
Bereiche Musik und Eurythmie wieder mehr
mit dem Schauspiel zusammenwirken zu
lassen. Die Idee und der Wunsch bestehen
auch bei den LehrerInnen aus diesen
Bereichen. Mit Ago Sommer, Cameron
Tanner und Stefanie Koch sind wir schon
länger im Gespräch. Es wäre einfach schön,
die Musik wieder mehr mit einzubeziehen.
Im Bezug auf die Eurythmie gibt es den
Gedanken, in freien Projektionen das Können
der Eurythmie zu nutzen um auch Tanzthea-
ter zu machen. Die Idee ist, innerhalb der
Stücke und vielleicht auch gerade in einer
AG diese Bereiche immer wieder zusammen-
zuziehen. Wenn beispielsweise der Gesang in
die Klassenspiele der 12. fest integriert wird,
kann das ja ein Anreiz sein, einen
Oberstufenchor verbindlich zu besuchen.
Auch orchestrale Elemente könnten
eingebunden werden…

Wie sieht es mit dem Konzept im Bereich
Schauspiel aus?
Das ist eine gute Frage…. wir haben ein
Konzept für den Bereich Schauspiel verfasst,
einfach um diesen in eine Ordnung zu
bekommen und auch um den Stundenauf-
wand zu erfassen.

Wer ist wir?
Kate Simmons und ich. Wir haben das aber
auch schon mit Ralf Becher gemacht, als er
noch lebte. Die Überlegung dahinter ist, dem
Bereich Schauspiel den Stellenwert zu geben,
der dem Einsatz gerecht wird, den die
SchülerInnen auch zeitlich einsetzen. Das
Schauspiel ist zwar ein festes Projekt in den
Klassen, aber es taucht nicht zwangsläufig
im Zeugnis auf, jedenfalls nicht für die 12.
Klassen.
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In eurem Konzept wäre es vorgesehen?
Das muss so sein. Das Theaterspiel gehört für
mich mit zu dem künstlerischen Abschluss der
Waldorfschule mit hinein. Diese Arbeit einer
Gesamtproduktion sollte für die SchülerInnen
auch bewertet werden, es gehört einfach
erwähnt. Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
sind auch bei Bewerbungen wichtige Komponen-
ten, die hier beispielsweise ihren Ausdruck finden.
Zum konzeptionellen kann ich noch sagen, das
hier die ganzen Jahre keine Kommunikation
stattgefunden hat. Ich habe noch nie vor einer
Konferenz gesprochen, wie der Prozess, wie die
Findung des Stücks läuft. Ich habe den Eindruck,
die Stücke interessieren erst, wenn sie da sind -
und leider hat dann immer irgendjemand etwas
zu beanstanden. Es gibt es nicht, das Theater-
stück, das allen gefällt. Innerhalb der Schule
habe ich keine Funktion, ich bin nicht Sprecher
für diesen Bereich. Ich denke, das hängt auch mit
der mangelnden Kommunikation zusammen.

Du wirst auch nicht angesprochen?
Ich werde angesprochen, aber immer erst in dem
Moment, in dem ich gebraucht werde.

Was gibt es noch zu sagen?
Was für mich ganz wichtig ist: Waldorfschule
steht außerhalb unserer Mauern für Kreativität
und künstlerisches Tun. Es werden Kinder hier
eingeschult, die in diesem Bereich ihre besonde-
ren Fähigkeiten haben. Es wäre schön, wenn die
Waldorfschule auf lange Sicht hier als Vorreiter
die Voraussetzungen schafft, dass Menschen mit
dieser sozialen Kraft und emotionalen Intelligenz
auch ein Abitur erlangen können.

Welche Voraussetzungen sind hier
notwendig?
Man kann darstellendes Spiel als viertes
Überprüfungsfach aufnehmen. Wir haben hier
verschiede Kollegen aus der Eurythmie und
Musik, die die Abiturzulassung haben.. Diese
Bereiche - das sind die darstellenden Künste
Musik, Tanz und Schauspiel - gehören da alle
mit hinein. Kate und ich machen gerade eine
Zusatzausbildung und aufgrund meiner
Ausbildung im Schauspiel dürfte ich dann,
soweit ich informiert bin, auch das Abitur
abnehmen. Kate hat bereits den Master of Art,
allerdings aus England, inwieweit dieser hier
anerkannt ist, gilt es herauszufinden.
Somit könnte die Kieler Waldorfschule neben
dem naturwissenschaftlichen Zweig die
darstellenden Künste als Profil anmelden, das
nennt sich dann Ästhetisches Profil, glaube ich.
Wir sind hierfür zehnmal mehr gerüstet als jede
andere Schule, das wird meiner Ansicht nach
aber nicht genutzt.

Ich bedanke mich für die offenen Worte
Judith Bauer

 

in unserem Online-Shop www.dewullstuuv.de 

Hamburger Chaussee 84a · 24113 Kiel · Tel. 0431 - 364343-0 

“Wir müssen die Wirklichkeit umdenken,
um ins Mögliche vorzustoßen”

                     F. Dürrenmatt
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Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990), Schriftstel-
ler und Maler, Sohn eines protestantischen Pfar-
rers, studierte in Bern und Zürich Theologie, Philo-
sophie und Germanistik. Er war ein leidenschaftli-
cher Satiriker und Moralist, mit einem deutlichen
Hang zu Übertreibungen. Gnade und Gerechtig-
keit sind immer wieder Grundthemen von Dürren-
matts Stücken, die er nicht in Form von Tragödien
gestaltete, sondern tragisch-grotesk abwandelte -
seine ganz eigene Form der Tragikkomödie, in der
er eine Verbindung von scheinbar Unvereinbaren
schuf. Er vertat die Meinung, dass unserer heillo-
sen Welt nur mit Mitteln der Komödie beizukom-
men ist. Bereits im Alter von 22 Jahren begann er
mit ersten literarischen Versuchen. Mit seinen
Theaterstücken wollte er, den Zuschauer aus der
passiv konsumierenden Rolle herausholen, ähn-
lich wie Brecht, dessen Theorien zum epischen
Theater er studierte. Der Zuschauer sollte zum
eigenständigen Nachdenken angeregt werden.
Hierzu bediente er sich des Stilmittels der Ver-
fremdung, in dem beispielsweise allgemein Aner-
kanntes hinterfragt und die Widersprüchlichkeit
der gesellschaftlichen Strukturen offenbart wird.
Das Bühnenstück „Der Besuch der alten Dame“
war der Durchbruch für Dürrenmatt. Ein Stück voll
von zynischem Humor und schockierenden Einfäl-
len. Zumindest zur Uraufführung in der Schweiz
1956 empfand man einen Auftragsmord geboren
aus Rachegefühl in bürgerlichen Kreisen noch als
sehr schockierend. Heute hat sich das öffentliche
Bewusstsein dahin geändert, dass die praktische
Rechtsprechung sich an Kapital und gesellschaft-
liche Stellung zu orientieren erscheint. „Erst
kommt das Fressen, dann die Moral“, dieser aus
der „Dreigroschenoper“ stammende Satz von Ber-
tolt Brecht hat sich mittlerweile etabliert. Wenn
wir der Multimilliardärin Claire Zachanassian
heute ein Gesicht gäben, beispielsweise Paris
Hilton oder Madonna oder … wird uns schnell
bewusst, dass Geld = Macht mitunter auch mit
einer Freistellung von Konsequenzen im Bezug
auf geltende Gesetze verbunden ist. So ist es eben
auch möglich - und offensichtlich in bürgerli-
chen Kreisen moralisch vertretbar -, dass Herr
Polanski bislang keine Verantwortung für seinen
eingestandenen Missbrauch an einer Minderjähri-
gen aufgrund seines heutigen Ansehens überneh-
men musste.
Die 12b näherte sich dem Inhalt des Stücks, in-
dem sie es transponierte – d.h. es in eine andere
Zeit hob. Während der Auseinandersetzung mit
dem Text erlangten die SchülerInnen durch die
Umsetzung in die heutige Zeit ein Verständnis für
die Doppelbödigkeit. Das Gefühl und den Gedan-
ken der Rache und Abrechnung, wie sie aus der
ursprünglichen Fassung hervorgehen, haben
sich heute anhand des real Möglichen und
Existierenden relativ überholt (mittlerweile
gibt es zahlreiche Filme, in denen für weitaus
geringere Summen im Auftrag getötet wird). Die
SchülerInnen der 12b entschieden sich dafür,
alle Figuren um ca. 40 Jahre zu verjüngen. „Da-

Kill Ill oder der Besuch der alten Dame
durch erfährt das Stück neben der eiskalten
Rache der (nun eher jungen, aber immer noch
reichen und charakterlich eiskalten und be-
rechnenden) Dame, die bösartige und absolute
Manipulation durch Geld als einen neuen
Schwerpunkt.“ (Zitat aus dem Programm zum
Stück) Einen zeitaktuellen Anstrich gaben sie
dem Stück auch durch viele kleine nette Sze-
nen, die am Rande neben dem eigentlichen
Geschehen zu sehen waren, ein Spiel im Spiel
sozusagen, (gut umgesetzt  sowohl von Jakob
Hinrichsen wie auch Yannick Kaiser als Gatten
VII – IX). Ebenso wurden Anspielungen auf den
heutigen Labelfetischismus, Drogenkonsum und
in eher „verspielter“ Weise die heutige Waffen-
präsenz eingebaut. Spannend auch die Wirkung
durch die Intimität der Rollen, welche der aus-
schließlich in der du-Form gesprochene Text
erzeugt. Die Aussage „Geld ist Macht“ findet in
diesem Stück volle Bestätigung, und dies
gleich mehrmals. Einmal in der Tatsache, dass
die „Dame“ (wunderbar karikaturistisch-bösartig
dargestellt von Lilly Hoyer) die Güllener mit
ihrer Finanzkraft in den finanziellen Ruin ge-
trieben hat und die Bürger nun von ihrem
Wohlwollen abhängig sind. Zum anderen in der
Tatsache, dass die Bürger von Güllen durch das
angebotene Geld erst recht in den Sumpf von
Unmenschlichkeit rutschen, der zu guter Letzt
sein Opfer fordert. Die Güllener repräsentieren
eine ganz durchschnittliche Gemeinde mit
ihren Schwächen und ihrer schlummernden
Gewaltbereitschaft. Am Ende töten und konsu-
mieren alle gemeinsam.

Als Herausforderung empfanden es die Schüle-
rInnen der 12b, die im Stück versteckte Ironie
darzustellen: „Fast nichts ist so gemeint, wie es
von den Personen gesagt wird. Das heißt, wir
müssen das Gedachte darstellen, also die Hinter-
gedanken und das ohne Worte.“ Auch sehen sie
aktuelle Bezüge zum Thema: „Die Käuflichkeit
ist ja ein zeitloses Thema und es passt an einigen
Stellen zur aktuellen politischen Lage.“ Das Pro-
zedere zur Stückfindung empfinden die Schüle-
rInnen im Nachhinein eher überarbeitungsbe-
dürftig, sie hätten sich hier eine klarere Form
gewünscht. Bei der Rollenverteilung würden
sie empfehlen, dass jede/r auch offen angeben
soll, welche Rolle er gerne spielen möchte und
die Wahl nicht nur von der Sicht der Mitschü-
lerInnen abhängig zu machen. Ebenso spräche
einiges dafür, die Regie hier bereits mit einzu-
beziehen. Zur Zusammenarbeit mit Anne Bock-
hardt äußerten sie sich positiv: „Es ist toll, das
wir mit ihr arbeiten können, sie ist echt kompe-
tent und auch es ist eine große Unterstützung
zum Beispiel in der Umsetzung der Körperspra-
che.“ - „Gut gefällt mir, dass sie immer ehrlich
und so direkt ist.“ - „Ja es ist gut, dass wir jemand
mit Erfahrung da haben. Unser Klassenspiel in
der 8. war keine gute  Erfahrung, deshalb sind wir
vielleicht auch noch so zurückhaltend.“

Die eigentliche tragische Komik des Stückes be-
steht in der Entwicklung der Charaktere. Natür-
lich zunächst die der Bürger, denn Toby und Roby
(herrlich cool in ihrer immer präsenten Darstel-
lung auch ohne Text Laurens und Johan Meister,
die Mimik des weißen Kapuzenpulliträgers in
jeder Szene „knallhart“ ) und der Butler sind der
Dame Untertan und richten sich nach ihrer Stim-
mung. Dann sind da die Bürger Güllens, die sich
im Laufe der Geschichte von ehrlichen, menschli-
chen Bürgern zum besten Beweis dafür entwik-
keln, dass eben doch jeder käuflich ist, Mathilde
authentisch gut gespielt von Johanna Klinken-
busch (auch in der Rolle der Malerin), ebenso die
Polizisten Amadeus Pötschke und Mira Kühl. Be-
sonders hervorgehoben ist die Rolle des Lehrers. Er
ist Humanist, und am Ende entscheidet er sich
statt für die Menschlichkeit für den Alkohol und
wird zum Säufer (herausragend in Szene gesetzt
von Christiane Cochoy). Dem gegenüber steht
Alfred Ill, der im Verlauf die einzige Person ist, die
ein moralisches Gewissen entwickelt – ein ge-
läuteter Held, der nun nach Jahren bereit ist,
Verantwortung für sein Verhalten zu überneh-
men.
Die Kulisse war passend für die „modernisierte“
Fassung und die Umbauten (Verschönerung der
Gebäude) schön in Szene gesetzt.

Natürlich ging es Dürrenmatt in diesem Stück
nicht einfach nur darum, die banale Wahrheit
„Mit Geld lässt sich alles kaufen“ zu erhärten.
Vielmehr wollte er zeigen , dass die Aussicht
auf eine so hohe Summe wie eine Milliarde das
„sittliche Gewissen“ der Bürger so mobilisiert,
dass sie tatsächlich davon überzeugt sind, Ge-
rechtigkeit zu üben, wenn sie ihren Freund Ill
töten. Bislang interessierte es nicht, dass je-
mand aus ihrer Mitte ein armes und dazu
schwangeres Mädchen sitzen lassen hat – der
Frevel an der Milliardärin aber verlangt Sühne.
Im Verlauf der Geschichte müssen die humani-
stischen Prinzipien den immer größeren morali-
schen Abgründen weichen.
Die „Gerechtigkeit“ als eine relative Größe, die
dem zuteil wird, der sie zu kaufen vermag -
eine für Dürrenmatt’sche Stücke typische Kritik
an der westlichen Wohlstandgesellschaft.
Diese Aussage der „wirklich“ tragischen Komö-
die ist der 12b „wirklich“ gut gelungen. Das
Publikum jedenfalls hat sich größtenteils lo-
bend geäußert: „Kritisch, brenzlig, makaber“

Vielen Dank an die DarstellerInnen, die Regie und
alle helfenden Hände im Hintergrund!

Für ein Gespräch während der Proben bedanke ich
mich bei Christiane, Mira, Larissa, Johanna, Yan-
nick, Lilli und Jakob sowie bei Anne Bockhardt
und Katharina Smalla.

Judith Bauer
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Kill Ill oder
der Besuch der alten Dame
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Wussten Sie, dass es ein
  „Segelschulschiff Alte Liebe“ gibt?
Im Jahre 1987 stiftete Dr. Karlheinz Gerhard
Neumann, Erfinder des Gefriertrocknungsver-
fahrens für Kaffee, sein geliebtes Plattboden-
schiff den Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners.
Er hatte sein Patent so günstig an Nescafé ver-
kauft, dass er sich die „Alte Liebe“ kaufen und
zusammen mit seiner Frau segelnd zunächst die
Ostsee, dann die Nordsee und schließlich sogar
die Atlantikküste und das Mittelmeer erkunden
konnte. Über seine Fahrten schrieb er Bücher
und frischte so seine Reisekasse etwas auf. Im
Mittelmeer starb seine Frau und er harrte zu-
sammen mit seinem Hund noch einige Jahre an
Bord aus. Alleine zu segeln traute er sich jedoch
nicht mehr.
Als das Alter ihn an Land zu zwingen begann,
fasste er aus heute nicht mehr nachvollziehba-
ren Gründen den Entschluss, sein Schiff für er-
lebnisreiche Jugendarbeit zur Verfügung zu
stellen.

Die Eckernförder und die Kieler Waldorfschule
meldeten Interesse an, und auf abenteuerliche
Weise wurde das Schiff über Portugal aus dem
Mittelmeer nach Eckernförde überführt. Dort ist
auch seitdem der Heimathafen.
Gemäß den Vorstellungen von Dr. Neumann
entstand dann der gemeinnützige Verein „Se-
gelschulschiff Alte Liebe“, welcher es sich zur
Aufgabe gemacht hat (Auszug aus der Satzung
des Vereins):
„mit außerschulischer Jugendarbeit eigenver-
antwortliches Handeln und soziales Miteinan-
der junger Menschen zu fördern. Die pädagogi-
sche Arbeit des Vereins erfolgt auf der Grundla-
ge der Menschenkunde Rudolf Steiners.
Schwerpunkte der Arbeit sind:
- Jugendfahrten auf See mit deutschen und

ausländischen Gruppen,
- Jugendsozialarbeit zur Integration benachtei-

ligter Jugendlicher,
- bildungspolitische Angebote,
- Vermittlung von Grundbegriffen der See-

mannschaft.
Der Verein strebt die Zusammenarbeit mit an-
deren Einrichtungen der Jugendhilfe an“.

Auch in diesem Jahr sind Törns mit Jugendli-
chen unternommen worden, und im nächsten
Jahr wird der Kurs „Ökologie“  seine Messfahrt
zusammen mit Thorsten Jordan wieder auf der
Förde starten. „Warum segeln wir nicht öfter?“
fragen Rajo und Paul. Der Grund liegt darin,
dass wir mehr fachkundige Skipper brauchen,
denn ein Traditionssegler segelt sich nicht so
ohne weiteres. Viel Erfahrung und Kenntnis (ab-
gesehen von den nötigen Scheinen) sind dazu
erforderlich!
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Mittlerweile ist die „Alte Liebe“ wirkliche eine alte Dame. Viele un-
terschiedlichste Fahrten hat sie hinter sich und hoffentlich auch
noch viele vor sich. Um sie materialmäßig und sicherheitstechnisch
auf dem erforderlichen Stand zu halten, bedarf es an einigen Stel-
len größerer Investitionen, welche der Verein aus dem Erlös der
Fahrten nicht allein bestreiten kann. Z. B. ist das Großsegel brüchig
und ein neues wird 5000 Euro kosten. Auch fallen in diesem Winter
Schweißarbeiten am Deck an, deren Kosten noch gar nicht abzu-
schätzen sind.
Auf dem Basar haben wir schon Fackeln verkauft. Außerdem ha-
ben Schüler der 12. Klasse ein T-Shirt mit dem Vereinszeichen be-
drucken lassen, um es für 20 Euro gegen Spendenbescheinigung
abzugeben (davon sind 10 Euro Herstellungskosten und 10 Euro
Unterstützung für die „Alte Liebe“). Außerdem soll im nächsten
Frühjahr ein „Sponsorenlauf“ im Wettkampf mit Schülern der
Eckernförder Waldorfschule stattfinden.
Es wäre schön, wenn Sie uns z.B. durch den Kauf eines T-Shirts
(liegen in der Holzwerkstatt), durch eine Vereinsmitgliedschaft
(60 Euro im Jahr) oder durch eine Spende unterstützen könnten.
Wir können eigentlich glücklich sein, dass wir als Schule unseren
Schülern durch das Segeln auf einem alten Schiff ein solches
persönlichkeitsstärkendes Erlebnis bieten können. Helfen Sie uns,
dass diese Chance erhalten bleibt!
Wer mehr über das Schiff wissen möchte, kann sich im Internet
unter www.alte-liebe-ev.de erkundigen.

Helmut Hinrichsen

Wer hat´s gesungen? Richtig: Terence Trent D´Arby. Ist schon eine
Weile her, dass man es täglich im Radio hören konnte. Oder
überhaupt irgendwo….
Aber Anfang Oktober, an einem Samstagabend im Speisesaal bei
uns in der Schule, da konnte man. Und wie! „Eltern machen Fest“
hieß die Aktion, und ich muss gestehen, dass mich der Name
genauso wenig überzeugt hat wie frühere Wortschöpfungen, von
denen mir (sicher aus gutem Grund) nur „Sommerball“ in Erinne-
rung geblieben ist, was ebenso harmlos wie abschreckend (Ball-
kleid? Smoking?) klingt.
Was mich überzeugt hat, war Terence Trent D´Arby. Und die Stones,
Abba, Bob Marley, Eurythmics und Peter Fox. Und jede Menge
andere. Kurzum: Es gab tanzbare Musik quer Beet und auf der
Tanzfläche war vom Standard bis zum Freestyle alles zu sehen.
Dazu als weitere Zutaten eine leckeres Buffet, hervorragende
alkoholfreie Cocktails und eine sehr angenehme Beleuchtung (also
nicht die, die der Speisesaal eigentlich zu bieten hat…). Das
Publikum: eine bunt gemischte Elternschaft aus allen Klassenstufen
sowie einige Lehrer (die trotz des Titels ebenfalls eingeladen waren)
und ein paar vereinzelte „Externe“. Darunter einige wirklich
begnadete Tänzerinnen und Tänzer, die in wechselnden Koalitionen
stundenlang über das Parkett wirbelten.
Was soll man noch sagen?
Nächstes Jahr wieder! Am besten noch voller. Und vielleicht mit
einem Titel, der noch mehr „zieht“. Am besten was kurzes, prägnan-
tes: Festveranstaltung mit Tanzgelegenheit für reife Damen und
Herren der Elternschaft, des Kollegiums und der interessierten
Öffentlichkeit.  Da muss die Bude einfach voll werden.

Peter Schottes

Sign your name
across my heart ...
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Herr Laufenberg, Sie unterrichten Mathema-
tik in der Oberstufe, sind Dozent im Lehrer-
seminar und gehören zu den Gründungsmit-
gliedern der Freien Waldorfschule Kiel. Wür-
den Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre
Erinnerung der damaligen Gründung geben?
Ich bin jetzt hier das letzte Gründungsmitglied,
welches heute noch aktiv an der Schule ist. Es
begann mit einer 1. Klasse in Rendsburg 1972.
Im zweiten Jahr kam eine weitere Klasse dazu,
zu diesem Zeitpunkt war die Schule in einer
alten Werkhalle untergebracht. Kurz vor den
Sommerferien erfuhren wir, dass aus baulichen
Gründen die Schule nicht weiter geführt wer-
den darf. So wussten wir damals vor den Som-
merferien nicht, wo es nach den Sommerferien
weitergehen könnte. Das war natürlich eine
dramatische Situation. Dann, während der
Ferienzeit, wurde uns durch den massiven Ein-
satz der Kollegen Olaf Oltmann und Volkert
Prahl das Kollhorster Gelände in Erbpacht zu-
gesprochen. In der Zeit, bis wir in Kiel den
Schülern eine Lehrunterkunft bieten konnten,
waren wir im Schuljahr 1974/75 bis zum Fe-
bruar mit 5 Klassen im Nachmittagsunterricht
zu Gast in den Räumen der Gorch-Fock-Schule.

Wann ging es mit dem Unterricht auf dem
heutigen Gelände los?
Erstmal wurde es noch einmal dramatisch. Wir
wollten ja nun bauen und hatten natürlich mit
dem Bauaufsichtsamt zu tun. Der Sacharbeiter
hat einen Paragraphen ins Feld geführt, nach
dem wir die Auflage erhielten, von allen An-
wohnern das Einverständnis für den Schulbau
einzuholen. Wenn man sich das vorstellt – wir
mussten nun mit 30-40 Anliegern ins Gespräch
kommen, um den Bau zu beginnen, es hätte

keiner ablehnen dürfen. Das war ein beträcht-
licher Aufwand, wir waren sieben Kollegen, die
sich aufgeteilt hatten, um diese Unterschriften
zu erhalten und letztendlich ist es uns auch
gelungen. So manchen Anlieger mussten wir
auch zweimal besuchen.

Wie viele Menschen waren es damals, die
beschlossen, in Kiel eine Waldorfschule zu
gründen?
Die Kieler Gründung war in der Hauptsache
eine Gründung durch Persönlichkeiten, die sel-
ber keine eigenen Kinder mehr einschulen wür-
den. Das war ein Freundeskreis, bestehend aus
vielen Mitgliedern der anthroposophischen
Gesellschaft und ausgebildeten Lehrkräften, die
hier mit einsteigen wollten. Dazu gehörte auch
ich. Bereits seit einigen Jahren bestand ein Ver-
ein zur Förderung der Waldorfpädagogik, in
dem wichtige Vorarbeit geleistet wurde.

Waren die Begründer der Kieler Waldorfschu-
le selbst ehemalige Waldorfschüler?
Nicht viele…
Wie gesagt, viele gehörten der anthroposophi-
schen Gesellschaft an, die ja sozusagen die
Mutter der Waldorfpädagogik ist – aus dieser
ist die Waldorfpädagogik hervorgegangen. Wir
wollten, dass es hier in Kiel eine Waldorfschule
gibt. Charakteristisch für die Gründung der
Kieler Schule war, dass es am Anfang – wohl-
gemerkt am Anfang, also vor der Gründung –
keine sehr große Elternschaft gab, die den
Wunsch danach formulierte. Es war uns aber
klar, dass wir keinen Schülermangel haben
würden.
Begünstigt war die Gründung dadurch, dass
hier eine auch in finanzieller Hinsicht selbstlose

Hilfe im Hintergrund war. Wir erhielten für den
Anfang teilweise zinslose Kredite und sogar
auch Schenkungen, davon hat die Schule noch
etliche Jahre profitiert – es war wie ein
Schutzwall, der um die Schule bestand.

Wie gestaltete sich nun der Anfang?
Es wurde ein Holzpavillon errichtet, der auf
Pfählen aufgebaut wurde. Vorne befand sich
ein Vorraum mit einem kleinen Lehrerzimmer
und einem kleinen Büro, daran schlossen sich
zweireihig die insgesamt acht Klassenräume an
– das war unser Anfang. Bis zum Sommer
konnten wir dann ein normales Schulleben
führen. Dann zeigte es sich, dass sehr viele
Schüler und Eltern zu uns kommen wollten.

Das heißt, es hat sich schnell herumgespro-
chen, dass es in Kiel eine Waldorfschule exi-
stiert und das Interesse wuchs?
Unsere Kapazitäten entsprachen nicht den
Anmeldungen. In unserem ersten kompletten
Schuljahr 1975/76 hatten wir uns vorgenom-
men, den Eltern, die ihre Kinder hier angemel-
det hatten, zu sagen, aus welchen Gründen wir
ihre Kinder nicht nehmen konnten. Zu dieser
Zeit hatten wir in Wilhelm Schwarz, der auch
Gründungslehrer war, einen guten und klugen
Ratgeber. Bei einer Hospitation seinerseits fühl-
te man sich nicht beobachtet, sondern eher
beflügelt. Wenn er dann am Ende der Stunde

Das Lehrerinterview
Helmut Laufenberg
„Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen,
den Glauben zum Handeln“      Max Planck
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etwas sagte, war das nicht sehr wortreich, aber
effektiv. Wir hatten nun alle Eltern, die ihre
Kinder angemeldet hatten, eingeladen, und da
saßen sie dann dicht gedrängt in unserem klei-
nen Vorraum. Herr Schwarz schilderte nun
unsere räumliche Bedrängnis und auch, dass
uns für einen weiteren Ausbau in der erforder-
lichen Größe die finanziellen Mittel nicht zur
Verfügung stünden. Wir gingen davon aus,
dass damit alles gesagt sei und wollten uns
damit verabschieden. Diese Eltern blieben aber
sitzen und sagten: „…gut, wir sorgen für das
Geld und ihr für den Raum und Lehrkräfte.“
Das führte dann dazu, dass wir am Anfang des
neuen Schuljahres zu den bestehenden 6 Klas-
sen zwei weitere Parallelklassen zu den Klassen
5 und 6 aufmachten. Die Schüler, die alters-
mäßig zu den unteren Klassen gehörten, wur-
den in die bestehenden Klassen übernommen.
Das waren Zeiten, wo wir zwischen 40 – 50
Schüler in einer Klasse hatten.

Das ist eine Herausforderung…
Ja (lacht), wenn man an der Tafel stand, dann
saßen einem die Schüler fast nur eine hand-
breit vom Bauch entfernt. Ich habe das als
produktives und gutes Schulleben in Erinne-
rung.
Das war die Pionierzeit, man unterrichtete das,
was man pädagogisch für verantwortbar hielt.
Dazu gehörten auch Fächer, für die man keine
komplette Ausbildung hatte – da gab es Mu-
siklehrer, die keine Musik studiert hatten, Eng-
lischlehrer, die kein Englisch studiert hatten
oder Handwerklehrer, die keine handwerkliche
Ausbildung hatten – aber soweit in dem Fach
waren, dass ein Anfangsunterricht möglich
war. Das kann man heute natürlich so nicht
mehr machen. Das änderte sich damals auch
schnell, aber ich glaube, die Schülerschaft hat
damals nicht darunter gelitten.

Hatten Sie denn zu dieser Zeit auch eine
Form der Reflektion im Kollegium – einen
regelmäßigen Austausch über die Lehrinhalte
und Methoden und Erfahrungen, die Sie
während dieser Aufbauphase anwendeten
und gemacht haben?
Wir hatten die Konferenzen und die gingen
lange, wir saßen häufig bis abends um 22.00-
23.00 Uhr. Da war die pädagogische Konfe-
renz, dann die technische Konferenz und dann
gab es die so genannte interne Konferenz. Da-
mals waren im Grunde noch alle in diesen
Konferenzen anwesend. Später hat sich das
dann aufgeteilt, zum Beispiel die interne Kon-
ferenz, wo die Personalia, die Schulentwick-
lungsfragen und die Beziehung der Schule
nach Außen besprochen wurden. Inhalte, die
nicht den Ablauf des Unterrichtes betrafen,
aber für die Entwicklung der Schule von Be-
deutung waren.

Wie gestaltete sich denn damals die Zusam-
menarbeit mit der Elternschaft?
Ohne die Mitarbeit der Eltern wäre die Schule

gar nicht so gediehen. Da rutschte der Pfarrer
neben dem Staatsanwalt und neben den Leh-
rern auf den Knien und erstellte den Fußboden
des Holzpavillions. Herr Holland, der verstorbe-
ne Mann unserer Frau Holland, hat fast sämt-
liche Schränke gebaut.

Bei der Entstehung der Lehrräume und der
Innenausstattung haben alle tatkräftig mit
angepackt. Wie sah es in der pädagogischen
Auseinandersetzung aus, wurden die Eltern
hier miteinbezogen?
Die pädagogische Arbeit fand auf den Eltern-
abenden statt und die Elternbesuche wurden
regelmäßig betrieben, das war bei den damali-
gen Klassengrößen ein gewaltiger Zeitauf-
wand. Ich empfand die Zusammenarbeit mit
der Elternschaft als sehr intensiv, auch in der
pädagogischen Auseinandersetzung. Viele Kol-
legen waren abends kaum zu Hause, sondern
mit den Elternbesuchen beschäftigt.

Wann wurden die Förderklassen eingerichtet?
Die genaue Jahreszahl kann ich momentan
nicht sagen, Ende der 70er Jahre.

War es denn so, dass zur Zeit der Entstehung
dieser Schule die Elternschaft aus dem Milieu
der gehobenen Mittelschicht stammte? Im-
merhin haben sie ja gesagt, sie kümmern sich
um die Finanzierung?
Natürlich waren auch solche Eltern darunter.
Jedenfalls war die bauliche Situation so, dass
darum gebeten werden musste, ein Zusatzgeld
zu leisten, entweder einmalig oder in monatli-
chen Raten. Es bestand die Notwendigkeit, die
Bauten, die sich schnell anschließen mussten,
zu finanzieren.
Ich glaube, sämtliche Bauten, also der Sechs-
eckbau, das Haupthaus hier und ich denke
auch noch das Turnhallenhaus sind mit Son-
dergenehmigungen errichtet worden. Das ge-
staltete sich auch alles nicht so einfach, da der
ursprüngliche Bebauungsplan anders aussah.
Die finanziellen Mittel stammten zum Teil
auch aus der Zonenrandförderung.

Erinnern Sie sich rückblickend auf Ihre
Schullaufbahn an einen Punkt, den Sie im
Nachhinein bereut haben oder sa-
gen, da habe ich etwas nicht be-
dacht oder das würde ich heute an-
ders gestalten?
Es hat schwierige Zeiten gegeben,
aber - nein, dieser Gedanke ist mir nie
gekommen. Auch nicht, dass ich an
eine andere Schule hätten gehen wol-
len. Es war hier nie langweilig, eher
eine ständig wachsende Herausforde-
rung. Ich möchte hier gerne noch ein-
mal den Bogen zur Entwicklungsge-
schichte der Schule schlagen.
Diese Schule ist in ganz besonderer
Art gewachsen. Die Schülerzahlen
waren sehr hoch, das war auch für
den wirtschaftlichen Weg der Schule

hilfreich, denn wir wurden nach den Schüler-
zahlen bezahlt. Die Größe des Geländes ermög-
lichte auch, eine zweizügige Schule aufzubau-
en. Ein weiteres Grundstück für eine zweite
Waldorfschule hätten wir in Kiel nicht bekom-
men. Es war also so, dass wir Jahr für Jahr
wuchsen, 1982 waren wir in der 12. Klasse an-
gelangt und für die einzelnen Klassen hatten
wir Bedarfsanmeldungen von 50 bis zu 60
Schülern.

Zu diesem Zeitpunkt 1982 war die Schule
aber doch noch einzügig?
Ja, aber aufgrund des hohen Bedarfes hatten
wir uns entschlossen, zweizügig zu werden, da
wir nicht so viele Schüler außen vor lassen
wollten. Es war auch so, dass die bestehende
Schülerschaft zum größten Teil aus ehemali-
gen Waldorf-Kindergartenkindern, Geschwi-
sterkindern und Lehrerkindern bestand, und
das empfanden wir im Kollegium als zu einsei-
tig. Der Beschluss zur Zweizügigkeit hat da-
mals sehr viel Wirbel verursacht.

Wodurch wurde der Wirbel verursacht?
Das finde ich nett, dass Sie, die Sie das damals
nicht mitbekommen haben, das aus heutiger
Sicht so fragen können. Die Eltern, die damals
ihre Kinder in der Schule hatten, befürchteten
durch die zunehmende Größe eine Unüber-
sichtlichkeit. Ein beträchtlicher Teil der Eltern
sträubte sich gegen den Beschluss. Das Kollegi-
um setzte das aber durch und hat im folgen-
den Schuljahr mit einer zweiten 1. Klasse ange-
fangen und dann Jahr für Jahr einen weiteren
Jahrgang hinzugenommen.

Bevor wir den Bogen zur heutigen Entwick-
lung spannen, welche interessanten Eckdaten
gilt es noch aufzuführen?
1982 wurde hier der erste Realschulabschluss
abgenommen und 1983 hatten wir hier an der
Schule das erste Mal das Abitur. Wir wurden
betreut von der Abendrealschule und der Max-
Planck-Schule, das war eine positive Zusam-
menarbeit  insbesondere mit der Max-Planck-
Schule, von der wir insgesamt 18 Jahre im Ab-
itur betreut wurden.
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Die ständig wachsenden Herausforderungen
haben sich nicht verringert. Zum einem sind
wir mittlerweile eine recht große Schule, zum
anderen haben sich nicht nur die von außen
bestimmten Anforderungen (Prüfungsbestim-
mungen) verändert, sondern auch die Ausein-
andersetzung innerhalb der Schulgemein-
schaft. Sie gehören nun zu den Menschen,
die aus der ganzen Schulgeschichte dieser
Schule ihre Erfahrungen gesammelt haben.
Wie stehen Sie nun zu der heutigen Form der
Elternmitarbeit, die in der jetzigen Form
auch aus dem Organisationsentwicklungspro-
zess hervorgegangen ist?
Grundsätzlich muss Zusammenarbeit zwischen
Lehrern und Eltern stattfinden. An erster Stelle
steht hier die pädagogische Zusammenarbeit.
Es muss eine Verbindung bestehen, die es er-
möglicht, über die Kinder zu sprechen. Es
kommt darauf an, dass man eine gute Form
findet die Dinge zu besprechen. Eine Aufgabe
der Elternabende ist es ja auch, dass man dar-
stellt, was und wie man den Unterricht gestal-
tet. Über die Rückmeldungen der Eltern kann
man hier beispielsweise erfahren oder gemein-
sam entwickeln, was dem einen oder anderen
Schüler hilft. Ich bin ja jetzt seit vielen Jahren
nur Oberstufenlehrer und heute nur noch in
einen Gremium, der Oberstufenkonferenz. Ich
sitze nicht in einem Gremium, wo die Probleme
der Schule ankommen. In Bezug auf den vor-
gezogenen Realschulabschluss hatten wir uns
mit den Schülereltern der 10. Klassen zusam-
mengesetzt, diese Besprechung habe ich von
beiden Seiten als sehr positiv empfunden. Viel-
leicht gelingt so etwas häufiger.

Im Punkte Transparenz und auch
für die Orientierung der Eltern sind
solche Besprechungen sehr zu be-
grüßen. Zum anderen müssen solche
Informationen für die gesamte
Schulgemeinschaft im Forum lan-
den. Wir haben ja nun die verschie-
denen Gremien, deren Mitglieder-
zahl ein effektives Arbeiten ermög-
licht. In einer Schule unserer Grö-
ßenordnung können nicht alle Ent-
scheidungen in einem Konsens ge-
troffen werden, wichtig aber ist
eine Transparenz für alle. Vor wel-
chen Aufgaben stehen wir, um in
der heutigen Schullandschaft mit
der wachsenden Zahl an alternati-
ven Schulneugründungen „konkur-
renzfähig“ zu bleiben?
Eine Schwierigkeit besteht darin,
dass die Grundlage der Waldorfpäd-
agogik gar nicht so leicht vermittel-
bar ist. Hierzu gehört eine Beschäfti-
gung mit den grundlegenden Schrif-
ten Steiners. Diese sind nicht so pla-
kativ rüberzubringen. Wir stehen hier
vor der Aufgabe, diese Grundlagen in
einer allgemein verständlichen Form
besser darzustellen. Man kann natür-

lich aufzeigen, was man alles macht: dass man
die Sprachen von der Unterstufe an unterrich-
tet, dass man in der Oberstufe auch die künst-
lerischen Fächer hat, die verschiedenen Prakti-
ka, die Klassenspiele usw. – das ist natürlich
leicht vermittelbar, aber das können andere
auch. Das Konzept kann man nach außen dar-
stellen, aber das „Warum“, da geht es richtig
ans Eingemachte. Hier muss man sich mit an-
throposophischer Menschenkunde beschäfti-
gen, und das ist keine leichte Aufgabe. Die
Waldorfschule nach außen verständlicher dar-
zustellen erfordert, die Grundlagen in einer
nicht verfälschten aber doch verständlichen
Weise darzustellen. Hier leistet das Seminar,
welches wir seit 1988 haben, auch seinen Bei-
trag. Da geht es auch darum, den Seminaristen
die Grundlagen der Waldorfpädagogik darzu-
stellen. Das ist sozusagen eine Vervielfältigung,
die dort stattfindet. Die beste Antwort ist na-
türlich guter Unterricht.

Da stellt sich die Frage, was ist guter Unter-
richt. Hierzu sollte man dann auch die Schü-
ler befragen…
Ja….keinen stereotypen Unterricht machen und
sich auf die Schüler einstellen, mit denen man
es zu tun hat.

Beinhaltet das, dass die Unterrichtsgestaltung
immer in einem Fluss der Veränderung bleibt,
da sich die Schüler aufgrund der sich wan-
delnden Lebensumstände auch in gewissem
Maße verändern?
Ja..

Es sind heute mit Sicherheit nicht mehr die
gleichen Umstände wie vor 20 Jahren..
Nein…

….das heißt dann auch eine Weiterentwick-
lung der Waldorfpädagogik?
Einmal haben wir es mit Veränderungen zu
tun, die uns gar nicht so lieb sind. Da sind die,
die durch Prüfungsanforderungen hereinkom-
men. Das heißt, dass wir an der Waldorfschule
nicht mehr alles so machen können, wie wir es
gern machen möchten. Wenn ich nicht diese
Auflagen hätte, würde ich manches anders
machen. Und es sind natürlich auch die Le-
bensbedingungen der Schüler, es ist gar nicht
so leicht, sich darauf einzustellen….

Woran denken Sie da jetzt?
Mir geht da häufig etwas durch den Sinn, was
mich jetzt in die Gefahr bringt, altmodisch zu
wirken. Wenn die Schüler über viele Stunden
am Tag verkabelt sind um Musik zu hören oder
unter Umständen viele Stunden am Rechner
sitzen und spielen oder sich berieseln lassen,
dann habe ich den Eindruck, dass es für solche
Schüler schwierig ist, einen Moment in sich
Ruhe zu erzeugen und einfach mal zu hören,
was ist. Ich habe das Gefühl, im Unterricht
habe ich damit zu tun. Das sind Reize, gegen
die man gar nicht so recht ankommt – als
wenn jemand in die Sonne guckt und sich an-
schließend in einem dämmrigen Raum zu-
rechtfinden soll. Die Eindrücke haben zum Teil
vielleicht so einen faszinierenden Charakter
und das, was im Unterricht passiert, ist häufig
etwas, was das Gegenteil verlangt – wo man
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selber etwas tun muss, damit man in die Gänge
kommt.

Hier ist wohl auch eine Zusammenarbeit mit
den Eltern angezeigt. Dazu fällt mir die noch
ausstehende Haltung der Schule im Punkte
Handynutzung ein…
Wir hatten diesen Punkt nun neulich wieder in
der Oberstufenkonferenz. Die Stuttgarter
Schule hat sich hier mit ausgiebigen Recher-
chen befasst und Information herausgegeben,
diese kursieren derzeit im Kollegium. Ich denke,
das soll nun in Angriff genommen werden.

Was wünschen Sie der Schule für die
Zukunft?
Dass man allmählich dazu kommt, den Gremi-
en, die für das Schulganze arbeiten, Vertrauen
zu schenken und dass diejenigen, die nicht in
den Gremien sind, in Ruhe ihrer pädagogischen
Arbeit nachgehen können. Ich denke, dass die
Streitereien, die wir nicht selten miteinander
gehabt haben, eine mildere Form hätten, wenn
der Grundlagenarbeit mehr Gewicht beigemes-
sen würde. Für die Grundlagenarbeiten gilt es
wohl auch eine neue Form zu finden. In den
neu entstandenen Gremien ist die bisherige
pädagogische Konferenz jetzt weggefallen, das
war vielleicht auch nicht umsonst, denn diese
wurde nicht mehr als produktiv angesehen. Es
war doch eine zu große Runde, die Gespräche
gestalten sich dann zu schwerfällig – ja ich
kann sagen, die alte Form der Grundlagenar-
beit hatte etwas Ermüdendes. So kann man
das als Zäsur betrachten. Nach dieser entsteht
dann hoffentlich etwas Produktives. Eine Idee
wäre, dass in kleineren Runden zu bestimmten
Themen gearbeitet wird, das wäre dann viel-
leicht effektiver. Ja, da muss sich noch etwas
entwickeln.

Von der Elternseite gab es mit Beginn des
Organisationsentwicklungsprozesses eine Ar-
beitsgruppe zu dem Thema pädagogischer
Zusammenarbeit. Die Mitglieder sitzen sozu-
sagen noch in der Warteschleife, ich weiß
aber, dass das Interesse nach wie vor besteht
– vielleicht ein Anfang. Herr Laufenberg, wie
lange bleiben sie der Schule noch aktiv er-
halten?
Wir haben hier die Verabredung getroffen,
dass mit der Altergrenze von 65 Jahren jeder
frei ist – die Schule und der entsprechende
Lehrer. Der Lehrer entscheidet sich, ob er für ein
weiters Jahr in der Lehrtätigkeit bleiben kann
und möchte und die Schule entscheidet das
ebenso, ob sie mit dem Lehrer für ein weiteres
Jahr zusammen arbeiten möchte. Im darauf
folgenden Jahr würde dann erneut gesprochen
werden. Hier gilt es zu berücksichtigen, jüngere
Kollegen, sofern es sie gibt, einzuarbeiten.

Ich bedanke mich für das interessante
und nette Gespräch

Judith Bauer

Wenn auch Du Mitglied in der Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der
Waldorfschule Kiel werden möchtest, tritt ein!

Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit trete ich der Vereinigung der Freunde und Ehemaligen e.V. bei

Name und Anschrift

Telefon und Fax

Emailadresse

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

Ich möchte den ELTERNBRIEF per Post zugesandt bekommen.

O ja

O nein

Ich möchte den Beitrag von 20,-Euro  jährlich

O überweisen

O einziehen lassen

Bankverbindung:
Name und Sitz des Kreditinstituts

Bankleitzahl

Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

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

c/o J.Prestien
Hasseer Straße 50 i
24113 Kiel
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Glauben Sie nur nicht, dass es leicht ist,
jemandem, der sich im Hinblick auf unser
Schulgeschehen verdient gemacht hat, ein
angemessenes Lob und Dankeschön zukom-
men zu lassen. Aus diesem Grund ist die Liste
derjenigen, die es vorziehen, weiterhin
anonym und unbekannt tätig zu sein,
genauso lang wie die von denen, die sich
„trauen“, eine offizielle und damit öffentli-
che Anerkennung entgegenzunehmen. Immer
ist eine gehörige Portion Überredungskunst
erforderlich, um in dieser Rubrik Menschen

Maggie Cochoy

für ihren Einsatz einmal gebührend
danken zu können.
Als im Gespräch mit einem der
Redakteure des Elternbriefs Margrit
Cochoy als nächste „Kandidatin“
genannt wurde, war der Kommen-
tar: Na, wenn du die überreden
willst, dann musst du schon allen
Charme und alle Überzeugungs-
kraft in die Waagschale werfen!
Da ich mir aber weder genügend
Überzeugungskraft zugemutet
habe, von Charme ganz zu
schweigen, habe ich meine
Strategie kurzerhand umgestellt
und - ohne Margrit Cochoy zu
fragen - erst einmal drauflos
geschrieben und alles, was ich an

„Guten Taten“ und Aktivitäten von ihr
wusste, gesammelt. Und das in der Hoffnung,
der Text würde sie dann vielleicht von alleine
überzeugen:
Margrit Cochoy, von vielen kurz Maggie
genannt, ist als Mutter zweier Töchter,
16 und 20 Jahre, schon seit vielen Jahren an
unserer Schule engagiert. Trifft man sie
während des Tages, entweder mit ihrem
Hund zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus
Kronshagen kommend, so fällt als erstes ihre
freundliche Zugewandtheit und ihre wache
Präsenz auf. Sie hat die besondere Gabe,

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

... ich auch nach vier Kindern sagen
kann, dass die Qualität der Schule
stetig zunimmt.

Dörthe Kent

... ich meiner Tochter eine glückliche
Kindheit wünsche.

Silke Spethmann

... es hier so schön ist wie nirgends.

Victoria Hagge-Kinser

ihrem Gegenüber sofort das Gefühl zu
vermitteln, an seiner Fragestellung, an
seinem Problem oder an seiner Mitteilung
offen interessiert zu sein.
Wen kann es da wundern, dass sie oft - und
immer wieder - als Partnerin für die
unterschiedlichsten Projekte und Aufgaben
gewünscht wird. Basarkreis, Tagungen,
Eltern-Lehrer-Kreis, Unterstützen von
Initiativen und Aktivitäten der Eltern oder
Schüler, Vortragsbegleitungen und sogar
Vorstandsarbeit sind die von ihr „beacker-
ten“ Tätigkeitsfelder.
Immer ist Maggie Cochoy mit ganzen
Herzen und voller Kraft dabei. Allerdings
bedeutet das nicht, dass sie sich in ihrer
Mitarbeit „vor irgendeinen Karren spannen
lässt“. Sie kann in der einzelnen Fragestel-
lung durchaus auch ihren ganz eigenen
Standpunkt entgegen der gängigen
Meinung vertreten und um der Sache willen
den damit verbunden antipathischen Teil
aushalten. Ist die „Sache“ dann jedoch
durchgefochten und zu einem guten Ende
gebracht, gelingt es ihr in bewundernswerter
Weise, mit einem Schwamm über erlebte
Uneinigkeit zu gehen, auf die weiteren
Schritte zu blicken – und die nächste Arbeit
zu beginnen.
Auf den ersten Blick wirkt Maggie Cochoy
klein, zart und feingliedrig; verstärkt wird
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BERT, wer ist das?
Hinter diesem Wort steckt mal keine Person, sondern eine Veran-
staltung, die BundesElternRatsTagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen.
Im Februar werden wir hier in Kiel die Gastgeber für die 77. BERT
sein. Das ist für uns eine große Ehre und wir, die Mitglieder der
Vorbereitungsgruppe hoffen auf viel Unterstützung aus dem
Elternkreis.
Auf so einer Tagung gibt es Pleni, Arbeitsgruppen, einen Abend-
vortrag und einen bunten Abend.
Auch die Eltern der Gastgebenden Schule haben die Möglichkeit
nach Anmeldung an den Arbeitsgruppen teilzunehmen.

Für unsere Gäste benötigen wir noch private Unterbringungsmög-
lichkeiten. Es wäre schön, wenn wir den Besuchern der Tagung ein
reichhaltiges Angebot an Übernachtungsgelegenheiten bieten
könnten.
Sollten Sie in der Lage sein, Gäste aufnehmen zu können, würden
wir uns freuen, wenn Sie untenstehenden Abschnitt ausgefüllt in
das Fach des Forums im Büro legen würden.

Ich kann in der Zeit vom 26.-28.02. 2010 ........ Gäste bei mir
aufnehmen.

Name: ______________________________________________

Anschrift: ____________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________

Ich kann am Sonntag, dem 28.02.2009 um 12.30 Uhr einen
Shuttle-Service zum Hauptbahnhof anbieten.

Name: ______________________________________________

Anschrift: ____________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________

Folgende Arbeitsgruppen werden von unserer Schule angeboten:

Die Aufgabe der Kunstform der Sprachgestaltung: Bernd Bachmann

NaT-Working Meeresforschung - Schülerprojekte in der Meeres-
wissenschaft: Stefan Tiemann, Stefan Theisen

Wie entsteht eine Schulzeitung?:  Lothar Viehöfer

Die Entwicklung einer Dialog- und Feedbackkultur gehört zu den
Herausforderungen in der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern:
Ellen Fischer und Klaus Fischer

Qualität in der Lehrerbildung:
Olaf Oltmann, Herr Soetebeer, Dorothea Brockhoff, Herrr Voigt,
Fionna Oltmann

Kommunikationsqualität in Elternhaus und Schule:
Monika Kiel-Hinrichsen

Kupfertreiben:  Felix Klemmer

Kräuterküche:  Thies Naujokat

Wie machen wir unsere Schulen fit für das Medienzeitalter? :
Uwe Buermann

dieser Eindruck noch, wenn man ihr mit ihrem
Mann, einem stattlichen Zahnarzt mit schwarzem
Haar und dunklem Bart begegnet. Dieser erste
Eindruck allerdings trügt, denn hinter diesem
sanften Äußeren steckt ein großes Bündel an
Energie und Tatkraft. Und beides verschenkt sie
großzügig an ihre Umgebung: an ihre Familie
wohl in erster Linie. Es bleibt aber noch genügend
für unsere Schule und andere Einrichtungen und
Tätigkeitsfelder übrig. Man kann sich fragen, wo
nimmt diese Frau nur ihre so engagierte Tatkraft
her?
Vielleicht hilft ihr das Flötespielen, welches sie mit
großer Leidenschaft betreibt. Offensichtlich hat
sie aber in ihrem aufgeschlossenen und liebevollen
Herzen einen idealen Kräftequell für ihr erfülltes
und unterstützendes Handeln und es ist zu hoffen,
dass sie uns auch in Zukunft noch so damit
beschenkt.

Von uns als Schulgemeinschaft ein herzliches
Dankeschön!

Helmut Hinrichsen

P.S.: Hat meine Strategie nun Erfolg gehabt
oder nicht?
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Ab sofort erweitere ich mein Angebot und bie-
te neben den Vorträgen von Rudolf Steiner,
Büchern Heften und CD‘s auch Schriften des
dänischen Geisteswissenschaftlers Martinus
und weitere Bücher der Martinus Kosmologie
einschließlich des zweibändigen Werkes über
das Leben und das Werk von Martinus von
Uwe Todt - dem ehemaligen Geschäftsführer
der Waldorfschule - an.

Wer war Martinus und was hat mich dazu
bewogen?
Der dänische Schriftsteller Martinus Thomsen,
genannt Martinus war einfacher Molkereige-
hilfe, bevor er nach einem „Einweihungserleb-
nis“ im Alter von 30 Jahren „kosmisches Be-
wusstsein“ erlangte. Die folgenden 60 Jahre
seines Lebens verfasste er ein umfassendes, viel-
bändiges Werk, das aus logisch aufgebauten
„kosmischen Analysen“ der Welt- und Mensch-
heitsentwicklung und aus farbigen Symbolen
besteht, die Martinus schuf, um seine geistigen
Erfahrungen optisch darzustellen.

Als im März 2008 der Däne Ole Therkelsen bei
uns in Kiel – ganz in meiner Nähe - einen Vor-
trag über die Martinus Kosmologie hielt, ging
ich hin und war beeindruckt, etwas zu hören,
was für mich nicht im Widerspruch zu Steiner
steht und trotzdem ganz anders ist. Ole Ther-
kelsen hat 12 Vorträge in Deutsch auf seiner
Homepage (s. unten), die man runterladen
kann. Die Vorträge sind sehr gut zur Einfüh-

rung und für das praktische Leben anwendbar.

Seitdem besuche ich die monatlichen „Marti-
nus –Treffen“ in Kiel und habe neben den Bü-
chern von Uwe Todt über Martinus und sein
Werk auch einige der kleinen Bücher von Mar-
tinus gelesen. Dadurch bin ich darauf gekom-
men, dass Steiner, der bewusst in seinen Vor-
trägen und Schriften bisher esoterisches Wis-
sen in esoterischer Form öffentlich aussprach,
was die Entwicklung des Menschen betrifft,
ähnliche Ziele hat wie Martinus, der im Gegen-
satz dazu seine Gedanken in einer exoterischen
Form darstellte. Ein Ziel beider ist meines Er-
achtens Anleitung zu geben, All - Liebe bzw.
Nächstenliebe zu entwickeln. Eine Möglichkeit
ist bei Steiner das Studium von “Wie erlangt
man Erkenntnisse von höheren Welten”. Dazu
gehört es dann die Neben - und Hauptübun-
gen konsequent durchzuführen und so einen
inneren Entwicklungsweg zu gehen. Im Gegen-
satz dazu empfiehlt Martinus keine Übungen
und keine Meditation, sondern das Studium
seiner Kosmologie, die er am Ende seines Le-
bens das Dritte Testament genannt hat.

Ich meine, dass wir uns durch den exoterischen
Weg, das Studium der Martinus Kosmologie
ähnlich weiterentwickeln, wie durch den esote-
rischen Weg, den Steiner empfiehlt. Im We-
sentlichen sind beide Geisteswissenschaften, die
von Steiner und die von Martinus inhaltlich
ähnlich. Oft ergänzen sie sich. Sie sind anders

aufgebaut und beide benutzen unterschiedli-
che Begriffe. Das hat Uwe Todt im Anhang
seines Buches über das Werk von Martinus in
einer geisteswissenschaftlicher Erörterung –
Martinus–Kosmologie und Anthroposophie -
sehr schön dargestellt und dabei Übereinstim-
mungen erläutert aber auch Abweichungen
dargestellt. Man kann sagen, dass Steiner die
Dinge meist aus der Sicht des Menschen dar-
stellt, Martinus dagegen mehr aus kosmischer
Sicht.

So ergänzen sie sich gegenseitig und der Leser
möge sich frei und angeregt fühlen, sich seine
eigenen Gedanken zu machen.

Mein Leben ist reicher und tiefer geworden
durch Steiner. Durch die Lektüre von Martinus
habe ich wieder Lebensfreude entwickelt. Und
ich kann immer mehr - bei aller Begeisterung -
den Mitmenschen in seiner Freiheit und Indivi-
dualität ebenso annehmen, wie mich selbst.
Dafür bin ich dankbar.

Gesa Dibbern

Neues vom Steiner Büchertisch

Hier noch ein paar Links:

www.martinus.dk
www.martinus-verlag.de
www.dasdrittetestament.info
www.oletherkelsen.dk

�������	
���	

���	���������	��

��������������	����������������

��������	�
��������������

�����������������������������������������������������

� ��	 ����!!!�	�"#��� !����� �!$�	 �����

%&�����&���'	�"#��� !����� �!$�	 �����

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
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Wir (sechs Schüler aus unserem Bio-Lk) trafen
uns am Morgen des 16. November um halb
acht an der Pier des IFM-Geomar. Um acht Uhr
sollte die Forschungsfahrt, zu der wir eingela-
den wurden, losgehen. Durch diese einmal im
Jahr stattfindende Fahrt wird der Sauerstoff-
gehalt am Meeresboden überwacht und dessen
Auswirkungen auf die Lebewesen dokumen-
tiert. Um dieses zu dokumentieren, fuhren wir
vier Stationen an. Auf dem Weg zur ersten
Station erhielten wir eine ausführliche
Einführung über das Benthos (in der Boden-
region eines Gewässers lebende Tier- und
Pflanzenwelt) und über das Verfahren. Ebenso
präparierten wir uns mit sämtlichen Jacken,
Regenhosen, Schals, Mützen, Handschuhen und
Gummistiefeln für die bevorstehenden
Aufgaben. An der ersten Station angekommen,
welche sich kurz vor Fehmarn befand, wurden
zuerst von den Wissenschaftlern  die grundle-
genden Werte gemessen. Der Greifer wurde ins
Wasser gelassen und die Schaufel voll mit
Sediment wieder hochgeholt. Nachdem wir
eine Sedimentprobe entnommen haben,
wurden die restlichen Bestandteile heraus-
gesiebt und gespült. Zu finden waren z.B.
Steine, eine Seeanemone, Würmer, Schwämme,
Algen und Muscheln. In einem Behälter wurden
diese mit Formaldehyd konserviert. Zudem
wurde an jeder Station eine Dredge (Schlepp-
netz) in den Boden gelassen, welche die

Ein Tag an Bord
des Forschungsschiffes  „Alkor“

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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Billig ist uns zu teuer
Maßanfertigung, Handarbeit, europäische Hölzer 

und biologische Oberflächen. Natürlich hat 
das seinen Preis. Der sich aber für Sie rechnet.

Möbelbau
Innenausbau
Fenster
Türen
Treppen

Bestandteile des Meeresbodens abgeschabt
hat. Den Inhalt haben wir heraussortiert und
dokumentiert. Zu sehen waren Seeigel,
Seesterne, Meerzitronen, Arctica Islandica
(Islandmuschel), Schwämme, Algen, Würmer
und Schlangensterne. Auf der Rückfahrt hatten
wir Zeit, die Brücke zu besichtigen, genossen
die Aussicht von dort und genossen die frische
Meeresluft, die uns als Kieler der schulische

Druck vorenthält :-) Auch die Kaffeepause
blieb nicht aus.
Wir sind sehr dankbar, dass uns diese Fahrt,
welche in dieser Form nur einmal im Jahr
stattfindet, von Herrn Tiemann und dem IFM-
Geomar ermöglicht wurde. Es war sehr
interessant und wir haben viel dazu gelernt.

Anneke Bierbaß, Elena Holzmaier und Eva
Moldenhauer (13. Klasse)
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Waldorfsalat FRANZÖSISCH-AKTIVITÄTEN 2009/10

In diesem Schuljahr ist in Französisch viel los:
• Wie jedes Jahr seit nunmehr zehn Jahren fand das französische

Jugendfilmfestival Cinéfête im KoKi Pumpe statt, diesmal vom
3.-9. Dezember.

• Wir nehmen zum ersten Mal am „Prix des lycéens allemands“ teil.
Dabei lesen die Schüler/innen selbstständig vier Jugendromane,
die bisher in Deutschland unveröffentlicht sind. Sie wählen dann
aus diesen vier Romanen zunächst in der Klasse ihren Lieblings-
roman. Die nächste Stufe ist die Wahl des Lieblingsromans der
ganzen Schule. Teilnehmer sind die Klassen 11 bis 13. Die Wahl an
der Schule findet im Dezember / Januar statt. Danach folgen die
Jurys im Centre Culturel de Kiel im Februar und auf Landesebene.
Schließlich wird bei der Buchmesse in Leipzig im März der
Lieblingsroman für Deutschland gewählt. Der / die Autor/in erhält
5000 Euro, um den Roman ins Deutsche übersetzen lassen zu
können.

Was haben unsere Schüler davon? Sie lernen moderne französische
Literatur kennen und eingenverantwortlich zu lesen. Dann üben sie,
diese zu präsentieren und ihre Sichtweise zu verteidigen – alles auf
Französisch.

Die vier Romane sind:
1 Sylvie Deshors,  Mon amour kalachnikov
2 Hubert Ben Kimoun, La gazelle
2 Anne Percin, L’âge d’ange
3 Sonia Ristic, Orages.

• Ganz besonders freuen wir uns, dass dieses Schuljahr wieder – wie
schon vor zwei Jahren – ein Austausch mit Deuil-la-Barre (im
Norden von Paris) stattfindet.

Vom 7.-14.12.09 sind 27 französische Schüler/innen und 2 Lehrerin-
nen in Kiel, vom 7.-14.2.2010 fahren wir – 27 Schüler/innen v.a. aus
den 10.Klassen, Frau Senger und Frau Cichy – nach Paris. Die
Schüler/innen verbringen diese Woche in den Gastfamilien, lernen
ein wenig die Schule, die Stadt und die weitere Umgebung kennen. In
einer der nächsten Ausgaben des Elternbriefs werden Sie einen
genaueren Bericht finden.

Annette Cichy für die Fachschaft Französisch

Wer braucht Betreuung ab der 5. Klasse?

Mit dem Ende der 4. Klasse stellt sich für viele berufstätige
Eltern die Frage, wie sie ihr Kind nach dem Unterricht betreuen
lassen können.  Denn das Angebot der Betreuten Grundschule
endet mit dem Eintritt in die 5. Klasse, und die Warteklasse
schließt bereits um kurz nach 13 Uhr.
Die Schule hat jetzt auf Elternanfrage im Forum Bereitschaft
signalisiert, sich dieses Problems anzunehmen und ein entspre-
chendes Angebot zu entwickeln.
Damit dies für alle Beteiligten sinn- und maßvoll sein kann, ist
eine Bedarfsermittlung erforderlich.
Deshalb die Bitte an alle betroffenen Eltern, sich unter der
Emailadresse forum@waldorfschule-kiel.de zu melden und
unverbindlich anzugeben, für wie viele ihrer Kinder sie ab der
5. Klasse Betreuungsbedarf haben (ab dem Schuljahr 2010/11).
Die Betreuung wäre kostenpflichtig.

z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität

Möbel   Design x  Manufaktur
Jean-Luc Deroubaix

Investieren Sie in Lebensqualität

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

Delegation 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 6794456
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 (bitte im Betreff Delegation
Dialogkultur angeben)
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Schüleraufführungen der Klassenspiele

Es gibt auch in unserer Schule Traditionen, die von Zeit zu Zeit auf
ihren Sinn und ihre Umsetzbarkeit überprüft werden müssen. Zu
diesen Traditionen gehörte auch die Gepflogenheit, dass Schülerin-
nen und Schüler, deren Geschwister gerade ein Klassenspiel auffüh-
ren, in alle Aufführungen dieses Spiels am Vormittag gehen durften.
Zu einer Zeit, als die Schule noch kleiner war und Klassenspiele im
Jahreslauf viel seltener auftauchten, konnte diese Tradition  mit
einem gewissen Recht gepflegt werden. Inzwischen ist die Schule
aber gewachsen und es finden nicht nur regelmäßig fünf Klassen-
spiele mit mindestens einem Dutzend Schüleraufführungen statt, es
gibt daneben auch andere Veranstaltungen, wie den
Eurythmieabschluss, auf die diese Tradition angewendet wurde. Das
heißt, Geschwister versäumen unverhältnismäßig viel Unterricht, -
meist ohne weitere Absprache mit dem Klassenkollegium.

Immer wieder steht die Konferenz vor der Frage, für welche Klassen
eine Inszenierung geeignet ist. Dafür wird von einem der betreuenden
Lehrer das Stück und die Inszenierung in der Konferenz vorgestellt
und die Klassenlehrer haben in Zweifelsfällen außerdem Gelegenheit,
eine Generalprobe zu sehen um zu entscheiden, ob ihre Klasse in die
Schüleraufführung gehen kann. Gerade in kritischen Fällen kann hier
eine geeignete Vorbereitung im Unterricht die Schüler in eine
angemessenen Stimmung versetzten. Geht nun aber ein Schüler
alleine in eine Aufführung, die ihn womöglich überfordert oder
beunruhigt,  so kann auf solch massive Erlebnisse nicht in der
Klassengemeinschaft eingegangen werden.

Die Unter- und Mittelstufenkonferenz und die Oberstufenkonferenz
haben beschlossen, dass die bisherige Regelung in Zukunft keine
Geltung mehr hat. Die Schülerinnen und Schüler, die ihre Geschwister
auf der Bühne sehen möchten, können dies am Abend gerne tun. Am
Vormittag soll das Klassenspiel ausdrücklich in der Gemeinschaft der
Klasse erlebt werden.

Bei einem Besuch am Abend liegt es dann bei den Eltern für das
eigene, jüngere Kind im Gespräch zur Verfügung zu stehen.

Die Entscheidungen der Konferenz, welche Stücke für welche
Jahrgänge geeignet sind, kann auch für die Abendaufführungen als
Altersempfehlung gesehen werden. Die Entscheidung sollte individu-
ell von den Eltern getroffen werden.

Felix Klemmer

Bausteine, das kleine Waldorf-ABC

Monatsfeier: Eine Feier, bei der sich sämtliche Klassen treffen,
und jede Klasse präsentiert was in der letzten Epoche gelernt
wurde. Meist wird dies in Form eines Gedichtes oder Liedes
zusammengefasst.

„Auf der Monatsfeier zeigen wir, was wir im Unterricht gelernt
haben. Das ist immer ganz schön aufregend.“ Schülerin, 7. Klasse

„Die Monatsfeier ist eine im Abstand von vielen Monaten
(deshalb Monatsfeier) zelebrierte Präsentation von Schüler-
beiträgen aus allen Klassenstufen.“ Vater

„Die Monatsfeier ist eine gute Gelegenheit, zu lernen, vor einem
großen Publikum aufzutreten.“ Abiturient

Die Fachschaft
Biologie bedankt sich
bei der Vereinigung der
Freunde und Ehemaligen
der Freien Waldorfschule
Kiel für die finanzielle
Beteiligung zur
Anschaffung eines
Modelltorsos.
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