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„Das ist der gefährlichste Teil des Trai-
nings“, sagt Harald Neumann, Klassen-
und Musiklehrer, als er aufsteht, seine
Brille absetzt und die Geschichte des
Vogels mit einem starken und einen
schwachen Flügel inszeniert. Zusammen
mit Ines Schuchhardt, Handarbeitslehre-
rin und Klassenbetreuerin, stellte er im
Oktober-Forum eindrücklich Inhalt und
Ziele des geschlechtsspezifischen
Trainings zur Gewaltprävention vor
(Klassentraining ist die verkürzte um-
gangssprachliche Bezeichnung). Anhand
der darstellerischen Einführung, wie sie
auch in den Klassen erfolgt, gewannen
die Anwesenden schnell Einblick in die
übergeordneten Ziele des Selbstbehaup-
tungstrainings. Hier geht es um die
Förderung und Entwicklung der sozialen
und persönlichkeitsstärkenden Kompe-
tenzen der Mädchen und Jungen. Ziel ist,
dass die teilnehmenden SchülerInnen im

„Aufrecht in die W„Aufrecht in die W„Aufrecht in die W„Aufrecht in die W„Aufrecht in die Welt gehen –elt gehen –elt gehen –elt gehen –elt gehen –
Selbstbehauptung erlernen, Mut wachsen lassen“Selbstbehauptung erlernen, Mut wachsen lassen“Selbstbehauptung erlernen, Mut wachsen lassen“Selbstbehauptung erlernen, Mut wachsen lassen“Selbstbehauptung erlernen, Mut wachsen lassen“

Laufe des Trainings befähigt werden, sich
für ihre Anliegen einzusetzen, zugleich
die Anliegen anderer zu respektieren und
Kooperationsfähigkeit zu entwickeln.
Ebenso haben sie hier die Möglichkeit,
für sich zu lernen, deutlich ihre Grenzen
setzen zu können und in bedrohlichen,
einengenden und gefährlichen Situatio-
nen handlungsfähig zu sein.

Um sich selbst behaupten zu können,
brauche ich ein Selbstbewusstsein. Und
hier setzt das Training zu Beginn an. Um
aufrechter in die Welt gehen zu können,
gilt es sowohl bei den Mädchen und
Jungen die verschiedenen Ressourcen zu
stärken, als auch mit ihnen gemeinsam
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln,
die ihr Handlungsrepertoire erweitern
und das Selbstwertgefühl als Mädchen /
als Junge stärken.Bilder in leuchtenden Farben
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Ein Ziel ist, da Mädchen und Jungen in
einem gemeinsamen Verbund (Klasse)
leben, gemeinsame Handlungsstrategi-
en und Lösungsmöglichkeiten für kon-
krete Alltagssituationen zu entwickeln.
Im Vorweg jedoch liegt der Fokus
darauf, den spezifischen Fähigkeiten
der Mädchen und Jungen gerecht zu
werden. Hier sind sie in ihrer jeweiligen
Geschlechteridentität anzusprechen.
Die Methoden im Training sind in der
Mädchen- und Jungengruppe oft
ähnlich, deutlich unterscheiden sich
die Reflexion und die Ausrichtung der
Methoden. Unterschiedliche Gewich-

tungen und das
Augenmerk auf
die jeweiligen
Entwicklungspo-
tentiale sollen
optimale Anregun-
gen für Mädchen
und Jungen si-
cherstellen. Das
beantwortet eine
häufig gestellte
Frage nach dem
Grund der Tren-
nung im Training
von Mädchen und
Jungen. Zu Beginn
des Trainings star-
tet die Klasse als
gemeinsame
Gruppe. Dann wird

mit den Mädchen und Jungen thema-
tisch parallel in getrennten Gruppen
gearbeitet. Am Ende des Trainings
findet ein Austausch der gemachten
Erfahrungen mit der gesamten Klasse
statt. Bei Bedarf und je nach aktuellen
Themen, die in der jeweiligen Klasse
hervortreten, sind moderierte Begeg-
nungen während des Projektes sinnvoll
und möglich.

Der Dialog zwischen Mädchen und
Jungen, der Austausch über Ängste,
Sorgen und Erfahrungen, Stärkung des
Selbstvertrauens, Wahrnehmungsfä-

Es ist sher gut, dsas man Txete acuh dnan lseen
knan, wnen die Bcusabtehn vllöig kuerz und
qeur sehten, Hsautpche, alle Bcusabtehn des Wr-
teos snid ehtlenatn und der estre und ltztee she-
ten an der rchtigein Slltee!

Noch beruhigender freilich ist die Tatsache, dass
sich die Redaktion des Elternbriefes Mühe gibt,
dass die Buchstaben auch alle an der richtigen
Stelle stehen. Und dass Artikel geschrieben wer-
den, die den LeserInnen einen informativen Ein-
blick in das Schulleben geben,  zur eigenen Re-
flexion anregen sowie Mut  machen, selbst aktiv
zu werden. Das funktioniert meist ohne eine ein-
zige Redaktionssitzung, weil es einige (eigentlich
ungeschriebene) Regeln gibt:

Regel Nummer 1: Nach dem Elternbrief ist vor
dem Elternbrief (haben wir von Sepp Herberger).
Das bedeutet: Irgendwann geht ein Aufruf raus
- „Wer macht was im nächsten Elternbrief?“

Regel Nummer 2: Kurze Wege  Alle Redaktions-
mitglieder sind über eine „Group“ im Internet
vernetzt. Dort werden Artikel eingestellt, disku-
tiert, redigiert.

Regel Nummer 3: Jede/r entscheidet selbst wel-
chen Artikel er/sie schreibt  - diesmal ein Inter-
view, nächstes Mal ein Bericht zum Klassenspiel.
Undsoweiter.

Regel Nummer 4: Einige Aufgaben werden immer
von denselben Leuten erledigt. Das Redigieren der
Texte liegt maßgeblich in den Händen jeweils
einer Person, ebenso die Anzeigenverwaltung
und nicht zuletzt das Zusammenstellen der Arti-
kel und die Kommunikation mit der Druckerei.

Regel Nummer 5: Das macht nichts. Jeder bringt
sich gemäß seiner Stärken und Verfügbarkeit ein.

Regel Nummer 6: Die „festen“  Redakteure fühlen
sich für das Erscheinen eines informativen Eltern-
briefes verantwortlich.  Das heißt wir tragen die
verschiedenen Themen aus der Schulgemein-
schaft zusammen.

Dieses Jahr haben insgesamt 39 Menschen dazu
beigetragen, über das Jahr fast 120 Seiten zu
füllen und auf dem Weg dahin mehr als 1.500
E-Mails verfasst. Ob am Ende etwas dabei her-
auskommt, was von vielen gelesen wird und al-
len gefällt, wissen wir nicht,  aber es beschäftigt
uns. Und deshalb an dieser Stelle unser Wunsch
für’s neue Jahr: ein volles (Email-)Postfach  mit
Rückmeldungen von euch liebe Leserschaft
(forum@waldorfschule-kiel.de)

Nicht-elektronisches Postfach befindet sich im
Büro.

Wir wünschen euch allen eine schöne Weih-
nachtszeit und gute Erholung. Bis 2011!

Eure  Redaktion

Aktive Kommunikationsspiele stehen im Mittelpunkt des Klassentrainings
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higkeit, Erarbeitung und Vermittlung von
Handlungsstrategien sowie die Vermitt-
lung von Hilfs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten sind die vordergründigen Ziele
des geschlechtsspezifischen Trainings
zur Gewaltprävention. Die übergeordnete
Frage: Was kann ich tun, damit wir uns
in der Klasse verstehen? wird während
der einzelnen Trainingsstunden  immer
wieder in den Fokus gerückt.

Das Training umfasst 20 Stunden, die in
10 Doppelstunden mit einem Termin die
Wochen in den Klassen gegeben wird. In
der Hälfte des Trainings findet ein Eltern-
abend statt, der über Inhalt und Ziele des
Trainings und die hervorgetretenen The-
men der jeweiligen Klasse informiert.
Auch die Eltern können durch ihre Unter-
stützung und Mitarbeit zu Hause zu einer
Nachhaltigkeit des Trainings beitragen.
Unverzichtbar für eine Nachhaltigkeit ist
das Miteinbeziehen des/r KlassenleherIn,
so dass im Anschluss an das Training die
Klasse verschiedene Methoden weiterhin
praktizieren kann.
„In den 10 Einheiten wird in der
Arbeit mit der Klasse ein Keim gelegt,
eine Weiterführung der Inhalte
unterstützt durch den Klassenlehrer ist
notwendig für das weitere Wachsen“,
ist eine Erfahrung, die Ines Schuchardt
und Harald Neumann den Klassenlehre-
rInnen mitgeben.
Seit Beginn des Schuljahres 2009

bieten die beiden nach einer 14tägigen
Weiterbildung, die aufgeteilt in fünf Mo-
dule 112 Unterrichtseinheiten umfasst,
als TrainerIn das Training an unserer
Schule an. Die Kosten der Weiterbildung
werden zum größten Teil von der Unfall-
kasse Nord getragen. Die Ausbilder
Mechthild Keller und Josef Riederle sind
an unserer Schule bekannt, da sie dieses
Training, vor dem Angebot der Weiterbil-
dung, an unserer Schule moderiert ha-
ben. Aufgrund des großen Bedarfs an den
Schulen hat sich die Unfallkasse ent-
schieden,
in diese
Präventi-
onsarbeit
zu investie-
ren. Die In-
halte der
Weiterbil-
dung sind
u.a. die
Vermittlung
von Kom-
petenz und
Methoden
für ein
Selbstbehauptungstraining sowie die
Grundsätze der gewaltpräventiven Arbeit.

„Ich denke es wird unterschätzt,
welche Wirkung das Training auf das
soziale Verhalten hat und auf die
Veränderung des Arbeitsverhalten
innerhalb einer Klasse. Wenn die Klasse
mit sich im Reinen ist, muss sie nicht
auf Nebenbaustellen agieren“, das kann
Harald aus eigener Erfahrung bestätigen,
als Trainer und auch als passiv begleiten-
der Klassenlehrer vor vier Jahren. Diese
Klasse profitiert heute noch davon mit
einem guten Klima, geprägt von Selb-
ständigkeit und Humor. Mittlerweile
geben Ines Schuchhardt und Harald
Neumann das dritte Training. „Die Erfah-
rung ist mit den Klassen gewachsen und
inzwischen ist im Kollegium der Mittel-
stufe ein großes Interesse vorhanden“,
sagt Ines Schuchhardt.

Die Erfahrungen von Angst und Gewalt
in unserer Gesellschaft nehmen zu. Die
Auswirkungen haben längst Einzug in
den Schulen gefunden. Die Lehrkräfte
stehen hier veränderten Anforderungen
gegenüber, dem Verhalten angemessen
zu begegnen und in der Zusammenarbeit
mit den SchülerInnen eine achtsame
Atmosphäre innerhalb der Klasse zu

schaffen, getragen von gegenseitigem
Respekt. Mobbing ist hier nur ein Bei-
spiel, dem wir uns heute stellen müssen.
Ines Schuchhardt und Harald Neumann
sehen in der Arbeit als TrainerIn eine
effektive Form, dem entgegen zu wirken.
Beide, sowohl Ines Schuchhardt wie
auch Harald Neumann sind von dem
Training und dessen Wirkung absolut
überzeugt. „Aus diesem Grund machen
wir das bisher auch noch obendrauf, weil
der Gewinn, den die SchülerInnen und
natürlich auch die KollegInnen daraus

ziehen, überzeugt und wir inhaltlich voll
hinter dem stehen, was wir anbieten“,
betont Ines Schuchardt. „Wir hoffen,
dass diese Stunden in unser Deputat
einfließen, wenn die positive Wirkung
unserer Arbeit weiterhin ihre Kreise
zieht“, wünscht sich Harald Neumann.
Dieser Wunsch wird von Elternseite
unterstützt, denn diese Arbeit als ein
wichtiger Grundstein für die Selbstbe-
hauptung ist so wertvoll, dass ihr einen
festen Platz zusteht. Dieses Training ist
für alle Alterstufen anwendbar, dass
heißt auch die Oberstufe könnte davon
profitieren.
Angedacht war von Beginn an ein zwei-
tes Trainer-Team. Ein Teilnehmer sprang
aus zeitlichen Gründen leider ab. Im
April 2011 beginnt ein neues Weiterbil-
dungstraining. So ist zu hoffen, dass die
Freie Waldorfschule Kiel ein weiteres
Team in die Weiterbildung senden kann.
Mit der Erweiterung des Angebots durch
ein zweites Trainer-Team ist es möglich,
präventiv zu arbeiten und nicht nur
„Feuerwehr“ zu sein. Langfristig lässt
sich so die Qualität innerhalb der
gesamten Schulgemeinschaft noch
verbessern.

Judith Bauer

Ließ sich zum
Trainer des
geschlechter-
spezifischen
Gewaltpräven-
tionstrainings
ausbilden:
Klassen- und
Musiklehrer
Harald Neumann.
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Sprechen, Muttersprache, Deutsch –
klar. Was aber bedeutet Sprechen-Kön-
nen, Antworten-Können, Sprache
ver=antworten im Prozess des Erwach-
sen-Werdens? Sprache ist Identität, sind
wir nicht stets auf dem Weg, die ureige-
ne Sprache zu finden? Wie offenbaren
wir uns mittels der Sprache als Person?
Sie hat sich geformt aus dem, was wir in
unserer Umwelt gehört und gesehen,
gedacht und verarbeitet haben. Sprache
trägt unsere Kommunikation, vermittelt
Werte und Normen und ist Abbild unserer
geistigen und sozialen Realität. Sie be-
sitzt heilende Kraft, kann verloren gehen
und – wieder gefunden werden. Sprach-
schulung wendet sich immer an den
ganzen Menschen, spricht das Gefühl,
den Verstand und den Willen an.
Spurwechsel zum Deutschunterricht: In
welcher Sprache kommunizieren die
Jugendlichen miteinander? In wie vielen
unterschiedlichen Sprachebenen bewe-
gen wir uns mit ihnen! Wie arbeiten wir
an der Entwicklung der sprachlichen
Fähigkeiten? Unserer Beobachtung nach
unterliegen aktive wie passive Sprach-
fähigkeit der jungen Menschen einer
einschneidenden Veränderung. Etliche
Studien bestätigen dies und dokumen-
tieren zum Beispiel die Schwierigkeit, die
immer mehr Jugendliche haben, wenn
sie Texte mit längeren Satzperioden lesen
und verstehen sollen. Sachverhalte
inhaltlich und formal angemessen wie-
derzugeben, ist für deutlich mehr Schü-
ler heute eine Herausforderung. Bei der
Suche nach den Gründen erinnern wir
uns nicht von ungefähr an Untersu-
chungen, dass die Gesprächszeiten in
vielen Familien drastisch gesunken sind.
Unser Blick fällt im Besonderen aber auf

die jüngste Entwicklung, auf die der
Kommunikationsmedien.
Um der Frage nachzuspüren, welche
Wirkungen die neuen Technologien
haben und wie die Jugendlichen selbst
diese beurteilen, stellten wir im Unter-
richt einen Vergleich an. Versuchsan-
ordnung war es, denselben Inhalt – den
Kummer über eine Dreiecksbeziehung –
einmal einem vertrauten Jemand in
einem Brief nahe zu bringen, zum ande-
ren die gleiche Mitteilung mittels SMS
durchzugeben und drittens das Problem
mit „Freunden“ im Chatroom zu erörtern.
Was die SchülerInnen anschließend
reflektierten, war erhellend. Doch hören
wir uns zunächst einmal so eine SMS-
Botschaft an:
„A. ist da. Cooler Typ, aber seine Lady
macht mich hei. Will sie besuchen – was
wenn er da is?!? Hm ma gucken ob wir
klarkomm. lg, W.“
Worin liegt der Unterschied zwischen
Brief und SMS? Deutlich wurde, dass man
sich für einen Brief länger Zeit nehmen
müsse, er vor allem ausführlicher ge-
schrieben sei und man sich ein genaue-
res Bild des Verfassers machen könne
(„ohne sofort Rücksprache … zu halten“).
Die Unterschiede sprangen ins Auge. Die
SchülerInnen erkannten wesentliche
Tendenzen. Sie stellten fest, dass alles bei
der SMS auf Knappheit abziele, die Aus-
sagequalität begrenzt sei, oft abgekürzt
und grammatisch richtige Sätze sowie
Rechtschreibung weitgehend vernach-
lässigt würden. Gefühle werden oft
durch Smileys oder einzelne Zeichen
ausgedrückt. Ganz ähnlich verhielte es
sich mit dem Internet-Chat, denn dort
vermittelt man mehreren Teilnehmern
gleichzeitig etwas und wer hier lange

ausformuliert, verliere den Anschluss an
das laufende „Gespräch“, wodurch Gram-
matik und Rechtschreibung überwiegend
außer acht blieben. „Im Großen und
Ganzen gibt man sich in einem Brief viel
mehr Mühe als für eine SMS, die man in
Minuten schreibt.“, beschließt eine
Schülerin ihre Reflexion.
Werfen wir einen Blick zurück. Sprach-
erwerb beim Kleinkind: die ersten Wör-
ter! Welcher Zauber wohnt den Anfän-
gen inne! Über den Liebesbezug zur Mut-
ter und der nächsten Umgebung wächst
das menschliche Wesen nachahmend in
die Sprachformen hinein und entdeckt
seine Zugehörigkeit zur Welt. Es ergreift
Sprache durch vielfältiges Angespro-
chen-Werden. Aus den Lauten, Klängen
und Namen schält sich die Ähnlichkeit
zu unseren Wörtern allmählich heraus,
bis es eigene Welterfahrung wiedergeben
kann. Dazu ein kleiner Dialog: „Da Muh!!!“
– „Das ist eine Ziege!“ – „Muh kein Ziege.
Muh lieb, Mama!“. Grammatische Struk-
turen, Wortbeugungen oder Satzverbin-
dungen folgen später. Kinder zwischen
dem 2. und 4. Lebensjahr schaffen oft
sehr poetische Analog- und Wortneubil-
dungen. Durch den herbstlichen Garten
streifend, fragte ich meinen kleinen Be-
sucher, ob er mal die süßen Pflaumen
kosten wolle. Er hatte offensichtlich
schon seine Erfahrungen mit Steinobst
gemacht und erkundigte sich nachdenk-
lich: „Haben die Knochen?“ Nun ist die
Phase des individuellen Sprechens nur
eine vorübergehende, wie auch jenes
Umfeld, das liebevoll gewährend sich der
oft erst zu enträtselnden Äußerungen
zuwendet. Sehr bald weitet sich die Um-
welt zum Kindergarten, wo sich die kind-
liche Sprache den geläufigen Formen

Nur ICH kann ICH sagen Nur ICH kann ICH sagen Nur ICH kann ICH sagen Nur ICH kann ICH sagen Nur ICH kann ICH sagen oderoderoderoderoder

               Die poetische Sprache als Disziplin des Innenlebens               Die poetische Sprache als Disziplin des Innenlebens               Die poetische Sprache als Disziplin des Innenlebens               Die poetische Sprache als Disziplin des Innenlebens               Die poetische Sprache als Disziplin des Innenlebens

Berufsbegleitender Kurs

zum Waldorflehrer oder zur Waldorflehrerin
dreijähriges Abend- und Wochenendseminar – laufender Einstieg möglich

Die Teilnahme ist offen für alle Interessierte,
auch wenn nicht der Lehrberuf angestrebt wird.

Waldorflehrerseminar Kiel - Rudolf-Steiner-Weg 2 - 24109 Kiel - 0431 / 800 680
www.waldorfseminarkiel.de       info@waldorfseminarkiel.de



5

einfügt: Sie wird ärmer an individuellen
Ausdrücken, in der Kommunikationsbrei-
te aber gewinnt sie nun an Reichweite.

Die Erweiterung und Pflege der Sprach-
kompetenz gehört zu den wichtigsten
Aufgaben der Schulzeit und das schritt-
weise Erlernen der Kulturtechniken
markiert jeden Bildungsauftrag. An
Waldorfschulen gehen wir dabei einen
besonderen Weg. Die Kinder haben mehr
Zeit, aber die Grundlagen sollten bis zur
höheren Mittelstufe unbedingt sicher
sitzen! Denn schon während der körperli-
chen Reifung in der Pubertät beginnt der
seelische Umbau, der auch sprachlich
ein bedeutsamer Umbruch ist. Man setzt
sich bewusst ab vom gewohnten Umfeld
und sucht eine eigene Orientierung,
gewinnt neue Freunde und vertiefte
Freundschaftsbeziehungen. Zugehörig-
keit zeigt sich nicht nur durch Kleidung,
ebenso signalisiert der angenommene
Sprach- und Verhaltenscode die Nähe zu
der nun gewünschten Gruppierung. In
dem Maße, in welchem das Verhältnis
zur Welt hinterfragt wird, kann die
erwachende Seele in eine Art Verstum-
mungszustand geraten. Rudolf Steiner
charakterisierte diesen Seelenzustand als
notwendigen „inneren Tumult“. In den
Wer-bin-ich-was-kann-ich-was-soll-
ich-Fragen zeigt sich die Suche nach der
eigenen Identität.
In vormedialen Zeiten gehörten Tage-
buchschreiben und Brieffreundschaften
zur Identitätsfindung. Heute, im Zeitalter
der multimedialen Dauerpräsenz, fehlt
den meisten offenbar die
Ruhe dazu.
Viele Jugendliche haben
das Gefühl, etwas zu
verpassen, wenn sie am
Nachmittag nicht un-
entwegt „on“ sind. Ob
die mediale Dauerkom-

munikation in Facebook, SchülerVZ oder
anderen Netzwerken der Identitätsfindung
oder mehr nur der Spaßkultur dient? Ver-
mutlich eher Letzteres. Eine erweiterte
Sprachkompetenz ist davon jedenfalls
nicht zu erwarten. Das Für-sich-sein-Kön-
nen, die Verinnerlichung und Konzentrati-
on ist eine Voraussetzung der Selbstwer-
dung des Menschen, in dessen Verlauf
sich das Bewusstsein der eigenen Indivi-
dualität bildet. Die Aufgabe des Deutsch-
unterrichts kann es im Besonderen sein,
den Weg zu sich selbst und zur eigenen
Sprache zu bahnen. Gerade auch weil in
der gegenwärtigen Welt die Funktionalität
der Sprache zunimmt, ist es heilsam,
wenn sich der Unterricht in den höheren
Klassen den kreativ-poetischen Prozessen
öffnet. (Das Herunterladen und Abschrei-
ben aus dem Netz - ungeprüft - dient
mehr der Tarnung sprachlicher und
inhaltlicher Unsicherheit. Die Sachsprache
kann auf diese Weise vielleicht eingeübt
werden, gerät aber unversehens zum
vorgeblichen Nachweis einer fremden
Zugehörigkeit.) Kreatives Schreiben akti-
viert die Gefühlsbereiche und begrenzt die
einseitige Sprach- und Verstandeskultur.
Poesie setzt dem „emotionalen Verstum-
men“ Lebendigkeit und individuelles
Sprechen entgegen. Auch im Unterricht
brauchen die Schüler Zeit und Möglichkeit
für solche Aufgaben, vor allem aber einen
Zeitraum, ihre Äußerungen
den Mitschülern vorzutragen.
Jeder künstlerische Prozess hat
eine respektvolle Würdigung
verdient: Was ist gelungen,

darf bleiben, kann ergänzt werden? Ver-
schiedene Formen inszenierter Poesie
der Gegenwart bieten dafür interessan-
te Möglichkeiten: Selbst verfasste Texte
werden zum Beispiel beim Poetry Slam
vorgetragen („performt“) und vom ju-
gendlichen Publikum bewertet. Einen
wunderbaren Einfallsreichtum und
Sprachwitz zeigten die Kombatanten
auch beim ersten Poetry Slam an unserer
Schule, der im Zuge einer Jahresarbeit
von einer 12-Klässlerin organisiert wurde.
Der Literaturwissenschaftler Czeslaw
Milosz bezeichnet die Poesie als eine
„Disziplin des Innenlebens“, ihre Zielset-
zung sei die Lebensbejahung, denn der
Mensch richte sich am inneren Erleben
auf. Das Antworten-Können und Verant-
worten beschreibt er als einen Prozess
der Ich-Findung. Verantwortung be-
deute, das eigene Sprechen aus der
Anonymität und der Sprachverstümme-
lung wieder lebendig werden zu lassen.
Je mehr Raum wir für poetische
Übungen zur Verfügung stellen können,
desto näher kommen wir diesem Ziel.
Darum wünsche ich mir auch für die
kommenden Jahre eine arbeitsfähige
Gruppengröße im Fachunterricht der
oberen Klassen.

Ulrike Blumberg-Thiel

Beratung · Diagnostik · Förderung
bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwäche (Legasthenie, Dyskalkulie)

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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Am 29. Oktober wurde der neue Kinder-
garten auf dem Gelände unserer Schule
eingeweiht. Dieses Ereignis war nicht
nur als solches ein schönes, es markierte
auch den vorläufigen Endpunkt eines
bemerkenswerten Vorgangs.
Doch zunächst zur Einweihung. Nach-
dem bereits am Vormittag mit geladenen
Gästen und teils prominentem Besuch
(OB Albig) die offizielle Einweihung be-
gangen wurde, bestand am Nachmittag
insbesondere für die Eltern jetziger und
künftiger Kindergartenkinder Gelegen-
heit, zu feiern und sich den neuen Kiga
bzw. die neue Kita anzusehen. Als Red-
ner traten u.a. unser Geschäftsführer
Jörg Strakeljahn, der Architekt Sönke
Stieben und Gabriele Sommer auf, die
den Krippenbereich leitet. Musikalisch
begleitet wurde die Feier von der 12 a,
die gemeinsam mit Ago Sommer Stücke
ihres kürzlich aufgeführten Klassenspiels
„Let the sunshine in“ zum Besten gab.

Dadurch wurde die Vielzahl der schönen,
aber speziell für Kinder recht langen Re-
debeiträge erträglich. Einige der Sängerin-
nen und Sänger hatten vor Jahren selbst
den damaligen Pappelhof besucht, was der
Musik gewissermaßen eine besondere Note
verlieh.
Im Anschluss an den „offiziellen“ Teil
stand der gesamte Neubau zur Besichti-
gung offen; außerdem konnte man sich
am Buffet stärken, das durch Elternspen-
den zusammengekommen war.
Es gab ein paar Unstimmigkeiten rund
um die Einladung zur Einweihung, und
die ein oder andere Diskussion am Rande
bzw. im Rahmen des November-Forums
gab es auch. Viel wichtiger aber ist aus
meiner Sicht, was alles nicht schief, son-
dern – im Gegensatz zum letzten Neubau

Der KindergarDer KindergarDer KindergarDer KindergarDer Kindergarten ist eröffnetten ist eröffnetten ist eröffnetten ist eröffnetten ist eröffnet

auf unserem Schulgelände – geradezu
irritierend glatt verlief: Die Baumaßnah-
me blieb im Kosten- und im Zeitrahmen.
Das Gebäude ist tatsächlich fertig (und
nicht noch teilweise im Rohbau), die
Hauptnutzerinnen (also die Erzieherin-
nen) haben wesentlichen Einfluss auf
Raumanzahl, -größe, -aufteilung und -
ausstattung genommen, die Zusammen-
arbeit mit Schul- und Förderverein und

dem Architekten klappte gut. Und als Va-
ter, der fast jeden Morgen seinen Sohn in
den Kindergarten bringt, kann ich auch
sagen: der Bau ist nicht nur architekto-
nisch gelungen, er atmet schon jetzt eine
Atmosphäre, wie ich sie mir angenehmer
kaum vorstellen kann.
Jetzt muss der Kindergarten nur Schule
machen…

Peter Schottes

Symbolische Schlüsselübergabe: Imke Schmusch

Kiels Oberbürgermeister Torsten Albig, der
auch Schülervater an der FWS ist, kam
persönlich zur Kindergarteneinweihung.



7

Fatma, könntest Du Dich unseren Le-
sern kurz vorstellen?
Ich heiße Fatma Sari, bin 23 Jahre alt
und lebe seit 20 Jahren in Bornhöved in
der Nähe von Bad Segeberg.

Woher stammt Deine Familie?
Mit 3 Jahren bin ich mit meiner Familie
aus der Türkei nach Deutschland gekom-
men. Meine Familie ist kurdisch. Ich bin
zweisprachig aufgewachsen. Mit meinem
Vater spreche ich eher deutsch und mit
meiner Mutter eher kurdisch.

Hast Du Geschwister?
Ja, ich habe fünf Geschwister.

Wo bist Du zur Schule gegangen?
Ich bin in Bornhöved zur Schule gegan-
gen. Zuerst habe ich vier Jahre  die
Grundschule besucht, dann  die Real-
schule in Bornhöved, die ich mit dem
Realschulabschluss verlassen habe.
Danach  bin ich nach Neumünster auf
die Elly-Heuss-Knapp- Schule gegangen
und habe das Abitur gemacht.

Hast Du Dich immer für den Beruf der
Erzieherin interessiert oder hattest Du
auch andere berufliche Pläne oder
Träume?
Ich wollte schon immer etwas mit Kin-
dern machen, davon habe ich geträumt.
Zunächst wollte ich auf Lehramt studie-
ren, aber das hat nicht geklappt. Mein
Schnitt war nicht gut genug. Dann habe
ich mich als Alternative für den Beruf der
Erzieherin entschieden. Ich mache die
Ausbildung an den beruflichen Schulen
im Königsweg. Die Ausbildung gefällt mir
gut. Ich bin jetzt im dritten und letzten
Ausbildungsjahr.

Du machst im Augenblick in der Kin-
dergartengruppe von Frau Pilz ein
Praktikum. Wie ist es dazu gekommen?
Durch eine Empfehlung. Eine Freundin,
die mit mir die Ausbildung zur Erzieherin
macht, hat mir den Waldorfkindergarten
empfohlen. Sie ist selber hier zur Schule
gegangen und hat auch ein Praktikum
bei Frau Pilz gemacht. Elisabeth Runge
heißt sie. Sie war begeistert von dem
Praktikum. Deswegen habe ich mich hier
beworben und Frau Pilz hat mich ange-
nommen. Zu erwähnen ist, dass mir das
Praktikum ebenfalls sehr gut gefällt

Hast Du bereits andere Praktika durch-
geführt?
Ja. Ich habe zwei Praktika in AWO-Kin-
derhäusern in Mettenhof gemacht.

Welche Unterschiede zwischen den
Kindergärten sind Dir aufgefallen?
Viele, ich weiß gar nicht, wo ich anfan-
gen soll. Hier im Waldorfkindergarten
gibt es einen strukturierten, sich wieder-
holenden Tagesablauf, die Kinder wissen,
was passiert. Es ist ein Rhythmus da.
Dann  das Essen: Es ist vollwertig und es
wird gemeinsam zubereitet. Außerdem
sind alle Spielzeuge aus Naturprodukten.
Und ganz besonders ist die musikalische
Begleitung, die vielen Lieder. Die Kinder
singen sehr schön mit und helfen mir
auch manchmal, wenn ich die Lieder
nicht so gut kann.

Wie erlebst Du die Kinder hier im Kin-
dergarten?
Sie sind im Vergleich viel ruhiger. Nun ja,
im AWO-Kindergarten waren auch mehr
Kinder zusammen. Hier fühlen die Kinder
sich wohl, haben ein intaktes Sozialver-
halten. Jeder hat hier mindestens einen
Freund oder eine Freundin.

Türkische Kinder sind eher selten in
Waldorfkindergärten zu finden. Hast
Du eine Erklärung dafür?
Türkische oder kurdische Familien sind
nicht genug über Waldorfkindergärten
informiert.

Was müsste getan werden, um mehr
türkische Kinder in die Waldorfkinder-
gärten zu bekommen?
Es müssten mehr Informationen über die
Waldorfpädagogik nach außen getragen
werden, aber die Migranten müssten sich
auch um Informationen bemühen.

Könntest Du Dir vorstellen, später in
einem Waldorfkindergarten zu arbeiten?
Vor dem Praktikum nicht, aber da wusste
ich auch nur ganz wenig über Waldorf-
pädagogik. Aber von allen Praktika hat es
mir hier am besten gefallen. Und wenn
es hier eine Stelle gäbe, könnte ich mir
sehr gut vorstellen hier zu arbeiten. Das
dritte Ausbildungsjahr war überhaupt das
beste. Aber ich habe auch die Idee, mich
in Belgien um eine Stelle zu bewerben.
Eine sehr gute Freundin hat mir von Bel-

gien vorgeschwärmt. Ich bin immer offen
und neugierig auf Neues. Und wenn das
mit Belgien nichts wird, dann werde ich
weitersehen.

Wie erlebst Du die gegenwärtige Inte-
grationsdebatte?
Man kann nicht allen Ausländern vor-
werfen, dass sie sich nicht integrieren
wollen. Meinen Eltern war es immer
wichtig, dass wir viel Kontakt mit Deut-
schen haben. Wenn in Bornhöved zum
Beispiel ein Nachbarkind kommt, um mit
meiner zehnjährigen Schwester zu spie-
len, dann geht das natürlich von meiner
Familie aus. Das finden wir gut. Ganz
wichtig ist natürlich, dass Migranten die
deutsche Sprache lernen. Die Sprache zu
lernen finde ich wichtiger als die Kopf-
tuchfrage. Beide, Deutsche und Migran-
ten, müssen auf einander zugehen, sich
kennen lernen, gegenseitig an den Fe-
sten teilnehmen. Ich bin zum Beispiel an
den christlichen Festen interessiert und
feiere mit, auch Weihnachten. Gleich-
zeitig bin ich Muslimin.

Fühlst Du Dich als Deutsche, als Kurdin
oder als Deutsch-Kurdin?
Ich fühle mich eher deutsch, da ich im-
mer hier gelebt habe. Mein Umfeld war
überwiegend deutsch. Am besten könnte
man sagen:  Ich fühle mich als Deutsche
mit kurdischen Wurzeln.

Vielen Dank für das Gespräch und alles
Gute für die Zukunft.

(Das Gespräch führten Alina Floors und
Max Rabe aus der 11a und Thomas Müller-
Tiburtius)

InterInterInterInterInterview mit Fview mit Fview mit Fview mit Fview mit Fatma Saratma Saratma Saratma Saratma Sariiiii

Fatma Sari, Praktikantin im Kindergarten
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Mit diesem Beitrag beschließen wir die
Serie der Dankeschön-Artikel, mit der
Menschen gewürdigt wurden, die sich
zumeist unauffällig und im Hintergrund
ehrenamtlich für unsere Schulgemein-
schaft eingesetzen. Hier nochmals allen
ein herzliches Dankeschön!

Seit mehr als 10 Jahren besuchen  jähr-
lich zwei bis drei Klassen unserer Schule
zusammen mit ihren  Klassenbetreuern
die Klinik in Elmschenhagen und kommen
dort in Austausch mit Ärzten, Pflegepersonal
und Patienten.

In der facettenreichen Suchtpräventi-
onsarbeit an der Freien Waldorfschule
Kiel bildet dieser Besuch einen Höhe-
punkt und kann in seiner Bedeutung für
die Biografie der Schüler gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden.

Schon im Kindergarten beginnt bei uns
die Prävention gegen Süchte in Zusam-
menarbeit mit den Eltern und Kindergärt-
nerinnen. In den sechsten Klassen bear-
beiten wir das Thema Rauchen von Ziga-
retten und in den achten Klassen sind
die Schwerpunkte Cannabis und Alkohol.

Im zehnten Schuljahr, wenn die Persön-
lichkeit der jungen Menschen schon ein
gewisses Maß an Festigkeit gewonnen hat,
erfolgt im Laufe des ganzen Schuljahres
eine ganze Palette von Präventionsbau-
steinen. Alkohol, Nikotin, Kokain, Tabletten,
Opiate, Medien und Ess- Süchte werden
in Einzelveranstaltungen angesprochen und
auf die jeweiligen körperlichen und seeli-
schen Gefahren einer Sucht hingewiesen.
Dieses sind alles Sektionen, die von den
Lehrern unter dem Aspekt der Aufklärung
und der Warnung an die Schüler heran-

gebracht werden. Schließlich müssen sie
ja wissen, wenn ihnen etwas angeboten
wird oder wenn sie etwas ausprobieren,
wo die Gefahren und Schädigungen lie-
gen und wo es zu Abhängigkeiten führen
kann. So wichtig derartige Veranstaltun-
gen auch im Schulganzen sind, so blei-
ben sie doch für viele Schüler an der
Oberfläche hängen.

Hingegen konnte ich im Laufe der vielen
Jahre immer wieder beobachten, wie tief
die Seele der jungen Menschen erreicht
wird, wenn die Patienten der Klinik über
ihr Leben und ihre authentischen Erfah-
rungen bezüglich ihrer jeweils ganz spe-
ziellen Suchtgeschichte berichten.

Ganz besonders, seit der strukturellen
Änderung ihres Behandlungsspektrums
besteht die Chance, dass den Schülern
klar wird, wie schleichend und lange un-
erkannt sich eine Sucht in den verschie-
densten Schicksalen und Lebensbedin-
gungen aufbauen kann. Durch die enga-
gierte und offene Gesprächsbereitschaft
der Patienten  wird den jungen Men-
schen deutlich, dass auch sie selber
nicht sicher sein können, ob sie in eine
Abhängigkeit geraten werden oder viel-
leicht sogar schon sind!

Die Äußerungen von uns Lehrern oder
Eltern möchten die Jugendlichen nicht
selten als typisch übertrieben abtun. Die
freiwillig dargestellten Berichte der Pati-
enten gehen jedoch jedem tief unter die
Haut. Das gilt für die Schüler genauso
aber auch für die sie begleitenden Lehrer
und Betreuer. An dieser Stelle wird echte,
tief wirksame Prävention für die heran-
wachsende nächste Generation angelegt!

So möchte ich im Namen unserer Schule
die Bedeutung dieser Präventionsveran-
staltung besonders deutlich machen und
Ihnen, dem Personal und den Patienten
meine Achtung, Anerkennnung und Dank-
barkeit aussprechen. Es müssten eigent-
lich alle Schüler an allen Schulen die Mög-
lichkeit einer solchen Prävention haben.

Ganz besonderer Dank geht an Frau
Marggraf, die es durch ihr Engagement in
der Präventionsgruppe unserer Schule
ermöglicht, in Begegnung mit ihren Pati-
enten zu kommen und so Vorurteile ge-
gen Süchtige aber auch  den Entzug und
die Klinikbehandlung abzubauen.

Dank gilt aber genauso ihren Patienten, die
sich freiwillig einer ganzen Schulklasse von
über dreißig Schülern stellen und immer
engagiert, offen und eindeutig unsere Arbeit
mit den jungen Menschen unterstützen.
Immer wieder merkt man den Patienten
an, wie wichtig es ihnen ist, die Jugendli-
chen zu warnen, damit sie nicht den glei-
chen anstrengenden Weg durch die Sucht
gehen müssen.

Dank auch an das Personal, besonders den
Pflegedienstleiter Herrn Willberger und
Sie als Klinikleiter  und Klinikbetreiber, weil
Sie uns diesen bedeutenden Vorbeugungs-
aspekt ermöglichen.

Mit herzlichen Grüßen
Helmut Hinrichsen

Sucht-Präventionsbeauftragter
der Freien Waldorfschule Kiel

Sehr geehrSehr geehrSehr geehrSehr geehrSehr geehrte Damen und Herte Damen und Herte Damen und Herte Damen und Herte Damen und Herren!ren!ren!ren!ren!
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Sehr geehrter Herr Hinrichsen,

da ich in Urlaub war, komme ich erst
heute dazu, mich für Ihren Brief vom
6.10 2010 zu bedanken.
Gerne gebe ich Ihren Dank an Frau
Marggraf,  Herrn Willberger und die übri-
gen Beteiligten an den Veranstaltungen
weiter.

Die Rückmeldungen der Patienten und
Patientinnen, die an den Veranstatungen
teinahmen, waren durchweg positiv.
Was oft nicht bekannt ist, ist die Tat-
sache, dass Abhängigkeitskranke im
Innersten von tiefer Scham erfüllt sind 
( s. Saint Exupery; Der kleine Prinz. Fragt
der Trinker: Warum trinkst du? - Weil ich
mich schäme.- Warum schämst du
dich?- Weil ich trinke. Ein Teufelskreis)
Manch versuchen, aus der Not eine
Tugend zu machen, d.h. die Scham
verzweifelt ins Gegenteil zu verkehren,
besonders dreist und schamlos aufzu-
treten. Aber das führt natürlich auch
nicht weiter....
Wenn man diese Gedanken weiter-
spinnt, und mit den Patienten ruhig und
vertraut darüber spricht, tun sich oft er-
staunliche Welten auf. Und warum sind
so viele Künstler, hochsensible und krea-
tive Menschen, besonders gefährdet?
Ich danke Ihnen für die Wertschätzung,
die Sie meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, sowie unseren Patienten
und Patientinnen entgegenbringen,
und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Dr.med. Dieter D. Sigg
Chefarzt
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Ich bin Lotta Dahl aus der Kasse 10a und
am 5. August mit meiner Austauschpart-
nerin Anne nach Frankreich geflogen. In
Nantes sind wir von der Mutter und der
kleinen Schwester in Empfang genom-
men worden. Bei Anne zuhause wurde
mir das Haus und der Garten gezeigt.
Zum Abendessen gab es Lasagne. Nach
dem Essen sind Anne, ihre beiden Brüder
und ich ins Kino gegangen. Ich wurde
sehr freundlich empfangen. In den ersten
Tagen haben wir uns Corsept angeschaut.

Als ich in Frankreich angekommen bin,
waren noch Ferien und wir sind erst ein-
mal für zehn Tage Segeln gefahren. Es
war sehr schön!!!  Wir sind von Corsept
mit dem Auto nach Morgat gefahren, dort
haben wir drei wundervolle Tage am
Meer verbracht und die Halbinsel mit
dem Fahrrad erkundet. Am ersten Tag
sind wir um acht Uhr morgens in Rich-
tung Illes de Glénan aufgebrochen. Am
nächsten Tag sind wir nach Concarneau
gesegelt. Concarneau ist eine wunder-
schöne alte Stadt, deren eigentlicher
Kern eine Halbinsel ist, die nur mit dem
Boot oder über eine einzige Brücke zu
betreten ist. Um den Hafen herum ist
eine neuere Stadt entstanden. Nach ein
paar Tagen sind wir nach Bénodet gese-
gelt, dort haben uns Verwandte von
Claude auf dem Boot besucht. Am näch-
sten Tag ging es wieder nach Concarne-
au. Der nächste Hafen war Lorient und
danach sind wir nach Belle-Illes gesegelt.
Belle-Illes ist eine wunderschöne Insel,
die sich auch leicht mit dem Fahrrad er-
kunden lässt. Wir haben auch noch eine
Handvoll andere kleine Häfen gesehen.

Nach dieser Zeit sind wir viel am Strand
oder im eigenen Pool im Garten gewesen.
Am 25.08 haben wir die Schule besich-
tigt. Da Sophie Lehrerin an der Schule ist,
war es kein Problem für sie, uns mitzu-
nehmen, als sie noch Sachen zu erledi-
gen hatte. Wir haben auch noch den
Mount-Saint-Michel besichtigt.

Schulzeit
Der erste Tag in der Schule war für mich
total komisch. Wir sind um 8:05 Uhr an
der Schule angekommen und haben
dann erst mal einfach so auf dem Schul-
hof gestanden und gewartet. Ich dachte,
wenn es klingelt, kann ich endlich rein,

aber dem war nicht so. Als es geklingelt
hat, kam eine Lehrerin auf die Treppe
und hat alle Schüler einzeln und nach
Klassen und Alphabet aufgerufen! Als
Anne aufgerufen wurde, kam die
Deutschlehrerin, die für den Austausch
zuständig war/ist, auf uns zu und hat mir
gesagt, dass sie mir am Ende der zweiten
Stunde die Schule zeigen wird. Wir sind
dann in die Klasse gegangen und haben
uns nach dem Alphabet an die Tische
gesetzt. Ich wurde „neben“ die Reihe
gesetzt, da noch kein Tisch für mich da
war. Am Ende der zweiten Stunde kam
die Deutschlehrerin und hat mich noch
zwei anderen Deutschen vorgestellt und
uns Dreien die Schule gezeigt und auch
erklärt. Danach sind wir wieder in unsere
Klassen gegangen und haben normalen
Unterricht gemacht.

Die Schule ist sehr lang. Die Lehrer waren
alle sehr freundlich und fragten am An-
fang auch immer, ob ich alles verstanden
habe… In Geschichte haben ich und die
andere deutsche Austauschschülerin ein
Referat über den Deutsch-Französischen
Krieg (aus der Sicht von Deutschland)
gehalten. In Englisch sind wir in Kiel wei-
ter, und somit war es für mich nicht
schwer, mitzukommen - anders als in
Mathe, wo ich,  wenn es hoch kam, so
ca. 10% verstanden habe. Im Franzö-
sischunterricht wurden Gedichte analy-
siert. Im Sportunterricht gab es am An-
fang des Jahres eine Wahl der möglichen
Fächer  (Akrobatik, Volleyball oder
Schwimmen). Aus dem Deutschunter-
richt wurden die andere Deutsche und
ich herauskomplimentiert - mit der Be-
gründung, dass in der Klasse bei 27
Schülern wirklich kein Platz für noch
zwei Schüler mehr wäre… In diesen bei-
den Stunden sind wir dann im College in
zwei Grammatikstunden gegangen.

In der Woche vor den Herbstferien waren
Klassenreisen angesagt, da sind zwei
Drittel der Schule in Spanien, Italien oder
auf Malta gewesen.

Die gravierendsten Unterschiede zu un-
serem Schulalltag sind wohl:

• Das  Mittagessen: die ganze Schule
isst in der Schule (alle zur gleichen
Zeit; die Schüler, die nicht weit von

der Schule entfernt wohnen, gehen
für das Mittagsessen nach Hause).

• Die Schule dauert jeden Tag von mor-
gens bis abends bzw. späten Nach-
mittag.

• Mittwochs ist nur bis mittags Schule
und für die Grundschüler ist gar keine
Schule.

• Die Schule ist eingezäunt und du
brauchst die Einverständniserklärung
deiner Eltern, um früher das Schulge-
lände verlassen zu dürfen. Wenn du
regulär keinen Unterricht mehr hast,
musst du deinen Stundenplan vorzei-
gen.

• In der Klasse wird sehr viel diktiert.
Das bin ich aus Deutschland nicht so
gewohnt, und dann auch noch in
einer anderen Sprache…

• Am Anfang des Unterrichts wird auf
einen Zettel geschrieben, wer fehlt.
Dieser Zettel plus Entschuldigungen
etc. wird außen neben die Tür gehängt,
und während des Unterrichtes geht
ein Lehrer rum und sammelt die Zet-
tel ein. Wenn du krank bist oder zu
spät kommst, musst du zum Büro
laufen und dir einen Zettel holen.
Diesen musst du in der Klasse dann
deinem Lehrer geben.

Freizeit
Freizeit? Was ist das? Nein in Ernst, ich
dachte am Anfang der Schulzeit, hältst
du das durch??? In Deutschland mache
ich normalerweise drei bis fünf Mal die
Woche Sport (Reiten). In Frankreich war
ich viermal die Woche bis nach 17 Uhr
in der Schule. Und zu  meinem Bedauern
ist Anne nicht wirklich sportlich, so dass
ich Sport  meistens alleine gemacht
habe…  Am Anfang  habe ich mich auch
oft gelangweilt oder einfach gelesen.
Zum Ende meiner Zeit in Frankreich
wurde es besser, da ich einfach mehr
verstanden habe und mich auch selbst
besser verständlich machen konnte.
In den Herbstferien sind Anne und ich
für vier Tage nach Taizé gefahren. Da
habe ich noch mehr  von der Kultur
(hier: Katholische Kirche) gelernt… An
den Tagen danach sind wir zuhause
gewesen und haben noch den Rest der
Ferien genossen.

Drei Monate FDrei Monate FDrei Monate FDrei Monate FDrei Monate Frrrrrankreich – vorankreich – vorankreich – vorankreich – vorankreich – vorüberüberüberüberüber
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Kulturelle Unterschiede
1. Essen: das Essen wird in Frankreich

sehr ernst genommen, und es wird
auch insgesamt viel langsamer ge-
gessen. Ich war außerdem in den drei
Monaten, in denen ich in Frankreich
war, öfter auswärts Essen als in
Deutschland in drei Jahren. An einem
Abend sollte abends Besuch zum
Essen kommen, und da war es das
selbstverständlichste, dass das ganze
Haus aufgeräumt wurde. Wir haben
um 19:00 Uhr mit dem Essen ange-
fangen und waren um ca. 23:45 Uhr
fertig mit dem Nachtisch.

2. Musik/Radio: mich hat fasziniert, dass
im Radio ca. zwei Drittel der Musik
französischsprachig ist  oder wenig-
stens von französischen Sängern
gespielt wurde und nicht - wie bei
uns - der Großteil aus den USA oder
England kommt.

3. Straße und Verkehr: was mich gefreut
hat ist, dass es in Frankreich fast keine
Ampeln, oder zumindest sehr viel we-
niger als in Deutschland, gibt und an
fast allen Kreuzungen Kreisel sind.
Und mir ist aufgefallen, dass an den
Kreuzungen sehr oft  Kreuze mit Jesus
und/oder Maria stehen.

Fazit
Meinen Französischkenntnissen hat die
Zeit sehr gut getan. Am Anfang habe ich
nicht so viel gesprochen, habe allerdings
viel verstanden. Im Laufe der Zeit habe
ich mich immer mehr getraut, zu spre-
chen und ab diesem Zeitpunkt hat sich
das mit der Sprache immer mehr  verbes-
sert. Insgesamt war es eine tolle Zeit, und
ich würde es immer wieder machen!

Lotta Dahl

Die Erfahrung hat gezeigt, dass zusätz-
lich zu den Elternabenden mit den Be-
treuungslehrern noch Gesprächsbe-
darf bezüglich der Entwicklungsstufen
der Kinder und damit auch der Eltern
besteht.
Von Eltern für Eltern versuchen wir
diese Treffen zu planen und zu gestal-
ten. Wir möchten eine Plattform
schaffen mit dem Ziel, unsere Rolle als
Eltern gegenüber den Kindern und in
der pädagogischen Einrichtung ‚Schu-
le’ bestmöglich wahrzunehmen. Die
Elternschaft als Pate der Klassen a, b, c

ELELELELELTERTERTERTERTERNTRNTRNTRNTRNTREFEFEFEFEFFFFFFEN ALLER 9. KLEN ALLER 9. KLEN ALLER 9. KLEN ALLER 9. KLEN ALLER 9. KLASSENASSENASSENASSENASSEN

kann als Gemeinschaft über die Jahre
stützend und gestützt eine wichtige
Funktion im System der Waldorfschule
übernehmen.
 

„Es braucht ein Dorf,
um ein Kind zu erziehen...“

 
Wir freuen uns über Anregungen, Vor-
schläge und Mithilfe bei der Vorberei-
tung der Elterntreffen.
Im Namen der jetzigen Vorbereitungs-
truppe K. Wagener (04302-900770)

Ein Forum für Kontakte, Gespräche, Reflektion und Pflege der Gemeinschaft
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Wahrscheinlich ist kein Slogan so be-
rühmt geworden wie dieser Wahlspruch
der Hippies in den 60er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. Das US-amerikani-
sche Musical HAIR gilt als das erfolg-
reichste Musical und wurde in zahlrei-
chen Ländern aufgeführt. HAIR entstand
und spielt in den späten 1960er-Jahren
(Uraufführung 1969 am Broadway). Die
USA führten den Vietnamkrieg und etwa
500.000 junge Amerikaner waren zu
diesem Zeitpunkt dort stationiert. Beim
Großteil der Soldaten handelte es sich
um Wehrpflichtige. Als Reaktion auf die
Brutalität und die Opfer des Krieges ent-
wickelte sich eine Protestbewegung, die
zeitlich mit Forderungen auf Verände-
rungen der als autoritär angesehenen
Gesellschaftsstruktur sowie dem Auf-
kommen der afroamerikanischen Bür-
gerrechtsbewegung zusammenfiel. Diese
Protestbewegung blieb nicht auf die USA
beschränkt, in vielen Industrienationen
Europas wie Frankreich und Deutschland
kam es zu Studentenprotesten. Mit der
Verfilmung 1979 erreichte die Ge-
schichte um die Gruppe junger Hippies,
die sich gegen ihre Einberufung für den
Einsatz in Vietnam auflehnten und sich
der freien Liebe, der Flucht in ihre Träu-
me mit Hilfe von Drogen und der Frage
nach dem Sinn des Lebens widmeten,
einen kaum vergleichbaren Bekannt-
heits- und Beliebtheitsgrad. Die 12b prä-
sentierte uns im September dieses le-
gendäre Stück unter dem Titel Let the
sunshine in.
Die Sehnsucht nach mehr Liebe, verbun-
den mit dem Wunsch, dass diese uns
von den Kriegen befreien möge, und
wohl auch die Erinnerungen an diese
Zeit voller Farbe, Phantasie, Widerstand
und Befreiung aus alten, zu eng gewor-
denen Konventionen, die einen Großteil
der Zuschauer mit geprägt hat, hat die-
ses Klassenspiel zu einem Publikums-
liebling gemacht. Die Besucherzahlen
ließen das Forum fast aus den Nähten
platzen. Die 12b bot uns vor einem sehr
gelungenen Bühnenbild (!) einen Span-
nungsbogen, in dem die Härte mancher
Texte Passagen zarter Poesie gegenüber-
steht. Szenen, getragen von der Leichtig-
keit des Lebensgefühls der 60er und de-
ren philosophischen Spekulationen,

standen der grausamen Realität des Krie-
ges gegenüber. So manches Elternteil
spürte eine Beklemmung, denn die Schü-
ler, die in der Rolle der jungen Soldaten
auf der Bühne standen, sind im wehr-
pflichtigen Alter. „Wehrdienst ist für
mich kein Thema, ich verweigere - Punkt
aus“, ist eine Aussage eines Schülers der
12b, die anderen am Gespräch Teilneh-
menden schließen sich mit Zivildienst
und Auslandsjahr an. Die SchülerInnen
der 12b haben die Zeit der Proben und
Aufführungen als sehr intensiv empfun-
den und auch sehr genossen, sie sind ein
Stück näher aneinander gerückt. Die
Auseinandersetzung mit dem Inhalt ließ
keine/n unberührt, sodass bei der Über-
setzung mancher Texte Tränen flossen.
„Der Mut, den die jungen Menschen da-
mals hatten, sich extrem gegen den
Krieg aufzulehnen, das Lebensgefühl,
was sie wohl hatten – das hat mich fas-
ziniert und es hat total Spaß gemacht
dieses auf der Bühne zu verkörpern.“
Die Klasse wirkte sehr in sich, und die
Freude, die sie bei den Proben empfun-
den haben, transportierten sie deutlich in
das Publikum. Einen besonderen Aus-
druck bekam das bei den Chorstücken.
Mirjam Medek und Ago Sommer, die mit
der Klasse die Musik einstudierten, wa-
ren am letzten Aufführungstag von der
Spielfreude angesteckt und trugen mit
Perücken, Sonnenbrille, Stirnband und
verschiedenen Kopfbedeckungen sze-
nenunterstreichend bei. Woran werden
sich die SchülerInnen der 12b erinnern?
„Woran ich mich immer erinnern werde,
ist das Gefühl, bei dem letzten Lied nach
all der Traurigkeit des Stücks gemeinsam
da zu stehen und dan: „let the sunshine
in“ zu singen.“ Überwältigt waren sie von
dem Lichtermeer der Wunderkerzen, das
die Zuschauer, mitgerissen von diesem
Gefühl, entfachten. „Let the sunshine in“
und das täglich, auch an unserer Schule!

WAR OR LOVE
ist die Alternative, die in Lysistrata,
Klassenspiel der 12 a, angeboten wird.
Die Hippie-Ära appellierte an die Moral,
indem sie auf die Liebe verweist, die nur
drauf wartet, gemacht zu werden und so
den Krieg verdrängt. Die Antike appelliert
an die Sinnlichkeit: im Athen des Pe-
loponnesischen Krieges ist die Liebe der
Lohn für den Entschluss, vom Krieg zu
lassen – der moralische Unterton fehlt.
Die Strategie der Frauen in Lysistrata,

Krieg oder Liebe,
setzt auf Druck.
Aristophanes
schrieb dieses Stück
ca. 389 v.Chr. und
vereinte ganz im
Sinne der Satire
die Komödie mit
den kritischen, politi-
schen Gedanken. Die 12a
setzte dies sehr gelungen um. Sprech-
chöre, die in gelungenen Passagen sehr
eindrucksvoll wirkten und zum Teil ins
groteske gezogene Szenen, in denen sich
die SchülerInnen u.a. aktueller Musik
und Elementen aus der Werbung bedien-
ten, wechselten sich stimmungsvoll ab.
Die antike Sprache wurde hier mit Lieder-
texten, die die SchülerInnen ausgewählt
hatten, gemixt. Die Kunst war es, die Hal-
tung der Spielszenen aus der Antike bei
den musikalischen Einlagen beizubehal-
ten. Wahrlich ein Bild für die Götter!!!
Jason Derulo und die Take That können
sich ebenso wie Lilly Allen hinter diesen
Darbietungen verstecken. Zu Beginn der
Aufführung wirkt erst einmal das wun-
derschön gestaltete Bühnenbild. Und
dann erscheinen die DarstellerInnen in
ihren Kostümen – auch das:  ein Bild für
die Götter. Der Bühnenaufbau war um
einen Laufsteg aus der Mitte heraus bis
zum Ende des Saals erweitert, welcher
während des Stücks häufig benutzt wur-
de. So boten sich dem Publikum meist
zwei bis drei Bilder, die miteinander
agierten. Die SchülerInnen spielten aus-
druckstark in das Publikum, in manchen
Szenen auch mit ihm – sie rückten uns
sozusagen zum Anfassen nah auf den
Leib. Über die gesamte Länge war das
Spiel von einer Lebendigkeit und Spiel-
freude getragen, die das Publikum in sei-
nen Bann zog. Zugabe…Zugabe… – die
SchülerInnen ließen sich nicht lange bit-
ten und wir durften uns an den musikali-
schen Einlagen noch einmal erfreuen.
Vielen Dank für diese gute Unterhaltung,
uns hat das Zuschauern Spaß gebracht.
Tja, und dann stehen wir da und denken:
„Schade, nur eine Utopie“.
Die 12a hat sich mutig das Stück zu Eigen
gemacht. Die Rolle der Frau, ihre Stärke, die
sie einsetzt und darauf die Reaktion der
Männer, die arg unter dem weiblichen Ent-
zug leiden, bedurften einiges an Auseinan-
dersetzung, um es glaubhaft darzustellen.
In beiden Stücken der 12ten Klassen ist
die Botschaft eine klare Aussage gegen

Make love not warMake love not warMake love not warMake love not warMake love not war
Klassenspiel der 1Klassenspiel der 1Klassenspiel der 1Klassenspiel der 1Klassenspiel der 12 b2 b2 b2 b2 b
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den Krieg und die gezielte Konzentration
auf die Liebe und den Frieden. Denn egal,
ob vor tausend Jahren oder heute: Krieg
fordert einen (zu) hohen Preis.
Interessant ist auch, dass beide Stücke die
Stärke der Gemeinschaft zum Inhalt ha-
ben, gespielt von der heutigen Generation,
die verstärkt auf ihre Individualität Wert
legt. Eine Annäherung vielleicht, beides
gut miteinander zu vereinen?!
Make love not war – war or love – und
wo sind wir heute in Zeiten des Afghani-
stan- und Irakkriegs? Inzwischen sind die
1960er Jahre Geschichte und auch die
Friedensbewegung der 1980er hat wenig
hinterlassen, was die junge Generation
gebrauchen könnte, wenn sie gegen den
Krieg aufsteht – zu Vieles hat sich verän-
dert.

Judith Bauer

Bei der Auswahl des Stückes für unser
Klassenspiel gab es in unserer Klasse von
vielen Seiten her Aufruhr. Lysistrata?
Nein, das KANN nichts werden. Allein der
Name- einfach langweilig! Doch die
knappe Mehrheit hatte sich entschieden.
Es wurde also das Buch gekauft und ge-
lesen, jedoch hielt sich auch hier die
Begeisterung nach Betrachten der mehr
als anzüglichen Bilder des Buches – zu-
mindest bei den Mädchen – in Grenzen.
Aristophanes schuf jedoch ein Werk, das
zu begreifen wir erst in unserer Klassen-
spielzeit lernten. Nicht umsonst hält sich
dieses Stück jetzt schon seit tausenden
von Jahren und wird noch heute immer
wieder neu übersetzt. „Lysistrata“ lockt
eben nicht mit dem Namen, sondern mit
dem Inhalt, und dank der Wahrheit, die
in den Sätzen Aristophanes’ steht, ist der
darin enthaltene Witz sehr gut heraus-
zuholen, wie unsere Schauspiellehrerin
Anne mit diesem Klassenspiel beweist.
Alle lustigen Sprüche und Begebenheiten
kamen spontan beim Spielen auf, und
Anne konnte nicht zuletzt uns selber da-
mit immer wieder zum Lachen bringen.
Ursprünglich sollte z.B. Jan-Ole die Rolle
eines Philosophen übernehmen, der
Nachrichten überbringt, und sollte dazu
ein paar magisch bzw. griechisch klin-

gende Laute und Wörter von sich geben.
Dazu fiel ihm spontan „Pölöm, Pölöm,
Palim, Palim“ ein, was uns alle zum
Lachen und Anne auf die Idee brachte,
das Ole ohne Kostüm eigentlich viel lu-
stiger erscheint als mit. Den Mut, den Ole
aufbrachte, als er tatsächlich so „nackt“,
also ohne Kostüm, auf die Bühne kam
und wir auch noch so spielten, als wäre
das alles spontan, fand ich super. Allseits
bewundert wurde auch der Mut aller
Jungs, sich tatsächlich mit Lametta-
streifen an pikanten Stellen auf die Büh-
ne zu stellen. Die Idee dazu stammte von
Svenja, die die Kostüme aller Jungs und
auch einiger Mädchen nähte. Die Rats-
herrenhosen waren dermaßen durch-
sichtig, dass sie zuerst überlegte, einen
Lendenschurz zu nähen, allerdings hätte
dass dann nicht zu dem übrigen Kostüm
gepasst. Sie sah das Lametta gerade ver-
führerisch nah auf dem Tisch liegen, und
Svenja wäre nicht Svenja, wenn sie nicht
sofort ohne Hemmungen die aufflam-
mende Idee in die Tat umgesetzt hätte.
Ein Glück!
Klassenspiel hieß jedoch auch bei uns
nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen,
sondern vor allem Initiative, die ergriffen
werden musste, viele Anstrengungen
und zuweilen körperliche (ich glaube

Unsere Begegnung mit LUnsere Begegnung mit LUnsere Begegnung mit LUnsere Begegnung mit LUnsere Begegnung mit Lysistrysistrysistrysistrysistrataataataataata

nicht nur Felicia, die unsere Lampito ge-
spielt hat, oder Magnus, unser seniler
Greis, haben jetzt mit der Stimme zu
kämpfen) sowie psychische Überforde-
rungen.
Zum Schluss sind wir nun doch alle
begeistert von unserem Stück gewesen,
welches nicht nur lustig ist, sondern
auch ein paar ernste Aspekte beinhaltet.
Beide Stücke, „Hair“ und „Lysistrata“ be-
handeln den Wunsch nach Frieden auf
der Welt; und noch immer muss man
sich fragen, wieso er nicht in die Tat
umgesetzt wird und weiterhin diese
sinnlosen Kriege geschehen.
Ich denke, jeder von uns hat seinen Teil
dazu beigetragen, dass dieses Stück so
wurde, wie es jetzt ist und abschließend
kann ich nur sagen, dass ich auf eine
anstrengende, aber fröhliche und lehr-
reiche Zeit zurückblicke, die unsere Klas-
se sehr zusammengebracht hat. Schade
ist eigentlich nur, „dass dies alles nur
eine Fantasie geblieben ist“, wie Athene
weise sagte.

PS: Mit „Lysistrata“ wurde wohl die Frage
geklärt, welches Geschlecht das an sich
Stärkere ist.
 

Caroline Hagge, 12a 
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Ich hatte von dem Musical „Hair“ gehört,
da es ein Vorschlag für das Zwölftklass-
Spiel meiner Klasse war, doch hatte ich
zu dem Zeitpunkt nicht viel Ahnung, um
was es dabei ging, noch hatte ich viel für
das Stück übrig. Jedoch war ich relativ
erwartungsvoll, als ich nun in die Auf-
führung der 12b ging, die dem oben ge-
nannten Musical einen neuen Anstrich
gegeben hatt und es unter dem Titel „Let
the Sunshine in“ auf die Bühne der Frei-
en Waldorfschule Kiel brachte.
Als erstes möchte ich kurz das sehr
eindrucksvolle Bühnenbild beschreiben:
Dieses wurde einerseits von einer gewalti-
gen Flagge der USA beherrscht, während
die beweglichen Elemente des Bühnen-
bilds in bunten Farben gestaltet waren
und mit vielerlei Symbolen und Parolen
die hier dargestellte „Hippie-Zeit“ unter-
strichen. Im späteren Verlauf schlugen
diese Elemente jedoch um in braun-
grünen Flecktarn und Silhouetten von
bewaffneten Soldaten.
Der Beginn des Stückes bildete ein freund-
liches Drauf-aufmerksam-machen, dass
alle Handys bitte abzuschalten sind (was
wieder einmal gekonnt missachtet wurde),
und einige freundliche Worte, was noch
keinen Unterschied zu anderen Spielen
machte.
Auf diese noch sehr trockene Einleitung
folgte jedoch eine Gesangeinlage, die das
Stück endgültig eröffnete.
Wir betreten an dieser Stelle nun einen
Kreis von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in bunten Jacken, Westen
und Röcken sowie Jeans mit eingenähtem
Schlag. Es wird klar: Wir stecken inmitten
einer Szene von - sogenannten - Hippies.
Diese lernen einen jungen Mann
(Claude) kennen, der gerade auf dem
Weg ist, seine letzten Tage zu genießen,
ehe er sich bei der Army verpflichten
will, um nach Vietnam zu gehen und für
sein Vaterland zu kämpfen. Dass die Hip-
pies davon weniger begeistert sind, kann
man sich vorstellen, und so nehmen sie
Claude mit auf eine kleine Reise in ihren
Alltag, um bei ihm ein Bewusstsein für
die Schönheit des Lebens zu schaffen,
wobei Claude auch Sheila kennenlernt
und sich wohl oder übel in sie verliebt.
Dies alles rüttelt stark an dessen Ent-
schlossenheit, und als er letzten Endes
nach Nevada zur Ausbildung geht, sind
seine neu gewonnenen Freunde wohl

schwer enttäuscht von ihm.
Nach einigen Wochen jedoch trudelt ein
Brief bei Sheila ein, in dem Claude be-
richtet, wie es ihm geht, und dass er
wohl bald versetzt wird, was die Hippies
dazu bewegt, nach Nevada zu fahren, um
ihn noch einmal zu besuchen. Um Clau-
de aus dem Stützpunkt zu holen, ersin-
nen seine Freunde einen scharfsinnigen
Plan, der jedoch in einem Desaster endet:
Claude verlässt in der Kleidung eines Of-
fiziers den Stützpunkt, während sein
Freund Georg an seiner statt in Claudes
Uniform auf dem Stützpunkt bleibt.
Problematischer Weise wird die Kompanie
des Stützpunktes nach Vietnam versetzt,
während George noch immer dort ist, und
er ist gezwungen, an Stelle von Claude in
den Krieg zu ziehen. Als diese Tragik
offensichtlich wird, ist es jedoch zu spät.
George ist in Vietnam gefallen. Beendet
wurde das Ganze mit dem Lied „Let the
Sunshine in“, was die Klasse wohl dazu
anregte, den Titel so zu verändern.
Durch das ganze Stück zogen sich, so wie
in einem Musical üblich, viele Lieder, die
alle sehr gut einstudiert und gefühlvoll
wiedergegeben wurden. Diese trugen
sehr zur Gestaltung der Atmosphäre des
Stückes bei, die von frechen, demonstra-
tiven Aktionen bis hin zu sehr gedrückter
und düsterer Stimmung variierte. Da-
durch und durch gute schauspielerische
Leistung gelang es der Klasse 12b, diese
dramatische Geschichte gebührend
wiederzugeben.
Als persönliches Statement muss ich
sagen, dass ich auf FWS-Kiel nur wenige
bessere Stücke gesehen habe. Natürlich
würde ich es, rein aus Respekt vor mei-
nen Klassenkameraden und Mitschülern,
nicht wagen, eine Gegenüberstellung mit
anderen Stücken zu schreiben, jedoch
muss dazu gesagt werden, dass die we-
nigsten Klassenspiele eine solche erfolg-
reich überstehen würden.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei eins ein
Stück repräsentiert, welches schon bei der
Generalprobe mit massiven „Geld-zurück-
Rufen“ zu kämpfen hat, und 10 ein Klas-
senspiel, dessen Programmhefte als heilige
Reliquien verehrt werden, bekommt „Let
the Sunshine in“ von mir die Note 9,5.
Sehr gut mit Sternchen, Sahnehäubchen
und Kirsche.

Veit Manleitner

Let the Sunshine inLet the Sunshine inLet the Sunshine inLet the Sunshine inLet the Sunshine in

www.sprachtherapie-bernd-bachmann.de
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Im Sommer dieses Jahres fragte mich
Frau Blumberg, ob ich Lust hätte, in der
Mensa der Waldorfschule meine Bilder
auszustellen. Seit September hängen
meine Bilder nun in diesen schönen,
lichtdurchfluteten Räumen. Ich habe
Bilder in leuchtenden Farben ausge-
wählt, von denen ich glaube, dass sie
Kinder und Erwachsene gleichermaßen
ansprechen. Es sind überwiegend ältere
Werke, alle mit Ölfarbe auf Papier ge-
malt, ein etwas unübliches Verfahren.

Ich bin 1959 in Duisburg geboren, aufge-
wachsen im Ruhrgebiet und am Nieder-
rhein, lebe aber schon seit 1981 in Kiel
und habe drei Söhne. Vier Jahre, von
2006 bis 2010, war ich an der Waldorf-
schule als Unterrichtsbegleitung für ei-
nen autistischen Jungen tätig und arbei-
te nun an verschiedenen Schulen in Kiel.
Ausgebildet bin ich als Erzieherin. Das ist
der Beruf, mit dem ich meinen Le-
bensunterhalt bestreite. Meine Lei-
denschaft gilt jedoch der Malerei. Seit
ich einen Stift halten kann, habe ich
gemalt und gezeichnet. Als meine
inzwischen erwachsenen Kinder aus
dem Gröbsten heraus waren, wie man
so sagt, habe ich mich intensiv mit
der Malerei beschäftigt, und inzwi-
schen nimmt sie einen großen Platz
in meinem Leben ein.
Malen ist für mich Ausdruck von Le-
bensfreude und sinnliches Erleben
zugleich. Die Leuchtkraft und Ge-
schmeidigkeit von Ölfarben fasziniert
mich. Ich bringe die Farben überwie-
gend mit Lappen oder am Besten
gleich mit den Fingern auf verschie-
dene Untergründe wie Holz, Leinwand

und Papier. Einen Pinsel empfinde
ich oft als hinderlich, ich liebe den
direkten Kontakt zur Farbe, ich
muss die Farben nicht nur sehen,
sondern auch riechen und spüren.
Meine Bilder entstehen spontan
und dynamisch, der Prozess ist
entscheidend. Häufige Motive sind
Frauen in buntgemusterten Klei-
dern, Kinder in Bewegung, ge-
sichtslos zwar, aber erfüllt von Le-
ben. In diesen Figuren steckt im-

mer auch ein Teil von mir.

Ich experimentiere gern
mit den verschiedensten Mate-
rialien. Für meine Collagen, die
in dieser Ausstellung nicht zu
sehen sind, verwende ich Fund-
stücke aller Art, Stoffe, Federn,
Papierschnipsel, Blätter, alte
Briefe etc. Ich lasse mich auf das
Material ein, nie wissend, was
am Ende dieses Prozesses zu se-
hen sein wird. In meinen neue-
ren Arbeiten setze ich mich mit

dem Material Holz auseinander, am lieb-
sten bemale ich altes Holz, das bereits
Spuren von Leben zeigt, z. B. alte Regal-
bretter, Schranktüren oder Bauholz. Im
Oktober habe ich diese Holzbilder im Kie-
ler Kloster und in der Galerie am Courier-
haus in Neumünster gezeigt. Eine ständi-
ge kleine Auswahl meiner Bilder ist im
Torhaus Warnau zu sehen.

                         Bilder in leuchtenden F                         Bilder in leuchtenden F                         Bilder in leuchtenden F                         Bilder in leuchtenden F                         Bilder in leuchtenden Farararararben -ben -ben -ben -ben -
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Kinder und Erwachsene, die Lust haben,
selber mit Form und Farbe zu experimen-
tieren, sind in meinem Atelier in der
Saarbrückenstraße willkommen. Seit
sechs Jahren biete ich dort eine Mal-
werkstatt an. Hier können verschiedene
Techniken erlernt und unterschiedlichste
Materialien ausprobiert werden. Wichti-
ger als das Produkt ist mir auch hier, die
Freude am Malen zu vermitteln und das
Entdecken der eigenen Möglichkeiten
und der individuellen Ausdrucksweise.
Interessierte können sich unter 0431 /
5915507 zu einem Schnuppertermin
anmelden.

Maria Funcke

Die Ausstellung im Hauptgebäude ist
noch bis zu den Osterferien zu sehen.
Informationen über Maria Funcke
auch unter www.maria-funcke.de
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Sina Hesse, Abiturjahrgang 1997

Du bist acht Jahre auf eine Staats-
schule gegangen und erst Mitte der 9.
Klasse zur Freien Waldorfschule (FWS)
Kiel gewechselt. Hier hast du 1997
dein Abitur gemacht und anschließend
studiert. Als Lehrerin unterrichtest du
heute aber wieder an einer Staatsschu-
le. Deine Tochter hingegen besucht die
2. Klasse unserer Waldorfschule. Hast
du selbst kein Interesse an einer Wal-
dorflehrerausbildung?
Doch, denkbar ist das für mich schon. Bis-
her unterrichte ich aber noch sehr gerne
an der Grundschule Mettenhof und
sammle wichtige Erfahrungen. 75 Prozent
der Kinder meiner Grundschulklasse dort
haben einen Migrationshintergrund, das
fordert mich sehr. Zudem kann ich vieles
von dem, was ich sehr positiv an der Wal-
dorfschule erlebt habe, auch bei meinen
Schülern dort anwenden. Etwa das Visua-
lisieren von Zahlen und Räumen. Ich bin
im Prinzip sehr offen für die Waldorfpäd-
agogik, aber solch ein Schritt muss erst in
Ruhe in mir reifen.

Weshalb bist du damals mitten im
Schuljahr vom Hans-Geiger-Gymnasi-
um in Ellerbek zur FWS gewechselt?
Weil ich den Klassenlehrerwechsel in der
7. Klasse schlichtweg nicht verkraftet
habe. Ich war damals zu sensibel für des-
sen zynische, negative Art. Der hat uns
beim Abfragen lateinischer Vokabeln im-
mer streng aus schmalen Augen voll ins
Gesicht geguckt und dabei die Haut un-
ter seinem Kinn nach unten gezogen.
Hat mich total eingeschüchtert. Auch
sonst hat er uns permanent unter Druck
gesetzt. Wir sollten zum Beispiel jeden
Morgen schon vor dem Unterricht eine
komplette Tageszeitung durchlesen –
weil wir sonst ja gar nicht informiert wä-
ren über das, was in der Welt los sei.

Aber ein Schulwechsel hat doch damals
auch den Verlust deiner  Klassenkame-
raden bedeutet. Und das in der Ober-
stufe...
Das stimmt, aber ich war seinerzeit auch
nicht sehr integriert, weil ich mich lieber
kirchlich in der Gemeinde engagiert habe
als Partys mit viel Alkohol zu feiern.

Ich galt als Außenseiterin und
wurde von vielen schlicht
ignoriert. Irgendwann hab
ich es sowohl vom Lehrer als
auch von der Klasse her ein-
fach nicht mehr ausgehalten.

Kanntest du die FWS denn
damals schon?
Nein – und ich komme auch aus keinem
typischen Waldorf-Elternhaus. Eine
Freundin von mir war aber Anfang des
9. Schuljahres schon zur FWS gewech-
selt und sehr zufrieden dort. Irgendwann
bin ich dann mit meiner Mutter einfach
mal hingefahren und habe mich bei
Horst Naujokat vorgestellt, der damals
Klassenlehrer in der Neunten war.

Kannst du dich an diese Begegnung
noch erinnern?
Oh ja, sehr gut sogar. Horst Naujokat
wirkte auf mich gleichermaßen gütig wie
einfühlsam, freundlich, klar und sehr
interessiert. Von ihm ging vom ersten
Moment an genau die Wertschätzung
und Zugewandtheit aus, die ich in mei-
ner alten Schule so vermisst habe.

Hat sich dieser Eindruck auch dauer-
haft bestätigt?
Absolut. Ich bin zum Halbjahr vom Hans-
Geiger-Gymnasium auf die FWS in Nau-
jokats Klasse gewechselt – und ab dann
jeden Tag gern zur Schule gegangen. Zu
dem endlich respektvollen und positiven
Umgang mit uns Schülern kam der frei-
heitliche Denkansatz, der ganz ohne
stumpfes Leistungsgehabe auskommt.
Auch die Lerninhalte haben mich endlich
begeistert, dazu das Landbaupraktikum
auf Hof Sophienlust, unser Klassenspiel
Die Chinesische Mauer von Max Frisch
und natürlich die Italienfahrt.

Hast du Dich deshalb nach dem Abitur
auch selbst für den Lehrerberuf
entschieden, um diesen Ansatz an
die Staatsschulen zu tragen?
So klar hab ich mich für diesen Beruf gar
nicht entschieden. Ich kann auch ehrli-
cherweise nicht behaupten, dass ich
schon immer gern mit Kindern arbeiten

wollte. Das hat sich alles erst im Laufe
des Studiums so ergeben – ich hatte zu-
nächst mit Theologie angefangen. Dabei
habe ich dann festgestellt, dass es eine
schöne Sache ist, anderen etwas beizu-
bringen. Auch die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, die der Lehrerberuf ja
etwas einfacher ermöglicht, spielte für
mich eine Rolle.

Deine Kinder sind fünf und sieben Jahre
alt, du lebst 30 Kilometer außerhalb von
Kiel in Stein, unterrichtest jeden Tag in
Mettenhof, kutschierst deine Tochter
zur Hofholzallee in die Schule, enga-
gierst dich im Kindergarten deines Soh-
nes vor Ort – und erwartest im Sommer
dein drittes Kind. Wie klappt denn die
familiäre Logistik in der Praxis so?
Manchmal ist es schon sehr hektisch
und ich stoße durchaus schon mal an
meine Grenzen. Man fühlt sich einfach
immer unter Zeitdruck und muss den Tag
für sich und die Kinder eng durchtakten.
Zumal ich seit drei Jahren von ihrem Va-
ter getrennt lebe und mein neuer Mann
im Außendienst tätig und entsprechend
häufig unterwegs ist. Trotzdem: Wenn
ich nach der Schule meine Tochter und
meinen Sohn abhole, um mit ihnen den
Nachmittag zu verbringen, ist das für
mich das Schönste, was es gibt.

Und jedes zweites Wochenende hast
du kinderfrei?
Noch ja (lächelt). Das ist immerhin ein
Vorteil bei einer Trennung:  Man weiß die
Kinder an den Papa-Wochenenden beim
Vater in den besten Händen und ist
selbst frei, über seine Zeit selbst zu be-
stimmen. Kann Dinge unternehmen, die
den Kids langweilig wären, oder einfach
mal in Ruhe lesen oder Sport machen.
Das empfinde ich als echten Luxus.
Wichtig ist aber vor allem, dass die Kin-
der mit der Trennung umzugehen lernen
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und damit zurecht kommen. Bei uns
klappt das zum Glück ganz gut.

Deine Tochter geht in die Klasse 2b
von Harald Neumann. Du selbst unter-
richtest ebenfalls Grundschulkinder.
Vergleicht man da nicht zwangsläufig
den Stoff und die Lehrpläne?
Ich habe da eine ganz klare Haltung: Der
Unterricht an meiner Schule und der Un-
terricht an der Waldorfschule folgen zwei
völlig unterschiedlichen Konzepten. Klar
irritieren mich manchmal einige Metho-
den zunächst, weil sie mir fremd sind –
meine eigene Waldorferfahrung ist ja auf
die Oberstufe begrenzt. Ich würde da
aber niemals dazwischenfunken. Die Ent-
scheidung, meine Tochter zur Waldorf-
schule zu schicken, habe ich sehr be-
wusst getroffen. Ich gebe Johanna jeden
Morgen gerne bei ihrem Lehrer ab und
bin voller Vertrauen, dass sie hier die be-
ste Schulbildung überhaupt bekommt.
Vorausgesetzt, die Eltern machen auch
ein bisschen mit.

Wie meinst du das?
Ich finde es sehr wichtig, gut informiert
über das zu sein, was in der Schule läuft –
im Unterricht wie auch sonst. Man darf
das nicht alles nur von den Lehrern erwar-
ten und die Verantwortung auf sie abwäl-
zen. Um mal ein Beispiel zu nennen, das
mir nicht zuletzt als Deutschlehrerin
wichtig ist: Wenn ein Kind immer wieder
einen falschen Ausdruck verwendet –
etwa „so welche“ statt „solche“ sagt – sind
auch die Eltern gefordert, das zu korrigie-
ren. Interesse an der Schule zu zeigen
steht für mich außerdem klar dafür, Inter-
esse an meinem Kind zu haben. Das halte
ich für eine wesentliche Voraussetzung
für Erfolg in der Schule. Egal welche Schule.

Haben Waldorfschulen die besseren
Lehrer?
Die Chancen, auf einen guten Lehrer zu
treffen, sind dort auf jeden Fall höher als
auf einer Staatsschule. Denn der Besuch
des Waldorflehrerseminars ist sowohl
zeitlich als auch finanziell ein großer
Aufwand. Den geht nur ein, wer wirklich
überzeugt und aus vollem Herzen Lehrer
ist – und konsequent das Wohl der Kin-
der zum Mittelpunkt seiner Arbeit macht.
Du kannst Staatsschullehrer werden,
ohne dich hinterher besonders zu enga-
gieren. Brauchst keine Rücksicht auf die
kindliche Entwicklung nehmen, solange
du nur den vorgegebenen Lehrplan abar-
beitest. Wobei ich das keineswegs allen
Kollegen an den Staatsschulen pauschal
unterstellen möchte! Aber es geht dort.

Wieso reicht Unterricht nach Plan al-
lein nicht aus?
Zur Anhäufung eines Wissensfundus bei
leistungsbereiten Kindern mag das okay
sein. Als ich von der Staatsschule gewech-
selt war, hatte ich im Vergleich zu den neu-
en Mitschülern an der FWS auch bestimmt
eine solidere Rechtschreib- und Mathema-
tik-Basis. Aber hat mir das irgendwas ge-
bracht damals? Nein! Die fehlende Zuwen-
dung und mangelhafte Vermittlung sozialer
Kompetenz haben mich die letzten beiden
Jahre auf der Staatsschule kreuzunglücklich
sein lassen. Die beste Wissensbasis hilft
nichts, wenn man vor Kummer oder aus
Unsicherheit nichts daraus macht.

Kritiker wenden dagegen gerne ein,
dass Waldorfschüler später „im Leben“
nicht zurecht kämen, weil sie keinen
Druck aushalten könnten...
Das ist ein Vorurteil, das nicht zu Ende
gedacht ist. Echtes Selbstbewusstsein

und emotionale Kraft entwickeln Schü-
ler, wenn sie sich bestätigt und Ernst
genommen fühlen dürfen. Das ist die
zentrale Voraussetzung, um anderen, die
auf Konkurrenz getrimmt sind und sich
nur auf Kosten anderer stark fühlen,
später freundlich, gelassen – und souve-
rän begegnen zu können.

Harald Neumann, den Klassenlehrer
deiner Tochter, kennst du über seine
Frau auch privat. Erhöht das deine Er-
wartung an ihn?
Ich habe ihn natürlich schon als Schüle-
rin der FWS kennen gelernt, auch wenn
ich ihn damals nicht selbst als Lehrer
hatte. Deshalb fällt es mir nicht schwer,
ihn in der Schule klar als Lehrer meiner
Tochter wahrzunehmen und eine gewis-
se Distanz zu halten. Ich erwarte von
ihm, dass er mich ganz ehrlich über mei-
ne Tochter informiert – so wie er es bei
anderen Eltern auch macht. Das läuft
alles problemlos bisher.

Hast du ansonsten noch viel Kontakt
zu ehemaligen Waldorfschülern?
Nein, kaum noch. Ich habe mich ja recht
früh meine Kinder bekommen – mit 25
Jahren. Da gehen Kontakte leicht mal
verloren. Seit 2007 bin ich im Schul-
dienst – und entsprechend ausgefüllt mit
Familie und Job. Den Elternbrief lese ich
aber immer – jede Ausgabe vollständig
von vorne bis hinten durch!

Meike Hebestreit.
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Sie sind Klassenlehrerin, unterrichten
Handarbeit und engagieren sich u.a. als
Mitglied im Forumsvorbereitungskreis
in der Schulgemeinschaft. Seit wann
sind Sie an der Freien Waldorfschule
Kiel und was hat Sie hergeführt?
Ich unterrichte hier seit Januar 1996.
Zu dieser Zeit besuchte ich mit meinem
Mann das Lehrerseminar. Damals wurde
mir von der Schule angeboten, eine
2. Klasse zu übernehmen, denn ich hatte
aufgrund meiner Lehrerausbildung und
des Besuchs des Seminars aus Sicht der
Schule alle Voraussetzungen für die Ar-
beit als Klassenlehrerin.

Sie waren also vorher schon als Lehre-
rin tätig?
Ja, das liegt allerdings schon sehr lange
zurück. Ich habe nach dem Referendariat
in Bremen eine kurze Zeit dort auch an
einer Gesamtschule gearbeitet. Mein
Weg zum Lehrerdasein war jedoch mit
Umwegen verbunden, denn ich wandte
mich aus freien Stücken einer anderen
pädagogischen Aufgabe zu und verließ
die Schule.

Was haben Sie gemacht?
In den 70er Jahren haben wir, eine Grup-
pe von Pädagogen und Handwerkern, ein
Projekt für jugendliche Arbeitslose in
Bremen aufgebaut. Dieses Projekt um-
fasste Werkstätten in den verschieden-
sten Bereichen wie Offset-Druck, Elek-
tronik oder Haussanierung. Am Anfang
habe ich mich dort neben meiner Lehrer-
tätigkeit engagiert. Dann kam eine inten-
sive Lern- und Arbeitsphase in diesem
Projekt. Da ich jedoch seit meiner Kind-
heit meine künstlerischen Fähigkeiten
entwickeln wollte, dieser Aspekt in dem
Projekt jedoch keine große Bedeutung
hatte, studierte ich, nachdem ich andert-
halb Jahre in Spanien gelebt hatte, an
der Hochschule für Gestaltung Bremen
im Bereich Bildhauerei/Keramik. Schon
während des Studiums baute ich 1985
eine eigene Keramikwerkstatt auf. 1986
kam dann unser Sohn zur Welt. Die Ar-
beit in der Werksatt ließ sich gut mit der
neuen Familiensituation verbinden, denn
sie war an den Wohnbereich angeschlos-
sen. Ich führte die Werkstatt, bis wir we-
gen der Ausbildung am Lehrerseminar
1994 nach Kiel zogen.

Was führte zu Ihrem Entschluss, das
Kieler Lehrerseminar zu besuchen?
Diesen Wunsch hegte vorerst nur mein
Mann. Zu dem Informationstreffen habe
ich ihn begleitet und fasste dann den
Entschluss, es ebenso zu absolvieren. Die
Grundlagen der Waldorfpädagogik öffne-
ten mir einen neuen Zugang zur Arbeit
als Lehrerin. Allerdings schätze ich heute
meine Grundausbildung im Referendari-
at, durch die ich, so lang wie sie auch

zurückliegt, doch methodisch abwechs-
lungsreich zu arbeiten vermag.

Welche Veränderungen in der Zusam-
menarbeit mit den SchülerInnen neh-
men Sie seit Beginn Ihrer Lehrtätigkeit
an unserer Schule wahr?
Vor allem in den handwerklichen Fä-
chern – ich unterrichte auch Handarbeit
– können viele Schüler ihre so außerge-
wöhnlichen, weil einzigartigen Arbeiten
nicht mehr würdigen. Stricken sie eine
Puppe, nähen sie selber ein Kuscheltier,
so ist das Ergebnis (zum Glück!) nie so
perfekt, makellos, langweilig glatt, wie
die Fabrikerzeugnisse, mit denen sie aber
alles vergleichen. Alles muss immer neu,
schön, scheinbar fehlerlos sein, und es ist
sehr schwer, die Schüler dahin zu füh-
ren, dass sie die Einmaligkeit ihrer Arbeit
zu schätzen lernen, dass sie ein eigenes
ästhetisches Empfinden dafür entwik-
keln, was schön ist, unabhängig von der
durch Werbung so dominanten Norm!
Die Schüler haben an unserer Schule be-
sonders in den handwerklichen Fächern
die Möglichkeit, für sich in einen schöp-
ferischen Prozess einzutauchen, das Ge-
stalten beim eigenen Arbeiten zu erfah-

Das LehrerDas LehrerDas LehrerDas LehrerDas Lehrerinnen-Interinnen-Interinnen-Interinnen-Interinnen-Interviewviewviewviewview
Ingeborg Thiemann-Friedel

„Worte sind wie reife Granatäpfel,
sie fallen zur Erde und öffnen sich.
Es wird alles Innere nach außen
gekehrt, die Frucht stellt ihr
Geheimnis bloß und zeigt ihren
Samen, ein neues Geheimnis. „

(Hilde Domin 1909-2006)
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ren. Gelingt das den Schülern, können
sie ihre Arbeit auch schätzen. Neben der
schöpferischen Tätigkeit lernen sie auch
mit unterschiedlichen Materialien, mit
Werkzeug umzugehen und einen Arbeits-
ablauf zu planen und durchzuführen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es heut-
zutage für viele Schüler schon in der 5.
Klasse gut wäre, auch schon in den Holz-
werkstätten und im Garten zu arbeiten –
neben der angebotenen Handarbeit.
Denn aufgrund gesellschaftlicher Verän-
derungen haben die Kinder heutzutage
oft nicht mehr die Möglichkeit, sich in
ihren schöpferischen Möglichkeiten zu
erleben. Das aber ist meines Erachtens
persönlichkeitsbildend!

Sie haben anhand Ihrer Ausbildungen
einen großen Fundus aus den unter-
schiedlichen Ansätzen. Klassenlehrerin
bedeutet auch immer einen hohen An-
spruch aufgrund der Vielfalt der Epo-
chen. Welchen Anspruch stellen Sie an
Ihre Arbeit mit den SchülerInnen als
Klassenlehrerin?
Als erstes möchte ich sagen, dass ich
nicht den Anspruch habe, alles können zu
müssen. Wenn es um die Vermittlung von
Unterrichtsstoff geht, kann ich aus mei-
ner Verantwortung den Schülern gegen-
über nicht alles unterrichten. Bei Fächern,
wie bei mir Physik und Chemie, in denen
ich nicht souverän im Stoff bin, kann ich
bei den Schülern kein Interesse an den
Inhalten wecken. Für diese Epochen habe
ich immer andere Lösungen gefunden, die
gebe ich in andere Hände und biete ande-
rerseits meine Fähigkeiten an.

Was sind die Schwerpunkte Ihrer päd-
agogischen Arbeit als Klassenlehrerin?
Ein Schwerpunkt ist, den Kindern, so
weit verantwortlich, ihren Rhythmus zu
lassen und den Raum, den sie für ihre

Entwicklung brauchen. Das habe ich im
Lauf meiner Tätigkeit hier gelernt. Am
Anfang fiel mir das aufgrund meiner
klassischen Ausbildung nicht immer
leicht. Ich habe den Weg meiner ehema-
ligen Schüler in der Oberstufe und zum
Teil darüber hinaus immer mit Interesse
verfolgt und erfahren, dass alle Schüler
mit ganz wenigen Ausnahmen ihren Weg
ins Leben aufrecht gehen können! Die
Zeit, die wir ihnen hier in der Klassenleh-
rerzeit lassen, zu sich zu finden, die zahlt
sich für ihr Leben aus. Ich verstehe mich
dabei als Entwicklungsbegleiterin. Das
heißt auch, dass ich nicht diejenige sein
kann, die die Werte setzt. Ich kann mei-
ne Werte vermitteln – das ist immer ein
Angebot. Sie können diese annehmen,
können aber auch andere entwickeln,
maßgeblich ist die Auseinandersetzung
damit. Wichtig ist hier das Hinterfragen
und Erfahren. Das schließt natürlich all-
gemein verbindliche Umgangsformen
innerhalb der Klassengemeinschaft und
der Schulgemeinschaft nicht aus. Ein mir
wichtiger Schwerpunkt liegt im Vertrau-
en. Das Vertrauen, das man den Schüle-
rInnen entgegenbringt und das sie för-
dert. Ich befürworte die differenzierte
Arbeit, d.h. für einzelne SchülerInnen
Ziele zu setzten, die für sie leistbar sind.
Das schließt auch das Fordern gegenüber
leistungsstarken Schülern mit ein.

Welche Voraussetzungen müssen hier
gegeben sein?
Das kann man nur, weil man die Kinder
über diesen langen Zeitraum als Klassen-
lehrerin begleitet und den engen Kontakt
zu den Eltern hat. Ich lege großen Wert
auf die Zusammenarbeit mit den Eltern
und biete regelmäßig Gespräche an, nicht
nur wenn es Probleme gibt, sondern um
im Kontakt zu sein. Wenn die Eltern
nicht mitarbeiten, kann man den Schüle-

rInnen in einer Krise schlecht helfen.
Auch sind die Elterngespräche für mich
eine Anregung, die mir so manches Mal
einen zusätzlichen Blick auf das Kind
ermöglichte. Als Lehrerin läuft man doch
in der alltäglichen Arbeit Gefahr, einen
eingeschränkten Blickwinkel zu entwik-
keln und danach zu handeln. Die Begeg-
nungen mit den Eltern und KollegInnen
wirken hier konstruktiv entgegen.

Welche Ziele verfolgen Sie bis zur Ver-
abschiedung einer Klasse mit Ende des
8. Schuljahres?
Mein übergeordnetes Ziel ist, dass die
SchülerInnen selbständig werden. Viel
von dem, was die SchülerInnen an mich
herantragen, gebe ich ihnen zurück, so-
dass sie lernen, Selbstverantwortung für
ihre Arbeit zu übernehmen. Dazu gehört
neben den Aufgaben im Unterricht auch,
dass sie soziale Kompetenz in der Ge-
meinschaft erwerben. In der 5. Klasse
lasse ich immer Klassensprecher wählen.
Das ist ein Schritt, soziale Verantwortung
zu übernehmen als Gemeinschaft. Diese
haben die Aufgabe, als SprecherIn für die
Klasse zu handeln; sie sind nicht für die
Ordnung innerhalb der Klasse zuständig
oder haben die Aufgabe, für Ruhe zu sor-
gen. Das würde die Idee, die dahinter steht
– das Lernen, für seine Belange einzutre-
ten – im Keim ersticken.
Auch lege ich Wert darauf, dass die
SchülerInnen im Verlauf der Mittelstufe
lernen, sich selbst einzuschätzen, die
Eigenwahrnehmung ist für eine soziale
Kompetenz ebenso maßgeblich wie die
Fremdwahrnehmung.
Ich möchte die Kinder von dem Gefühl
befreien: „Ich kann nicht“. „Ich kann
nicht“ bedeutet Stillstand. Der Raum zur
Gestaltung, den unsere Schule anzubie-
ten hat, kann sehr dazu beitragen, eine
solche Schülerhaltung zu überwinden.

Am Moorwiesengraben 24 • 24113 Kiel
Tel. 0431 - 64 74 708
Fax 0431 - 64 74 707
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Das Klassenspiel bietet zum Abschluss
der KlassenlehrerInnen-Zeit noch einmal
eine Fülle an solchen Entwicklungsmög-
lichkeiten für jede/n einzelne/n Schüle-
rIn. Ich wiederhole mich: Schaffen wir
als LehrerInnen es, die SchülerInnen zu
begeistern für die vielfältigen schöpferi-
schen Möglichkeiten, die sich ihnen in
der Schule bieten, befähigt sie das auch,
ihr Leben zu gestalten – weit über die
Schulzeit hinaus.

Was sollte ein Mensch mitbringen, der
das Ziel hat, als LehrerIn tätig zu sein?
Das Wichtigste scheint mir die Empathie
zu sein, mit der man auf die Kinder zu-
geht und das Vertrauen in deren Fähig-
keiten. Das Bewusstsein gehört dazu, ein
einflussreicher Begleiter der Kinder zu
sein, aber auch nur ein Begleiter auf einem
kleinen Stück Lebensweg der Kinder. Au-
ßerdem sollte der/diejenige fähig zur Be-
gegnung sein, gerade mit den Eltern der
Kinder. Zu wünschen wäre es, wenn die
LehrerInnen in Zukunft die klassische
„Einzelkämpfermentalität“ verwandeln
und zur kollegialen Zusammenarbeit  fin-
den, was Kritikfähigkeit und die Bereit-
schaft zur Reflexion mit einschließt.

Wie steht’s mit der Kritikfähigkeit im
Kollegium unserer Schule?
Bereichernd für die Arbeit ist für mich
der Austausch und die Zusammenarbeit
mit einzelnen Kollegen, wie sie sich in
diesem Schuljahr – auch aufgrund des
Stundenplans – ermöglichen lassen.
Grundsätzlich mehr Kooperation bezüg-
lich des Unterrichts könnte die Arbeit
erleichtern, wir hätten mehr Raum für

unsere pädagogischen Aufgaben. Daraus
erwächst dann selbstverständlich auch
die gegenseitige Akzeptanz, denn Zusam-
menarbeit bedeutet auch immer intensi-
ve Begegnung.

In den sozialen Einrichtungen, die im
Bereich der Betreuung von Kindern
und Jugendlichen arbeiten, sind kolle-
giale Beratung und/oder Supervision
schon seit Jahren integriert. Die posi-
tive Wirkung für die Menschen, die in
diesen Bereichen arbeiten, sowie für
die Arbeit selbst ist bekannt – da stellt
sich doch die Frage: wieso wird das
nicht längst auch in unserer Schule
praktiziert?
Das ist ein Thema, das wir in naher Zu-
kunft bearbeiten müssen. Durch den OE-
Prozess ist ja die Dialog-Gruppe entstan-
den, ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Grenzen ihrer Arbeits- und Schlich-
tungsmöglichkeiten bei Konflikten haben
sich jedoch gezeigt, so dass auch wir an
der Schule, denke ich, über die Möglich-
keit der Supervision durch eine „neutra-
le“, kompetente Person von außen nach-
denken müssen.
Eine sehr positive Veränderung ist durch
den OE-Prozess auch in der Konferenzar-
beit entstanden: bei wichtigen Themen
setzen wir uns zunächst in Kleingruppen
zusammen, wodurch eine intensive Be-
gegnung mit einzelnen Kollegen stattfin-
det und ein intensiver Austausch mög-
lich ist, um dann die Ergebnisse in die
Konferenz zurückzuspiegeln.

Gibt es eine Vision für die Waldorf-
schule Kiel?

Neu in Kiel

Ipsum - Eltern-Ipsum - Eltern-Ipsum - Eltern-Ipsum - Eltern-Ipsum - Eltern-
beraterausbildungberaterausbildungberaterausbildungberaterausbildungberaterausbildung
Frühe KindheitFrühe KindheitFrühe KindheitFrühe KindheitFrühe Kindheit

Das Institut für Pädagogik, Sinnes- und
Medienökologie in Stuttgart mit Zweignie-
derlassung in München erweitert sich um
eine Elternberaterausbildung im Norden.
Am 11. Februar wird in Kiel durch Prof. Dr.
Rainer Patzlaff als Institutsleiter und
Monika Kiel-Hinrichsen als Ausbildungs-
leitung der erste Ausbildungskurs zum
Elternberater für Frühe Kindheit im Forum
Zeitnah eröffnet. Die Teilnehmer erhalten
vielfältige, fachlich fundierte Einblicke in
alle Themen rund um das Kleinkind durch
Dozenten mit reicher Erfahrung und bil-
den innerhalb eines Jahres differenzierte
soziale Kompetenzen im Umgang mit
Eltern aus. Ein anschließendes betreutes
Praktikum dient der Erprobung eigener
Fähigkeiten in der Beratung. Information
und Programm: Monika Kiel-Hinrichsen,
Tel: 0431 – 8001754 oder
kielhinrichsen@forum-zeitnah.de

Nein, wir sind noch nicht an dem Punkt,
eine Vision zu entwickeln.

Die Waldorfschule der Zukunft …in
welchen Bereichen sehen Sie notwen-
dige Veränderungen?
Die Waldorfschule der Zukunft sollte den
SchülerInnen die Möglichkeit bieten,
sich in der Schule zu beheimaten. Es soll-
te mehr klassenübergreifende Projekte
für die SchülerInnen geben, in denen die
Eigenverantwortung geschult wird. Die
Selbständigkeit liegt in der Verantwor-
tung, die man den SchülerInnen zubilligt.
Zurzeit gibt es keine tatsächlichen Schü-
lerräume, denn auch die Klassenräume
sind bisher nur Unterrichtsräume; der
Arbeitsraum über dem Speisesaal ist
meiner Meinung nach eine Zumutung
unter anderem wegen des Geräuschpe-
gels und der Luft. Nach den Umfragen
wird aber der Bedarf an einer Nachmit-
tagsbetreuung zukünftig steigen, das
heißt die SchülerInnen werden immer
mehr Zeit in der Schule verbringen. Wo
sollen sie hin?

Frau Friedel, vielen Dank für das gute
und offene Gespräch.

Judith Bauer
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Malen ist Bewegung im physischen und
im seelischen Bereich, Bewegung, die
uns stets vorwärts bringt und Lebendig-
keit schafft!

Und was ist Kreativität?
Der Begriff Kreativität geht auf das lateini-
sche Wort „creare“ zurück, was soviel be-
deutet wie  „etwas erschaffen“, „etwas
hervorbringen“, aber auch die Nebenbe-
deutung „auswählen“ hat. Der Begriff ent-
hält als weitere Wurzel das lateinische
„crescere“, das
„geschehen“ und „wachsen“ bedeutet.
Diese Doppelgesichtigkeit der Kreativität
zwischen aktivem Tun und passivem Ge-
schehen-Lassen findet sich auch in mo-
dernen Kreativitätskonzepten. Künst-

lerische Tätigkeit ist eine rhythmische
Handlung, die ganz nah am Lebenspuls ist:
Tag und Nacht, Atmen und Ausatmen,
Vordergrund und Hintergrund, Schlafen
und Wachen, Aktivität und Passivität etc.
Der Prozess des Malens ist ein sinnliches
Ereignis. In ihm wird eine Idee real, lang-
sam, von Stufe zu Stufe. Es ist eine Ver-
wandlung der Wirklichkeit in das, was sie
auch/noch sein könnte. Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft berühren sich
dabei. Das Bild ist dann ein Ort des Ge-
schehens, des Wachsens, des Werdens!
Malen ist ein andauernder Dialog, der Ver-
such einer Durchdringung von Innen
nach Außen, das Pendeln in einer dualen
Welt. Malen heißt, sich auf eine bewus-
ste- und unbewusste Reise zu begeben,

WWWWWas wäre unser Leben ohne Fas wäre unser Leben ohne Fas wäre unser Leben ohne Fas wäre unser Leben ohne Fas wäre unser Leben ohne Farararararbe?be?be?be?be?
TTTTTali Pali Pali Pali Pali Pohlmann – Okaviohlmann – Okaviohlmann – Okaviohlmann – Okaviohlmann – Okavi

dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren zu
lauschen und neue Räume zu schaffen.
Diese Prozesse sind für mich eine feine Art
von seelischer Dehnung, die Wärme
schaffen, und mich als Mensch auf allen
Ebenen ernähren.

Ab Februar 2011 biete ich einen Malkurs
an: „Malen: Erfahrungen mit Form und
Farbe“.
In diesem Kurs wollen wir die Wahrneh-
mungsfähigkeit besonders schulen und
die Sensibilität für kreative Prozesse und
ihre technische Umsetzung im künsteleri-
schen Bereich steigern. Wir werden mit
vielfältigem Material in Berührung kom-
men und die verschiedenen künstleri-
schen Techniken kennen lernen.
Der Kurs ist für alle Erwachsenen geeig-
net, die gerne malen, basteln und eine
„künstlerische Ader“ haben oder entdek-
ken wollen – mit oder ohne Vorwissen. Die
individuelle persönliche Ausdruckform
steht im Vordergrund.
Der Kurs findet in gemütlicher Atmosphä-
re in den Räumlichkeiten des „Forum Zeit-
nah“ statt und läuft blockweise (5 Termi-
ne pro Block).
Kursleitung : Tali Pohlmann – Okavi
Jahrgeng 1970, wohnhaft in Kiel, Mutter
zweier Kinder. Studium der Pädagogig,
Kunstgeschichte und freischaffenden
Kunst. Vielfältige Erfahrungen in Kunster-
ziehung und Heilpädagogik.
Bei Interesse und Fragen bitte melden un-
ter der Rufnummer 0431-6913954.

Mit besten Wünschen für eine warme,
schöpferische Adventzeit!

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

Tali Pohlmann – Okavi
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Ein großes Dankeschön geht an all die
vielen helfenden Hände, die diesen Mar-
tinimarkt wieder zu solch einem großar-
tigen Fest werden ließen.
Die Organisation im Vorfeld, die enga-
gierten Helfer aus den 10. Klassen, vor
allem die 10c sei sehr lobend erwähnt
(!), und das Wetter – alles hat seinen Teil
dazu beigetragen, um nun auf ein gelun-
genes Fest zurückzuschauen. Doch den
größten Beitrag haben die vielen Eltern
geleistet, die an allen möglichen Stellen
des Marktes ihre „Hände im Spiel“ hat-
ten. Besonders hervorzuheben ist, dass
unsere Marktstände im Forum so gut
ausgebucht waren, dass wir gar nicht
mehr genügend „Dächer“ hatten… Um so
mehr war es ein Genuss durch das Forum
zu schlendern und sich an den selbsther-
gestellten Herrlichkeiten zu erfreuen.
Nachdem das Angebot und der Verkauf
im Forum in den vergangenen Jahren
extrem abgenommen hatten, wurde die-
ses Mal mit einer großen Vielfalt aufge-
wartet, so dass jeder der suchte, be-
stimmt etwas passendes finden konnte.
Und noch eine Neuerung kam im Forum
dazu: Die Edelsteine, die seit vielen Jah-
ren von Gisela Wald mit ihrer jeweiligen
Klasse an einem Stand im Forum angebo-
ten wurden, sind nun in andere Hände
übergegangen. Petra Runge übernimmt
diesen Bereich und ist mit Begeisterung
bei der Sache. Ihr ist es vor allem wichtig,
reine, nicht behandelte und nicht ge-
färbte Edelsteine anzubieten und sie reist
dafür im Jahresverlauf durch die halbe
Republik. Das Angebot an Edelsteinen ist
heutzutage sehr groß und es bedarf eini-
gen Aufwand und auch Erfahrung, gute
und reine Steine zu bekommen. So kön-
nen wir gespannt sein, womit uns der

Edelsteinstand in den kommenden Jah-
ren überraschen wird, denn, so berichtet
Petra Runge, da hätten sie und „ihre El-
tern“ schon einige Ideen!
Auch das Angebot an Cafés war reichlich
und so konnte man sich mit gespendeten
Kuchen entweder im Seemannscafé (9a),
Nerd-Café (9b), Allergiker-Café (1c-4c),
Ehemaligencafé, Ländercafé (7a), Welt-
café (7b) und auch im Kindergartencafé
verwöhnen lassen! Die kleineren Gäste
zogen natürlich die Puppencafés der 2.
Klassen vor, in denen sie von den kleinen
Kellnern bedient wurden. Und wer mehr
Appetit auf etwas Herzhaftes hatte,
konnte in der Schulküche zwischen
leckerer Champignon-, Gulasch- und
Kürbissuppe oder aber Chili con Carne
wählen – oder sich an einem Klassenstand
mit Pizza oder Würstchen versorgen.
Doch auch sonst gab es viel zu entdek-
ken auf diesem Martinimarkt. Angefan-
gen bei den Klassikern wie Fischeangeln
(1a) und Schiffchenblasen (1b), die sich
jedes Jahr wieder großer Beliebtheit er-
freuen, über das Kerzenziehen (3b),
Lebkuchen verzieren (3a) und Laternen
basteln (6c) bis zum Centmarkt (4a),
Marktplatz (5a) und der Geisterbahn
(6b), war auch bei den Kindern für Un-
terhaltung und Zeitvertreib gesorgt. Auch
die Betreute Grundschule beteiligte sich
wieder in bewährter Weise. Sie bot zwischen
11 und 16 Uhr den zu betreuenden Kin-
dern eine ruhige Oase und brachte noch
einen tollen Beitrag in die Basarkasse.
Schön war auch die Beteiligung unseres
Kindergartens in Molfsee, dessen Eltern
zum Puppenspiel „Sterntaler“ einluden

und jedem Kind zum Abschied einen gol-
denen Stern schenkten. Außerdem konn-
ten interessierte Eltern Informationen
zum Kindergartenleben in Molfsee erhal-
ten, während die Kinder nebenher mit
Klötzen und Knete spielten.
Wie immer konnten Leseratten und
Bücherwürmer im Antiquariat reichlich
fündig werden. Die Erweiterung um den
kleineren Gruppenraum (die Fundgrube
mit den unsortierten Büchern) hat sich
bewährt und wir haben auch dort wieder
ein Umsatzplus zu verbuchen – dafür
einen großen Dank an Jochen Prestien
und seine Helfer, die das immer wieder
neu ermöglichen!
Auch auf die wunderschön hergerichtete
Teestube mit dem Verkauf der Jahreszei-
tenpüppchen aus der Werkstatt von
Heike Rahn und ihren Mitstreiterinnen
mussten wir nicht verzichten. Dort konnte
man sich einen Moment Ruhe gönnen und
dem Trubel des Marktes den Rücken keh-
ren, bevor man sich körperlich und seelisch
erwärmt wieder ins Getümmel wagte.

Der Besucherstrom bei den Ständen von
Betrieben und Initiativen, die unserer
Schule nahe stehen, hielt sich in diesem
Jahr in Grenzen, worunter aber das finan-
zielle Ergebnis aus diesem Bereich nicht
litt. Und überhaupt kann sich der Erlös
des Marktes wieder einmal sehen lassen.
Mit über 14.000,- Euro haben wir uns im
Vergleich zum Vorjahr wieder steigern
können!!!

Aus den Reihen des Basarkreises gibt es
nun auch noch etwas zu berichten:

TTTTToller Maroller Maroller Maroller Maroller Martinimartinimartinimartinimartinimarktktktktkt

Auch in diesem Jahr gab es im Ehemali-
gen-Café viel Andrang vor den Fotowänden
mit alten Klassenfotos. Am Stand der Ehe-
maligenvereinigung wurde – oft mit einer
Tasse Tee oder Kaffee in der Hand – in alten
Elternbrief-Exemplaren geblättert.

Ehemaligen-Ehemaligen-Ehemaligen-Ehemaligen-Ehemaligen-CaféCaféCaféCaféCafé
auf demauf demauf demauf demauf dem
MarMarMarMarMartinimartinimartinimartinimartinimarktktktktkt

Hier die Namen der Ehemaligen, die sich in
die „Ich-war-hier-Liste“ eingetragen haben:

Paula Anders, Ulrike Andersohn, Olaf
Becker, Anke Becker geb. Ottwaska, Su-
sanne Becker, Kerstin Günther, Thomas
Hafner, Rolf Hagge, Victoria Hagge-Kin-
ser, Birthe Helm geb. Junge, Frederik
Hlubek, Timo von Holz, Kerstin Janke
geb. Jaekel, Birthe Joppien, Deniz Kent,
Katharina Köpenick geb. Gutknecht, Sas-

Ehemaligen-
Ehemaligen-
Ehemaligen-
Ehemaligen-
Ehemaligen-

CaféCaféCaféCaféCafé
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Nach langjähriger Tätigkeit in unseren
Reihen und als Kontaktstelle für alle An-
bieter auf unserem Markt, die von außer-
halb der Schule kommen, verabschieden
sich Inge Pertsch und Sabine Below-Bo-
rowski aus unserer Gruppe. Ihre Kinder
sind nun groß und der Schule entwach-
sen und so warten andere Arbeits- und
Lebensbereiche auf ihr Engagement. Die
selbst hergestellten Jahreszeitenpüpp-
chen, die sie jedes Jahr an einem Stand
im Forum verkaufen, werden wir auch
im nächsten Jahr wiederfinden, aber
aus der aktiven organisatorischen Arbeit
ziehen sie sich nun zurück. Wir danken
ihnen von ganzem Herzen für die gute
Zusammenarbeit und die viele Zeit, die
im Vorfeld des Marktes immer aufge-
wendet werden musste. Die unzähligen
Gespräche mit potenziellen und tat-
sächlichen Anbietern aus dem Umfeld
der Schule und die gute Zusammenar-
beit haben dazu geführt, dass einige
der Anbieter kontinuierlich seit Jahren
unseren Markt nutzen. Vielen Dank
euch beiden dafür!
In der Vorbereitung für diesen Martini-
markt konnten Meike Heimann und
Anna Paysen in diesen Arbeitsbereich
eingeführt werden, so dass sie im kom-
menden Jahr die Ansprechpartner für
alle „auswärtigen“ Anbieter sein werden.

Und nach dem Motto „Nach dem Markt
ist vor dem Markt“ freuen wir uns schon
jetzt auf das nächste Jahr. Wir sind ge-
spannt auf Ideen und Aktivitäten, die wir
gemeinsam bis dahin erdenken und die
die alten und bewährten Dinge auf unse-
rem Markt ergänzen und bereichern kön-
nen. In diesem Sinne wünscht der Basar-
kreis allen eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start in das neue Jahr!
Für den Basarkreis

Kirsten Rassmus

kia Krüger geb. Claussen, Benedikt Lay-
den, Berit Lux geb. Rabenow, Marguerite
Mahuez Böhinger, Katharina Müller, Si-
mon Nerlich, Maya Neve, Anna Paysen,
Robert Quentin, Kirsten Rassmus geb.
Ottwaska, Mathias Reimann, Christian
Rocke, Jette Schätzel, Leif Schlenker, Ju-
lia Sönnichsen geb. Blaschke, Moris
Steuer, Stefan Tiemann, Fynn Viehöfer,
Erika Weiß geb. Krüger, Nina von Wil-
denradt, Niels Witt, Birte Wünsche.

der Berührung
Die Kunst 
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WWWWWaldoraldoraldoraldoraldorfsfsfsfsfsalatalatalatalatalat

In unglaublich kurzer Zeit ist die erste Vor-
standsperiode von Uwe Walter und mir
vergangen. Was von uns zunächst als vor-
läufige Lösung gedacht war, stellte sich
nicht nur mangels Alternativen, sondern
auch durch die reibungslose gute Zusam-
menarbeit als eine solide Amtsperiode dar.
Aus uns „Übergangskandidaten“ wurden
Vorstandseltern, die sich mit viel Engage-
ment und Aufbruchstimmung durch den
aufgetürmten Aufgabenberg mit Hilfe von
unseren Lehrervorstandskollegen, dem
Geschäftsführer, externen Beratern und
dem Organisationsentwicklungsprozess
im Rücken, sowie  den Kollegen und El-
tern, durcharbeiteten.
Nun stehen dem Schulverein Vorstands-
wieder- und / Neuwahlen bei der nächsten
Mitgliederversammlung 2011 ins Haus.
Uwe Walter wird sich zur Wiederwahl
stellen. Meine  jüngste Tochter wird im
Juli 2011 die Waldorfschule verlassen
und ich damit kein aktives Elternteil im
Schulverein mehr sein.
Da nach meinem Verständnis Eltern Schule
mitgestalten sollten, die ihre Kinder aktuell
in der Schule haben, wird mein Vor-
standssitz frei.
Da wir, auch nach eingehender eigener
Suche und Ansprache von Eltern, von
Kandidaten noch nicht umschwärmt
worden sind, möchten wir auf diesem
Wege die Schulöffentlichkeit  informie-
ren, dass eine Vorstandsneuwahl ansteht
und Sie / Euch, interessierte Eltern, bit-
ten, wenn Sie  diese besondere Verant-
wortung für die Schule übernehmen
möchten, sich mit uns in Verbindung zu
setzen, um sich bei uns über die Aufga-
benfelder, den Zeitaufwand und alle wei-
teren Einzelheiten zu informieren.

Für diese  vielfältige  ehrenamtliche
Tätigkeit sollte man Idealismus, ein
Verständnis für die Besonderheiten des
Organismus  Waldorfschule, Grund-
kenntnisse in der Waldorfpädagogik,
Teamfähigkeit, Flexibilität, eine Menge
Empathie für alles Menschliche, die Be-
reitschaft dazuzulernen (wir sind an einer
Schule), Geduld und Zeit mitbringen. Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass

ich mich in diesen Eigenschaften üben
durfte und sie mir sehr geholfen haben,
dieses Amt auch nach 3 ½ Jahren immer
noch mit Freude auszuführen.
Kenntnisse, die sich durch die berufliche
Tätigkeit ergeben, vor allem im wirtschaft-
lichen, juristischen, kommunikativen Be-
reich sind hilfreich, aber nicht Vorausset-
zung. Natürlich gibt es die rechtlich wirt-
schaftliche Verantwortung eines Vor-
stands, die ist eindeutig, aber nach innen,
in die Schule hinein, gibt der Vorstand die
Führung des Schulbetriebes an die Schul-
führung, die vom Lehrerkollegium gewählt
wird, ab. Das ausführende Organ des Vor-
stands ist der Geschäftsführer. Das sind
die wichtigsten Rahmenbedingungen, in
denen sich der Vorstand bewegt.

Nun bleibt vielleicht noch eine Frage offen:
möchte sie gerne oder muss sie gehen?
Nach 16 aktiven Jahren als Waldorfmut-
ter mit allen Höhen und Tiefen, die es in
dieser „Karriere“ geben kann, gebe ich
diese Aufgabe in dem o.g. Sinne (Eltern,
deren Kinder an der Schule sind, mögen
die Schule mit gestalten) gerne ab. Ich
würde mir darüber hinaus aus der  Erfah-
rung als aktives Vorstandsmitglied und
mehr noch aus der davor liegenden Zeit
als Beisitzerin im Vorstand und reines
Schulvereinsmitglied sehr wünschen,
dass eine Frau meine Nachfolgerin wer-
den möge. In der jetzigen Zusammenset-
zung des Vorstands mit 2 Frauen und 2
Männern haben wir die Qualitäten des
weiblichen Blicks auf die  Aufgaben  zu
schätzen gewusst.

Interesse geweckt? Das Schulbüro gibt
Auskunft über die Telefonnummern von
Uwe Walter und Maggie Cochoy.

von Maggie Cochoy

WWWWWantedantedantedantedanted
oder wie findet man eine  „geeignete“oder wie findet man eine  „geeignete“oder wie findet man eine  „geeignete“oder wie findet man eine  „geeignete“oder wie findet man eine  „geeignete“
VVVVVorororororstandsnachfolge?standsnachfolge?standsnachfolge?standsnachfolge?standsnachfolge?

WWWWWachsreste- Wachsreste- Wachsreste- Wachsreste- Wachsreste- Wachsreste-achsreste-achsreste-achsreste-achsreste-

WWWWWachsresteachsresteachsresteachsresteachsreste

Bitte alle Wachsreste, die in der
Adventszeit und zu Weihnachten
anfallen, in die Holzwerkstatt von
Herrn Hinrichsen bringen. Daraus
werden dann wieder wie jedes Jahr
Fackeln hergestellt.

Uwe Walter und Maggie Cochoy
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Waldorfschulen sind anders, und das
hängt mit der Anthroposophie Rudolf
Steiners zusammen. Sie bildet das geisti-
ge Fundament der Schulen, wird aber
nirgendwo im Unterricht gelehrt. Studie-
ren Waldorflehrer sie, so findet das au-
ßerhalb des Unterrichts statt. Für viele
Eltern ist das oft rätselhaft. Was ist ei-
gentlich Anthroposophie, fragen sie? Eine
Antwort zu finden ist schwer. Sie ist kei-
ne Lehre, keine Ansammlung von Glau-
benssätzen, kein Katechismus. Sie ist
eher eine Methode radikalen Fragens,
wobei die Fragen sich sowohl auf sinn-
lich wahrnehmbare als auch seelisch-
geistige – also übersinnliche – Bereiche
beziehen. In der Anthroposophie geht es
darum, im bereits Gewussten das Überse-
hene zu entdecken, wie bei einer Blume,
deren Schönheit und tiefere Bedeutung
einem auf einmal klar wird, obwohl man
sie schon lange kennt.

Wer Entdeckungen in diesem Sinne ma-
chen möchte, der sollte die folgenden
Veranstaltungen sich nicht entgehen
lassen und mitmachen:

FFFFFororororortbildung Anthroposophietbildung Anthroposophietbildung Anthroposophietbildung Anthroposophietbildung Anthroposophie

Die Freie Waldorfschule Kiel biete eine
Informationsbroschüre zu den staatlichen
Abschlüssen an. Sie soll dazu dienen,
Eltern und Schülern einen Überblick zu
verschaffen und Fragen zu beantworten.
Sie bildet den gegenwärtigen Stand der
staatlichen Abschlüsse im Schuljahr
2010/2011 an der Freien Waldorfschule
Kiel ab und soll in Zukunft von Schuljahr
zu Schuljahr überarbeit werden, falls
Neuerungen eintreten.
Zu beziehen ist die Broschüre auf zwei
Wegen:

1. Als gebundenes Heft gegen eine ge-
ringe Gebühr im Schulbüro

oder

2.   Als kostenlose PDF - Datei auf der
Website der Freien Waldorfschule Kiel
unter Downloads

Thomas Müller-Tiburtius

InformationsbroschüreInformationsbroschüreInformationsbroschüreInformationsbroschüreInformationsbroschüre
zu den staatlichenzu den staatlichenzu den staatlichenzu den staatlichenzu den staatlichen
AbschlüssenAbschlüssenAbschlüssenAbschlüssenAbschlüssen

1. Anthroposophischer Lesekreis
Vierzehntägig trifft sich eine Gruppe
sehr unterschiedlicher Menschen,
um gemeinsam anthroposophische
Grundlagenarbeit zu betreiben:

• Lektüre: Rudolf Steiner, Ein Weg zur
Selbsterkenntnis des Menschen in
acht Meditationen (GA 16)

• Ort: Hauptgebäude der Freien Wal-
dorfschule Kiel

• Zeit: 20.00 Uhr – 21.30
• Wochentag: Montags, vierzehntägig
• Termine: 10. Januar; 24. Januar; 7.

Februar; 21. Februar; 7. März usw.

2. Anthroposophisches
Tagesseminar
An einem Tag intensiv in die Anthro-
posophie einzutauchen, dazu bietet
das folgende Seminar die Gelegenheit:

„Der Atem des Ich – Der Bologna-
Vortrag Rudolf Steiners von 1911
und der anthroposophische
Seelenkalender“

• Referent: Andreas Neider, Stuttgart
• Termin: Samstag, 5. März 2011
• Ort: Freie Waldorfschule Kiel, Haupt-

gebäude
• Zeit: 15.00 – 21.30

(mit Kaffee- und Abendbrotspause)
• Veranstalter: Freie Waldorfschule Kiel

und Anthroposophische Gesellschaft
Kiel, Karl-Thylmann-Zweig

• Kostenbeitrag

Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Thomas Müller-Tiburtius
(Tel: 04340/9163)

Delegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation DialogkulturDelegation Dialogkultur
Ansprechpartner bei Beratungsbedarf und in Konfliktsituationen
für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen
Judith Bauer 04348 9216
(auch vormittags)
Susanne Leuenhagen 0431 6476696
(bitte vor 21.00 Uhr)
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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