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Die letzte Woche vor Weihnachten war bei
mir voller Termine, sie brachte schlechte
Nachrichten, ich hatte Schnupfen und
kämpfte mit eigenen und fremden Emotio-
nen. Am Freitagabend saß ich staunend im
Forum und sah, wie Gott den Menschen
schuf und ihm sein „Paradeis“ überantwor-
tete. Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe spielten die Geschichte von Adam
und Eva. Zu fünft erfüllten sie den Saal mit
Gesang. Aus einfachen, durchdachten Ge-
sten entstanden klare Bilder, durchaus
vielschichtig: Als nach dem Sündenfall der
Engel mit dem Flammenschwert kam,
spürte man neben der Strenge seine liebe-
volle Trauer über das Böse, das von nun an
den Menschen begleitet. Wenig später
kommt der Teufel und zeigt mit klirrender
Kette, was gemeint ist!

In der Pause war zu sehen, dass diese Auf-
führung zu etwa gleich großen Teilen El-
tern, Ältere und noch ziemlich frische Ehe-
malige anzog. Dann klopfte es wieder an

Ir liabn meini Singa!
Eindrücke von den Weihnachtsspielen

der Tür und eine Reihe von Lehrern und
Lehrerinnen trat singend herein: Sternsin-
ger, Engel, Maria und Josef, spießige Wirte
und wilde Hirten. Bald kommt der Moment,
als alle Spieler von ihren Bänken aufstehen
und still werden: Der Engel neigt den Stern
über Maria, die mit erhobenen Armen das
Kind empfängt und in die Krippe legt… An
der Bühnenrampe raufen und reden die
Hirten und werfen „Kletzn“. Sie sprechen
von Not, von Unterdrückung, von der
Sehnsucht nach dem Messias. Dann er-
scheint ihnen der Engel und sie machen
sich auf, die Verheißung zu erleben.

„Reich und Arm sullen fröli sein
An diesem heutigen Tag!
Uns is geborn a Kindalein,
Das alle Ding vermag, [...]
Um unser oller Missetat
Vom Himel kumman ist.“

Mit dem Schlusschor im Kopf ging ich
nach Hause, beschwingt und innerlich

MOMO - mehr dazu, gibt es auf den Seiten 12 -15
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Editorial

Freunde und Förderer – Fundraising an der
Freien Waldorfschule Kiel
Die Freie Waldorfschule Kiel ist eine Schule
in privater Eltern-Lehrer-Trägerschaft. Eine
wesentliche Säule der Finanzierung unse-
rer Schule bilden staatliche Zuschüsse
(laut Schulgesetz § 115 ff), die ca. 85% der
Sach- und Personalkosten decken sollen.
Da dieser Kostensatz sich aber an dem Be-
darf der öffentlichen Regelschulen orien-
tiert, entstehen in der Realität deutlich
über diesem Regelsatz liegende Kosten.
So bringen z.B. sowohl das besondere päd-
agogische Konzept der Waldorfschule, wel-
ches bewusst auf eine Vielfalt des schuli-
schen Angebotes setzt, als auch die dezen-
tral, nah an den individuellen Bedürfnissen
der Schule erfolgende Selbstverwaltung
einen im Vergleich zu den öffentlichen
Regelschulen deutlich erhöhten Personal-
aufwand mit sich. Dies bedeutet, dass sei-
tens der Waldorfschule ein beträchtlicher
finanzieller Eigenanteil zu erbringen ist.
Einen großen Beitrag hierzu leisten die mo-
natlichen Elternbeiträge, aber auch die Er-
löse der in gemeinsamem Engagement or-
gansierten öffentlichen Veranstaltungen.
Darüber hinaus wird unsere Schule durch
Spenden ihrer Freunde und Förderer in
Form von Finanz-, Sach- aber auch Dienst-
leistungen unterstützt. Um diese Form der
Unterstützung nachhaltig sicherzustellen
und weiter auszubauen, wird derzeitig als

Freunde und Förderer – Fundraising an
der Freien Waldorfschule Kiel

Teil der Delegation Öffentlichkeitsarbeit der
Bereich Fundraising aufgebaut.
Laut Henry A. Rosso, dem Gründer der US-
amerikanischen Fundraising School ist
„Fundraising die sanfte Kunst, die Freude
am Spenden zu lehren“1 . Ganz in der Tradi-
tion des schon im Mittelalter üblichen Ga-
behandelns mit seinem Dreiklang aus Ge-
ben, Nehmen und Erwidern2  verstehen wir
unter diesem Begriff vor allem den Aufbau,
die Entwicklung und Pflege der Beziehun-
gen zwischen unserer dem Gemeinwohl
dienenden Schulorganisation und ihren
jetzigen und zukünftigen Freunden und
Förderern. Wir sind hierbei insbesondere
auf der Suche nach dauerhaften Partner-
schaften.

Ganz im Zeichen der Ehemaligen steht
dieser Elternbrief. Ehemalige Schüler,
deren Geschwister teilweise noch an
der Schule sind berichten von ihrem
weiteren Werdegang. Selbständigkeit,
sich ausprobieren, ein freiwilliges Jahr
im Ausland. Es gibt viele Möglichkei-
ten, die Zeit nach der Schule zu gestal-
ten, wenn noch nicht klar ist, wo der
berufliche Weg langgehen soll.
Einer, der schon lange weiß wo es lang
geht und nun unsere Schule auf ihrem
Weg begleitet, ist Murat Özmen, der
seit Januar unser Geschäftsführer ist
und in diesem Heft ausführlicher vor-
gestellt wird.
Wir freuen uns sehr, dass unserem
Aufruf aus dem letzten Heft gefolgt
wurde und für das eine oder andere
Großereignis an der Schule ein
schöner Bericht bei der Redaktion ein-
getroffen ist, der Euch ermöglicht zum
Beispiel das Klassenspiel MOMO oder
die Weihnachtsspiele noch einmal
Revue passieren zu lassen. Gerne wei-
ter so, die Redaktion ist für jede Unter-
stützung dankbar.
Unterstützung wird auch an der Spitze
des Schulvereins benötigt. Im Mai
stehen Wahlen an und der Vorstand
muss wieder auf die Mindestzahl  von
zwei Elternteilen ergänzt werden, aber
vielleicht werden es ja auch mehr, wie
in einem Artikel vorgeschlagen?

Wir wünschen wie immer viel Spaß
bei der Lektüre des Heftes und wer
immer auf dem Laufenden bleiben
möchte, findet die Schule jetzt auch
bei facebook unter Freie Waldorf-
schule Kiel.

Die Redaktion des Elternbriefs

P.S.: Eure Artikel könnt Ihr wie immer
an elternbrief@waldorfschule-kiel.de
schicken.

gestärkt. Auch meine Töchter tragen die
Gesänge mit sich herum und singen von
Jahr zu Jahr längere Stücke daraus. Die
Oberuferer Weihnachtslieder wirken auf
mich immer frisch, weil sie nie aus dem
Radio oder im Kaufhaus dudeln. Dafür hört
man sie an vielen Orten live, denn diese
Spiele werden weltweit in Waldorf-
einrichtungen aufgeführt – ein Markenzei-
chen voll Lebensfreude und eine bildliche
Darstellung des spirituellen Grundes, den
unser Leben hat.

Neben dem Paradeis- und dem Christge-
burts- gibt es noch ein Dreikönigsspiel aus
der Oberuferer Tradition. Das fehlt momen-
tan an der Kieler Waldorfschule. Dafür
besuchen die Kinder ein anderes Dreikö-
nigsspiel in der Rudolf-Steiner-Schule. Vor
allem, wenn die Klassen gemeinsam von
der Hofholzallee zur Rendsburger Land-

straße wandern, liegt darin etwas vom
weihnachtlichen Reisen, von Aufbruch
und Beherbergen.

Herzlichen Dank an die Nachbarschule für
ihre großzügige Gastfreundschaft und an
die beiden „Kumpaneien“ unserer Schule!
Ines Bornschein, Imke Claussen, Ulrich
Ehmcke, Maya Engelhard, Merle Forqui-
gnon, Elke Franck, Ingeborg Friedel, Helmut
Hinrichsen, Flemming Holdorf, Susanne
Holzmaier, Thorsten Jordan, Felix Klemmer,
Jonathan Klemmer, Evgeny Kosyakin, Silke
Krone-Schaum, Niklas Kruse, Mascha Leu-
enhagen, Hans-Joachim Lippert, Karina
Müller, Florian Schmitz, Ines Schuchhardt,
Gunda Witt, Antje Wogatzke und weitere
Helfer haben lange geprobt und gearbeitet,
um uns Weihnachts-Einstimmung, Denk-
anstöße und Freude zu schenken.

Oliver Claussen

2
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Für die erfolgreiche Bewältigung dieser
Aufgabe ist zunächst einmal der Blick nach
innen notwendig. Was unterscheidet die
Freie Waldorfschule Kiel von den anderen
Schulen? Was sind unsere Alleinstellungs-
merkmale? Wie wollen wir uns zukünftig
positionieren – auch im Wettbewerb um
Spenden?
An der Freien Waldorfschule Kiel können
wir hierbei auf ein klares pädagogisches
Profil und bereits zahlreiche sehr erfolgrei-
che und zum Teil einzigartige Projekte ver-
weisen. Im Schulterschluss mit einer be-
reits seit längerem sehr gut intergierten
und aktiven Öffentlichkeitsarbeit gilt es
nun, dieses Profil den jetzigen und zukünf-
tigen Freunden und Förderern unserer
Schule zu kommunizieren. Hier kommt
noch einiges an Arbeit auf uns zu, Arbeit
bei der wir auf die Unterstützung der ge-
samten Schulgemeinschaft angewiesen
sind. Auch Sie, liebe Eltern können uns

hierbei in vielerlei Hinsicht unterstützen:
• Wir suchen noch dringend interessierte

Eltern zum weiteren Aufbau des Fundrai-
sing-Bereiches.

• Kennen Sie Personen, Unternehmer, In-
stitutionen, die evtl. an der Unterstüt-
zung unserer Schule interessiert sind?
Wir freuen uns über jeden Hinweis unter
freunde@waldorfschule-kiel.de!

• Besitzen Sie Fähigkeiten, die Sie zum
Wohle unserer Schule einsetzten möch-
ten? In Kürze finden Sie auf unserer
Website unter der Rubrik „Freunde und
Förderer“ einen Online-Fragebogen, in
dem Sie uns Ihre Begabungen und Ihr
mögliches Engagement schildern kön-
nen. Wir kommen dann bei Bedarf gerne
auf Sie zu.

• Wir brauchen Ihre Ideen für innovative
und förderfähige Projekte, die helfen
können, das Profil unserer Schule zu
schärfen. Diese möchten wir in Zukunft

in einer Ideentruhe auf unserer Web-
site sammeln.

• Und zu guter Letzt sind uns natürlich
auch Ihre Spenden jederzeit herzlich
willkommen!

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!
Zur Autorin: Inès-Caroline Naismith hat
eine Tochter an der Waldorfschule. Sie ist
Architektin und Wirtschaftsingenieurin
und arbeitet derzeit als selbständige Pro-
jektentwicklerin an der Revitalisierung
denkmalgeschützter und erhaltenswerter
Immobilien.
Kontakt: freunde@waldorfschule.de

1 Im Original: „Fundraising is the gentle art of
teaching the joy of giving”, Henry A. Rosso
(1997) , Workshop “Principles and Techniques
of Fund Raising”, The Fund Raising School, In-
dianapolis 1997
2 Fritz Rüdiger Volz (2008): Sozialanthropologi-
sche und ethische Grundlagen des Gabehan-
delns, in: Fundraising Akademie: Fundraising,
Wiesbaden 2008

Schassmus: Tag Rottes.
Rottes: Tag Schassmus. Wie geht’s?…
Schassmus: Muss ja. Und selber?
Rottes: Nicht so gut. Muskelkater vom Spazier-
gang gestern. War aber trotzdem schön. Das
Frühjahr kommt, die Vögel singen wieder…
Schassmus:  Vom Eise befreit sind Strom und Bä-
che…
Rottes: …durch dem holden Frühling sein Blick.
Schiller?
Schassmus: Für deine Verhältnisse gar nicht
schlecht.
Rottes: Obwohl man sich ja Sorgen machen
muss wegen der Vögel.
Schassmus: ?
Rottes: Na ja, die Umweltzerstörung und so.
Windkraftanlagen, nur noch intensive Land-
wirtschaft …
Schassmus: Du meinst, es bleibt kein Platz mehr
für Vögel?
Rottes: Genau. Deswegen müssen die im Winter
ja auch gefüttert werden.
Schassmus: Dafür solltest du vielleicht weniger
futtern und öfter mal an die frische Luft.
Rottes: Aber du...
Schassmus: Wir könnten ja mal eine Runde zu-
sammen. Power Walking, voll im Trend.
Rottes: Wie albern! Das bringt doch nix.

Rottes: Finde ich auch richtig. Wegen der Vö-
gel, hatten wir ja grade.
Schassmus: Aber dann bleibt nicht viel Platz.
Jedenfalls nicht für Eupedie…
Rottes: Na, aber eine Torwand passt vielleicht
gerade. Man muss da kreativ sein. Wir sind
schließlich eine Waldorfschule …
Schassmus: Stimmt. Also Schlagballweit-
wurf und Dreisprung wären drin.
Rottes: Bestimmt auch eine 50-m-Bahn.
Schassmus: Das wäre ja genau unsere Di-
stanz.
Rottes: Du meinst, das wäre eher was für einen
Seniorensportplatz?
Schassmus: Das ist die Idee. Ich würde vor-
schlagen, 100 m Spazierrunde, hübsch mit
Rabatten und mit Ruhebänken natürlich,
vielleicht ein Platz für Seilspringen und Knie-
beugen und in der Mitte ein Boule-Platz.
Rottes: Am Generationenvertrag ist eben
doch was dran.
Schassmus: Man muss nur die richtigen Ide-
en haben…
Rottes: Bleibt nur noch die Frage, wann er
denn kommt, der Sportplatz. Nur wir zwei
als Sponsorenläufer werden‘s nicht reißen.
Schassmus: Das ist richtig. Die Bemühungen
laufen ja auch schon seit einiger Zeit, und
noch ist die Realisierung fern.
Rottes: Wir bräuchten vielleicht einen griffi-
gen Slogan um das Projekt bekannt zu ma-
chen.
Schassmus: Vielleicht so was wie „FWSK
macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel“?
Rottes: Ich wüsste einen, mit dem es schneller
geht. Sozusagen garantiert schneller.
Schassmus: Der wäre?
Rottes: Niemand hat die Absicht, einen Sport-
platz zu errichten.

Schassmus: Wieso bringt das nix? Wir könn-
ten einen Sponsorenlauf daraus machen.
Jede Runde um das Turnhallenhaus einen
Euro.
Rottes: Genial. Da würden wir unsere Vor-
bildfunktion mal so richtig ernst nehmen.
Und die Schüler könnten dann –
Schassmus: Haben sie doch schon längst.
Und das Geld spenden wir dann auch der
Schule, und dann kommen wir auch aufs
Spendenbarometer.
Rottes: Spendenwas?
Schassmus: Barometer. Neben dem Büro. Für
den neuen Sportplatz.
Rottes: Ich würd das lieber für einen Kaf-
feeautomaten spenden.
Schassmus: Du bist zu konsumorientiert.
Sport ist wichtig. Denk an die Schüler, die im
Sommer immer sonstwohin müssen, um mal
eine Runde Fußball zu spielen.
Rottes: Was sagt denn Steiner zu Fußball?
Schassmus: Eupedie, wahrscheinlich. Jeden-
falls ein Sportplatz, das wäre eine feine Sa-
che.
Rottes: Und wo soll der hin?
Schassmus: Äh, ja. Da liegt der Pudel im
Pfeffer.
Rottes: Nicht einfach auf der Wiese?
Schassmus: Nein. Im alten Schulgarten,
war die Idee.
Rottes: Und wo ist das Problem?
Schassmus: Ich glaub sie wissen ja nicht
mal, wo unser Grundstück zu Ende ist. Der
halbe Garten gehört uns wohl gar nicht.
Rottes: Kein Plan, oder was?
Schassmus: Normal... Und dann ist da noch
der Knick. Das ist doch ein Biotop, und das
darf natürlich auch nicht dem Sport geop-
fert werden. Sagt jedenfalls die Natur-
schutzbehörde.

&Schassmus
Rottes
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Zum Vortrag von Frau Dr. Michaela Glöckler
am 23.Januar 2013 in der Freien Waldorfschule Kiel

Die veränderte Kindheit in heutiger Zeit

Den fünf Gefahren, denen unsere Kinder heute ausgesetzt sind entsprechen fünf
Wege, gesund zu werden. Die Gefahren selbst sind der Schlüssel zur Heilung!

Das Forum war voll besetzt, als Michaela
Glöckler, Ärztin, Vortragsrednerin, Ver-
fasserin der „Kindersprechstunde“ und
Leiterin der Medizinischen Sektion am
Goetheanum in Dornach, Schweiz, zum
zweiten Mal innerhalb eines Jahres hier
ein Pentagramm an die Tafel zeichnete.
Damit beschrieb sie die fünf „Zipfel“ des
Menschen (der Leib als Pentagramm:
Beine, Arme und Kopf), die jeweils ein
Einfallstor für die Gefahren bilden, denen
Kinder heute ausgesetzt sind. Gleichzei-
tig verdeutlichte Michaela Glöckler, dass
eben diese Gefahren selber den Schlüssel
zur Heilung bilden, denn „Wer Schäden
erlebt, lernt heilen“.
Beginnend an den „Füßen“ des Penta-
gramms steht der rechte Fuß für RAUM.
Der Raum, den sich das Kind durch seine
SINNE erobert. Die „Sinnesfehlstimulatio-
nen“, die durch die passive Wahrneh-
mung durch Medien heute schon in frü-
hester Kindheit entstehen, ermöglichen
keine sensorische Integration. Stattdes-
sen entsteht Fremdbestimmtheit und
neurosensuelle Fehlentwicklung. Früher
wurde belächelt, wenn Waldorfeltern
ihren Kindern nicht die aktuellen Medien
schon im Grundschulalter zur Verfügung
stellten. Heute haben Neurophysiologen
herausgefunden, wie sehr Fernsehen die
Verknüpfungen im Gehirn verändern
können, wenn es noch nicht ausgereift,
sondern erst in Entwicklung ist. Daher

sollten Kinder nicht nur der Inhalte we-
gen vor dem Fernsehen geschützt wer-
den, sondern vor allem wegen der nicht
wirklichkeitsgemäßen Umwelterfahrun-
gen. Durch die mit den bildgebenden Me-
dien verbundenen Sinneserfahrungen
wird eine sensorische Desintegration ge-
fördert – z.B. weil nur Auge und Ohr an-
gesprochen sind, ganz abgesehen von
dem unnatürlich starren Sehvorgang, der
nicht der normalen Wahrnehmungsakti-
vität entspricht, die sonst beim Beobach-
ten von etwas ausgelöst wird.
Zudem wird die seelische Verarbeitungs-
möglichkeit durch das „zu viel“ der Ein-
drücke aus den Medien überfordert. Die
Sinneseindrücke können nicht in Ruhe
und konsequent verarbeitet werden.
Auch kann kein Verhältnis zur realen
Umwelt im Kind wachsen, wenn es sich
ständig mit virtuellen Sinneseindrücken
auseinandersetzt. Es handelt sich wirk-
lich um Ein-Drücke, die das Kind prägen
– bis in die sich bildende körperliche Ge-
samtkonstitution herein.
Das Heilmittel gegen den gefährdeten
RAUM ist der SCHUTZ. Das Kind hat
ein Recht auf Schutz vor Medien,
denn es kann sich selber noch nicht
davor schützen.
Deshalb ist heute eine wichtige Forde-
rung: Keine Medien, bis Sprechen und
Denken sich trennen und die Hauptreifung
des Nervensystems abgeschlossen ist.

Genetik, Epigenetik, Immunsy-
stem, alles wird verändert oder
beeinflusst durch die Sinnesein-
drücke. Hinzu kommt zu diesem
raumbezogenen Erfahrungs- und
Gefährdungsfeld auch Ernährung,
Klima, Luft, Architektur und die
Fülle sonstiger Umwelteinflüsse.
Alles, was täglich wirkt, wirkt be-
sonders intensiv. Das Kind
braucht Schutz vor einem zu viel
und zu wenig, solange es wächst!

Der linke Fuß des Pentagramms
steht für die ZEIT. Die Zeit wird
immer schneller. Wir leben in
ständiger HETZE. Gefühle verarmen,
denn sie brauchen Zeit. Aus Gefühlen
entstehen Willensimpulse, daraus wie-
derum Motivation. Ohne Fühlen kein
Wollen! Wenn ich mich ganz im Augen-
blick erleben kann, bin ich Herr meiner
Zeit, aber auch der Ewigkeit, wie dies
schon Goethe formulierte: Der Augen-
blick ist Ewigkeit – weil man nur dann
ganz geistesgegenwärtig ist. Die Aufga-
be zur Heilung  lautet: Das Gefühlsle-
ben vom Körper lösen und zum Den-
ken erheben. INNERE SEELENRUHE er-
langen. Wesentliches vom Unwesentli-
chen unterscheiden. Herr seiner eige-
nen ZEIT werden! Meditation, Geistes-
gegenwart. Achtsamkeit, Rhythmus.
(Dies waren Bemerkungen, die wunder-
bar zum Klassenspiel der 8b passten, das
hinter dem Vorhang auf der Bühne in
Vorbereitung war: „Momo“.)

Der rechte Arm des Fünfsterns steht für
BEZIEHUNG, die „von Herzen kommt“.
Das Beziehungsgeflecht der Kinder hat
sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. Heute gibt es viele Alleinerziehende
und Patchwork-Familien. Dies hat natür-
lich einen Einfluss auf die Kinder, ist aber
nicht als solches ein Problem oder eine
Gefahr. Gefährdungen entstehen jedoch
durch gestörte Beziehungen – auch in
den besten äußerlich kompletten Famili-
en. Zuviel Wärme in der Beziehung führt
zur Vereinnahmung des Anderen. Zuviel
Kälte zu Kränkung, Abweisung. Jedes
Beziehungs-trauma heilt in einer guten
Beziehung. Wird diese nicht gefunden,
so braucht es eine therapeutische Bezie-
hung, die ersetzen kann, was fehlt.
EHRLICHKEIT, INTERESSE, RESPEKT vor
der Autonomie des Anderen sind
Schutzfaktoren. So kann soziale Kom-
petenz und echte BEZIEHUNG entste-
hen. Goethe beschreibt diesen seeli-
schen Schutzraum in einem Gedicht an
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die von ihm geliebte Charlotte von Stein
so: „Ich fühlte mich in Deinen Augen
gut.“

Der linke Arm steht für IDENTITÄT. Die
Identität ist die Quelle für professionelle
Beziehungsgestaltung. Man muss selbst
merken, was man will, muss erwachsen
werden! Die meisten Erwachsenen sind
zwar „aus“gewachsen, aber nicht
„er“wachsen. Man kann geradezu sagen,
welchem Stadium der Kindes- und Ju-
gendentwicklung ihr Benehmen ent-
spricht.
Zur Heilung ist die ENTTÄUSCHUNG
wichtig, denn sie legt die IDENTITÄT
frei, die getäuscht war. „Ich wünsche
Ihnen viele „Ent-Täuschungen!“ ruft Mi-
chaela Glöckler den Zuhörern zu. Warum
ist das hilfreich? Weil wir dadurch der
Wahrheit und somit auch unserer eige-
nen Identität näher kommen. In den
„Mysteriendramen“ Rudolf Steiners kom-
men viele Identitätskrisen vor – ja diese
sind gerade das „Mysterium“, das verbor-
gene Geheimnis jeder Entwicklung.
Wenn wir an uns verzweifeln wollen,
echt „am Ende“ sind, kann etwas Neues
beginnen. Dann sind wir in einer Schwel-
lensituation, haben die Möglichkeit einer
„zweiten Geburt“. Das ist der Moment,

wo wir erstmals die
Möglichkeit haben,
aus innerster Frei-
heit JA zu uns zu
sagen. Einen sol-
chen Neuanfang,
Beginn unseres be-
wusst bejahten und
ab da selbst verant-
worteten Lebens
und Lernens hat
man von je her mit
dem Wort Initiation,
d.h. Anfang be-
zeichnet. Wer die-
sen Schritt in die

geistige Selbständigkeit und Selbstver-
antwortung getan hat, kann alleine le-
ben, ohne sich isoliert zu fühlen, oder
mit anderen zusammen, ohne in Abhän-
gigkeit zu geraten. Was man verlieren
kann, ist man (noch) nicht! Man muss
nur anfangen: Ab heute mache ich nur
noch, was ich will bzw. zu was ich ste-
hen kann oder mich akzeptierend stellen
kann. Ich habe Lust, ehrlich zu sein und
andere nicht zu täuschen, sondern diese
lieber rechtzeitig zu ent-täuschen. Ich
will nicht fremdbestimmt sein und nicht
andere missbrauchen, um selber größer
zu erscheinen als ich bin. Abhängigkeit
ist die Grundlage der Suchtdisposition,
die gegenwärtig so verbreitet ist. „Ja“ zur
Einsamkeit! Unterstützen statt benützen
– so begründen wir eine Ich-Kultur, die
auf Kinder und Jugendliche anregend
und vorbildlich wirkt.

Der „Kopf“ des Fünfsterns schließlich
steht für KULTUR und spirituelle Orien-
tierung, die unser Denken, Fühlen und
Wollen beanspruchen. Da es schon spät
am Abend ist und noch eine Aussprache
angestrebt ist, erläutert Michaela Glöck-
ler nur kurz, dass man davon ausgehen
muss, dass Kinder ziemlich schnell mer-
ken, wenn etwas nicht echt ist, wenn

man ihnen etwas vormacht – oder wenn
beim Erwachsenen keine klare Orientie-
rung vorliegt gegenüber Welt und Leben.
Dies verunsichert Kinder – denn gerade
diese Orientierung suchen sie ja! Wenn
sie aber am Erwachsenen keine spirituel-
le Orientierung erleben, ist es für sie
schwer, das Vertrauen und die nötige
Spannkraft zu entwickeln, um Welt und
Leben erkunden zu wollen.

Michaela Glöckler schließt Ihren Vortrag
mit dem »Abendglocken-Gebet«, das Ru-
dolf Steiner für den siebenjährigen Pierre
Grosheintz aufgeschrieben hat.

Antje Steinberg

Beim Läuten der Glocken:
Das Schöne bewundern,

Das Wahre behüten,
Das Edle verehren,

Das Gute beschließen.
Es führet den Menschen

Im Leben zu Zielen,
Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,
Im Denken zum Lichte;
Und lehrt ihn vertrauen

Auf göttliches Walten
in allem was ist:

Im Weltenall,
Im Seelengrund.
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Von wann bis wann warst du auf der
FWSK?
Die eigentliche Waldorfschulzeit begann
für mich schon im schuleigenen Kinder-
garten bei Frau Sommer. 1996 erfolgte
dann die Einschulung. Die FWSK habe
ich bis zum Jahre 2008 besucht und bin
mit dem Realschulzeugnis an das Käthe-
Kollwitz Gymnasium in Kiel gewechselt.
Dort habe ich meine Fachhochschulreife
absolviert.

Woran erinnerst du dich noch?
Ich habe noch viele Erinnerungen an das
Landbaupraktikum auf dem Hof Sophien-
lust oder die aufregenden Klassenfahr-
ten. Durch die Kontakte zu meinen frü-
heren Mitschülern bleiben diese leben-
dig. Die vielen Schülerprojekte, die teil-
weise heute noch auf dem Schulhof zu
sehen sind (Sitzbank vor dem Haupthaus,
mehrere Bäume gepflanzt), erinnern ei-
nen zusätzlich an die Schulzeit. Im Ver-
gleich zu anderen Schulsystemen kann
man sich also an vielmehr Mitarbeit an
und um die Schule erinnern. Wir wurden
einfach stärker in das Schulleben einbe-
zogen.

Hast du außer dem Eurythmieversand
noch andere Bindungen an die Wal-
dorfschule und -pädagogik?
Eigentlich ist meine gesamte Familie
sehr waldorfverbunden. Meine ältere
Schwester besuchte zeitgleich mit mir
die FWSK, meine Mutter arbeitet in der
benachbarten Christengemeinschaft. Da
ich ein Kind der „Hofholzallee“ war, habe
ich des Öfteren auch mal ein Brot von
„Nachbars Garten“ abholen müssen oder
den einen oder anderen anthroposophi-
schen Arzt aufgesucht.

Mal abgesehen von dem „waldorfna-
hen“ Produkt Eurythmieschuhe: hat
dich die Schule in besonderer Weise
auf deine Selbständigkeit vorbereitet?
Wenn ja: eher negativ oder positiv?
Ich wollte nach der Schule auf jeden Fall
einen kaufmännischen Beruf erlernen,
um mehr Verständnis für den Verkauf
und Vertrieb zu erlangen. In Berlin absol-
viere ich derzeit eine Ausbildung zum
Immobilienkaufmann. Die Schule hat
mich insofern auf den Beruf und die

Das Ehemaligen-Interview:

Matthias Nimke
vom „Morgenspruch Eurythmieversand“

Selbstständigkeit vorbereitet, dass ich im
Handarbeitsunterricht meine Stoffe und
Materialien selbst einkaufen konnte und
dabei den Preis im Auge behalten mus-
ste. Dinge herzustellen hat mir schon
damals viel Spaß bereitet. Ich weiß ein-
fach noch heute, was es heißt, selber zu
nähen oder Materialien zu bearbeiten,
und das versuche ich in meinen Produk-
ten zum Ausdruck zu bringen. Die Baum-
wolle und auch die Gummisohle für die
Schuhe wurden z.B. von mir ausgesucht.

Wie fühlt es sich an, selbständig zu
sein im Gegensatz zum angestellten
Arbeiten?
Ich arbeite derzeit angestellt als Immobi-
lienkaufmann, aber ich habe schon zu
Schulzeiten nebenbei etwas gearbeitet,
um mir über das Taschengeld hinaus
Dinge zu ermöglichen. Die Selbstständig-
keit macht mir aber weitaus mehr Spaß,
da ich alle gelernten Eigenschaften ver-
binden und auf das Projekt anwenden
kann.

Wie bist du denn darauf gekommen,
Eurythmieversand.de ins Leben zu
rufen?
Die eigentliche Idee zu dem Versandhan-
del entstand schon während der Zeit der
12-Klass-Jahresarbeiten. Damals war mir
der Sprung in die Selbstständigkeit noch
zu früh und ich habe mich damals für
ein anderes Thema entschieden. Als
Euryhtmieversand.de fällt es mir heute
aber immer noch leicht, mit den Schulen
in Kontakt zu treten, da ich den Ablauf
an den Schulen als echter Waldorfschü-
ler besser nachvollziehen kann. So haben
wir z.B. ein Bestellformular entwickelt,
bei dem es den Sekretariaten und Eury-
thmielehrern leicht fällt, aus einer Tabel-
le die Schuhe auszuwählen und verein-
facht zu bestellen.

Ist Eurythmieversand.de eher Zeitver-
treib für dich oder der Beginn einer
ernsthaften Selbständigkeit?
Der Versandhandel ist für mich der Weg
in die Selbständigkeit. Während meiner
Ausbildung kann ich alles sehr gut testen
und den Versandhandel nach und nach
aufbauen. Ich versende momentan regel-
mäßig an ca. 30 Schulen und Kindergär-

ten in ganz Deutschland. Nach Abschluss
meiner Ausbildung möchte ich mich
auch an die Schweiz und das europäi-
sche Ausland wagen, um den Vertrieb
noch weiter zu festigen.

Planst du, noch weitere Produkte zu
vertreiben?
Wir nehmen laufend neue Größen in un-
ser Sortiment auf. Ich konnte mir zuerst
gar nicht vorstellen, dass Anfragen nach
der Größe 50 kommen werden. Daran
arbeiten wir. Auch die Farbe schwarz
wird in Kürze in unserem Shop verfügbar
sein.

Wenn du auf deine Zeit an der FWSK
zurückblickst: was würdest du dir
rückwirkend anders wünschen (oder
was würdest du heute anders machen?
Im Nachhinein hätte ich vielleicht mit
mehr Ernsthaftigkeit an Fächer wie Mu-
sik oder Kunst herangehen sollen. Auf
dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium waren
dies meine Leistungskurse inklusive
Choreintritt und Kunstausstellungen. Da
war sehr viel Nachholarbeit nötig.

Matthias Nimke, ehemaliger Schüler der
FWSK, betreibt den Online-Shop „Mor-
genspruch Eurythmieversand“
(www.eurythmieversand.de). Erhältlich
sind Eurythmieschuhe in den Größen
26-45 zum Preis von 8,49,- EUR zzgl.
Versandkosten.

Mit Matthias Nimke sprach
Peter Schottes für den Elternbrief
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Im Juli 2012 hatte ich die Ehre, für zwei
Wochen (man bemerke: zwei Wochen
der Sommerferien!) nach St. Peter-Or-
ding fahren und dort die Juniorakademie
zu besuchen. Dort fanden sich Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen aus Hamburg
und Schleswig-Holstein zusammen.
Bei den Deutschen Juniorakademien
handelt es sich um ein außerschulisches
Programm zur Förderung begabter bzw.
motivierter Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe 1 in verschiedenen
Bundesländern. Die „Juniorakademie St.
Peter-Ording 2012 S-H und Hamburg“
wurde von der Deutschen Gesellschaft
für das hochbegabte Kind Regionalverein
S-H e.V. in Kooperation mit dem Ministe-
rium für Bildung und Kultur des Landes
S-H und der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung in Hamburg organisiert und
durchgeführt.
Wir wohnten und forschten auf dem In-
ternatsgelände des Campus Nordsee in
St. Peter-Ording. 96 Teilnehmer waren in
8 Kurse aufgeteilt. Themen der Kurse
sind exemplarische Fragestellungen aus
der Mathematik, Naturwissenschaften
und der Technik, der Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften, der Wirtschaft,
der Kunst, der Sprache usw. Ich arbeitete
zwei Wochen in dem Kurs „Boden – Basis
unser Ernährung“.
Jeder Kurs hatte 2 Kursleiter (Professo-
ren/Dozenten), mit denen zusammen
gearbeitet wurde. Dazu wurden viele tolle
Freizeitangebote organisiert – unverges-
sen das Fußballspiel von uns gegen das
Fußballcamp, das die JUAK mit 3:0 erst-
mals seit sieben Jahren gewann.
Unser gemeinsamer Start war das mor-
gendliche Frühstück um 7:30h in der
Mensa. Jeder Tag war erfüllt mit den
Kursstunden vor- und nachmittags, un-
terbrochen von zwei Freizeitzonen für
Sport, Spiel, Kunst usw. und endete mei-
stens um 22:00 Uhr mit dem Abendple-
num.
Mein Kursthema klang sehr regional,
entwickelte sich jedoch sofort in einen
globalen Themenfächer. Wir erforschten
die Zusammensetzung und Beschaffen-
heit unserer hiesigen Böden (inkl. Aus-
flug zur Steilküste in Schleswig-Holsteins
Osten für den Einblick in ein Bodenprofil)
und entwickelten die Zusammenhänge,
die überall auf der Welt für das Gedeihen
der Nahrung nötig sind. Klimapolitik,
Überbevölkerung, fehlgeleitete Markt-

entwicklungen, von Menschen verur-
sachte Unfruchtbarkeit der Böden ließen
uns die Zusammenhänge des Hungers
auf der Welt ergründen. Die Ursachen für
den Hunger in der Welt und Perspektiven
der Bevölkerungsentwicklung haben wir
in Gruppenarbeit im Internet und anhand
zur Verfügung gestellter Literatur recher-
chiert, visualisiert und diskutiert.
Wir führten auch Versuche zur Versal-
zung der Böden durch.
Wir beschäftigten uns mit der Nutzung
von Biomasse, aktuell bezogen auf die
vielen Biogasanlagen. Unsere Überschrift
war „Tank oder Teller“.
Die Abschlusspräsentation zeigte in Form
eines Posters, einer Tischausstellung und
eines Bühnenstückes unsere Ergebnisse
vor großem Publikum. Da jeder der acht
Kurse eine Vorstellung bot – abgewech-
selt mit erstaunlich schönen Musikeinla-
gen – war das ein begeisternder Ab-
schluss.
Mein Rückblick auf diese zwei Wochen
ist sehr positiv. Wir waren zu einer tollen
Gemeinschaft zusammen gewachsen
und hatten viel Spaß – beim Lernen, For-
schen und bei unseren Freizeitaktionen.
Es herrschte auch fast immer ein locke-
res und spaßiges Verhältnis zwischen
Professoren und Schülern. Dieses tolle
Angebot kann ich nur weiterempfehlen.
Bleibt noch anzumerken: selbstgemachte
Rittersportschokolade aus St. Peter wird
unvergessen bleiben.

Josepha Trede  (neuerdings Klasse 10 a)   ;)

Juniorakademie 2012 in St. Peter-Ording
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Seit September mache ich nun meinen
„Weltwärts“-Freiwilligendienst in Kolumbi-
en. Ich weiß nicht genau, ob ich „schon“
oder „erst“ sagen soll. Auf jeden Fall habe
ich wahnsinnig viel erlebt, gelernt und im-
mer noch wahnsinnig viel zu lernen. Es ist
ein neues Leben. Mit 21 anderen Freiwilli-
gen wohne ich in einem Haus in der 3-
Millionen-Stadt Cali, schon das ist ein völlig
neuer Lebensstil.
Hier ist es sehr grün, überall stehen Palmen
oder Mangobäume und jeden Tag haben
wir mehr als 30 °C.
Ich arbeite jeden Tag von Montag bis Sams-
tag in Siloé, einem berüchtigten Flücht-

lingsviertel an den Berghängen im Westen
von Cali. Dieses „Barrio“ leidet sehr unter
seiner Geschichte. Im Laufe der unaufhör-
lichen Konflikte des kolumbianischen Bür-
gerkrieges siedelten sich hier in loser Form
vertriebene Familien an. In den letzten
Jahrzehnten tobten Bandenkriege und die
Guerillabewegung „M-19“ entwickelte dort
einen Hauptstandort. Das alles führte so
weit, dass Mitte der Achtzigerjahre sogar 3
Tage lang Luftangriffe auf Siloé von der
eigenen Regierung verübt wurden.
Diese Zeiten der inneren Konflikte haben
ein Bild von Siloé geprägt, das noch immer
anhält. Die Bewohner von Cali trauen sich

meistens immer noch nicht in das Viertel,
obwohl sich schon vieles verändert hat
und die Kriminalität bereits abgenommen
hat. Genau hier setzt die Arbeit des Pro-
grammes „Siloé Visible“ an, in dessen Rah-
men auch meine Einsatzstelle wirkt. Das
Ziel dieses Programmes ist es, gemeinsam
mit den Einwohnern Siloés das negative
Image des Viertels nachhaltig zu verän-
dern, einerseits nach außen, damit Siloé als
Teil der Stadt angesehen wird und positiv
wahrgenommen wird und das Bild als
Schandfleck ablegen kann.
Andererseits nach innen, damit die Men-
schen den Satz: „Ich lebe in Siloé“ nicht
mehr mit Scham, sondern mit Stolz aus-
sprechen.
Um das zu erreichen, setzt man bei der Be-
völkerungsschicht an, die am meisten ver-
ändern kann: den Kindern und Jugendli-
chen. Die Organisation, mit der ich zusam-
menarbeite, ist die „Fundación SIDOC“ und
betreibt verschiedene Projekte in Siloé. Das
Wichtigste ist, dass die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Freizeit neben der Schule
wertvolle Dinge tun können. Deswegen
betreibt SIDOC ein Fußballprogramm für
ca. 400 Kinder, eine Trommelgruppe mit
ca. 100 Kindern und ein Orchester mit
ebenfalls ca. 100 Kindern. Ein weiterer Teil
der Arbeit ist es, den Großteil der Häuser
von Siloé weiß zu streichen. Wer sein Haus
weiß streicht, bekennt sich zur Abstinenz
jeglicher Waffengewalt, es ist ein starkes
Symbol des Friedens. Inzwischen sind mehr
als 4000 Häuser weiß und so kommt es,
dass besonders der vordere, weit über die
Stadt sichtbare Teil von Siloé mehr an ein
spanisches Dorf erinnert als an ein latein-
amerikanisches Armenviertel, zumindest
von weitem.
Außerdem steht in der Mitte des Viertels
ein wunderschöner Park, der für jeden zu-
gänglich ist. In einem Viertel, wo jeder Be-
wohner im Schnitt 0,11 m² öffentlichen
Erholungsraum hat, ist das besonders
wichtig. An der Mauer steht in großen, weit
sichtbaren Buchstaben: „Yo amo a Siloé - y

„Weltwärts“-Freiwilligendienst
in Kolumbien
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usted?“ - „Ich liebe Siloé - und Sie?“. Ein
Wahrzeichen des Viertels.
Nun aber zu meinem Einsatz: Ich arbeite
hauptsächlich in einem Orchester, dem
„Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Siloé“. Hier erledige ich allerhand verschie-
dene Dinge: Ich gebe Instrumentalunter-
richt, hauptsächlich Cellounterricht, aber
auch für Bratsche oder Violine und mache
jeden Freitag ein Programm zur Kreativi-
tätsentwicklung, Entdeckung der Musik
und sich selbst. Ansonsten gehören Assi-
stenz bei Proben, Aufbau von Kammermu-
sikensembles, Hilfe bei der Organisation
von Konzerten und anderen Aktionen, Mu-
sikunterricht in einer benachbarten Grund-
schule, Englisch- und Musiktheorieunter-
richt für Arbeitskollegen, Reparation und
Wartung von Instrumenten und Einrich-
tung oder eben Kopieren, Archivieren, Auf-
räumen, Aufpassen, Einkaufen und vieler-
lei solcher Aufgaben zu meinem Tätigkeits-
feld, in dem ich mich definitiv nicht über
zu wenig Arbeit beschweren kann.
Das war am Anfang schon relativ viel, denn
ich hatte auf einen Schlag mit mehr als
100 Kindern zu tun und es war nicht
leicht, alle kennenzulernen. Außerdem war
mein Spanisch am Anfang alles andere als
gut und ich konnte mein Wörterbuch
kaum aus der Hand legen. Hilfreich war
aber die Musik, denn die verbindet schnel-
ler als eine Sprache.
Ich merke hier, wie groß die Rolle der Mu-
sik bei vielen Kindern in der Entwicklung
ist. Es ist schwer zu messen, aber man
merkt z.B. ein spürbar höheres Sozialbe-
wusstsein, eine sich steigernde Konzentra-
tionsfähigkeit und viele andere menschli-
che Qualitäten, die mehr Stellenwert be-
kommen.
Es ist spürbar, wie besonders es ist, wenn
ca. 60 Kinder aus einem Umfeld mit er-
höhtem Gewaltund Drogenpotenzial zu-
sammen Musik machen. Wer weiß, auf
was für Ideen sie sonst kommen würden.
Dadurch, dass Siloé so berüchtigt ist und
viele Menschen erstaunt sind, wenn sie so
etwas schönes aus diesem doch so
„schrecklichen“ Viertel hören, ist der Re-
präsentationseffekt ziemlich groß und das
Orchester inzwischen stadtweit bekannt.

Wir haben im Schnitt jede Woche ein Kon-
zert, regelmäßig kommt Zeitung oder Fern-
sehen und so wächst das Selbstbewusst-
sein der Kinder ebenfalls. Sie sind stolz, ein
Teil dieses Projektes zu sein und dadurch
auch stolz auf Siloé.
Ich bin ebenfalls stolz auf dieses Projekt.
Die Jugendlichen und Kinder beeindrucken
und berühren mich immer wieder. Manch-
mal wenn ich dann im Orchester mitspiele,
bekomme ich richtig Gänsehaut. Ich habe
die Kinder einfach sehr ins Herz geschlos-
sen. Und wenn ein Kind, das regelmäßig
durch Ärgereien auffällt, jeden morgen
kommt, mit großer Mühe sein Lied auf der
Geige übt und sich freut, wenn es klappt,
dann merkt man, wie wichtig so
ein Projekt ist. Dieses Orchester ist nicht
dazu da, um Profimusiker auszubilden. Es
ist egal, wie gut jemand spielt. Wichtig ist
nur, dass das Kind regelmäßig kommt und
Freude an der Musik hat. Denn wenn ein
Kind in der Freizeit nichts zu tun hat,
kommt Langeweile auf. Und Kinder und
Jugendliche mit zu viel Langeweile sind
sehr anfällig, auf einen falschen Weg zu
geraten. Hier setzen wir an, bieten die Mu-
sik an, veranstalten Ausflüge und bieten
psychosoziale Begleitung in Form von wö-
chentlichen Talleres, nach dem Motto:
„Wer nach einem Instrument greift, nimmt
keine Waffe in die Hand.“ Ich genieße das
Leben hier sehr, die Kolumbianer sind ein
sehr, sehr aufgeschlossenes und lebensfro-
hes Volk. Sonne, Salsa, leckeres Essen und
wunderschöne Landschaften machen die-
sen Aufenthalt unvergesslich. Und jeden
morgen, wenn ich auf der Ladefläche des
Jeeps zur Arbeit
holpere, freue ich mich auf die Kinder und
meine Arbeit mit ihnen. Die Kolumbianer

sind nach den Insulanern auf Vanuatu das
zweitglücklichste Volk der Erde, trotz aller
Armut, Umweltzerstörung und des fortlau-
fenden Bürgerkrieges. Für mich ist das sehr
beeindruckend. Hier kann ich mir abguk-
ken, welche Werte glücklich machen.
Und genau deswegen kann ich jedem, der
die Idee eines solchen Freiwilligenjahres
für nach der Schule hat, nur darin bestär-
ken, genau das zu tun! Es ist nicht immer
einfach, aber das, was zu einfach ist, lohnt
sich nicht. Es gibt keinen besseren Zeit-
punkt dafür als nach der Schule und ist
eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung.

Weitere Informationen unter:
http://colomenik.wordpress.com/

Bei Fragen oder Rückmeldungen schreibt
mir gerne unter:
domenik.tress@schulefuersleben.de

Weltwärts:
Das Weltwärts-Programm vereint viele
durchaus sehr verschiedene Entsendeorgani-
sationen in alle Entwicklungs- und Schwel-
lenländer der Welt, in denen es die Sicher-
heitslage zulässt.
Meine Entsendeorganisation ist „Schule fürs
Leben e.V.“, sie ist recht klein und entsendet
nur nach Cali, Kolumbien. Die größte Organi-
sation sind die „Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners“ aber auch andere operieren
in einem weltweiten Netzwerk. In der Pro-
jektbörse auf www.weltwärts.de sind alle
Projekte aufgeführt, so kann man ganz gut
finden, welche Organisation zu einem passt.
Finanziert werden 75% der Kosten durch das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ), den
Rest trägt entweder die Organisation, in den
meisten Fällen aber soll man einen gewissen
Beitrag durch Spenden beisteuern. Hier ist
Kreativität gefragt!
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Jahresarbeit – Programmieren einer App
Eine hilfreiche Lern-App für den Schulalltag

Während der Jahresarbeiten in der 12. Klasse
haben wir, Jakob Himmelein und Joshua
Schrauder, eine App (Application) für das
iPhone und den iPod Touch programmiert.
Am Anfang unserer Jahresarbeit überlegten
wir uns unabhängig voneinander, dass wir
beide etwas Programmieren möchten und
kamen somit auf die Idee gemeinsam eine
App zu entwickeln. Die Wahl der Plattform,
für welche wir entwickeln wollten, fiel
schnell auf iPhone und iPod-Touch, da iOS-
Geräte zu dieser Zeit am meisten verbreitet
waren.
Nachdem dies geklärt war, stellte sich uns die
Frage: Was wollen wir überhaupt program-
mieren?
Die erste Idee, die uns dabei in den Sinn kam,
war ein kleines Jump‘n run Spiel. Wir hatten
dabei sehr viele Ideen für ein solches Spiel,
merkten aber schnell, dass der Apple App-
Store, mit seinen ca. 700.000 Apps, voll von
Spielen ist und unser Spiel somit in der Masse
untergehen würde.

Wir verwarfen also alle unsere entstandenen
Spiel-Konzepte und suchten nach einer neu-
en Idee. Dabei fiel unser Blick im App-Store

auf die Sparte „Bildung“, in welcher eine
Vielzahl an Wörterbüchern, Kopfrechnern
und Fahrschul-Apps vorhanden sein, aber
keine App, welche die wesentliche Lern-
inhalte und Grammatiken zu verschie-
denen Schulfächern beinhaltet. Diese
„Marktlücke“ wollten wir füllen, mit
einer App, welche die wesentli-
chen Werkzeuge für den Schul-
alltag enthält.
Somit war die Frage nach
dem Inhalt der App geklärt
und wir tauften sie
„iSchoolToolBox“.
Zu dieser Zeit des
Schuljahres hatten
wir geraden den
Realschulab-
schluss hinter
uns ge-
bracht und
besaßen
somit
das
Wis-
sen
und Schul-

material, das auf dem Real-
schulabschluss aufbaut.
Die App sollte also so konzi-
piert sein, dass sie größten-
teils Lerninhalte für den
Wissensstand des Real-
schulabschlusses bereit-
stellt, wie zum Beispiel eine
Formelsammlung oder Un-
regelmäßige Verben zum
schnellen Nachschlagen.
Neben unseren Materialien
wollten wir aus unserer
eigenen Erfahrung Ideen in
die App einbringen zum
Beispiel, dass man die ma-
thematischen Formeln in-
teraktiv nach der ge-
wünschten Variablen um-
stellen lassen kann und
dazu eine Grafik angezeigt
bekommt, in welcher die
aktive Variable hervorgeho-
ben wird.
Das Programmieren haben

wir uns Anfangs mit Hil-
fe eines Buches

beigebracht,
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Für ein Schulprojekt haben zwei Kieler
Abiturienten eine Lernapp entwickelt.
SPIESSER-Praktikantin Louisa hat den
18-jährigen Programmierer Joshua
Schrauder zur „iSchoolToolbox“ inter-
viewt.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen
eine eigene LernApp zu entwickeln?
Wir besuchen die Kieler Waldorfschu-
le: An Waldorfschulengibt es ein Pro-
jekt, bei dem man sich in der 12. Klas-
se ein Jahr lang mit einem bestimm-
ten Thema beschäftigt. Mein Freund
Jakob Himmelein und ich wollten ge-
meinsam programmieren und etwas
für unsere Apple-Produkte entwik-
keln. Die Themen waren variabel. Zu-
erst wollten wir ein Spiel programmie-
ren, da das aber für uns als Anfänger
zu schwer war, haben wir uns für die
Lern-App entschieden.

Was genau kann eure Lern-App?
Die Lern-App beeinhaltet Grammatik
und Lernhilfen zu verschiedenen
Sprachen –Englisch, Latein, Deutsch –
  und Mathematik. Kopfrechner und
Einheitumrechner sind vor allem für
Realsschulaufgaben hilfreich. Für die
Sprachen gibt es Satzbeispiele und die
Zeiten im Überblick.

Wer ist eure Zielgruppe?
Die App richtet sich an Schüler
der Haupt- und Realschule. Die Eng-
lisch-Inhalte eignen sich allerdings
auch für Grundschüler und die Stil-
mittel bei Deutsch sogar für Gymna-
siasten. Vorwiegend ist die App aber
für Haupt- und Realschüler gedacht.

Eineinhalb Jahre dauerte die Ent-
wicklung der App. Wie sah der Ent-
wicklungsprozess aus?
Wir haben die ganze Zeit durchgear-
beitet. Wir haben uns jede Woche
getroffen, um unsere Daten abzuglei-
chen und auch privat haben wir fast
jeden Tag an unserem Projekt gearbei-
tet – war sehr zeitaufwendig. Zuerst
haben wir uns einen Plan gemacht,
Strukturen und Hintergründe über-
legt. Anschließend haben wir mit dem
Programmieren und Sammeln von
Lerninhalten begonnen.

was uns allerdings nicht sehr viel geholfen
hat. Deshalb sind wir zu Youtube-Tutorials
(Lernvideos) übergegangen, die sehr viel hilf-
reicher waren. Dazu erlangten wir sehr viele
Programmierkenntnisse durch Ausprobieren
und durch gegenseitiges Helfen.

Die App ist inzwischen fertig und im App-
Store erhältlich. Sie beinhaltet Lernmateriali-
en zu den Fächern Deutsch, Latein, Englisch
und Mathe. Einige Beispiele sind: Alle Gram-
matikzeiten mit Beispielen, Erklärungen und
Signalwörtern zu Englisch, eine ausführliche
interaktive Formelsammlung mit Grafiken im
Fach Mathe, eine komplette interaktive
Sammlung der Konjugationen mit Beispielen
im Fach Latein und für das Fach Deutsch ein
großes Verzeichnis an Stilmitteln mit Beispie-
len und Erklärung. Ebenfalls enthält die App
einen Kopfrechner zum auffrischen und trai-
nieren von Kopfrechenaufgaben und einen
Einheitenrechner, der v.a. Hilfe beim Rech-
nen von Realschulaufgaben leistet.
In den folgenden Wochen wird außerdem
Material zum Schulfach Französisch folgen
und ein Vokabeltrainer, in den man Vokabeln
zu allen Sprachen manuell oder über den PC
eingeben kann. Anschließend hat man die
Möglichkeit, sich von seinem Gerät die Voka-
beln abfragen zu lassen, was das Lernen der
Vokabeln einfacher macht gegenüber Kartei-
karten, weil man zum Beispiel mit seinem
iPhone oder iPod Touch die Vokabeln immer
in der Hosentasche dabei hat und somit im
Bus, in der Bahn oder immer, wenn man
warten muss, lernen kann.
Während unserer Jahresarbeit haben wir mit
verschiedene Internetportalen, wie dem On-
lineduden und anderen Wörterbüchern ge-
sprochen, und letztendlich die Erlaubnis be-
kommen, auf diese Internetseiten aus der
App heraus zu verlinken, sodass wir oder je-
der Nutzer der App nun auf drei verschiedene
Onlinewörterbücher direkten Zugriff durch
die App bekommt, wie dem Onlineduden und
Wörterbücher zu allen Sprachen, speziell
zum Fach Latein.

Uns hat die Jahresarbeit insgesamt sehr viel
Spaß gemacht, weil wir neben dem eigentli-
chen Programmieren sehr viel über die Ver-
wendung von Bildbearbeitungsprogramme
gelernt haben sowie über die Vermarktung
eines Produktes, angefangen von Flyern über
eine Homepage (www.ischooltoolbox.de) und
eine  Facebookseite bis hin zur Presse, wie den
Kieler Nachrichten, dem R-SH (Radio Schleswig
Holstein) und mehreren Jugendzeitschriften.

Jakob Himmelein und
Joshua Schrauder

Wie haben eure Lehrer auf das Pro-
jekt reagiert?
Sehr positiv! Sie hatten keine Angst,
dass die App zum Spicken verwendet
werden könnte. Und das tut sie auch
nicht, sie dient vielmehr zur Hilfe bei
Hausaufgaben. Wir mussten uns das
Programmieren allerdings mit Hilfe von
Büchern, dem Internet und Youtube-
Tutorials selbst aneignen. 

Wie finanziert man so ein Projekt?
Für den Anfang ist das Erstellen von
Apps nicht teuer. Um die App auf den
Markt zu bringen, muss man nur eine
Jahresgebühr im Wert von 80 Euro an
Apple zahlen.

Warum ist die Lern-App ausschließ-
lich für Apple-Nutzer?
Das Programm von Apple ist
benutzerfreundlicher als die von Andro-
id. Außerdem wollten wir die App auch
auf unseren eigenen Geräten benutzen.

Wollt ihr weiterhin an der App arbei-
ten?
Ja, momentan arbeiten wir
an Grammatik zum Fach
Französisch und einem Vokabeltrainer,
der für alle Fremdsprachen dient.

Welche Apps bevorzugt ihr privat?
Wir nutzen beide vorwiegend Spiele,
allerdings auch Anwendungsprogram-
me für die Schule und den Führer-
schein.

Welche App muss noch erfunden
werden?
Ich bin mit dem momentanen App-An-
gebot sehr zufrieden. Spiele gibt es zum
Beispiel schon genügend.  Eine App wie
unsere gab es noch nicht in der Form,
bislang hatten wir nur positives
Feedback. Die wichtigsten Hilfsmateria-
len zum Lernen haben wir in einer App
zusammengefasst, das erspart das ewi-
ge Suchen.

Das Interview führte
Louisa Zimmer, Redaktion Der Spiesser

Wie danken der Zeitschrift
Der Spiesser für die freundliche
Abdruckgenehmigung



12

Mit der Wahl des märchenhaften Romans
„Momo“ hat die 8. Klasse von Ines Born-
schein ein höchst zeitgemäßes Theater-
stück auf die Bühne gebracht. In nur sechs
Wochen harter Probenarbeit entstand eine
beeindruckende Inszenierung.
Zu Recht wurde Michael Endes Werk be-
reits 1974 mit dem Bundesjugendpreis
ausgezeichnet. Momo ist ein Märchen, das
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene
den Finger in eine hoch aktuelle Wunde
der bundesdeutschen Gegenwart legt: Im-
mer mehr Menschen klagen über Burn-
Out, leiden unter Depressionen, erleben
Multi-Tasking als Scheinlösung für die zu-
nehmende Arbeitsverdichtung. Begegnen
wir nicht alle immer häufiger diesen mo-
dernen Zeitdieben, die oft nur schwer zu
erkennen sind, da sie nicht im Gewand der
Grauen Herren auftreten? Wenn beispiels-
weise im Roman die Frage gestellt wird, ob
Schüler nicht in noch kürzerer Zeit noch
mehr lernen könnten? Der Bezug zur Früh-
einschulung mit fünf Jahren oder zur G8-
Diskussion mit dem Turbo-Abitur wird über-
deutlich. Michael Ende scheint diese Ent-

Momo trifft den Nerv der Zeit
wicklung schon vor einem halben Jahr-
hundert befürchtet zu haben. Und die Bar-
bie-Puppe, die inzwischen weltweit die
Modetrends in die Kinderzimmer trägt, fand
schon damals in Michael Endes Bibigirl
eine fragwürdige Zeitgenossin. Inzwischen
scheint die Satire (mal wieder) von der
Wirklichkeit überholt worden zu sein. Kin-
derspielzeug, das beim Kind jede kreative
Idee im Keime ersticken lässt, überflutet
die Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser.
Zum Glück haben aber auch Hora und sei-
ne Geistesfreunde ihre Wirkung in die Ge-
genwart ausgestrahlt: Immer mehr Men-
schen suchen nach einem besinnlicheren
und entschleunigten Lebensstil, andere
versuchen die „Entdeckung der Langsam-
keit“ in ihrem Alltag umzusetzen, streben
Slow-Food statt Fast-Food an, nehmen sich
mehr Zeit für ihren Freundeskreis und
wählen für ihre Kinder eine Schule, in der
das aufwachsende Kind und nicht der
Lehrplan das Lerntempo vorgibt.
Welcher Lebensstil der richtige ist, wird
jeder für sich selbst beantworten müssen;
Momo hilft mit ihrer ruhigen Art und der
aussterbenden Fähigkeit, anderen zuzuhö-
ren, gerne bei der Suche nach der Antwort,
und diese Suche kann sogar Spaß machen,
wie die Klasse von Ines Bornschein mit ih-
rer großartigen schauspielerischen Lei-
stung gezeigt hat.

Lothar Viehöfer

****************
Dass die Sinnsuche nach dem richti-
gen Umgang mit der Zeit wohl schon
so alt ist wie die Menschheit selber,
konnten die Theaterbesucher bereits
am Eingang des Forums erfahren, als
ihnen Papierstreifen mit Zitaten in
die Hand gedrückt wurden. Hier ei-
nige Beispiele:
„Das Gestern ist fort - das Morgen
nicht da. Leb’ also heute!“ (Pythago-
ras von Samos);
„Nicht in die ferne Zeit verliere dich.
Den Augenblick ergreife. Der ist
dein.“(J. F. Schiller);
„Es gibt Diebe, die nicht bestraft wer-
den und einem doch das kostbarste
stehlen: die Zeit.“ (Napoleon);
„Uns gehört nur die Stunde. Und
eine Stunde, wenn sie glücklich ist,
ist viel.“ (Theodor Fontane);
„Es gibt Wichtigeres im Leben, als
beständig dessen Geschwindigkeit
zu erhöhen.“ (Mahatma Gandhi);
„Die Zeit vergeht nicht schneller als
früher, aber wir laufen eiliger an ihr
vorbei.“ (George Orwell);
„Die wirkliche Zeit ist eben nicht
nach der Uhr und dem Kalender zu
messen.“ (aus: Momo)
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Das Klassenspiel hat Spaß gemacht, weil...

... es mega krass war, endlich mal in die Rolle
eines bösen Charakters, des Grauen Herren,
zu schlüpfen.

Nicolas (Beppo/Grauer Herr)

Ich war glücklich, als ...

... wir alle gemeinsam auf der Bühne standen
und das bis jetzt schönste Projekt unseres Le-
bens aufgeführt haben. Und gemeinsam den
Applaus empfangen haben :)

Mel-Feline (Wirtin Nina / Friseurin Fusi)

... ich auf die Bühne kam, der Saal war voller
Menschen, die Anspannung fiel von mir ab
und ich konnte in Ruhe spielen.

Lena (Gigi / Grauer Herr)

... wir die Blumen der letzten Aufführung in
den Händen hielten und die Party losging.

Josefine (Diener / Kind Franca)

... ich meinen ersten Auftritt hinter mir hatte
und es hat das Spielen sehr aufgelockert,
wenn alle bei einer lustigen Szene gelacht
haben.

Kelvin (Grauer Herr / Tourist Herr)

Es fiel mir schwer ...

...  zu akzeptieren, dass diese schöne Zeit jetzt
zu Ende ist. Dass ich morgen früh nicht ins
Forum laufe um dort mein Bestes zu geben
und Spaß zu haben, sondern jetzt wieder die
Schulbank drücken muss :(
Larissa (Momo / Grauer Herr)

...ernst zu bleiben, auch wenn alle gelacht
haben.
Jan (Polizist / Licht / Vorhang)

... als „Bibigirl“ so lange auf hohen Absätzen
zu stehen.
Isabella (Bibigirl / Grauer Herr)

Ich habe gelernt, ...

... dass man auch eine ganze Woche auf Lok-
kenwicklern schlafen kann!
Maria (Momo / Kind Maria)

... in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen und
nie aufzugeben.
Alina (Maurerin Nicola / Managerin)

MO:MO Schülerstimmen der 8b
... dass harte Arbeit sich manchmal lohnt.

Rune (Polizist / Grauer Herr)

... den vielen Text mit dem Spielen zu verbin-
den.

Michel (Hora / Grauer Herr)

... dass wenn man etwas will, es mit viel Ehr-
geiz auch schaffen kann und viel Freude dar-
an hat.

Ebru (Grauer Herr / Sekretärin)

... los zu lassen von dieser schönen Zeit.
Lorik (Beppo / Grauer Herr)

... dass man Geduld haben muss, bis etwas
ganz schön wird.

Lina (Klavier / Prolog)

Bei dem Klassenspiel war mir besonders wich-
tig, dass alle sich bemüht haben es gut hin zu
bekommen. Ich habe gelernt, dass die ganze
Klasse zusammenhalten kann.

Jannick (Paolo / Grauer Herr)

Ich war glücklich, als alles vorbei war.
Julius & Valentin (Bibi-Boys, Kind Paolo /

Grauer Herr & Kind Franco / Wirt Nino)

SCHARFE BRILLEN
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MO:MO Klassenspiel  der Klasse 8b
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Wie war Deine Schulzeit?
Ich hatte eine sehr schöne Schulzeit, eine
gute Klassengemeinschaft. Diese Art von
Schule hat mir geholfen, mein Abi zu
schaffen, an einer staatlichen Schule wäre
ich untergegangen.

Wie hast Du Dich nach dem Abi
gefühlt?
Ich war stolz und zufrieden, es geschafft zu
haben, auch wenn es seltsam war, nach
13 Jahren hier nicht mehr zur Schule zu
gehen, denn die Schule war ja auch ein
Stück zu Hause. Daher waren die Gefühle
schon sehr gemischt.

Wann wusstest Du, was Du machen
wolltest?
Im letzten Schuljahr habe ich mir mehrere
Pläne zu Recht gelegt für nach der Schul-
zeit. Ich wollte entweder durch Europa rei-
sen oder eben bei Theater Total teilnehmen.
Da ich mir im Sommer ein Wohnmobil ge-
kauft habe, wären auch die Übernach-

tungsgelegenheiten kein Thema gewesen
und ich hätte relativ spontan losfahren
können. Ich habe dann den Sommer über 3
Monate als Bühnenbauer auf mehreren
Festivals in Deutschland gearbeitet um mir
das nächste Jahr zu finanzieren und dann
das Schicksal entscheiden lassen, eine Be-
werbung an Theater Total geschickt, und
wenn ich abgelehnt worden wäre, wäre ich
eben gereist.

Was waren Deine Beweggründe, nach
Bochum zu gehen?
Das Angebot von Theater Total umfasst ei-
nen Einblick in die Gesamtheit des Thea-
ters. Mit der Technik kannte ich mich ja
schon durch die Klassenspiele hier an der
Schule aus, habe auch während unseres
eigenen Klassenspieles mehr Technik ge-
macht als gespielt.
Daher war mir jetzt sehr drangelegen, den
künstlerischen Bereich mehr kennenzuler-
nen. Theater Total ist das einzige Projekt in
der Bundesrepublik, wo das so möglich ist.

Wir lernen praktisch alles kennen, vom
Management, über das Fundraising, bis hin
zum Kochen für die ganze Mannschaft.
Auch Werbung und Organisation von Auf-
tritten steht auf unserem Aufgabenplan.

Wie fühlst Du Dich dort?
Es sind schon große Unterschiede zu Kiel,
die Mentalität ist hier ganz anders. Ich
habe allerdings auch wenig Zeit für die
Stadt. Jetzt im Winterhalbjahr fahre ich im
Dunklen zum Theater und komme auch
erst im Dunklen zurück.
In Kiel wäre allerdings ein solches Projekt
gar nicht möglich, das Ruhrgebiet bietet ja
sehr viele künstlerische Möglichkeiten und
Ergänzungen zu dem Projekt an,
so ist zum Beispiel das Pina-Bausch- En-
semble in Wuppertal und die Folkwang
Universität der Künste hier direkt in der
Nähe und es gibt eine intensive Zusam-
menarbeit. Kiel hätte diese Kulturelle Infra-
struktur gar nicht.

Was möchtest DU gerne noch
machen?
Nach TT werde ich erst mal wieder arbei-
ten um mein Konto zu füllen und dann
Reisen zu gehen. Ich könnte mir durch-
aus vorstellen auch in diesem Bereich
weiterzuarbeiten.

Welche schulischen Hintergründe
haben deine Kollegen bei TT?
Es gibt hier ganz verschiedene Hinter-
gründe. Hier abreiten Studenten, Gym-
nasiasten, Abiturienten und sogar eine
Medizinstudentin mit. Der Waldorfschü-
leranteil liegt dieses Jahr voll im gesamt
TT Durchschnitt mit etwas über 30%.
Es haben leider auch schon einige dieses
Jahr abgebrochen, deswegen sind wir
nur noch 19 von 29. Man muss ja be-
denken, dass man während dieses Jahres
kein Geld verdient, sondern sich kom-
plett selber finanzieren muss.

TheaterTotal
Ein Jahr in Bochum
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Welches Stück spielt Ihr?
Wir spielen den Faust von Goethe.
Unsere Tournee wird uns an 35 Spielorte in der
ganzen Bundesrepublik, sowie ins Goetheanum
in die Schweiz führen.
Dabei werden wir ungefähr 50 Aufführungen
haben. Wir sind dann immer
ca. 2 Tage an einem Ort. Am ersten Tag kom-
men wir an, bauen auf, dann am nächsten Tag
ist die Abendvorstellung und nachts wird dann
schon wieder
abgebaut.

Gibt es einen Wettkampf-/Konkurrenz-
gedanken?
Nein, ich denke eher nicht. Das Konzept ist so
angelegt, dass jede/r alles können soll, von der
Technik bis zu den verschiedenen Rollen. So
wird auch jede Aufführung anders sein, weil es
immer eine andere Besetzung geben wird. So
hat jede/r die Möglichkeit, die Hauptrolle, aber
auch alle Nebenrollen zu spielen.
Es gibt ein Gremium, das entscheidet, wie die
Besetzungen an den verschiedenen Orten aus-
sehen und das vor allem die Premierenbeset-
zung festlegt. Danach wird durchgetauscht und
kurzfristig entschieden, wer spielt. Die techni-
schen Aufgaben sind dabei auch recht umfang-
reich, weil wir ja nicht alle Bühnen kennen und
uns dann erst mit den technischen Gegeben-
heiten vor Ort vertraut machen müssen. Es gibt
ja ein Lichtbild und Bühnenbild , das wir uns für
das Stück vorstellen und das muss quasi an je-
dem Ort anders umgesetzt werden.
Ein wirklicher Konkurrenzgedanke ist bisher
nicht spürbar. Es gibt zwar Leute, die gerne eine
bestimmte Rolle haben möchten, aber auf der
Tournee haben alle die Chance wenn sie sich
anstrengen ihre traumrolle einmal zu spielen.

Hast Du noch Kontakt zu Deinen
ehemaligen Mitschülerinnen?
Ja, allerdings ist es grad etwas schwierig, weil
ich ja in Bochum bin und kaum Zeit habe. Aber
direkt nach dem Abi gab es noch häufige Tref-
fen. Wenn ich wieder in Kiel bin treffe ich auch
viele.

Was möchtest Du Lehrern und Schülern
an der Schule mitteilen?
Aus aktuellem Anlass möchte ich allen sagen,
dass sie das Schauspiel nicht unterschätzen
sollten. Auch wenn man nicht so viel Talent hat.
Man kommt bei der ganzen Schauspielerei zwar
viel an seine Grenzen, aber man bekommt eben
auch viel zurück.

Jan Ole Sierck hat 2012 an der Freien Waldorf-
schule Kiel sein Abitur gemacht. Vielen dürfte er
noch als der allseits versierte Bühnentechniker
bei dem Klassenspiel Lysistrata in Erinnerung
sein.

Jan Ole nimmt zur Zeit an dem Thea-
terprojekt  Theater Total in Bochum teil.
Die Gruppe des Theaters kommt mit
Ihrem Stück „FAUSTeins“  am So.,
28.4.13 in die Rudolf-Steiner-Schule
in Kiel. Auf Wunsch bietet die Theater-
gruppe Theaterworkshops für Schüle-
rInnen an. Dabei geht es um Tanz
Schauspiel und Akrobatik.

Für den Elternbrief sprach
Anja Manleitner mit Jan-Ole Sierck

Weitere Informationen:
„TheaterTotal“ ist eine Zukunftswerk-
statt, die seit mittlerweile 17 Jahren
jährlich bis zu 30 jungen Menschen die
Möglichkeit bietet, in einer zehnmona-
tigen Zusammenarbeit die verschiede-
nen Bereiche des Theaters hautnah
kennen zu lernen. So haben wir Teil-
nehmer Unterricht in Schauspiel, Ge-
sang und Tanz, aber auch bei Bühnen-
und Maskenbildnern, Wirschafts- und
Kulturmanagern und bei Veranstal-
tungstechnikern. Der Abschluss und
Höhepunkt der Ausbildung ist eine
dreimonatige Tournee durch die Her-
kunftsorte der TeilnehmerInnen. Auch
die Organisation, Werbung und Finan-
zierung der Tournee liegen dabei in un-
seren Händen.
Wir werden mit „FAUSTeins“ von J. W.
v. Goethe vom 8.4. bis zum 14.7. auf
Tournee sein. In den Tourneeorten bie-
ten wir Theaterworkshops an Schulen
an, in denen wir unser Können und
Begeisterung an andere junge Leute
weitergeben wollen.
Die Initiatorin Barbara Wollrath-
Kramer benannte als Ziel des Projektes
die Bildung des Menschen durch Kunst
zu eigenverantwortlichen und verant-

wortungsvollen Persönlichkeiten. Das Projekt
lasse sich wie eine Zukunftswerkstatt im Sin-
ne von Robert Jungk verstehen. Es sei der
Versuch, neue Bildungsformen im Bereich der
Kunst zu suchen und die Idee „Jugend lernt
von Jugend“ umzusetzen. Deshalb gäben
die Teilnehmer auf der Tournee Workshops
an Schulen, um Erlerntes weiterzuvermit-
teln und könnten auf diesem Weg gleich-
zeitig praktische Erfahrungen im Anleiten
von Gruppen sammeln.
Für weitere Einblicke in unser Projekt kann
ich Ihnen unsere Internetseite
www.theatertotal.de ans Herz legen oder
auch unsere Kanäle auf Youtube und
Vimeo empfehlen:
http://www.youtube.com/user/theatertotalyt
http://vimeo.com/theatertotal
Auf unserer Internetseite finden Sie immer
die aktuellsten Informationen und sie kön-
nen Karten für die Aufführungen reservieren.
Die jährliche Tournee durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz hat TheaterTo-
tal überregional bekannt gemacht. Seit
2008 wurde mehrfach von überregionaler
Presse, Funk und Fernsehen über das Pro-
jekt berichtet darunter in der ARD, im
Deutschlandradio Kultur, im WDR, im
Opernnetz.
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Dies ist die Geschichte einer tapferen klei-
nen Truppe, die seit 3 Jahren versucht, sich
durch Ines Schuchhardts Wald der unend-
lichen Stoffe zu kämpfen. Manche mit
mehr und manche mit weniger Erfolg.
Naja, ganz so schlimm ist es dann doch
nicht, obwohl es manchen bestimmt im-
mer noch so vorkommen mag. Es begann
alles ganz harmlos in der 6. Klasse. Wir be-
kamen von Ines Schuchhardt den Auftrag,
ein Stofftier zu nähen. Jede Handarbeits-
gruppe hatte ein bestimmtes Tier zu nähen,
zum Beispiel ein Krokodil. Danach began-
nen wir mit unserer persönlichen Arbeit.
Wir machten alle nicht mehr das gleiche,
sondern suchten uns jetzt ein eigenes Tier
aus, wir durften auch mehrere Stofftiere
machen. Hier konnte sich Ines Schuch-
hardt schon ihre Lieblinge aussuchen. Dies
machten wir beinahe die gesamte 6.Klasse
lang, doch unsere schwerste Prüfung sollte
noch kommen. In der 7. Klasse begaben
wir uns an die höchste der
Höllenmaschinen...die Nähmaschine. Mit
diesem Gerät sollten wir uns in der Zukunft
beschäftigen. Zu dieser Zeit waren wir da-
mit beauftragt, einen Kissenbezug zu ma-
chen. Der Beginn der richtigen Arbeit. Jetzt
hatte Frau Schuchhardt alle Hände voll zu
tun, da wir fast alle noch nie mit Nähma-
schinen gearbeitet hatten, musste sie stän-
dig, (hauptsächlich den männlichen Schü-
lern), helfen. Da manche aber sehr schnell
lernten,(vielleicht hatten sie ja einen Näh-
kurs belegt), hatte sie aber irgendwann nur
noch manche zu beraten, vorwiegend
Mädchen, die meisten Jungen bleiben
hoffnungslose Fälle.
Ich habe mit ein paar meiner Klassenka-
meraden gesprochen und sie nach ihrer
Meinung zum Unterricht und ihren Näh-
künsten gefragt. Die meisten Meinungen

Tatort Handarbeit

deckten sich eigentlich, aber egal. Fakt ist,
Lilena B. denkt, der Unterricht sei „gechillt“,
die hat auch leicht reden, ist immerhin
eine Frau, und die sind meistens besser als
wir. Wer denkt, ich sei ein Sexist, bin ich
nicht, das ist wirklich so! Sonst würde ich
ja kaum diesen Artikel schreiben oder?
Doch ich bin nicht allein mit meiner Mei-
nung, Mika G. denkt zum Beispiel von sich,
 „dass er ‘n ziemlicher Noob“ sei. Als Über-
setzung, er meint er sei schlecht. Zurück
zur Ernsthaftigkeit, die weiblichen Mitglie-
der meiner Gruppe zeigen allgemein wirk-
lich weitaus mehr Begabung als wir Män-
ner, das ist eine Tatsache. Aber trotzdem
mögen wir alle den Unterricht, doch war-
um, wenn die Jungs doch so schlecht sind?
Nun, erstmal, sooo schlecht sind manche
Jungs wirklich nicht, mein Klassenkame-
rad Markus H. Ist da ein glänzendes Bei-
spiel. Außerdem haben wir wohl eine ver-
dammt geduldige Lehrerin. Nachdem der
erste Schock über die Nähmaschinen ver-
schwunden war, zog sich die Routine in
den Alltag. Es war halt wie immer, rein ge-
hen, begrüßen, nähen und wenn man Hil-
fe brauchte, oder einfach nur dumm war,
holte man sich bei Ines Schuchhardt Hilfe.
In dieser Zeit lernten (die meisten) eine
ganz schöne Menge.
Was bei einen Stofftier anfing, hat sich
inzwischen zu einem Pullover
verbessert...pro Tag.

Besondere Dinge für einen schön 
gestalteten Lebensraum finden
Sie in meiner Werkstatt und im 
Onlineshop.

Silke Haeder

g

Hasseldieksdammer Weg 42, 24116 Kiel
Tel.: 0431 | 3869411
www.dawanda.com/shop/formgezeiten
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Mit großem Erfolg fand auch zum Aus-
klang des letzten Jahres wieder das Ad-
ventskonzert im Sechseckbau statt. Mit
reger Beteiligung des Publikums (beson-
ders gesanglich) präsentierten am 10.
Dezember 2012 zahlreiche Gruppen Ad-
vents- und Weihnachtsmusik. Das Gitar-
ren-Ensemble unter der Leitung von Ni-
cole Lohrke spielte u.a. einen Altdeut-
schen Tanz aus dem 16. Jahrhundert,
das Flötenensemble mit Daniela Rosen-
baum gab sich international und präsen-
tierte neben „Macht hoch die Tür“, das
stimmgewaltig vom Publikum mitgesun-
gen wurde, auch „I saw three Ships“ und
einen altfranzösischen Tanz. Das Orche-
ster der 5. Klassen und ein Streichtrio
(ebenfall Daniela Rosenbaum) setzten
das weihnachtliche Programm mit „O

Das Adventskonzert im Dezember 2012
little Town of Bethlehem“ bis hin zu „Ma-
ria durch den Dornwald ging“ fort. Doch
nicht nur die Schüler, auch die Eltern
kamen zum Zuge: Mit drei Liedern seines
Repertoires lieferte der Elternchor unter
der Leitung von Nico Schloß seinen Bei-
trag zum Konzert. Das große Finale be-
stritt dann das Blasorchester unter der
Leitung von Dirk Paulenz mit insgesamt
sechs Stücken. Schließlich fielen alle
Zuhörer aktiv ein und beschlossen begei-
stert das Konzert in gemeinsamem Ge-
sang. Dass am Ende alle Musizierenden
ein kleines Geschenk mit nach Hause
nehmen durften, war zusätzlich zu der
gemeinsamen Adventsfreude ein kleiner
Lohn für einen insgesamt gelungenen
Abend.

Lutz Käppel

Gut, vielleicht hab ich jetzt ein bisschen
übertrieben, aber das Arbeitstempo wuchs
bei machen wirklich zum puren Arbeits-
wahnsinn. Diese Schüler schafften dann
wirklich zwei Pullover, eine
 Tasche und noch irgendwas abgedrehtes.
Ich persönlich frage mich ja, wie diese
Leute ständig auf neue Ideen kommen,
ich hab schon keine Ahnung was ich ma-
chen soll, obwohl die Stunde noch gar
nicht mal angefangen hat. Was bedeutet
der Handarbeitsunterricht also für uns
Schüler? Ich würde jetzt ja passenderwei-
se schreiben „hier gehen die Meinungen
auseinander“, doch das wäre gelogen.
Hier können wir uns alle mal vom schnö-
den Alltag erholen, Vokabeln lernen, und
unserer Kreativität freien Lauf lassen.
Wenn man denn Kreativität besitzt....

Lukas Allenberg
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In der heutigen Zeit gibt es im Bereich
der Krankengymnastik / Physiotherapie
für die  Therapeuten die vielfältigsten
Möglichkeiten, sich fortzubilden.
 Es gibt dabei keine ‚gute‘ oder ‚schlech-
te‘ Therapieform. Jeder therapeutische
Ansatz ist nur so gut, wie der Therapeut,
der damit arbeitet.
Mit dabei sind auch Möglichkeiten, sich
körperliche Probleme und Einschränkun-
gen aus einem größeren Blickwinkel an-
zuschauen.

Der menschliche Körper besitzt immer
die Möglichkeit zu kompensieren.
Stellen Sie sich diese Möglichkeit der
Kompensation als einen 5-l-Eimer vor. In
diesen Eimer stecken Sie alles, was im
Laufe der Jahre so an Belastung auf den
Körper einwirkt: Stress im Beruf, sowie
privat; schlechte, unausgewogene Er-
nährung; Sportverletzungen, Kieferpro-
bleme, Operationsnarben, Impfungen,
Amalgambelastungen in den Zähnen,
Unfälle,  organische Probleme, Schmer-
zen, chronische Erkrankungen und noch
vieles mehr.
Nun ist der Eimer leider irgendwann ein-
mal voll. Die Belastungen aber wollen
weiter in den Eimer. Was passiert? Er
läuft über!

- Körperzeit - Private Physiotherapie im IPSUM Institut

Körperzeit

Frank Simat · Private Physiotherapie · Applied Kinesiology

Tel. 0172-408 98 83 · info@koerperzeit-kiel.de
www.koerperzeit-kiel.de

Stellen Sie sich dieses Überlaufen als ein
sich darstellendes und entstehendes kör-
perliches Symptom vor.
 Es beginnt ein Schulterschmerz, Rük-
kenprobleme stellen sich regelmäßig ein,
Kopfschmerzen entstehen oder andere
Einschränkungen beginnen sich zu zeigen.
Aus physiotherapeutischer Sicht wird
nun in einer ausführlichen Anamnese
besprochen, was sich alles in diesem Ei-
mer der Kompensation befindet. Einen
hohen Wert haben Operationsnarben
und Unfälle. Diese füllen den Inhalt des
Eimers mehr aus als andere Ursachen.
Nun kann mit verschiedenen Techniken
aus der manuellen Medizin, der Cranio-
sacralen Therapie, der Akkupressur und
mit osteopathischen Techniken dieses
Störmuster behandelt werden, so dass
der Eimer wieder etwas leerer wird und
sich die zeigende Symptomatik zurück-
geht.
Strukturelle Belastungen(Muskulatur,
Bänder, Sehnen), emotionale Belastun-
gen und organische Belastungen stehen
nie alleine. Verändert sich eine Ebene,
dann zieht diese eine andere mit sich.
D.h., gibt es Probleme im Rücken, kön-
nen auftretende Stressfaktoren oder or-
ganische Fehlfunktionen damit in Ver-
bindung stehen.

Eine ganzheitliche Sichtweise des Kör-
pers eröffnet therapeutisch neue Mög-
lichkeiten.

- Applied Kinesiology,
- Entwicklungskinesiologie nach Hanke,
- integrative Kindertherapie aber auch
Manuelle Therapie, sowie Kiefergelenks-
behandlung und Kinesiotaping sind u.a.
meine therapeutischen Ansätze, mich
mit dem Körper auseinander zu setzen.

Seit Januar besteht im IPSUM Institut,
Hofholzallee 22 die Möglichkeit, sich
physiotherapeutisch behandeln zu las-
sen.

-Körperzeit-

Frank Simat
Private Kassen und Selbstzahler.

Termine nach Vereinbarung dienstags
und donnerstags.

Mobil unter: 0172/4089883
E-Mail:  info@koerperzeit-kiel.de
                www.koerperzeit-kiel.de
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Mit Jahresbeginn 2013 hat die im Februar
2011 in Kiel neu begründete Ipsum-Elternbe-
raterausbildung „Frühe Kindheit“ ein echtes
Zuhause! Aufgrund der guten Zusammenar-
beit und des positiven Echos aus dem Norden
entschlossen sich Prof. Dr. Rainer Patzlaff
und Monika Kiel-Hinrichsen, eine Zweignie-
derlassung des IPSUM-Instituts Stuttgart in
Kiel zu begründen. Diese wird von Monika
Kiel-Hinrichsen geleitet. Inzwischen wird am
19. April eine dritte Elternberaterausbildung
beginnen, die um Inhalte zum Familiensy-
stem und Schulkind- und Jugendalter erwei-
tert wurde. Die Teilnehmer erhalten in an-
derthalb Jahren vielfältige, fachlich fundierte
Einblicke in alle Themen rund um Kindheit
und Jugend durch Dozenten mit reicher Er-
fahrung und bilden differenzierte Berater-
kompetenzen aus.
Mit der Institutsgründung hat Monika Kiel-
Hinrichsen die von ihr in 2002 begründete
Tagesmütterausbildung und die von Helmut
Hinrichsen in 2009 begründete Fortbildung
zum Sucht- und Gewaltpräventionslehrer
(ehemals im Forum Zeitnah) nun unter das
Dach des Ipsum-Instituts gestellt. Durch die
von der Alanaus Hochschule erteilte Lizenz
darf IPSUM  seine Ausbildungsgänge mit ei-
nem Hochschulzertifikat abschließen. Zu den
Aufgaben im Norden gehören für das Jahr
2013 durch bereits gut gepflegte Beziehun-
gen zu Stadt und Land ein vom Bund finan-
ziertes Schulsozialprojekt an einer Schule für
Seelenpflegebedürftige.
Am 16. März beging das Ipsum-Institut Kiel
diesen Schritt mit einer Eröffnungsfeier.
Am Abend hatte Prof. Dr. Rainer Patzlaff um
19.00 Uhr einen Vortrag zum Thema „Nach-
haltige Pädagogik – Basis für Gesundheit
und Zukunft“ gehalten.

Am 19. / 20. April 2013 beginnt die neue
Ipsum- Elternberaterausbildung in Kiel (er-
weitert um Schulkind und Pubertät), Teil 1 –
Beraterkompetenzen entfalten. Mit Monika
Kiel-Hinrichsen u.a. Programm unter:
www.kiel-hinrichsen.de. Anmeldung: Ipsum-
Institut, Hofholzallee 22, 24109 Kiel, Tel.
0431 – 8001754, E-Mail:
kielhinrichsen@forum-zeitnah.de

IPSUM-INSTITUT IN KIEL
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Das Kasseler Jugendsymposion bietet einen
Raum für WaldorfschülerInnen mit breit ge-
fächertem Interesse. Zweimal im Jahr treffen
sich SchülerInnen ab der elften Klasse und
können jeweils unter einem anderen Thema
in die Vielfältigkeit, die dieses mit sich bringt,
eintauchen. Beim siebten Jugendsymposion
im Dezember 2012 ging es um das Thema
Zeit. Drei SchülerInnen möchten an dieser
Stelle hiervon berichten.

Ein paar Wochen vor dem 7. Jugendsym-
posion, morgens 6:00 Uhr, der PC bootet,
ist da, ich klicke auf meine Browser und
tippe http://wiki.jugendsymposion.de/ ein,
heute werden die Einschreibelisten für die
Seminare freigestellt und ich trage mich als
einer der ersten in ein Seminar/ Trainings-
kurs ein. Denn Eile ist geboten, die Plätze
sind begrenzt, die Kurse verlockend.
Die Auswahl der Seminare stellt eine bunt
gemischte Vielfalt da, die Entscheidung
fällt schwer, da sich das Angebot von philo-
sophischen, natur- und geisteswissen-
schaftlichen-, bis hin zu praktischen Semi-
naren erstreckt. Die Seminare sind oft mit
Trainingskursen gekoppelt, diese beinhal-
ten konkrete Übungen, Spiele und einen
praktischen Gegenpol zu Gesprächsrunden
und Vorträgen.
Die Seminare machen 9 Stunden, sechs-
mal 1 1/2 Stunden des Jugendsymposions
aus, in denen man eine Gruppe von 10-15
Leuten besser kennen lernt. Beachtlich ist,
dass die Seminarleiter, teils private Fach-
leute und Spezialisten, nur aus Freude und
Überzeugung mit uns Schülern arbeiten.
Beim Jugendsymposion treffen ca. 200
universell interessierte Jugendliche aufein-
ander. Bei den Seminaren jedoch ist es eine
kleine Gruppe, welche von konzentrierter
Neugier getrieben ist, aufeinander trifft
und eintritt in den Austausch.
Etwas ganz besonders ist das gemein-
schaftliche Essen, dies findet in der großen
Aula mit allen Symposionanten statt. Hier
ist der vibrierende Wirbel an Gesprächsstoff
greifbar.
Ich habe einen Teller mit hervorragendem
vegetarischem Essen in der Hand und
steuere einen Tisch oben auf der Bühne
an, von hier überblickt man den Saal. Ich
sehe Seminargruppen und Leiter eupho-
risch gefesselt in Gesprächen, Ideen und
Diskussionen, anderswo treffen die unter-
schiedlichsten Seminar Mitglieder aufein-
ander und die individuellen Sichtweisen
verschieben Blickwinkel zu neuen Grund-
gedanken. Auch ich komme an einen Tisch
mit unbekannten und der Erfahrungsaus-

tausch beginnt, die Ungezwungenheit der
Veranstaltung wird klar.
Je nach gewähltem Seminar erlebt man
das Symposion aus einer andern Perspekti-
ve: Ich selbst hatte mir „Rhetorik als Zeit-
kunst“ als Seminar ausgesucht, das hier
Gelernte floss sofort in das konkrete Erle-
ben ein.
Ich sitze in einem der Vorträge und verliere
bei Betrachtung des Vortragenden die Auf-
merksamkeit auf das gesprochene Wort
und betrachte Gestik, Mimik, Ausdruck,
Dynamiktyp, Gangweise, Betonung und
Gebärden. Und doch habe ich dem Vortrag
gelauscht, die figurativen Gestiken malen
Bilder und tragen das Wort.
Mein Seminar beginnt, in dem die Semi-
narleiter ein breit gefächertes Angebot an
Herangehens- und Betrachtungsweisen
der Rhetorik präsentieren. Wir sprechen
über bewusste und unbewusste sprachli-
che Mittel und die verschiedenen rhetori-
schen Dynamiktypen. Am Nachmittag kam
der spannendste Teil: wir durften das ge-
lernte schauspielerisch umsetzen und ge-
genseitig präsentieren.
Den Zeitgeist in der Rhetorik haben wir vor
allem in geschichtlichen und den moder-
nen politischen Phrasen wieder gefunden.
Als Beispiel nahmen wir politische Reden
von Obama, Romne, Merkel, Schröder,
Westerwelle und vielen anderen auseinan-
der und versuchten die Beobachtung um-
zusetzen. Gerade das Problem, dass die Po-
litik durchzogen von rhetorischer Manipu-
lation ist, war Zündstoff für Diskussionen.
Um dies zu verdeutlichen, sollten wir eine
freie, rhetorisch ausgearbeitete, politische
Rede halten. Beim Training spielten wir mit
Körpersprache, Dynamiktypen und unse-
rem eigenem Selbstausdruck.
Das Seminar war ausgefallen, vielfältig und
gekonnt aufgebaut. Durch die lebendige,
offene und von Interesse geleitete Stim-
mung trugen alle Teilnehmer gemeinsam
zum lohnenden Erlebnis bei.
Mein persönliches Seminar Highlight war,
als ich eine frei erfundene, politische Partei
so fesselnd überzeugend und ergreifend
darlegen konnte, dass ich nach meiner An-
sprache frenetischen Beifall und mit Si-
cherheit Seminar Teilnehmer und Leiter als
getreue Anhänger meiner Blödsinns-Partei
wissen konnte.

(Frederik Forquignon)

Auch beim 7. Kasseler Jugendsymposion hat-
ten die Teilnehmer wieder die Möglichkeit
fünf spannende und interessante Vorträge
rund um das Thema Zeit zu besuchen.

Im Eröffnungsvortrag „Zeit-Pendelschlag
zwischen Jetzt und Ewigkeit“ beleuchtete
Wilfried Sommer (Alanus Hochschule Alf-
ter, Lehrerseminar Kassel) den Zeitbegriff
von philosophischer Seite. Er beschrieb
zwei unterschiedliche Weisen der Zeit-
wahrnehmung: Der Mensch kann den ab-
gelösten Standpunkt eines Beobachters des
Zeitgeschehens einnehmen oder voll in das
Zeitgeschehen eintauchen und sich als Teil
des Zeitstroms empfinden. Letzteres kann
zum bewussteren Wahrnehmen seines
Selbst und dem Erkennen des Ewigen im
Jetzt führen.
Den Freitagvormittag gestaltete Dr. Chri-
stoph Hueck (Freie Hochschule Stuttgart)
mit einem Vortrag zur Chronobiologie, in
dem er uns den Doppelstrom der Zeit näher
brachte. Anhand eine Beispiels erläuterte
er, dass die Zeit sowohl aus der Vergangen-
heit als auch in Form von Möglichkeiten
aus der Zukunft auf uns zu kommt. Der
Mensch kann, im Gegensatz zu Tieren und
Pflanzen, das Zeitgeschehen überblicken,
da er gleichzeitig Vergangenes reflektieren
und in die Zukunft blicken kann.
Der Freitagnachmittag war vortragsfrei.
Dafür stand der Dokumentarfilm „Speed -
auf der Suche nach der verlorenen Zeit“
auf dem Programm. Der Film thematisierte
die ständige Beschleunigung unserer Ge-
sellschaft und die daraus entstehenden
Probleme. Anschließend hatten wir noch
Gelegenheit uns mit dem Regisseur Florian
Opitz auszutauschen.
Am folgenden Morgen hielt Dr. Marc Witt-
mann (Department of Empirical and Analy-
tical Psychophysics, Institute for Frontier
Areas of Psychology and Mental Health
und Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, Institut für Medizinische Psycholo-
gie) einen Vortrag zur Zeitwahrnehmung.
Er erklärte, wie der Mensch zu seinem
subjektiven Gefühl von Zeit kommt und
welche Rolle die Aufmerksamkeit und die
Erinnerung dabei spielen. Unser Zeitge-
fühl, so Dr. Wittmann, ist unser gefühltes
körperliches Selbst und sagt viel über die
Persönlichkeit eines Menschen aus. Be-
sonders interessant erschien mir, dass
der Mensch Dinge, die objektiv betrach-
tet lange dauern (z.B. Wartezeit) als kur-
ze Zeitspanne in Erinnerung behält, weil
in diesem Zeitraum wenig passiert, sich
also kaum etwas verändert. Geschehen
viele Dinge schnell hintereinander bleibt
dies umgekehrt als längerer Zeitraum im
Gedächtnis haften.
Am Samstagnachmittag referierte Prof.
Dr. Hartmut Rosa (Universität Jena) zur
Veränderung der Zeitstrukturen in der
Moderne. Wie im Film „Speed“ wurde
auch hier die Beschleunigung der Gesell-

Jugendsymposion: Zeit ist alles
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schaft thematisiert. In unserer heutigen
Gesellschaft beruht alles auf Steigerung.
Ständiges Wachstum ist nötig um das
System zu erhalten. In der Zeitdimension
wird dies zu einem sich stetig verschär-
fenden Problem, da die Güter und Mög-
lichkeiten gesteigert werden, nicht aber
die Zeit um die Optionen auszuschöpfen.
Das Lebenstempo wird immer schneller,
da in immer weniger Zeit immer mehr
getan werden muss. Prof. Dr. Rosa be-
schrieb die Folgen dieser Beschleunigung
und sprach sich für eine ein neues Sy-
stem aus, das zwar wachsen kann, dies
aber nicht muss um am Leben zu blei-
ben. Zudem appellierte er an die Teilneh-
mer des Symposions als Teil der nachfol-
genden Generation etwas gegen das jet-
zige System zu unternehmen und Verän-
derungen durchzuführen.
Im letzten Vortrag „Ästhetische Zugänge
- Gestaltete Zeit“ am Sonntagmorgen
erläuterte Prof. Dr. Peter Lutzger (Freie
Hochschule Stuttgart) den Zeitbegriff aus
musikalischer Perspektive. Am Abend
zuvor hatten die Teilnehmer zur Vorbe-
reitung auf diesen Vortrag die Möglich-
keit, ein sehr schönes Konzert mit Wer-
ken für Cello und Klavier aus fast allen
musikalischen Epochen zu hören. Prof.
Dr. Lutzger beschäftigte vor allem die
Frage, wie man ein Musikstück als Gan-
zes wahrnehmen kann, obwohl die Töne,
aus denen es besteht nur nacheinander
aufgenommen werden können. Er beant-
wortete diese Frage damit, dass die Zeit
in jedem einzelnen Ton liegt und eine
Melodie alle Zeiten in sich vereint. Ein
Ton reflektiert das Vergangene und gibt
zeitgleich eine Vorahnung auf Zukünfti-
ges. Zudem blickte er auf die Rolle der
Musik in unserer heutigen Gesellschaft.
Durch die vielen Möglichkeiten, die man
heutzutage zum Musikhören hat ent-
steht das Problem, dass viele Menschen
kaum noch hinhören. Prof. Dr. Lutzger wies
hier daraufhin, wie wichtig die Stille für das
Hören von Musik ist.
Nach jedem Vortrag hatten die Teilnehmer
Zeit, sich mit den Referenten auszutau-
schen. Dabei wurden spannende Fragen
bewegt und es entstanden interessante
Gespräche, sodass jeder einige neue Ge-
danken und Anregungen aus den Vorträ-
gen mitnehmen konnte.

(Teresa Hübner)

Wegen der Wetterlage war schon die An-
reise zum Jugendsymposion in diesem
Winter besonders aufregend. Im Winter
ist es auf eine vollkommen andere Art
besonders als im Sommer, sich mit ca
200 Oberstufen-Waldorfschülern und

Studenten aus ganz Deutschland zu tref-
fen. Um sich mit dem Begriff Zeit ausein-
anderzusetzen war dieses eine Wochen-
ende im Dezember wirklich gut geeignet
denn die vieldiskutierte Entschleunigung
ereignete sich durch den starken
Schneefall und Vereisung von selbst und
wurde für alle, besonders auf dem Rück-
weg, als die meisten Züge mindestens 90
min. Verspätung hatten, für Alle erlebbar.
Man stapft durch den Schnee – oder
eben Schneematsch – zusammen mit
einer kleinen Horde momentan gleichar-
tig interessierter, sich meistens angeregt
Unterhaltender oder Lauschender. In ei-
nem Strom von dick eingepackten Men-
schen bewegt man sich Richtung Wal-
dorfschule oder Haus der Kirche, wo die
Seminare und Workshops, sowie die Vor-
träge stattfinden. Da das Wetter im Win-
ter nicht wirklich zum draußen Verwei-
len einlädt, ist es drinnen umso gemütli-
cher. In der Wärme, der frohen und doch
ernsthaften Stimmung dieses
einzigartigen Treffens tauen alle schnell
auf und die, die wirklich zu wenig ge-
schlafen haben, finden problemlos eine
Schulter zum Anlehnen. Alle anderen
können sich mit der inneren Spannung,
die dem Symposion innewohnt und sei-
nen Rahmen darstellt, den Angeboten
widmen. Wir sind uns meistens einig:
beim Jugendsymposion gibt es die Bil-
dungsangebote, die wir uns für immer
wünschen – also nicht nur zweimal im
Jahr für vier viel zu kurze Tage...
Dennoch macht auch dieses Rarität-Sein
das Jugendsymposion aus. Die Erwartun-
gen, die viele Arbeit des zuverlässigen
Vorbereitungsteams, die Anreise aus
ganz Deutschland und die vielen, vielen
Essays, die erst geschrieben und dann
gelesen werden müssen – alles gipfelt in
diesen knapp vier Tagen. Es ist echtes
Interesse, das uns zusammenkommen
lässt. Interesse an Neuem und Erweite-
rungen des Horizonts, Interesse an

Wahrheit und Leben. Das hört sich jetzt
vielleicht abschreckend an, allerdings
treffen sich diese vielen Schüler nicht
mit dem Vorsatz, die Welt zu retten. Son-
dern um im serösen Rahmen des Sympo-
sions, in dem jeder der möchte, mit sei-
nem Interesse und seinen Fragen ernst-
genommen wird, in Beziehung mit ande-
ren zu treten, die auch Fragen haben –
an die Technik, die Gesellschaft, Natur-
und Geisteswissenschaften, kurz gesagt:
ans Leben.
Zusammen mit Menschen, die auf min-
destens einem Gebiet schon viel ge-
forscht haben, geht man ein Stück Su-
che zusammen. Währenddessen ergeben
sich naturgemäß mehr Fragen als Ant-
worten und dennoch aufgrund der le-
bendigen Art der Zeitgestaltung und der
unglaublichen Horizonterweiterung, die
man jedes Mal allein durch die Begeg-
nung mit so vielen neuen und „bekann-
ten“ Menschen erlebt, außerdem ein Ge-
fühl von Erfülltheit. Wem es Spaß macht,
mit spannenden Menschen Neues zu ler-
nen, dem machen auch die Jugendsympo-
sien Spaß.

(Ylva C. Steinberg)
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Vor etwa drei Jahren hatte Stefanie
Koch-Bornhöft die  Idee, mit Schülern
und Schülerinnen unserer Klasse ein
Eurythmiemärchenensemble zu grün-
den, um klassische Märchen, wie „Die
Gänsemagd“ oder „Die Schneekönigin“
eurythmisch zu erzählen und aufzu-
führen.
Nachdem unsere erste Produktion
„Das singende springende Löwenek-
kerchen“ von den Gebrüdern Grimm
ausgesprochen positiven Anklang
fand, und auch wir sehr viel Freude
und Spaß bei der Erarbeitung dieses
Projekts hatten, beschlossen wir, die-

se Arbeit fortzuführen und weitere
Märchen auf die Bühne zu bringen.
So konnten wir nach Grimms „Die
Gänsemagd“ nun mit „Die Schnee-
königin“ von Hans-Christian An-
dersen schon unsere dritte Auffüh-
rung präsentieren, die wir alle drei
den SchülerInnen der jüngeren
Klassen unserer Schule schenkten
und auch schon an weiteren an-
throposophischen Einrichtungen
zeigen durften.

Die Gänsemagd -
Ein Eurythmiemärchen

Das Besondere an unserer letzten Insze-
nierung war, dass wir Unterstützung
durch einige Schülerinnen der 7a erhiel-
ten, die in kleinen Partien, zum Beispiel
als Schneeflocken, mitwirkten. Obwohl
wir in den letzten beiden Wochen vor
den Aufführungen mit den Proben für
das Eurythmiemärchen sehr beschäftigt
waren, waren wir alle stets motiviert und
hatten Freude an unserem Projekt. Auch
die Zusammenarbeit der beiden Jahr-
gangsstufen klappte hervorragend.
Stefanie Koch-Bornhöft leitete dabei die
23 Menschen, die zum Gelingen der Auf-
führung beigetragen haben, immer en-
gagiert und motivierend an und fand ne-
ben ihren leitenden Aufgaben auch noch
die Zeit, sich um die Auswahl der Musik
zu kümmern und die unzähligen prächti-
gen und aufwändigen Kostüme zu erstel-
len.
Auch, wenn sich einige Ensemblemit-
glieder aus unserer Klasse wegen des im
nächsten Jahr anstehenden Abiturs aus
dem Eurythmiemärchenensemble zu-
rückziehen müssen, hoffen wir doch,
dass sich in Zukunft auch weiterhin Frei-
willige finden werden, um weitere Eury-
thmiemärchenaufführungen möglich zu
machen.

Flemming Holdorf
und Imke Siebelts, 12b
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Ludwig Uhland

Lob des Frühlings
Saatengrün, Veilchenduft,

Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte singe,
braucht es dann noch große Dinge,

Dich zu preisen, Frühlingstag!

Seit über einem Jahr trifft sich jeden Diens-
tag um 8.00 Uhr eine bunte, in ihrer Beset-
zung wechselnde Gruppe von Interessier-
ten zur Sprachgestaltung im Saal unserer
Kindertagesstätte. Manche kommen regel-
mäßig, manche ab und zu, manche pha-
senweise: jeder wie er/sie mag und kann.

Warum tun diese Leute das???

Hier ein paar Antworten auf die Frage
„Warum gehst du zur Sprachgestaltung?“

• „Sprachgestaltung mache ich, weil ich
ein besseres Bewusstsein für die eigene
Aussprache bekomme und weil ich
außerdem wunderschöne Gedichte
rezitieren lerne.“

(Corinna Greve)

• „Warum Sprachgestaltung? Sprachge-
staltung ist für mich ein Stück gelebte
Poesie im Alltag. Ein wunderbares Ein-
tauchen in die Welt der Gedichte, der
Dichtergedanken. Sie lässt mich be-
schwingt in den Alltag zurück und die
Gedichte klingen in mir nach und er-
füllen meine Herzensräume, bringen
eine Saite in mir zum Klingen, die sonst
im Alltag eher still ist.“

(Anja Manleitner)

• „Ich gehe gerne zur Sprachgestaltung,
weil Ulrich mich darum gebeten hat,
damit er nicht der einzige Mann in der
Gruppe ist.“

(Lothar Viehöfer)

• „Ich mache Sprachgestaltung weil... ich
Spaß daran habe, Worte zu entdecken
und es spannend finde, wie Sprüche
und Gedichte immer wieder anders
wirken, wenn verschiedene Menschen
einzeln oder wir alle zusammen sie
sprechen. Der Dienstagmorgen tut ein-
fach gut!“

(Antje Steinberg)

• „Ich mache Sprachgestaltung, weil es
meine ganze Woche rhythmisiert und
mein Bewusstsein schärft und wach
hält.“

(Martin Greve)

• „Was ist Sprache und was ist die Ge-
staltung der Sprache? Fragen, die ich
mir stellte, bevor ich mich zur Sprach-
gestaltung anmeldete. Eine Erklärung
möchte ich hierzu nicht geben, aber
meinen Eindruck nach einem Jahr der
Teilnahme. Wir sind eine gemischte
Gruppe von Menschen, die sich in net-
ter Atmosphäre unterschiedliche Texte
erarbeitet und dabei auch viel Spaß
miteinander hat. Zu Beginn jeder Stun-
de lockern wir unsere Sprachwerkzeu-
ge durch die oft grotesk anmutenden
Übungen von Rudolf Steiner. Diese sind

Immer wieder dienstags ...
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schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber
mitunter durch ihre Komik auch erhei-
ternd. Mit den anschließenden mehr
inhaltsvollen und verständlicheren
Texten versuchen wir, sprachlich die
Stimmungen herauszuarbeiten. Immer
wieder überraschend ist für mich, wie
verschieden ein Text vorgetragen wer-
den kann und wie anders erlebbar da-
mit die Inhalte werden.

Persönliche bemerke ich, dass ich anders
zuhören lerne und meine Sprache sich all-
mählich verändert. Sprache nicht nur als
Kommunikationsmittel, sondern als Aus-
druck von Seelisch-Geistigem verstehen zu
lernen hat an Bedeutung für mich stark
dazu gewonnen. Durch die Sprachgestal-
tung erhoffe ich mir eine lebendigere Aus-
drucksweise, dass meine Botschaften klar
bei den Zuhörern ankommen und mit In-
teresse gehört werden. Ich wünsche, dass
viele Erzieher, Pädagogen und Eltern diese
Möglichkeit zur Sprachgestaltung entdek-
ken, um eigene wertvolle Erfahrungen mit
sich und ihrer Außenwirkung zu machen.“

(Angelika Streu-Kappas)

Jeder, der es auch mal versuchen möchte,
ist herzlich eingeladen.

Infos bei Bedarf über Gundula Naumann
(Tel. 64085055).
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Ein Abend Anfang März, Familienfest, jetzt
noch zum Oberstufenkonzert? Die kleine
Tochter, hat allerdings sehr geschwärmt,
sodass möglicherweise die Chance besteht
einen wichtigen Meilenstein in der Musik-
geschichte dieser Schule zu verpassen.
Also doch hingehen ….
Und es hat sich gelohnt, und wie!!! Schon
lange nicht mehr habe ich das Oberstufen-
orchester  so kraftvoll und freudig spielen
hören. Vivaldi lud zum Träumen ein, Scho-
stakowitsch, verzauberte mit Walzermelo-
dien und ließ an den Wiener Opernball
denken und Carmen schließlich ließ Bilder
von mutigen Torreros und tanzenden Frau-
en vor dem inneren Auge entstehen.

Sean Connery, Roger Moore, Pierce Bros-
nan, Daniel Craig schließlich waren sicher
in den Gedanken der James-Bond-
Fans unter den Zuhörern, als die Titelmusik
der Krimireihe ertönte und die Bläser mit
Sonnenbrillen in den Mittelpunkt des Ge-
schehens rückten.
Dabei war die Oberstufe gar nicht unter
sich, Horn, Posaune und einige Violinen
waren aus der Mittelstufe samt ihren Spie-
lern ausgeliehen, was aber der Qualität
keinen Abbruch tat.
Alles in allem eine geniale Zusammenstel-
lung, die sowohl Zuhörerinnen, als auch
Musikerinnen mit Freude erfüllt hat.
Danke, für dieses Konzert!!!

Anja Manleitner

Oberstufenkonzert
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Der Förderverein
Eigentlich ist es ein Anachronismus, dass
es an der Schule zwei Trägervereine gibt,
den Schulverein und den Förderverein,
genauer den „Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Kiel e.V.“.

Der Förderverein ist Eigentümer der
Grundstücke und der darauf stehenden
Gebäude, also der Schulgebäude und der
beiden Kindergärten in Kiel und Molfsee.
Er vermietet diese Gebäude an den
Schulverein und finanziert aus der Miete
vor allem die Rückzahlung der für die
Errichtung der Gebäude aufgenomme-
nen Kredite und die Instandhaltung der
Gebäude. Aus den Überschüssen werden
auch kleinere Umbauten finanziert, z.B.
im vorletzten Jahr die Herrichtung des
Plastizierraums im Pappelhof neben der
Schmiede. Aus den Mitgliedsbeiträgen
und Spenden werden Projekte gefördert,
die sonst aus dem Schuletat nicht be-
zahlbar wären. So wird etwa die Schulkü-
che zu einem gewissen Teil vom Förder-
verein finanziert, um den Preis bei hoher
Qualität der Speisen erschwinglich zu
halten.

Mitglied des Fördervereins kann jeder
werden, der sich mit dem Anliegen der
Waldorfpädagogik verbindet. Auch ein
kleiner Beitrag, von vielen erbracht, kann
Großes bewirken.

Der Vorstand des Fördervereins setzt sich
laut Satzung aus drei direkt von der Mit-
gliederversammlung gewählten und zwei
vom Schulverein delegierten Mitgliedern
zusammen. Damit wird die enge Vernet-
zung zwischen den beiden Vereinen si-
cher gestellt. Derzeit besteht der Vor-
stand aus Frau Imke Eulen-Schmusch

und Sven Thomas-Woyton als direkt ge-
wählte, und Jo Bertram als delegiertes
Vorstandsmitglied.

Die Trennung in zwei Vereine stammt
noch aus der Zeit, als die Finanzierung
der freien Schulen durch das Land so ge-
regelt war, dass nur die Mietausgaben für
fremde Gebäude, nicht aber Zins und
Tilgung für eigene Gebäude zuschussfä-
hig waren. So ist der Förderverein als
Vermieter aufgetreten und konnte über
die Mieteinnahmen die notwendigen
Neubauten finanzieren. Mittlerweile ist
die Landesfinanzierung der freien Schu-
len erheblich verändert worden, so dass
der Förderverein theoretisch seine Da-
seinsberechtigung verloren hätte.

Einige Gründe sprechen dafür, die Zwei-
teilung bei zu behalten. Zum einen ist es
ein großer Aufwand, alle langfristigen
Verträge umzuschreiben, z.B. den Erb-
pachtvertrag und die zum Teil über 20
Jahre laufenden Kreditverträge.

Zum anderen trägt die Trennung zur
Transparenz und Berechenbarkeit im
Schulbetrieb bei. Die Miethöhe ist ver-
traglich festgelegt und wird vom Schul-
verein in den Wirtschaftsplan eingestellt.
Der Förderverein kann mit den Mietein-
nahmen rechnen und einen angemesse-
nen Betrag daraus für die Instandhaltung
der Gebäude einsetzen. Jeder Interessier-
te kann dies in der Bilanz nachlesen.
Darunter fallen viele kleine Reparaturen,
die größere Folgeschäden vermeiden,
aber es stehen auch immer wieder grö-
ßere Projekte an, wie z.B. Im letzten Jahr
die Erneuerung der Fenster im Euryth-
mie- und im Musikhaus.

Darüber hinaus kann ein Förderverein bei
allen Dingen unterstützen, die nicht aus
dem Schulbetrieb zu finanzieren sind,
aber für das gemeinsame Leben an unse-
rer Schule und die Entwicklung unserer
Kinder wichtig und gut sind.

In diesem Jahr wollen wir uns übrigens
unter anderem den Wegen und dem Au-
ßengelände widmen. Und wenn der
nächste Sponsorenlauf wieder so erfolg-
reich ist wie der letzte, gehört dazu auch
die Errichtung eines Sportplatzes.

Sven Thomas-Woyton

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

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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Ich habe nun die Ehre, zum vierten Male
das Gelände der Waldorfschule in Kiel
betreten zu dürfen: zum ersten Mal 1989
und 1990, als wir in Berlin das Waldorf-
lehrerseminar gründeten, zur gleichen
Zeit als in Kiel das Waldorflehrerseminar
durch Volker Prahl und Olaf Oltmann
gegründet wurde. Damals war ich oft zu
Seminarkonferenzen und Beratungen
hier. Volker Prahl war Gründungsberater
des Bundes für das Berliner Lehrersemi-
nar und ich hatte engen Kontakt zu ihm.
Zum zweiten Mal 1992, als unsere Woh-
nung in Berlin abgebrannt war und wir
vier Monate lang in Kiel bei meiner
Schwiegermutter wohnten. Unser älte-
ster Sohn Can Henrik wurde in dieser Zeit
von der Kieler Waldorfschule in die zwei-
te Klasse von Herrn Sommer hilfsbereit
aufgenommen. Er hat später die 12. und
die 13. Klasse ebenfalls hier absolviert
und ist, wie ich meine, durch den Ein-
fluss von Helmut Lauffenberg vor kurzem
Mathematiker geworden. Beim dritten
Mal war ich in den Jahren 1998 – 2000
als Geschäftsführer am Waldorflehrerse-
minar Kiel tätig. Ich war um meinen Ein-
satz gebeten worden, weil die drei Nach-
folger der Gründungsgeschäftsführerin
Frau Kendler in Folge gegangen waren
und wir im Vorstand des Seminars, zu
dem ich damals gehörte, Gefahren auf
das Seminar zukommen sahen. Aus die-

Liebe Schulgemeinschaft,

sem Grunde habe ich meine Tätigkeit in
Rendsburg für zwei Jahre aufgegeben,
nach der Einarbeitung von Hartmut  Kla-
sohm habe ich allerdings bis 2002 wie-
der an der Waldorfschule in Rendsburg
tätig sein können. Aufgrund familiärer
und persönlicher Gründe war ich danach,
bis Januar 2013, bis auf eine kurze Un-
terbrechung in „waldorffremden Berei-
chen“ in Hamburg beschäftigt, bin nicht
berufstätig gewesen und habe mich um
meine Familie gekümmert. Meine Frau,
eine Eurythmistin, stammt aus Kiel, wir
haben fünf gemeinsame Kinder, die in-
zwischen alle aus dem Haus und er-
wachsen sind. Jetzt also durfte ich zum
vierten Male in Kiel antreten, diesmal als
Geschäftsführer der Schule. Ich kenne
natürlich vieles bereits aus alten Zeiten,
dennoch ist es für mich eine ganz neue
Erfahrung, an einer der weltweit größten
Waldorfschulen diese Aufgabe zu über-
nehmen. Ich tue es sehr gerne und nach
all den Jahren auch zum ersten Mal mit
einer gewissen Ruhe (ich bin 53 Jahre
alt) und einem neuen Angang. Ich genie-
ße buchstäblich die Teilnahme an den
Konferenzen und Arbeitskreisen, am Fo-
rum und was es sonst so alles an der
Schule gibt. Der Boden der Waldorfschule
macht aus jedem, der diesen Boden mit
der entsprechenden Einstellung betritt,
einen freien Menschen, der sich für eine

schöne Idee wie die Waldorfpädagogik
und für die Kinder einsetzen möchte. Das
wird mir jetzt richtig bewusst, was ich
früher durch die Verblendung und selbst-
verständliches Hinnehmen nicht so
deutlich erleben konnte, wie jetzt durch
meine neue Aufgabe. Auf mich warteten
als „der Neue“ eine freundliche Stim-
mung im Büro, geordnete finanzielle und
pädagogische Verhältnisse, ein kompe-
tentes und erfahrenes Kollegium und
kleine aber effektive Vorstände in den
beiden Vereinen. Die Zusammenarbeit
empfinde ich als sehr angenehm. Mit der
Hoffnung, dass meine vierte Runde in
Kiel fruchtbar für die Gemeinschaft wird
und lang andauern möge, möchte ich die
Schulgemeinschaft auf diesem Wege
durch den Elternbrief begrüßen.

Ihr Murat Özmen
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Immer wieder morgens …
Bei der Einfahrt in den Rudolf-Steiner-
Weg stellt sich einem eine Blechlawine
entgegen. Vorne Autos, hinten Autos,
es wird gehalten wo es geht, es wird
geparkt, wo es geht, und vor allem wird
gewendet wo es geht. Dieses Wenden
mitten auf der Straße sorgt nicht unbe-
dingt dafür, dass der Verkehr voran-
kommt. Die Schilder „Absolutes Halte-
verbot“ stehen als Statisten dabei und
sind so interessant, wie besagter Reis-
sack in China.
Was also tun? Wer früh genug da ist,
findet problemlos einen Parkplatz und
kann sich dann ordnungsgemäß in eine

Parklücke einarbeiten. Alle diejenigen,
die später kommen, sollten kurz auf
dem Seitenstreifen halten, ihre Kinder
rauslassen und WEITERFAHREN!
Sollen die Kinder zum Klassenraum
gebracht werden, besteht die Möglich-
keit das Auto entweder am Parkplatz
vor den Bahnschienen(aus der Stadt
kommend) zu parken, oder die Park-
möglichkeiten in der Straße Waldeck
zu nutzen.
Und sollte die Blechlawine doch mal
wieder übermächtig sein, dann helfen
vor allem Geduld und Rücksichtnah-
me…

Ob im Kindergarten, in der Schule oder in
der eigenen Familie – im Zusammenleben
mit Kindern stehen sich oft die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse gegenüber.
Wie können eigene Bedürfnisse vertreten
und gleichzeitig die Bedürfnisse des Kindes
berücksichtigt werden? Wie kann ich neben
den Anforderungen des Alltags eine liebe-
volle, empathische Haltung gegenüber dem
mir anvertrauten Kind bewahren?
In dem Seminar werden die Grundlagen der
Gewaltfreien Kommunikation im Hinblick
auf das Zusammenleben mit Kindern ver-
mittelt und anhand praktischer Übungen
vertieft.

Termin:
Freitag, 04. Mai 2013,  18.00 - 22.00 Uhr
Samstag, 05. Mai 2013, 10.00 -18.00 Uhr
Kosten: 20,00 Euro
Seminarleitung: Anke Immenroth
Anmeldung:0431–3869335 oder unter
www.anke-immenroth.de

„ Nein!“ -  „Doch!“
Gewaltfreie
Kommunikation
mit Kindern
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Seit fast einem Jahr gibt es nun
diese Aktion! Einige Familien,
Verwandte oder Freunde der
Musik spenden regelmäßig
kleine Beträge, z.B. 2 Euro (den
Wert von 2 Eiskugeln) oder
mehr, manche überweisen
monatlich, andere einmalig
größere Beträge - und alles
kommt den musizierenden
Kindern der Unter- und Mittel-
stufe zugute.
Das geht folgendermaßen: Aus
den Spendengeldern plus Kon-
zerteinnahmen bezahlt sich die
Orchesterassistenz des Mittel-
stufen-Orchesters und ermög-
licht somit indirekt das Flöten-
ensemble.

Das ca. 30-köpfige Mittelstu-
fen-Orchester probt 14-tägig
zweistündig und teilt sich zeit-
weilig auf in hohe und tiefe
Streicher mit Frau Lorke und
mir. So können die Kinder opti-
mal betreut werden und be-
kommen die Hilfe und Unter-
stützung in den getrennten
Proben, die sie in der  gesamten
Gruppe nicht erhalten würden.
Auch probt es sich viel ent-
spannter und für alle Beteilig-
ten angenehmer, da niemand
zu lange rumsitzt und warten
muss, während eine andere
Gruppe übt. Nach der Register-
probe kommt dann das Orche-
ster wieder zusammen und
genießt noch einmal den vol-
len Klang der erarbeiteten
Stücke.

Mit dieser effektiven Probenar-
beit konnte der Orchesterun-
terricht auf einen 14-tägigen
Rhythmus gehen und ermög-
licht im ebenfalls 14-tägigen

S: Hey Du…
E: WER? ICH?
S: PSSSCHHHHH!!
E:: Meinst Du mich?
S: Genauuuh! – Komm her, Du scheinst mir ein sehr

kluger Bursche zu sein.
E: Was ich? Oh ja, klar! Bin ich.
S: Du siehst aus wie jemand, der sich einen günstigen

Kauf nicht aus der Nase gehen läßt.
E: Einen günstigen Kauf – natürlich, na klar, warum

nicht. Sind Sie denn ein Verkäufer?
S: Genauuuh!
E: Was verkaufen Sie denn?
S: Einen geheimen Zettel!
E: EINEN GEHEIMEN ZETTEL?
S: PSSSCHHHHH!!
E: Einen geheimen Zettel?
S: Genauuuh!
E: Dann verkaufen Sie aber sehr merkwürdige Dinge!
S Hör zu. Du solltest diesen Zettel kaufen. Dieser Zettel

ist nämlich sehr nützlich!
E: So?
S: Ja, kaufe ihn! Du kannst ihn bei Dir zuhause an die

Wand hängen.
E: Warum soll ich bei mir zuhause diesen Zettel an die

Wand hängen?
S: Das ist doch ganz einfach! Wenn Du z.B. mal nicht

weißt, wie Du im Bereich „Baumaßnahmen“ die Wal-
dorfschule unterstützen kannst… Dann sieh Dir die-
sen Zettel an! Hier, sieh…

E: DA SUCHT JA DER BAUKREIS NACH EINEM EL-
TERNTEIL; DASS MITARBEITET!!

S: PSSSCHHHH!!
E Da sucht ja der Baukreis nach einem Elternteil!!
S: Genauuuh!

Oder wenn Du das Forum mit vorbereiten
willst,…Schau…

Der geheime Zettel

Mit Kindern wachsen-
EntdeckungsRaum

Nach den Osterferien sind im Mit Kindern wach-
sen-EntdeckungsRaum in den Räumen der Mäan-
der-Waldorfkrippe wieder Plätze für Kinder im er-
sten Lebensjahr frei. In dieser pädagogisch beglei-
teten Eltern-Kind-Gruppe auf Grundlage der Wal-
dorfpädagogik und der Arbeit von Emmi Pikler ge-
hen die Kinder in der vorbereiteten Umgebung ih-
ren eigenen Bewegungs- und Spielimpulsen nach.
Die Eltern erfahren im achtsamen Umgang Bestär-
kung ihrer Erziehungskompetenz.
Zeit: mittwochs 15.30 – 16.45 Uhr
Anmeldungen werden ab sofort unter Tel.
64085055 (Gundula Naumann-Buermann) entge-
gen genommen.

Wechsel das Flötenensemble,
ein schöner Zugewinn für die
Ensemblevielfalt an unserer
Schule!

Im Flötenensemble kommen
Kinder aus der Unter-und Mit-
telstufe zusammen und üben
fleißig mehrstimmige Flötenli-
teratur. Zur Zeit sind alle Flöten
besetzt: Sopran-, Alt-, Tenor-
und BassFlöten und eine Quer-
flöte. Hier haben Kinder eine
Chance, mit andern zu musi-
zieren, die kein Orchesterin-
strument spielen. Total schön
empfinde ich hier den klassen-
übergreifenden Kontakt der
Kinder untereinander.

Im Frühlingskonzert am Diens-
tag, dem 7. Mai 2013 um
19.00 Uhr in der Rudolf-Stei-
ner-Schule werden diese En-
sembles neben dem Blasorche-
ster, dem Gitarrenensemble
und dem Orchester der 5.Klas-
sen zu hören sein!

Hiermit sei ein herzlicher Dank
auch im Namen der Kinder an
alle Spendenden ausgespro-
chen!

Dies Erfolgsmodell kann nur so
weiterlaufen, wenn weiterhin
viele kleine „Eiskugeln“ spen-
diert werden.
Spendierfreudige richten bitte
einen Dauerauftrag ein an den
„Verein zur Förderung der Wal-
dorfpädagogik“ ,

Konto: 7493100,
BLZ: 251 205 10 ,
Bank für Sozialwirtschaft,
Verwendungszweck: „2 Kugeln
Eis für die Musik“

Daniela Rosenbaum

Waldorfsalat

Aktion
 „2 Kugeln-Eis-für-
die-Musik“
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Das ist der Instrumenten-Engel!!

Nun hatten wir gedacht, dass endlich
Ruhe an der „Vorstands-Such-Front“
eingekehrt ist, wurden aber bald eines
besseren belehrt. Connie Tiedemann hat
zur nächsten Mitgliederversammlung
ihren Rücktritt angekündigt. Liebe Con-
nie, ich danke Dir für Dein großes zeitli-
ches und persönliches Engagement,
dass Du für unsere Schule aufgebracht
hast!!

Wie wir uns alle erinnern, war die letzte
Suche nach einem potentiellen Vor-
standsmitglied aus der Elternschaft
nicht einfach und recht langwierig. Ich
hoffe sehr, dass es diesmal anders sein
wird!!

Unsere Schule ist wirtschaftlich be-
trachtet wieder besser aufgestellt. Das
ist das Ergebnis der im Forum und bei
der letzten Mitgliederversammlung vor-
gestellten Einsparungsbemühungen und
auch der seit Jahresbeginn gültigen
neuen Beitragsordnung. Desweiteren
besuchen jetzt mehr Schüler unsere
schöne Schule. All dies führte dazu, dass
endlich die Gehälter aller Mitarbeiter der
Schule um 3 bzw. 4% erhöht werden
konnten.

Neben dem Thema Finanzen warten
aber viele andere Sachverhalte auf ihre
(Weiter-)Bearbeitung, als da wären In-
klusion, Betreute Grundschule, die Si-
tuation der Warteklasse, etc.
Das sind Aufgaben, die einiges an zeitli-
chem Engagement erfordern. Und gera-
de das scheuen bestimmt viele, wenn
sie darüber nachdenken, ob sie sich zur
Wahl stellen sollten oder nicht.

Wie wäre es denn, wenn wir statt der
bisher üblichen vier Vorstände (2 Lehre-
rInnen, zwei Eltern) sechs oder vielleicht

sogar acht Vorstandsmitglieder bei
paritätischer Besetzung hätten? Laut
Satzung besteht diese Möglichkeit.Die
Aufgaben verteilten dann sich auf
mehrere Köpfe, was den Zeitaufwand
für den einzelnen reduzierte. Eine
gute Lösung, die an kleineren Wal-
dorfschulen, zum Beispiel in Otters-
berg, bereits praktiziert wird.

Einige werden jetzt sagen, wenn wir
schon einen nicht finden können,
wie sollen wir denn zwei oder gar drei
Kandidaten finden? Vielleicht ist es
gerade ein Anreiz zu wissen, dass die
Verantwortung auf mehr Schultern
ruhen könnte als in der Vergangen-
heit.

Es könnte auch argumentiert werden,
dass die Mehrheitenfindung für Ent-
scheidungen erschwert würde. Auf
der anderen Seite wird der Austausch
durch mehrere Stimmen fruchtbarer
und umfassender, denn mehr Köpfe
haben mehr Ideen.

Lehrerseitig habe ich auch schon ein-
mal gehört, dass es schwierig werden
könnte, eine(n) weitere(n) KollegIn zu
finden, denn es ist ja jetzt schon
nicht möglich, die derzeitigen Gremi-
en ausreichend zu besetzen. Ein Bei-
spiel ist die Schulführung, die z.Z. nur
aus drei statt der geforderten fünf
Mitglieder besteht.

Ich nehme wahr, dass die Belastung
der LehrerInnen teilweise sehr hoch
ist und bedauere das sehr. Ich denke,
hier sollten wir als Schulgemein-
schaft bestehend aus LehrerInnen,
pädagogischen MitarbeiterInnen, Ver-
waltungsmitarbeiterInnen und Eltern
darüber nachdenken, wie für Entla-
stung gesorgt werden kann.

Kristina Thiede

Schon wieder:

E: DER FORUMSVORBEREITUNGS-
KREIS SUCHT AUCH NACH UNTER-
STÜTZUNG?

S: PSSSCHHH!!
E: Der Forumsvorbereitungskreis sucht

auch nach Unterstützung?
S: Genauuuh!

Oder wenn Du ganz eng die Geschik-
ke der Schule mitgestalten willst –
dann sieh Dir den Zettel an!

E: DIE SUCHEN EINEN VORSTAND?
S: PSSSCHHHH!!
E: Die suchen einen Vorstand?
S: Gennauuuh!

Duuhuu – kaufst Du nun diesen Zet-
tel?

E: Nein! Ich habe nämlich keine Zeit. Da
war vorhin ein Grauer Mann von der
Zeitsparkasse und hat mir erklärt,
dass ehrenamtliche Tätigkeit nicht
nützlich ist und mich nicht weiter-
bringt…

Kristina Thiede
in enger Anlehnung an Sesamstrasse:

Ernie und Schlemihl „8“ und
„Das unsichtbare Eis“ (s. Youtube)

Gudula Treß - man sieht sie mit Celli,
aber auch Geigen, Bratschen und gele-
gentlich Kontrabässen über den Schulhof
laufen, immer mal wieder auf dem Weg
zum oder vom Geigenbauer, wo die vie-
len Leihinstrumente der Schule gewartet
werden. Als inzwischen ehemalige
Schulmutter organisiert und ordnet sie
seit Jahren liebevoll den Instrumenten-
bereich. 

Neben Streichinstrumenten in allen
Größen gibt es auch Blasinstrumente
wie Klarinetten, Querflöten, Oboen,
Hörner, Trompeten, eine Posaune oder
ein Fagott. Wer gegen eine sehr mo-
derate Leihgebühr ein Instrument lei-
hen will, maile bitte an die Adresse
m-g.tress@kielnet.net.
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