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Am Sonntagabend, nach der letzten Auf-
führung, habe ich versucht, mir folgen-
des Szenario vorzustellen: Meine Schul-
zeit neigt sich dem Ende zu. Ich führe
mit meiner Klasse ein Theaterstück auf.
Wir spielen und singen, im Chor und
solo, über die großen Themen des Lebens:
Erwachsen werden und Liebe. Am  Ende
der Aufführung bitten wir unseren frü-
heren Klassenlehrer auf die Bühne, um
uns bei ihm für die gemeinsame Zeit zu
bedanken. Außerdem bedanken wir uns
noch bei der Regisseurin drei weiteren
Lehrern für die Begleitung in der Ober-
stufe bzw. beim Stück. Und wir meinen
das tatsächlich so.
Diese Vorstellung war mir nicht möglich.
Und das lag nicht daran, dass es „meine
Klasse“ am Ende der Oberstufenzeit
schon gar nicht mehr gab, weil alles in
„der Stufe“ aufgegangen war.
In Frühlings Erwachen kamen eine ge-
lungene Inszenierung, ein passendes
Stück und eine Klasse, der die Spielfreu-

Voll in der Fülle
Klassenspiel der 12a – Frühlings Erwachen

de noch aus dem letzten Knopfloch
scheint, zusammen. Es ist ein Glanzlicht.
Und auch ein eindrucksvoller Beleg da-
für, dass sich diese Schulform und diese
Schule lohnen.
Das Stück selbst ist alt. Frank Wedekind
hat es bereits 1891 geschrieben. Aufge-
führt wurde es jedoch erst 1906. Das
verwundert nicht, wenn man sich den
Inhalt der „Kindertragödie“ (so der Wie-
dekinds Untertitel für das Stück) ver-
deutlicht: Eine Gruppe Jugendlicher zwi-
schen Kindheit und Erwachsensein – mit
anderen Worten: mitten in der Pubertät,
die von den Schauspielerinnen und
Schauspielern der 12a wunderbar darge-
stellt wurde – erlebt das Drama des Er-
wachsenwerdens, die erste Liebe, den
Tod. Und über allem thront die bürgerli-
che Sexualmoral in all ihrer Verlogenheit.
Der abrupte Wechsel vom noch oder wie-
der kleinen Kind zur sich als erwachse-
nen fühlenden Frau wird vor allem in der
Rolle der Wendla deutlich. Und sie voll-
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Editorial
zieht diesen mal bewusst, mal unbe-
wusst: Sie trägt ein Kleid, dem sie eigent-
lich entwachsen ist – aber reagiert ver-
ächtlich schnaubend auf die Nachricht,
der Storch habe ihrer Schwester ein Kind
gebracht. Sie will genau wissen, wie das
mit dem Kinderkriegen nun funktioniert
– aber bietet der sich windenden Mutter
an, ihr bei der Erzählung den Kopf in den
Schoß zu legen, „so wie früher“.
Der philosophierende Melchior will
Wendla für sich einnehmen und sagt:
„Du bist wohl wie eine Dryade aus den
Zweigen gefallen.“ und Wendla antwor-
tet: „Neee?!?!“.

Es gibt eine Reihe solcher Szenen, in de-
nen eigentlich alles drin steckt: Das Aus-
probieren von Erwachsensein, das noch
Kind sein, die Lebenslust und –freude.
Und manchmal auch die Zweifel an Al-
lem, im Stück verkörpert vor allem durch
die Person des Moritz, der mit der neuen
Welt, die sich ihm erschließt, nicht klar
kommt und sich am Ende das Leben
nimmt, weil er es nicht vermag, sich zum
Leben verführen zu lassen. Melchior hin-
gegen entscheidet sich am Ende für das
Leben. Und das ist am Ende des Stückes
durchaus tröstlich. Denn happy ist das
Ende nicht.
Zu dieser Themenfülle und der wunder-
baren Vorlage kommt in Anne Bock-
hardts ebenso wunderbarer Inszenierung
diese lebenshungrige Klasse, die Lebens-
alter und –abschnitt der Protagonisten so
gerade eben erst hinter sich gelassen hat.
Und deren Eltern sich während der Proben-
zeit manchmal wunderten, dass ihre Kin-
der zuhause Anzeichen von infantiler Re-
gression zeigten. Wenn sie nicht schliefen.
Was oft der Fall war nach einem langen
Probentag.
Gelungen an der Inszenierung waren auch
die Verbindung des Wiedekind’schen Origi-
naltextes mit der Musik aus dem Musical
„Spring Awakening“ von 2008 und dessen
derben Texten sowie der Minimalismus des
Bühnenbildes, wo mit wenigen Verände-
rungen (ein Vorhang hier, ein paar umge-

stürzte Stühle dort) blitzschnell ein anderes
Setting geschaffen wurde. Die Musik unter
der Leitung Ago Sommers wurde live ge-
spielt und live gesungen. Den Solo-Parts
hätte eine längere Probenzeit sicher gut
getan. Aber im Chor ist diese 12a einfach
klasse.
Bei aller Freude am Spiel und bei aller frei-
willigen oder unfreiwilligen Komik hat die
Inszenierung nie die tiefere Ernsthaftigkeit
des Themas aus dem Blick verloren. Es war
stets klar und spürbar: „Das wird nicht gut
enden.“ Und das hat – im Gegensatz zu

manch früherer Inszenierung - auch das
Publikum registriert, wie in den Pausenge-
sprächen zu merken war.
Auch schauspielerisch war es eine Freude,
zu sehen, was man in dreieinhalb Wochen
selbst unter erschwerten Bedingungen auf
die Beine stellen kann: Alle Rollen in bei-
den Besetzungen waren wirklich gut ge-
spielt. Dazu gehörte auch die große Textsi-
cherheit. Und es muss einfach mal gesagt
werden: Haye Assel könnte man auch zwei
Stunden lang auf einem Tisch gefesselt
und geknebelt auf die Bühne stellen - er
würde immer noch mit solcher Präsenz
spielen, dass es eine Freude wäre, ihm da-
bei zuzusehen….
Mit Frühlings Erwachen hat sich die 12a
zum Abschluss der Waldorfschulzeit selbst
beschenkt.

Peter Schottes

Interview mit Anne Bockhardt
zum Klassenspiel der 12a
Wie seid Ihr auf das Stück gekommen?
Die Klasse hat das Stück ausgesucht. Ich
hatte ihnen verschiedene vorgeschlagen,
und am Ende haben Sie sich für Frühlings
Erwachen entschieden. Das war eine gute
Wahl, es ist wirklich ein tolles Stück.

Wie habt Ihr das Stück bearbeitet?
Wir haben es gegenüber dem Original ge-
kürzt. Dadurch ist es leichter zu bewälti-

Es geht doch! Nach über einem Jahr mal
wieder eine Mitgliederversammlung, nach
fast einem Jahr mal wieder mal eine Mo-
natsfeier, nach 10 Jahren mal wieder eine
Erhöhung der Elternbeiträge – und die
Schule auch wirtschaftlich offenbar (wie-
der?) auf dem Pfad der Tugend. Sogar die
neu gefasste Satzung könnte nun die Hür-
den der Rechtspfleger nehmen, so dass die
real existierenden Gremien dann auch ihre
satzungsgemäße Legitimation erlangen.
Die Schule wird mit Katrin Hartwig, Conni
Tiedemann, Jo Bertram und Dieter Man-
drella wieder von einem vollständigen Vor-
stand geführt. Und wie jedes Jahr hat die
Schule natürlich wieder mal die Auszeich-
nung als Zukunftsschule erhalten. Da
scheint doch das ruhige Fahrwasser in
Sicht zu sein.
Heißt jedoch nicht, das Schiff nun erst ein-
mal in den Wind schießen zu lassen. Der
Interims-Geschäftsführer Klaus-Detlef
Neumann will durch einen regulären Ge-
schäftsführer ersetzt sein – die Suche ge-
staltet sich offenbar schwierig. Und in De-
legationen und Arbeitskreisen werden
noch jede Menge Mitmacher gesucht, um
die Schule weiter voranzubringen. Auch
der Martinimarkt naht. Es gilt also, am
Wind zu bleiben, in den Ferien Energie zu
tanken und dann mit Elan in die nächste
Schuljahresetappe zu starten.
Da bietet sich dann mit der 1. Schultagung
– Wege zur Begegnung – für Eltern, Lehrer
und Oberstufenschüler (endlich mal wie-
der) eine gute Gelegenheit, gleich am er-
sten Wochenende nach den Ferien. Eine
Chance, miteinander nicht nur über Schul-
themen ins Gespräch zu kommen und ein
paar Schritte auf dem Weg zur Erziehungs-
partnerschaft zu gehen. Alle sind herzlich
eingeladen! Wir hoffen auf rege Beteili-
gung.
Für die nächsten zwei Wochen gibt der
vorliegende Elternbrief aber erst Mal Gele-
genheit, die Beine hochzunehmen und die
vergangenen Wochen Revue passieren zu
lassen. Ein Höhepunkt dabei sicherlich das
beeindruckende Klassenspiel der 12a
„Frühlings Erwachen“, das ausführlich ge-
würdigt wird. Aber auch ansonsten wird
einiges geboten – vom Ehemaligen-Inter-
view mit Michael Meisinger über ein Plä-
doyer für vegane Ernährung bis hin zur
Erläuterungen zum PE-Coaching. Und
nicht zu vergessen die Ausgabe der „Wal-
dorfer Allgmeinen“ vom 3.9.2012.
Die Redaktion wünscht gute Unterhaltung!

Jörg Rassmus
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&Rottes
Schassmus

Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s?
Rottes: Muss ja. Was machst du
denn um diese Zeit hier?
Schassmus: Ich hol meine Tochter ab.
Rottes: Jetzt??
Schassmus: Ja, logo. Nach der 5.
Rottes: Ha, ha. Heute ist Mittwoch.
Hast du dich im Tag geirrt.
Schassmus: Quatsch. Hier ist der
Plan. Mittwoch, 5 Stunden.
Rottes: Tja, Schassmus. Man wird ja
nicht jünger. Guckst du hier: Kalen-
derwoche 37. Das war der Stunden-
plan für letzte Woche!
Schassmus: Echt? Wir sind schon in
der 38.? Wie die Zeit vergeht.
Rottes: Ich sag dir, am besten lädst
du den Stundenplan immer am Sonn-
tagabend zusammen mit dem Essens-
plan herunter. Da sind sowieso immer
noch kurzfristige Änderungen gegen-
über der Freitagsfassung drin.
Schassmus: Du meinst, der Essens-
plan wird jetzt auf den Stundenplan
abgestimmt?
Rottes: Nee, das eher nicht. Streng
genommen nimmt der Stundenplan
auf den Essensplan gar keine Rück-
sicht. In der KW 35 hatte ich den Fall,
dass meine Tochter an vier Tagen…
Schassmus: Schon gut. Die Anlauf-
schwierigkeiten haben sie ja in den
Griff bekommen, nachdem die Stun-
denplaner umsonst Mittag essen dür-
fen.
Rottes: Angeblich sollen sie auch
Dauerkarten für das Philharmonische
Orchester bekommen haben, damit…
Schassmus: Rottes, nun fang nicht
damit an. Das sind doch alles nur Ge-
rüchte. Ich hab‘ übrigens gehört, dass
das Problem gar nicht bei den Stunden-
planern liegt. Sondern bei den Lehrern,
die erst nach den Sommerferien ihre
Präferenzen angemeldet haben.
Schassmus: Du, das ist bei der Schule,
an der meine Frau arbeitet, auch so.
Aber da meldet man kurz nach den
Sommerferien die Präferenzen für das
nächste Schuljahr an.

Rottes: Soviel Vorausschau kann
man an einer Waldorfschule aber nie-
mandem zumuten. Das wäre ja nicht
organisch, dynamisch, äh – na, du
weißt schon. Also…
Schassmus: Außerdem kann man
auch mal das Positive sehen. Wenn
die Schüler zwei Fächer zur gleichen
Zeit belegen, sparen sie immerhin
Zeit. Zum Beispiel für die Vesper.
Rottes: Die was?
Schassmus: Das Mittagessen.
Rottes: Ach so. Aber ist das nicht
ganz schön anstrengend, zwei Fächer
gleichzeitig?
Schassmus: Kommt drauf an. Steiner
sagt ja, rhythmische Bewegungen
fördern das Denkvermögen. Physik
und Sport könnte man also schon
gleichzeitig belegen, denke ich.
Rottes: Hm. Besser als Deutsch und
Chemie.
Schassmus: Oder Englisch und La-
tein.
Da kommt man bestimmt durchein-
ander.
Rottes: Häkeln und Gartenbau passt
bestimmt auch nicht so gut. Da werden
die hübschen Beutel noch dreckig.
Schassmus: Da haben die Planer ja
noch ein weites Übungsfeld vor sich
…
Rottes: Irgendwo hab ich auch gele-
sen, man kann neuerdings auch
nacheinander Unterricht besuchen,
der gleichzeitig stattfindet …
Schassmus: Stimmt, jetzt wo du’s
sagst. Mit so einem Time-Turner,
oder? Wo war das gleich?
Rottes: Hm. Das Gedächtnis… Viel-
leicht Spektrum?
Schassmus: Oder in der Nature?
Rottes: Weiß nicht mehr. Ist auch
nicht so wichtig.
Schassmus: Das solltest du jedenfalls
mal den Stundenplanern stecken.
Rottes: Gute Idee. Jetzt hab ich ja so-
wieso noch zwei Stunden, bis ich abho-
len muss.
Schassmus: Na dann.

gen. Im Original finden sich einige wunder-
schöne Monologe, aber das ist nichts für
ein Klassenspiel. Die Texte sind allesamt
Original Wedekind. Die Songs kommen aus
dem Musical „Spring Awakening.“

Wie war die Arbeit mit der Klasse?
Die Klasse ist unglaublich. Sie haben eine
sehr gute Klassengemeinschaft, man kann
sehr gut mit ihnen arbeiten. Sie haben sich
auf eine bestimmte Art eine erfrischende
Naivität erhalten und gehen fast kindlich
ans Leben. Und das ist gut. Allerdings sind
sie ein bisschen fresssüchtig: Wenn Sie ihr
Mittagessen nicht bekommen, werden sie
unleidlich….

Aber auch mit einer tollen Klasse:
Wie schaffst Du solche eine Inszenie-
rung in dreieinhalb Wochen, mit zwei
Besetzungen?
Eigentlich gar nicht. Und dreieinhalb Wo-
chen Vorbereitungszeit gibt es auch nir-
gendwo sonst. Am Theater sind es auch oft
nur vier Wochen, aber da gibt es dann
noch Maske, Bühnenbild, Kostüme, Musik
usw. Da kannst Du Dich als Regisseurin
ganz auf das Inszenieren konzentrieren.
Hier machen wir das alles gemeinsam
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ohne weitere Hilfe von außen.  Und dann
geht es doch irgendwie. Das zeigt auch,
dass wir hier schon auf einem relativ ho-
hen Niveau sind.

Bist Du mit dem Ergebnis denn
zufrieden?
Ich bin eigentlich immer zufrieden. Ich
weiß als Schauspielerin, wie es sich
anfühlt, wenn es nicht hundertprozentig
ist und man doch raus muss. Bei der kur-
zen Zeit und 30 Schülern bleibt nicht viel
Zeit für den einzelnen. Zum Glück sind die
Jugendlichen durch ihre Geschichte an
der Schule mit Eurythmieaufführungen,
Monatsfeiern usw. den Auftritt gewohnt.
Trotzdem wundere ich mich immer, dass
die so traumwandlerisch da durch gehen.
Wenn es aber gar nicht ginge, würde ich
ein Stück auch nicht aufführen. Das ist
allerdings in all der Zeit noch nie vorge-
kommen.

Wie siehst Du den Stellenwert
des 12-Klassspiels?
Ich finde es schade, dass es nicht in die
Bewertung, also den Abschluss mit ein-
geht. Mir scheint, die Sichtweise an der
Schule ist oft, dass diese Zeit so eine Art
„Leckerli“ sei. Dann heißt es hinterher:
„Oh, sie hatten vier Wochen keinen Unter-
richt.“  Aber die Eltern erzählen aus der
Zeit, dass ihre Kinder nach den Proben
nach Hause kommen und tot ins Bett fal-
len. Das hat damit zu tun, dass da unheim-
lich viel passiert in der Zeit. Vor allem an-
deren entwickelt sich die Teamfähigkeit
noch einmal ganz intensiv. Wenn ich an-
dere Arten von Kunst mache, male, bild-
haue usw. bin ich meist allein mit mir. Das
Besondere am Theater ist aber gerade das

Gemeinsame. Und es ist natürlich auch
eine individuelle Entwicklung: Wenn die
Jugendlichen begreifen, dass eine kleine
Rolle nicht eine kleine Rolle ist. Das muss
in ihnen erst reifen. Ich sage dann immer,
„Wenn Ihr in der Disco einen total gut aus-
sehenden Typen in der Ecke stehen seht,
der keinen Ton sagt, ist der dennoch da,
oder?!“ Und diese Wahrheit erfahren und
erspüren sie im Laufe der Zeit.
In der Theaterarbeit bemerken die Jugendli-
chen auch, dass sie kontrollieren müssen,
wie sie sprechen. Denn mein Gegenüber
hört die Intention hinter den Worten, er
spürt, ob es stimmt, was ich sage oder ob
ich eigentlich etwas anderes meine. Das
wirkt dann irgendwann zuhause, wenn
man mal wieder hört „ wie sprichst Du ei-
gentlich mit mir“….

Gibt es unter den Schülern auch mal
welche mit echtem Talent zur Schau-
spielerei?
Ja, immer ein oder zwei. Ich würde heute
allerdings niemandem raten, Schauspieler
zu werden. An einem normalen, unbe-
kannten Haus wie Kiel, Flensburg oder
ähnlichen verdienst Du als Schauspieler
1.600 EUR im Monat. Dafür braucht man
schon richtig viel Idealismus.

Interview mit Haye
Wie hast Du die Probenzeit erlebt?
Das war sehr anstrengend, einfach eine
intensive Zeit. Wir hatten viele Ausfälle
aufgrund von Krankheit. Ich selbst lag
5 Tage von dreieineinhalb Wochen im
Krankenhaus. Und ich war nicht der
einzige, der krank war. Das wirkt sich
natürlich auf alle aus. Deshalb habe ich

mich auch bei der Klasse bedankt, dass
ich die Hauptrolle dennoch spielen durfte.
Das ging nur, weil alle mitgezogen sind. In
den ersten Tagen musste ich ständig sitzen,
weil ich noch solche Schmerzen im Fuß
hatte. Wir mussten Szenen umschreiben,
damit ich sie spielen kann usw. Ohne diese
Klassengemeinschaft und natürlich ohne
Anne hätten wir das niemals geschafft.
Die Zeit hat auch die Klassengemeinschaft
noch mal intensiver gemacht. Das war vor-
her schon toll, aber jetzt… Ich habe heute
mit Leuten zu tun, mit denen ich vorher
kaum was gemacht habe. Das ist durch die
Proben entstanden, wir waren plötzlich
abends zusammen unterwegs und dann
lernst Du die anderen noch mal intensiver
kennen.

Warum habt Ihr Euch für dieses Stück
entschieden?
Anne hatte es vorgeschlagen. Wir hatten
uns schon in ein anderes eingelesen, wa-
ren aber sehr unglücklich damit. Dann ha-
ben wir uns für Annes Vorschlag entschie-
den. Die Musik hat uns auch gefallen. Und
das Stück ist einfach noch nah an uns
dran. Wir sind ja selbst erst gerade am Ende
der Pubertät oder kurz dahinter.

Die Aufführung habe ich als sehr
intensiv erlebt.
Ja, diese Intensität kam vor allem daher,
dass wir selber geschnallt haben, dass wir
auf der Bühne stehen werden – und dass
wir das irgendwie hinbekommen müssen.
In der achten Klasse ist Herr Neumann
noch hinter uns hergelaufen, das wäre
jetzt gar nicht mehr gegangen. Anne mus-
ste inszenieren, und sonst war da niemand
mehr, also mussten wir selbst die nötige
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Disziplin entwickeln. Gerade in der Kürze der
Zeit. Wir haben ja alles selbst gemacht, Kostü-
me, Maske, Bühnenbild, Organisation. Und wir
haben bis zuletzt noch Änderungen vorgenom-
men, ein oder zwei neue Rollen dazugeschrie-
ben usw. Das war schon intensiv.

Interview mit Lena, Ilka, Lotta
und Lynn
Was hat Euch an der Zeit gut gefallen, was
nicht?
Schlecht war, dass wir durch die Krankheiten so
zurückgeworfen wurden. Gut war, dass wir total
viel Spaß hatten, obwohl es anstrengend war.
Ich habe das Stück nicht ausgesucht, weil ich
damals noch in Afrika war (Lena). Und am An-
fang fand ich es nicht so gut, aber es hat sich
dann entwickelt, auch dadurch, dass wir damit
gearbeitet haben, neue Rollen eingebaut und
Veränderungen vorgenommen haben. Es ist
nicht so ein flaches Stück wie manche anderen.
Es war gut, dass wir mit Anne inszenieren konn-
ten. Sie ist einfach cool. Anne hat so viel Phan-
tasie und bringt auch viele gute Sachen ins
Stück. Ohne sie hätten wir das nie hinbekom-
men. Die Abendaufführungen sind noch besser
als die Schüleraufführungen – in denen haben
auf jeden Fall alle verstanden, was passiert ist.
Als Moritz Stiefel gestorben ist, haben die Schü-
ler noch geklatscht, Abends war dann Ruhe.
Durch die Arbeit am Stück haben wir unterein-
ander auch wieder mehr Kontakt bekommen,
also auch mit denen, mit denen das sonst nicht
so stark ausgeprägt war. Wir sind ohnehin nicht
so eine starke Cliquen-Klasse, aber man hat
doch so seine Leute.
Ich bin froh, dass ich die Rolle der Wendla be-
kommen habe (Lynn), weil ich mich von An-
fang an mit ihr identifizieren konnte. Da-
durch, dass Haye seinen Ausfall hatte, hatte
ich Angst, dass das nicht mehr klappen wird.
Aber Haye ist einfach ein toller Schauspieler.
Insofern ist es schade, dass es jetzt schon wie-
der vorbei ist. 3,5 Wochen sind nicht genug,
auch ohne Krankheiten.

Die Interviews führte Peter Schottes
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Am 27. Juni um die Mittagszeit ist Dr. Olaf
Oltmann in Jotunheimen, Norwegen, für
uns alle unerwartet über die Schwelle ge-
treten. Wenige Tage zuvor hatte das Wal-
dorfseminar Kiel ihn aus seiner aktiven
Tätigkeit im Kreis der Waldorfschulkollegi-
en und Weggefährten des Bundes der Frei-
en Waldorfschulen verabschiedet. Olaf Olt-
mann brach am Morgen des 27. Juni mit
Seminaristen und einigen Kollegen zu ei-
ner Wanderung durch die Fjellnatur zum
Dach Norwegens, dem Galdhøpiggen auf.
Gerade noch hatte er Gletscherhahnenfuß
in 2000 m Höhe mit den Exkursionsteil-
nehmern bewundert, als er auf dem weite-
ren Fußmarsch plötzlich und ohne vorheri-
ge Anzeichen im Kreise seiner Studenten
und Kollegen verstarb – in der geologisch
interessanten Mylonitzone des Berges mit
dem Bild der sonnigen Bergnatur im Her-
zen.
Olaf Oltmann ist am 2. Februar 1942 in
Bensberg bei Köln geboren. Er hat den Ge-
burtstermin immer als passend zur eigenen
Biographie empfunden und schilderte das
ganz aus seinem Verhältnis zur Natur: Zu
Mariä Lichtmeß erlebt man im Lauf der
Jahreszeiten noch die Finsternis des Win-
ters, hat aber eine erste Berührung mit der
kommenden Lichtfülle des Sommers. Eine
besondere Beziehung hatte Olaf Oltmann
zum September – im nahenden Verfall und
der zunehmenden Dunkelheit den kom-
menden Seelensommer zu Weihnachten
erlebend.
Seit 1944 verlebte Olaf Oltmann eine
glückliche Kindheit in Tönning an der Ei-
der, mit dem Hafen voller Fischkutter,
dem Strom der Eider und der von Gräben
durchzogenen flachen Wiesenlandschaft
der Nordseeküste. Hier wuchs eine Na-
turverbundenheit, die sein Leben maß-
geblich bestimmen sollte. Mit der Über-
siedlung der Familie nach Kiel 1951 be-
gann ein neuer Lebensabschnitt. Der Be-
such des humanistischen Gymnasiums
Kieler Gelehrtenschule war besonders
durch die stark empfundene Divergenz
zwischen persönlich erlebter Natur und
der reduktionistischen Naturinterpretati-
on in der Schule geprägt. Die Vorträge
von Dr. Friedrich Benesch in der Chri-
stengemeinschaft Kiel zu naturwissen-
schaftlichen Themen gaben Olaf Olt-
mann im Kontrast zum vorherrschenden
Paradigma starke Impulse und Perspekti-
ven zukünftiger eigener naturwissen-
schaftlicher Forschung. Seine große Lei-

Dr. Olaf Oltmann
* 2. Februar 1942 † 27. Juni 2012

denschaft galt auch dem Geigenspiel.
Nach dem Abitur 1961 begann er ein
Geigenstudium bei Prof. von Baltz in
Dornach. Während dieser Jahre war er
zweimal für sechs Wochen Bühnenhel-
fer bei den Faustaufführungen. Rück-
blickend war dies seine eigentlich begei-
sternde Schulzeit.
In Dornach lernte Olaf Oltmann Fionna
Sophia Copyn kennen, die als Bildhauerin
die Rietveld-Akademie Amsterdam be-
suchte; sie war in einer blühenden an-
throposophischen Kulturinsel geboren,
dem von Franz Löffler im Schloss Gers-
walde begründeten heilpädagogischen
Institut in der Uckermark, wo ihr Vater –
Franz Copyn – sich als Kunstmaler nie-
dergelassen hatte. Durch die lebenslang
dauernde und sich vertiefende Verbin-
dung entwickelte sich ein beständiges
Gespräch von Wissenschaft und Kunst.
Doch folgte Olaf Oltmann nicht seiner
musikalischen Begabung, sondern
schlug einen Weg ein, den seine Natur-
begeisterung ihn wies. Sein intensives
Studium der Medizin und Naturwissen-
schaft betrieb er nach dem Paradigma, den
Reduktionismus positivistischer Wissen-
schaft nicht bloß zu kritisieren, sondern in
intensiver Auseinandersetzung diesen von
innen heraus zu verwandeln und zu goe-
theanistischer Betrachtungsweise zu stei-
gern. Das intensive Studium des erkennt-
nistheoretischen Werkes von Rudolf Stei-
ner gab dafür entscheidende Impulse.
Nach der Promotion in Botanik mit Summa
cum laude 1970 nahm Olaf Oltmann als
junger Wissenschaftler des Botanischen
Instituts in Kiel, obwohl auf dem Weg zur
Habilitation, immer intensiver am Grün-
dungsgeschehen der Freien Waldorfschule
Kiel teil. Bewusst ließ er die Universität
damaliger Prägung und die sich abzeich-
nende Laufbahn hinter sich, um sich mit
ganzer Begeisterung einem Zukunftsim-
puls zu verschreiben: Der Ausgestaltung
und Realisierung von Waldorfpädagogik
im Zeichen von Goetheanismus und An-
throposophie. Als einer der Mitbegründer
der Freien Waldorfschule Kiel – und seit
dieser Zeit mit seinem Weggefährten
Volkert Prahl eng verbunden -  über-
nahm er 1974 eine erste Klasse mit 50
Kindern, davon sieben Förderkinder, die
er als Klassenlehrer acht Jahre führte. Es
waren, wie er sagte, die glücklichsten
Jahre seiner Berufsbiographie. Nach dem
Klassenspiel in der achten Klasse – Wil-

helm Tell – folgten einige Jahre als Ober-
stufenlehrer für die naturwissenschaftli-
chen Fächer.

Im Jahre 1984 wurde Olaf Oltmann als
Dozent für die Ausbildung von Oberstu-
fenlehrern an das Stuttgarter Lehrerse-
minar berufen, zusammen mit seiner
Frau Fionnna Sophia Oltmann-Copyn als
Dozentin für plastisch- bildnerische Kün-
ste und Volkert Prahl als Geschäftsführer
des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Die Zusammenarbeit mit Dr. Ernst Micha-
el Kranich war für diesen Schritt der ent-
scheidende Antrieb. Olaf Oltmanns Wir-
ken in den Gremien des Bundes nahm
ihren Anfang; sowohl im Bundesvorstand
als auch im Ausbildungsrat gestaltete er
bis in die 90er Jahre die wachsende
Schulbewegung mit aus.
Schon bald suchte sich Olaf Oltmanns
Gestaltungskraft neue Aufgaben. Zusam-
men mit Volkert Prahl und seiner Frau
gründete er 1988 das Waldorflehrerse-
minar Kiel. Der zweite, diesmal im Rah-
men der Waldorfschulbewegung recht
eigenwillige Gründungsimpuls in Kiel,
der sich zunächst in einer geschenkten
Baracke realisierte, um sich dann kräftig
im Innern und Äußern zu einem bis heu-
te blühenden Seminar auszugestalten.
Nach dem Tod von Volkert Prahl 1995
war Olaf Oltmann bis 2012 der Leiter des
Seminars.
Neben der Lehre war die Forschung ein
Herzensanliegen von Olaf Oltmann. Sei-
ne Arbeiten zur goetheanistischen Na-
turwissenschaft, zur Methodik-Didaktik
des naturkundlichen Unterrichts, zu Ge-
dächtnisbildung, Psychologie und zu kul-
turellen Themen fanden große Beach-
tung. Sein letztes Werk zur Engellehre,
fußend auf der Hierarchienlehre des Dio-
nysios Areopagita, und zum Baptisterium
in Florenz wird sein Vermächtnis sein.
Wie Olaf Oltmann ein tiefes Gefühl der
Dankbarkeit darüber empfand, im Lichte
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners als
Lehrer und in der Ausbildung von Lehrern
tätig gewesen zu sein, mit zahllosen per-
sönlich- überpersönlichen Begegnungen,
wie er einmal sagte, wie er in seiner Tätig-
keit ein fortwährendes tragendes Erleben
von Sinn empfand, so wird die Summe sei-
nes Lebens auch Orientierung und Rich-
tung für die zukünftige Arbeit im Waldorf-
lehrerseminar Kiel sein.

Jörg Soetebeer
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Wer soll das sonst machen, wenn nicht Sie ...?"

Im kommenden Winter bietet das Forum
Zeitnah in Kiel zum mittlerweile vierten
Male die Ausbildung zum Fachlehrer für
Sucht- und Gewaltprävention an, die
sich gleichermaßen an Lehrer und Eltern
wendet Aufklärung und Vorbeugung
sind heute wichtiger denn je, doch wer
kümmert sich darum?
Ich habe mein Zertifikat am Ende der Aus-
bildung 2012 erhalten und möchte auf
Grund meiner positiven Erfahrung andere
ermuntern, diese Chance der Fortbildung
wahr zu nehmen.
Am letzten Fortbildungswochenende ver-
schaffte uns ein Kripo-Beamter einen
Überblick über die aktuell handelsüblichen
Drogen. Und sagte dann: „die Einsparungen
auf Landesebene lassen immer weniger
Raum für Präventionsangebote seitens der
Polizei. In naher Zukunft können Polizeibe-
amte in Schulen nur noch auftreten, um
Ordnungsmacht auszuüben. Und wer soll
die Aufklärungsarbeit dann machen, wenn
nicht Sie?" Diese ernüchternde und zu-
gleich verpflichtende Frage richtete er zum
Abschluss der Fortbildung an uns 7 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer.
Hinter uns lagen 5 intensive Wochenen-
den, die sich auf ein knappes halbes Jahr
erstreckt hatten und gefüllt waren mit ver-
schiedensten Denk(und Fühl-)anstößen
sowie Informationen zu Hintergründen,
Wirkungen und Folgen von Suchtmitteln
und Gewalt. Was kann heute Kinder und
Jugendliche davor schützen, in süchtiges
Verhalten zu geraten? Was leben wir ihnen
vor? Wie können wir eine gesunde Ausein-
andersetzung mit Alkohol oder Zigaretten
befördern, ohne zu belehren? Wie stehe
ich zu meinen persönlichen Vorlieben und
Gewohnheiten? Was passiert bei mir, wenn
ich auf sie verzichte? Wo erlebe ich per-
sönlich mein ganz eigenes Suchtpotential?
Während der Fortbildung beschäftigten wir
uns mit dem anthroposophischen und dem
humanistischen Menschenbild, insbeson-
dere im Rahmen der Pubertät. Welche Ver-
änderungen durchlaufen Jugendliche in
dieser Entwicklungsphase? Welche Be-
gleiterscheinungen treten warum zu Tage
und welches sind die ganz spezifischen
Aufgaben, die junge Menschen in dieser
Zeit zu lösen haben? Und welches sind die
der Eltern? Wir erlernten und erprobten
Methoden zur Arbeit mit beiden Personen-
gruppen.
Unsere Dozenten waren Helmut Hinrich-
sen, Lehrer an der FWS Kiel und Dozent am

Waldorflehrerseminar Kiel und Hinnerk
Frahm, ehem. Leiter der Koordinationsstelle
schulische Suchtvorbeugung (KOSS) und
des Sachgebietes Sucht- und Gewaltprä-
vention am Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen. Sie haben gemeinsam
dieses Schulungskonzept entwickelt, das
zwei Strömungen so passend vereint: denn
zum Einen basiert Ihr Ausbildungsgang auf
der Grundlage der Waldorfpädagogik, und
zum Anderen entspricht er dem Standard
der Landesstelle gegen Suchtgefahren in
Schleswig-Holstein (LSSH) und der KOSS.
Konkret bot sich uns Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein umfassendes Angebot
verschiedenster Anregungen und Werk-
zeuge. Wir lernten unterschiedliche Kom-
munikationsmodelle kennen („Gewaltfreie
Kommunikation" nach Marshall Rosen-
berg, das Modell der Transaktionsanalyse,
jenes nach Schulz von Thun) und sensibili-
sierten uns so für die Wahlmöglichkeiten,
die uns tagtäglich im Kontakt mit Anderen
zur Verfügung stehen können. Wir hatten
Gelegenheit mit einer Lehrerin für Schau-
spielerei Selbsterfahrungen (etwa zu Nähe
und Distanz, zu Eigen- und Fremdwahr-
nehmung und zu Gruppendynamik) zu
sammeln. Wir gestalteten im Werkraum
buchstäblich plastisch -nämlich aus Ton-
unsere persönlichen Haltungen zu moder-
nen Medien. Wir entwickelten gemeinsam
Unterrichtseinheiten, die auf die Anforde-
rungen der entsprechenden Altersgruppen
abgestimmt wurden.
Zentraler Bestandteil der Ausbildung war
ein Zeitraum der „selbstauferlegten Absti-
nenz" von einer geliebten (oder nur ge-
wohnten?) Verhaltensweise, sei es der
Morgenkaffee, die Süßigkeiten, die Zeit am
Computer, das abendliche Joggen oder et-
was anderes. Dieser Zeitraum bot Gelegen-
heit, uns selbst in dieser Phase der Enthalt-
samkeit genau zu beobachten und unsere
Empfindungen und Gedanken in Form ei-
nes Logbuches zu dokumentieren.
Die praktische Umsetzung einer Unter-
richtseinheit mit Ablaufplanung und Rück-
blick auf die persönlichen Erfahrungen da-
bei sowie die Rückmeldungen der Schul-
klasse bildeten einen weiteren (aufregen-
den) Teil der Ausbildung.
Den Abschluss stellte schließlich die künst-
lerische Auseinandersetzung mit unserer
„selbstauferlegten Abstinenz" dar. Die Form
der Umsetzung war jedem von uns selbst
überlassen, so kam es zu unterschiedlich-
sten Herangehensweisen. Sie reichten von

Bildhauerei über Gemälde, Fotografie,
Gesang, Dichtung bis zur Schauspielerei.
Zusammenfassend war diese Ausbildung
für mich eine immens lehrreiche Zeit, die
mir neben der professionellen Vermittlung
von Wissen und Methodik insbesondere in
den Bereichen Selbsterkenntnis und -
Schulung wertvolle Hinweise geliefert hat.
Die vertrauensvolle und herzliche Zusam-
menarbeit mit unseren Dozenten und mei-
nen „Mitschülern" bildete eine unüber-
schätzbare Grundlage für das Gelingen der
Ausbildung, die ich jedem interessierten
Menschen sehr ans Herz legen möchte.
Denn: „Wer soll das sonst machen..."

Rainer Linnenbrink

MIT DEM BLICK VON
AUSSEN DIE KONFLIKTE
IM INNERN LÖSEN

Der Mediatorenpool-Nord ist ein Zu-
sammenschluss von Mediatoren und
Konfliktberatern, die sich besonders
(gezielt) an anthroposophische Ein-
richtungen wenden.
Wir verstehen uns als Ergänzung zu
den schon bestehenden Konfliktlö-
sungsmöglichkeiten, z.B. in den Ver-
trauenskreisen. Dabei bringen wir
den erweiterten, unabhängigen Blick
von außen und unsere professionelle
Kompetenz mit ein.
Unser Wissen um Konfliktlösung und
Gruppendynamik unterstützt Sie bei
der Klärung von Auseinandersetzun-
gen. Wir führen mit Ihnen Gesprä-
che, moderieren Elternabende und
beraten und entwickeln mit Ihnen
zusammen Schritte zur Lösung
des Konflikts.
Weitere Informationen über uns und
unsere Arbeit finden Sie auf unserer
Website:
www.mediatorenpool-nord.de

Beginn der neuen Ausbildung
18. - 20. Januar

Infomaterial oder Anmeldung:
H. Hinrichsen FWS Kiel
Telefon 0431 5309 121
hinrichsen@waldorfschule-kiel.de
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„Peter Pan – fliege deinen Traum“    -
ein traumhaftes Klassenspiel der Klasse 8 A

Unsere Schule ist sehr groß! An so
einer großen Schule kommen im-
mer mal wieder Sachen abhanden:
Kinder vergessen ihren Turnbeutel,
lassen ihre Trinkflasche liegen, die
Jacke wird bleibt hängen, Hand-
schuhe und Mützen werden ver-
bummelt… Welche Eltern kennen
dieses Problem nicht?
Und jede Woche, jeden Monat, jedes
Schuljahr werden Dinge gefunden
und im Büro abgegeben, in der Hoff-
nung, dass ihre Besitzer sie dort ab-
holen. Ist dies nicht der Fall, wan-
dern die Sachen – mit Hilfe von
Schülern der 5. Klassen – in unseren
Fundraum (Wertsachen bleiben im
Büro!). Dieser befindet sich im Erdge-
schoss des Eurythmiehauses gegen-
über der Klasse 2a. Dieser Raum
platzt jedes Jahr wieder fast aus sei-
nen Nähten, denn es werden extrem
viele Dinge nicht abgeholt.
Seit Jahren ist der Basarkreis zustän-
dig für die Betreuung des Fundrau-
mes und kümmert sich auch darum,
dass die Sachen zum Martinimarkt
(etwa 10 bis 12 volle Müllsäcke pro
Jahr!) von Eltern der 5. Klassen aus-
gelegt werden.
Wir bemühen uns, beschriftete Din-
ge an ihre Besitzer zurückzuleiten
und vor allem bekannt zu machen,
dass jeder in diesem Fundraum nach
vermissten Dingen suchen kann,
sofern er ihn bitte nicht ins Chaos
stürzt! Um hineinzugelangen, geht
man ins Büro, fragt nach dem
Schlüssel für den Fundraum und
nimmt sich etwas Zeit mit, um in der
Enge des Raumes hoffentlich fündig
zu werden. Es stehen dort beschrif-
tete Wannen, in die die Sachen
hineinsortiert werden.
Was man auf den ersten Blick viel-
leicht nicht vermutet, ist, dass hinter
dieser Fundsachenverwaltung eine
ganze Menge Arbeit steckt. Für diese
Arbeit hat der Basarkreis eine neue
Fee gefunden!!! Silke Barth, Mutter
einer Tochter in der 6a, ordnet ein-
mal wöchentlich die Fundsachen.
Leert liegen gebliebene Brotdosen
und Trinkflaschen, trocknet
Schwimmsachen und sortiert alles in
die entsprechenden Wannen ein.
Aber damit noch nicht genug. Sie
kann einfach nicht glauben, dass es
nicht möglich ist, mehr Liegengeblie-

Eine neue Fee

Mit dem Beginn dieses Schuljahres sind
drei Jahre einer engen und fruchtbaren
Zusammenarbeit mit der Rendsburger
Waldorfschule beendet worden. Sie wur-
de im Sommer 2009 als Notlösung be-
gonnen, weil Herr Domeyer in den Ruhe-
stand ging und aus dem Kieler Kollegium
niemand die Orchesterleitung überneh-
men wollte und konnte.
Frau Rosenbaum hat damals den Kontakt
zu Herrn Nick, dem Rendsburger Orche-
sterleiter, hergestellt. Herr Nick war so-
fort dazu bereit, die Kieler Schule in die-
ser Situation zu unterstützen und die
Orchesterleitung zu übernehmen. Frau
Rosenbaum hat während der gesamten
Zeit die Betreuung der Kieler Schüler, die
Stimmproben der Streicher und die Ver-
bindung zum Kieler Kollegium übernom-
men.
Die Fortsetzung der Zusammenarbeit
wurde in der Musikfachschaft jedes Jahr
neu abgewogen und erst kurz vor den
Sommerferien entschieden. Da die Kon-
zerte immer schon im März stattfinden,
wussten die Kinder über einen langen
Zeitraum nicht, wie es denn im nächsten
Jahr weitergeht. Die Fragen, die sie Herrn
Nick bei der Abschlussfeier nach den
Konzerten gestellt haben, die Vorschläge
zu neuen Projekten konnten so nicht
beantwortet und aufgenommen werden.
Dass der Kieler Teil des Orchesters in der
Anfangszeit nur aus vier Streichern be-
stand, hat die Beteiligten nicht beirrt. Sie
wurden für das Durchhalten während
dieser Durststrecke belohnt, in dem nach
und nach mehr Schüler hinzukamen, so
dass die Kieler Orchestermitglieder im
dritten Jahr der Zusammenarbeit sogar
die Mehrheit bildeten.
Die musikalische Qualität der Orchester-
arbeit war bei den Konzerten in Kiel und

Das Oberstufenorchester
Rückblick auf 3 Jahre der Zusammenarbeit mit der
Waldorfschule Rendsburg

Rendsburg erlebbar, deren Steigerung
von Jahr zu Jahr, von Konzert zu Konzert
zu bemerken. Als Vater hat mich beson-
ders beeindruckt, welche Energien in der
gemeinsamen Arbeit freigesetzt werden,
wie die Orchesterproben sich belebend
auf das Üben, auf die Wahrnehmung von
Musik überhaupt und ganz allgemein auf
das Selbstbewusstsein auswirkt.
Während sich die Kieler und die Rends-
burger Schüler zu Anfang noch reserviert
bis kritisch gegenüberstanden, entwik-
kelte sich in den gemeinsamen Orche-
sterproben, vor allem auf den Freizeiten
auf Schloss Noer und natürlich bei den
Konzerten eine Zusammengehörigkeit als
Orchester. Wie Musik, selbst und zusam-
men mit anderen erarbeitet und gespielt,
den Horizont weitet, wurde hier ganz
physisch erlebbar. Für uns Eltern war es
spannend zu erleben, wie die Rendsbur-
ger Schule mit ihrem Orchester, wie das
Orchester mit seiner Schule umgeht.
Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde
nun das Ende der Zusammenarbeit be-
kanntgegeben. Ein Neubeginn steht be-
vor, dem ich einen guten Start wünsche.
Der Schule und den Schülern ist eine
verlässliche, auch über mehrere Jahre
planbare Orchesterarbeit zu gönnen.
Dem Orchester ist zu wünschen, dass die
Schule ihm so viel Aufmerksamkeit
schenkt, wie ihm gebührt.
Ich möchte an dieser Stelle Herrn Nick
für die mitreißende, befeuernde, immer
mitfühlende Leitung des gemeinsamen
Orchesters in diesen drei Jahren ganz
herzlich danken. In diesen Dank einge-
schlossen sind Frau Rosenbaum und
Frau Lohrke, die Herrn Nick in dieser Zeit
mit großem Einsatz unterstützt haben.

Sven Thomas-Woyton
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benes an die Eigentümer zurückzu-
führen. So macht sie sich seit einigen
Monaten die Arbeit, die Fundsachen
per Computer zu inventarisieren – z.B.
„dunkelblauer Kapuzenpulli mit hell-
blauem Frontaufdruck, Gr. 152“ –
und über das „Wochenblättchen“,
welches 14-tägig als Ranzenpost ver-
teilt wird, zu veröffentlichen.
Die Nachfrage nach den Fundsachen
lässt noch zu wünschen übrig, aber
die Erfahrung sagt uns, dass solche
Neuerungen Zeit brauchen, bis sie in
den Köpfen der Menschen ankom-
men, wir geben also die Hoffnung
nicht auf! Geplant ist auch eine Liste
der gefundenen Sachen über die In-
ternetseite der Schule zu veröffentli-
chen.
Als nächste Neuerung hat Silke Barth
sich die Arbeit gemacht, die Fundsa-
chen des vergangenen Schuljahres
auch schon zum Sommerfest auszu-
legen. Anschließend wurden die Sa-
chen wieder sortiert in Säcke gepackt,
damit sie zum Martinimarkt noch ein-
mal ausgelegt werden können. Was
dann nicht durch seinen rechtmäßi-
gen Besitzer wieder abgeholt wurde,
wird - gegen eine kleine Spende in die
Basarkasse - abgegeben. Der Rest fin-
det seinen Weg zum Sozialladen oder
Rotem Kreuz.

Ich möchte hier an dieser Stelle Silke
Barth einen herzlichen Dank und
meine große Anerkennung für ihre
Mühe und geleistete Arbeit ausspre-
chen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn die „Rückführungsquote“ der
Fundsachen dadurch mit der Zeit ge-
steigert werden könnte und habe
durchaus Hoffnung!!!

Wer also etwas vermisst und nicht
wieder findet, kann sich auch an Silke
Barth wenden (0431/2601156).
Manchmal gehen die Dinge sehr ver-
schlungene Wege, bevor sie vielleicht
im Fundraum auftauchen…

Kirsten Rassmus

Nachdem nun das Sommerfest noch gar
nicht allzu lange her ist, haben wir vom
Basarkreis längst durchgestartet, um das
nächste Großereignis zu planen – den Mar-
tinimarkt. Wie immer findet er am
2. Novembersamstag statt, also am 10. No-
vember 2012 von 11-17 Uhr. Dieses größ-
te Fest im Jahreslauf unserer Schule lässt
sich nur mit vielen helfenden Händen und
vielen - auch gerne wieder neuen - Ideen
verwirklichen.
Der Martinimarkt ist einerseits für unsere
Schule, die Schüler und auch uns Eltern
ein wunderbares Fest mit allerlei Möglich-
keiten, sich zu begegnen und kennenzuler-
nen. Zum anderen ist es aber auch eine
Gelegenheit, uns nach außen hin zu prä-
sentieren. Es kommen an diesem Tag auch
viele Menschen aus Kiel und Umgebung,
die mit der Waldorfschule sonst nicht so
viel zu tun haben, auch Freunde und Ver-
wandte der Schülerinnen und Schüler. Ih-
nen wollen wir uns von unserer besten Sei-
te zeigen. Dazu gehört unter anderem auch
ein gut gefüllter Markt im Forum unserer
Schule. Jedes Jahr werden dort an den
Marktständen selbst hergestellte Dinge feil-
geboten. Die Auswahl kann sehr groß wer-
den, wenn viele mithelfen!!!
Wie in jedem Jahr hoffen wir auf möglichst
viele Klassengemeinschaften, die sich zum
Herstellen von schönen Dingen für den
Verkauf verabreden und damit einen
Marktstand bestücken (Marktstände bitte
bei Gudrun Krzoska 0431-686361 anmel-
den)!
Zusätzlich hat Corinna Greve (Mutter in der
7a und 9a) eine klassenübergreifende In-
itiative ergriffen, da die Treffen innerhalb
der Klasse immer sehr klein ausgefallen
waren. Über das Wochenblatt, auf der In-
ternetseite der Schule und über extra Ran-
zenpost wurden Termine für verschiedene
Bastelaktionen angekündigt. So entstanden
unter der Anleitung von Kaja von Groeling,
Beate Kühl und Christine Höft-Greve schon
gefilzte Flötentaschen – ein Muss auf je-
dem Martinimarkt –; Stempelcollagen  auf
Papierwaren und Hefte wurden mit der so-
genannten Scrapbooking-Technik gestaltet.
Ihr seht, der Kreativität und dem Ideen-
reichtum sind hier keine Grenzen gesetzt.
Es gilt vor allem Gleichgesinnte zu finden,
sich zu verabreden und gemeinsam zu ge-
stalten. Um die Ankündigung eventuell
weiterer Termine gezielter an Interessierte
weiterzuleiten, hat Corinna Greve inzwi-

Martinimarkt – 10. November 2012

schen zusätzlich noch einen E-Mail-Vertei-
ler  eingerichtet. Wer in diesen Verteiler mit
hinein möchte, kann gerne ein Mail an
corinna.und.martin@greve-kiel.de schrei-
ben und erhält dann automatisch Nach-
richt über weitere geplante Treffen. An die-
se Adresse können sich natürlich auch
Menschen wenden, die selber eine Idee
haben, was man herstellen könnte und
einen Vormittag, Nachmittag oder Abend
anbieten wollen, an dem sie Andere anlei-
ten können, Dinge für den Markt herzustel-
len! Hierzu kann auch nach Absprache
immer auf die Nutzung der Räume in der
Schule zurückgegriffen werden.
Ich denke, wir können sehr gespannt sein,
in was für einer Vielfalt sich unser Markt
im Forum in diesem Jahr präsentieren wird
– ich bin jedenfalls schon sehr neugierig!
Zur allgemeinen Erinnerung und Einstim-
mung auf die „heiße Phase“ vor dem Marti-
nimarkt wird es kurz nach den Herbstferien
wieder unseren orangefarbenen Rundbrief
als Ranzenpost geben. Bitte fragt eure Kin-
der danach, damit ihr, was die Vorbereitun-
gen für den Markt betrifft, auf dem neusten
Stand seid. Zusätzlich gibt es natürlich In-
fos und genauere Planungen auf den ent-
sprechenden Klassenelternabenden, direkt
bei den Klassenlehrern oder auch bei uns
Basarkreismitgliedern – scheut euch nicht,
bei Fragen anzurufen!

Frohes Schaffen wünscht
euch der Basarkreis!

Kirsten Rassmus (04302/9640911)
Gudrun Krzoska (0431/686361)
Meike Heimann (04347/908500)
Anna Paysen (0431/90889895)
Birte Meyer (0431/790400)

Bücherspenden!!!!
Wie in jedem Jahr soll es auch dieses
Jahr wieder ein Antiquariat auf dem
Martinimarkt geben. Hierfür können
gerne Bücherspenden abgegeben
werden, die dann von engagierten
Eltern gesichtet und sortiert werden!
Damit nicht zu jeder Zeit überall
Bücherkisten in der Schule herum
stehen, sollen die Spenden bitte nur in
Absprache mit Stefan Köfer (Tel. 04347/
9996674) in den zwei Wochen nach
den Herbstferien abgegeben werden. So
bleibt genug Zeit, alles zu ordnen! Also
wer spenden möchte, bitte erst anrufen,
dann die Bücher bringen!!!!
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Wie viele Menschen werden diesen Arti-
kel lesen? Ihre Anzahl ist eher gering.
Daher liegt es an der Minderheit derer,
die ihn lesen, dass die Botschaft nicht
verpufft. Please listen :-). Unseren Kin-
dern zuliebe und den Kindern unserer
Kinder. Diesen Beitrag schreibt ein
Mensch, der Sie von etwas begeistern
möchte, was bei einigen vielleicht Erbit-
terung und sogar Aggressionen auslösen
kann.
Wir folgen ja oft stereotypen Vorstellun-
gen. Klar können Sie jetzt sagen, dass Sie
das nicht betrifft und Sie für alles offen
sind. Prima. Mir geht es nicht immer so.
Wenn es bei Ihnen aber anders ist, kann
ich mit der Türe ins Haus fallen.
Ich möchte Sie fragen, warum die Mehr-
heit der Eltern, der Lehrer und der Schü-
ler an dieser Schule sich anders ernähren
als meine beiden Kinder, als Sonja (mei-
ne Frau) und ich. »Das geht Sie auch gar
nichts an«, höre ich den Antwortklassi-
ker. Soll ich trotzdem weiter schreiben?
Oder mich fügen? Willkommen im näch-
sten Absatz, an alle übrig gebliebenen
Interessierten.
Wussten Sie, dass Rudolf Steiner vor fast
einhundert Jahren von den Anthroposo-
phen forderte, sie sollten «den Menschen
das Fleischessen verekeln»?
Verekeln mag ich Ihnen den Konsum von
Fleisch nicht. Wenn Sie einen Internet-
zugang haben, kann das der Film »Earth-
lings« (Sie finden ihn auf YouTube) viel
besser, als es ein Anthroposoph könnte.
Was ich versuchen kann ist, Sie auf et-
was aufmerksam zu machen, was wir,
auch und leider gerade auch Anthropo-
sophen und Waldorfschulen, lange ver-
drängt haben. Jedes »Was bilden Sie sich
denn überhaupt ein?!« prallt an mir ab,
da ich selbst Fleisch und andere Produkte
von Tieren gegessen habe und somit eine

Ohne Tiere geht es nicht?

10-jährige Abstinenz sicher keine
schlechte Sache, aber kein Grund zur
Selbstbeweihräucherung ist.
Aber der Reihe nach. Wir benötigen ein
paar grundsätzliche Infos, die wehtun
können, die aber nötig sind, um mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. Letzte-
res sollte die Grundlage einer jeden Frei-
en Waldorfschule sein.
Damit eine Milchkuh überhaupt in nen-
nenswerten Mengen Milch »geben« kann
(also an uns Menschen), muss sie etwa
jedes Jahr erneut geschwängert werden
und »kalben«. Wussten Sie, dass man der
Kuhmutter ihre männlichen Kälber sofort
oder nach kurzer Zeit wegnimmt, diese
mit »Austauscher« genannter Ersatz-
milch kurz aufpäppelt, um sie dann als
Kuhkinder nach relativ kurzer Mastzeit
ins Schlachthaus zu bringen? Wussten
Sie, dass die zarten jungen Kälber, die an
einer Eisenkette hängend dem grausa-
men Tod immer näher kommen, weinen?
Dass ihnen große Tränen aus ihren Au-
gen kullern und sie ihre „Henker“ auch
noch mit einem Blick anschauen, der
eher ausdrückt, bitte hilf mir? Auch das
bleibt im Herzen und lässt nicht mehr zu,
dass man sich von diesem Fleisch ernäh-
ren möchte und auch keine Produkte
tragen möchte, die aus der Haut dieses
Kuhkindes hergestellt werden. Deshalb
haben unsere Kinder keinen Kalbsleder-
ranzen aus dem Waldorfshop.
Zurück zu den Müttern dieser Kinder. Die
lauten Rufe, die die Kuhmütter Tage und
Nächte auf ihre rindsgerechte Art und
Weise ausstoßen sind unerträglich, ge-
hen direkt ins Herz. So ging es mir und
ich weiß, dass ich damit nicht allein bin.
Dieses Rufen bleibt unvergesslich, er-
schütternd und ist dazu geeignet, traurig
über das Verhalten der eigenen Spezies
Mensch zu sein. Jener Spezies, die wir

uns mit unserer Schule ja zum freien
Menschen bilden wollen. Und auch,
wenn Sie das vielleicht nicht gern hören
werden, das alles gilt auch für Biokühe,
Biokälber und hängen Sie gern ein De-
meter davor. Die Tatsache übrigens, dass
man diesen friedlichen Tieren bei Deme-
ter die Hörner lässt, ändert nichts am üb-
rigen Verlauf.
„Was weiß ein Bauer schon von Kühen?
Für ihn ist nur die Milchmenge interes-
sant und dass sie wirtschaftlich sind, al-
les andere darf er nicht zulassen, muss er
verdrängen. Das habe ich viel zu lange
getan“, sagt ein ehemaliger Demeter-
Milchbauer, der es nicht mehr ertragen
konnte im Grunde doch nur ein Fleisch-
bauer zu sein. Er ist aus dieser Arbeit
ausgestiegen und lebt heute vegan. Sei-
ne restlichen Kühe dürfen alle eines na-
türlichen Todes sterben. Ähnlich ging es
auch dem italienischen Demeterbauern
Claudio Menicocci, der heute noch De-
meterlandbau betreibt, aber keine Tiere
mehr (aus)nutzt. Er lässt sie in Freiheit
auf dem Hof umherziehen, reguliert ihre
Geburten und lebt mit seiner ganzen Fa-
milie vegan.
Damit sprechen wir ein Waldorf-Tabu an,
ein Anthroposophen-Tabu. Kaum jemand
innerhalb der Szene traut sich, darüber
offen zu sprechen.
Allein für die Produktion von Legehennen
(ohne die es keine Speisehühnereier ge-
ben kann) werden laut dem Magazin
»Der Spiegel« Jahr für Jahr 40 Millionen
männlicher Küken vergast oder gleich
lebendig geschreddert. Übrigens ein Ver-
stoß gegen das Tierschutzgesetz. Wer
Eier will, kommt daran nicht vorbei. Auch
Demeter nicht: Die Legehennen für De-
meter-Eier kommen ebenfalls aus der
»Lohmann Tierzucht« aus Wilhelmsha-
ven, einem Teil des Imperiums von Erich
Wesjohann, Bruder des Wiesenhof-Impe-
riums von Paul-Heinz Wesjohann. Alle
anderen „Naturrassen“ schaffen diese
Leistung nicht.
Zicklein werden auch auf Bio-Höfen
gleich nach der Geburt vergast, weil man
sie nicht verkaufen kann. Ihr Fleisch
schmeckt niemandem. Das gilt auch für
Demeter-Höfe. Ich erfuhr erstmals dar-
über von einer aufgebrachten »Waldorf-
mutter«, deren Tochter ihren Praktikums-
platz nicht mehr wollte, als sie das haut-
nah miterleben musste.
Schon das alles ist wenig vereinbar mit
den schönen Worten, die wir sogar ver-
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tont miteinander anstimmen:

»Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln,
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere lebend fühlen…«

Die Tiere lebend fühlen!

Wussten Sie, dass Demeter eigentlich das
Sinnbild für die Mutter Erde ist und Göttin
des Getreides? Schon Plutarch schrieb, lan-
ge bevor Demeter auch auf Kalbswurstpak-
kungen, Lammbraten und Hühnereierpak-
kungen aufgedruckt wurde: »Warum
versu?ndigt Ihr Euch an der Gesetzgeberin
Demeter? Scheuet ihr euch nicht, die hol-
den Fru?chte mit Mord und Blut zu besu-
deln? Schlangen, Panther und Löwen
nennt Ihr grausam, Ihr selbst aber befleckt
Euch mit Blut und gebt jenen an Grausam-
keit nicht das Geringste nach, denn
fu?r sie ist der Mord Nahrung, fu?r Euch
aber Leckerei. «
Wussten Sie, dass Rudolf Steiner das
Abendmahl (das berühmteste Bild, das in
vielen Klassen der Waldorfschule hängt,
malte übrigens der Hardcore-Veganer
Leonardo da Vinci, der sogar Schafswolle
ablehnte) als »Symbol zum Übergang von

der tierischen zur pflanzlichen Nahrung«
bezeichnete? Sie können das nachlesen in
seinen Vorträgen vor der Esoterischen
Schule und finden in meinem Buch Veg Up
alle Quellenangaben dazu.*
Und Rudolf Steiner sah auch eine Zeit an-
brechen, in der man sich der Tatsache be-
wusst werden würde, welche negativen
Konsequenzen das Töten von Tieren für
uns Menschen hat. Wir müssten, so
schrieb er mit dem Hinweis darauf, dass
»die Tiere viel schlimmer dran sind als wir«
eines Tages die Tiere »wieder hinaufzie-
hen«.
Nur so lässt sich erklären, warum sein
Freund Christian Morgenstern die Zeilen
schreiben konnte: »Ganze Weltalter
von Liebe werden notwendig, um den Tie-
ren ihre Dienste an uns zu vergelten.«
Heute, beinahe nach einem Jahrhundert
gibt es auf dem Stand des Rudolf-Steiner-
Verlages auf der Frankfurter Buchmesse
tatsächlich einige Menschen, die dort den
Mut haben, sich als vegan zu outen. Den-
noch bleibt es aufgrund wirtschaftlicher
Interessen von Demeter noch ein Tabu.
Fleisch macht aggressiv. »Alle Kriege rüh-
ren daher«, meinte Steiner, auch die klei-
nen, könnte man ergänzen, die rhetori-
schen Verteidigungskriege«. Gehen Sie auf
einen Demeter-Hof und fragen Sie. Es kom-
men entweder ehrliche Antworten (wirt-

schaftliche Zwänge, die Zeit sei noch nicht
so weit) oder zahlreiche Ausflüchte und
Verlegenheitsantworten. Die vermeintlich
»beste« textete – vielgedruckt – die PR-
Agentur von Demeter: »Nutztiere geben
Menschen einen Nutzen«. Für mich klingt
das wie »Sklaven leisten Menschen einen
Sklavendienst«. Ein Pleonasmus wie „kaltes
Eis“.
Doch der Wechsel, die Wende beginnt
jetzt. In unseren Köpfen und in unseren
Herzen. Erhöhen wir nicht »unser Mitge-
fühl mit Menschen und Tieren« und zwar
»ständig«, schreibt Rudolf Steiner in »Wie
erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten«, so würden wir »abstumpfen, das
Herz hart werden«.
Wie wäre es, wenn wir unsere Herzen
weichklopfen?
43.000 Kinder sterben jeden Tag, jeeeee-
den Tag an Hunger. Das Institut für Welt-
wirtschaft hier in Kiel sagt: »Schuld am
Welthunger ist nicht der Biosprit, sondern
der Fleischkonsum«. Ich möchte korrigie-
ren: Es ist der Tierfuttermittelanbau für
nichtvegane Produkte. 90 Prozent des So-
jas und die Hälfte des weltweiten Getreides
verfüttern »wir« an unglückliche Tiere, die
wir früher oder später wie in der Steinzeit
und im Mittelalter aufschlitzen, um dann
Produkte aus ihnen herzustellen, die für
unsere Gesundheit abträglich sind.
Wir verschwenden für die Herstellung von
einem Kilo Tierprotein (aus Fleisch) zehn
Kilo Pflanzenproteine. Für ein Kilo Käse
werden zwanzig Liter Milch verbraucht.
Zehn Kilo Schweinefleisch verschwenden
10.000 Liter Wasser, im Vergleich ver-
braucht jeder Bundesbürger im Jahr etwa
4000 Liter für Duschen und Badewanne.
Wir fühlen uns verpflichtet, Wasser zu spa-
ren, verschwenden aber gigantische Men-
gen davon für Nahrung, die auch im Ver-
dacht steht, die schweren Zivilisations-
oder Überflusskrankheiten zu erzeugen.
Vor kurzem alarmierte auch das Institut für
Wasser in Stockholm die Welt: Das Wasser
reicht nicht mehr aus, um die Welt mit
Fleisch zu »versorgen«. Bekanntlich steigt
die Weltbevölkerung weiter.
Was meinen Sie denn, warum in immer
mehr Krankenhäusern Krebs- und Herzpa-
tienten auf eine vegane Diät gesetzt wer-
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den? Wieso nicht gleich, vor Ausbruch sol-
cher schweren Erkrankungen auf vegan
umschalten? In Amerika sind dem Ruf be-
reits 7 Millionen Menschen gefolgt. Wussten
Sie, dass eine vegane Ernährung koronare
Erkrankungen des Herzens rückbilden kann,
binnen Wochen? Rufen Sie, wenn Sie mir
das nicht glauben, Ex-US-Präsident Bill
Clinton an oder gleich seinen Arzt Dr. Es-
sylstyn.
Es ist nicht das tierische Fett allein, was
die Gesundheitsgefahren auslöst. Man hat
das lange nicht gewusst. Heute hat sich
herumgesprochen, dass es das Tierprotein
ist, das, in den Worten eines der führen-
den Epidemiologen der Welt, T. Colin
Campbell, Krebs wie ein Lichtschalter ein-
schalten kann, während Pflanzenprotein
wie ein Ausschalter wirkt.
Der Regenwald wird gerodet für Tierfutter-
mittel, nicht für Gartenmöbel. Auch das
hat man Jahre lang unter den Teppich ge-
kehrt und uns getäuscht.
Wussten Sie, dass einflussreiche Unter-
nehmer Bill Gates in den 80er Jahren aus-
lachten, als er äußerte, »bald« werde in
jedem Haushalt ein Computer stehen?
Durchschnittlich hat schon heute jeder
Bundesbürger mehr als einen Computer,
auch wenn uns nicht gleich bewusst ist,

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

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.

dass auch eine Navigation im Auto, ein
Bluthochdruckmessgerät und zahlreiche
andere Geräte computerbasiert sind.
Ich wurde noch vor kurzem angelächelt,
wenn ich von meinem Thema sprach,
von der Veganisierung der Welt. Mittler-
weile staune ich, wer sich ihm bereits
angenommen hat. Nicht jeder traut sich
zu einem veganen Coming Out. Doch
auch das wird sich vermutlich schon
bald ändern.
Ich habe vor zwei Jahren zum Welt-
vegantag am 1. November die Vegane
Gesellschaft Deutschland ins Leben ge-
rufen. Seitdem versuchen wir Menschen
für eine Lösung zu begeistern, die wir für
viele Herausforderungen auf der Welt
haben: Nicht als Allheilmittel, aber als
Megalösung für unseren Planeten. Unser
erstes Motto hieß »Bring Liebe in Deinen
Kühlschrank« und viele folgten. Wir wer-
den immer mehr.
Vegan lebende Menschen üben keinen
Verzicht. Vielmehr entdecken wir die Kü-
che neu, ganz neue Geschmackshori-
zonte tun sich auf. Mein Favorit, im Han-
del bald erhältlich: Das Pfeffersteak aus

Ei-Ersatz zum Backen:

2 EL Sojamehl + 2 EL Wasser

oder 1 zerdrückte reife Banane

oder 2EL Stärke zusätzlich zum Mehl

+ 2 EL Mineralwasser in den fertigen Teig

Rezept für veganen Eiersalat:

1 Dose gekochte Kichererbsen

(240g abgetropft)

100g Hartweizengriesnudeln, Penne o.ä.

150g vegane Mayonnaise

(Rezept siehe unten oder aus dem Bioladen)

1 Messerspitze Kurkuma

Schnittlauch

Salz und Pfeffer

Tipps für die vegane Küche
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Dinkelseitan. Köstlich. »Wenn schon
vegan, wieso dann Fleischalternativen?“,
höre ich einige mit Recht fragen. »Es
kommt auf den Inhalt an«, sage ich mit
demselben Recht.
Milch? Ich wechsele zwischen Dinkel-,
Soja-, Mandel-, Reis-, Hafermilch und
weiteren Spezialitäten, kaufe mir vega-
nen Joghurt, bin begeistert von ersten
veganen Käsesorten (es gibt analoge und
mittlerweile die erste mit echten Rei-
fungskulturen hergestellten!). Und es
gibt sogar vegane Sprühsahne. Geht also.
Spielend leicht und alles gesünder.
Und B12? Ist ein Thema, dass sie nach
ein paar Jahren testen sollten, auch
wenn Sie nicht vegan leben, es betrifft in
erster Linie nicht vegane Menschen. Al-
lerdings müssen Veganer nach ein paar
Jahren ihren B12-Spiegel auffrischen.
Ausgemachte Gegner der veganen Idee
spielen das B12-Thema hoch, weil es das
einzige ist, das aus ihrer Sicht gegen die
vegane Ernährung spricht. Würde man
ihrer vermeintlichen Logik zustimmen,
dürfte man generell in Mangelgebieten
der Nahrung kein Iod beigeben bzw. die-
ses nicht wie selbstverständlich ab und
zu ergänzen. Ihren B12-Spiegel sollten
Sie auch unabhängig von dem veganen
Thema überprüfen lassen. Ein paar Trop-
fen direkt unter die Zunge kann ihren
Speicher problemlos wieder auffüllen.
Eisen? Ist für Veganer überhaupt kein
Thema, auch wenn dies oft behauptet
wird. Wissenschaftlich ist das wie alle
Vorurteile nicht haltbar. Die Vegane Ge-
sellschaft ist Abonnent des Bundesle-
bensmitteldatenschlüssels: Wir mixen
unser Essen so, dass wir alle Nährstoffe
erhalten, bis auf die schlechten aus Tier-
protein. Studien zeigen immer häufiger,

dass Veganer nicht nur besser vor Krebs
und Herzerkrankungen geschützt sind,
sondern auch mehr Nährstoffe aufneh-
men als Menschen, die noch nicht vegan
leben.

Macht vegan Spaß? Ja und wie, und vor
allem hat es mich glücklicher gemacht.
Will ich Sie zwangsbeglücken? Streichen
Sie »Zwangs« weg oder besser gleich den
ganzen Begriff: Entdecken Sie die vegane
Welt lieber selbst.
Gehen Sie im veganen Supermarkt
»Veganz« einkaufen, der gerade bundes-
weit expandiert, probieren Sie veganen Dö-
ner, lachen Sie mit, wenn Sie feststellen,
dass jeder Kuchen und Pfannkuchen ohne
ein einziges Ei wunderbar »funktioniert«
und dass veganes Rührei aus Tofu auch
Oberkritischen schmeckt.
Wie kann ich Sie noch begeistern? Ich
lade Sie dazu ein, mein Buch zu lesen.
Wenn sich genug Interessierte »melden«
stelle ich mich einer Diskussion in einem
der schönen Räume, die sich in unserer
Schule dafür eignen. Oder koche mit Ihnen
vegan, helfe mit, vegane Gerichte in die
Schulkantine einzuführen: Mit allen Nähr-
stoffen, die aus wissenschaftlicher Er-
kenntnis und aus Sicht der anthroposophi-
schen Ernährungslehre angebracht sind.
Denn das ist besser für alle: Für die Um-
welt, die Tiere und die Menschen.
»Müssen« Sie mir »folgen«? Das kann Ih-
nen nur Ihr Inneres selbst beantworten.
Aus meiner Sicht ist die Veganisierung der
Welt, jetzt zitiere ich mich zum Abschluss
selbst, »ein Akt des freien Menschen«.
Wünsche ich mir Ihr Interesse und dass
auch Sie und Ihre Familien vegan werden?
Selbstverständlich. Denn ich liebe unsere
Welt, das Leben auf der Welt und selbstver-

Rezept für vegane Mayonnaise:50 ml Sojamilch (zimmerwarm!)100 ml geschmackneutrales Öl,z.b. Distelöl
½ TL Senf, mittelscharf1 Spritzer Zitrone oder Apfelessigetwas Pfeffer und Salz

Die Kichererbsen zusammen mit dem Kur-kuma mit einem Stab-mixer grob pürieren.Die gekochten Nudeln in kleine Stückeschneiden und gemeinsam mit dem Ki-chererbsenmus in eine Schüssel geben.Zum Schluss die Mayonnaise unter die

restlichen Zutaten heben, gut vermischen

und mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch ab-

schmecken.

Die Sojamilch in ein hohes, schmales Gefäß

geben. Das Öl dazugeben. Den Stabmixer auf

den Boden des Gefäßes stellen und auf

höchster Stufe ca. eine halbe Minute mixen.

Nun müsste die Masse bereits weiss und

cremig sein. Nun den Senf und den spritzer

Zitrone (Essig) dazugeben und noch einmal

eine halbe Minute mixen. Nun ist die Masse

steif und fest. Mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken.
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Infos:
Christian Vagedes: veg up, die Vegani-
sierung der Welt, 288 seiten, Hardcover
mit Schutzumschlag, mit grünem Fa-
den geheftet, frei von Knochenleimen,
Rücken- und Deckelprägung.
isbn 978-3-942346-04-7, 19,80 euro

Film: Earthlings (deutsch) auf Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=Tszu9twyEEo

ständlich damit auch Sie, auch wenn das
in unserer Zeit natürlich so ein bisschen
»oldschool« klingt. PS: In Wirklichkeit ist
es hochmodern. ;-)
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PE-Coaching ist
- eine zeitlich begrenzte Begleitung

durch einen professionellen Coach für
Schüler mit schulischen

- oder persönlichen Problemen,
- die Klärung von schulischen und per-

sönlichen Zielsetzungen,
das
- Erarbeiten von Maßnahmen für einen

anderen Umgang mit sich selbst und
anderen, insbesondere

-  im schulischen Umfeld,
das
- Hinterfragen persönlicher komplexer

Fragestellung und die Ablösung alter
Denkmuster,

die
- Überwindung von Wahrnehmungs-

und Handlungsbarrieren.
Coaching-Bedarf ist immer dort zu fin-
den, wo es um einen anstehenden Ent-
wicklungsschritt oder Neu-Orientierung
geht. Eine neue, veränderte Sicht, neue
Verhaltensweisen und das Wissen
 um die eigenen Potenziale fördern die
Lernfähigkeit, die persönliche Zielerrei-
chung und sind eine Voraussetzung für
schulischen Erfolg.

Mit PE-Coaching fördern wir
- eine umfassendere Wahrnehmungs-

fähigkeit,
- die Entwicklung der eigenen perma-

nenten Lernbereitschaft,
- eine bessere Stressbewältigung,
- die Entwicklung und den gezielten

Einsatz unbewusster Energien, Poten-
ziale und Stärken,

- mit sich und anderen respektvoll und
wertschätzend umzugehen.

Lösungsorientiertes PE-Coaching heißt
- Zielorientierung (die Lösung ist wich-

tiger als das Problem),

- Eigenverantwortung (jeder weiß selbst
am besten, was für ihn gut ist),

- Ressourcen (jeder verfügt über Stär-
ken, die er für die Lösung nutzen
kann),

- Sinn – in jedem Problem steckt die
Chance sich weiterzuentwickeln.

Wir fragen immer nach dem Sinn eines
Problems. „Warum komme ich immer am
gleichen Punkt nicht weiter?“ „Wohin
muss/will ich mich weiter entwickeln,
was an mir sollte ich verändern?“

Jeder wird nur vor Probleme gestellt, die
er/sie mit seinen Fähigkeiten und Res-
sourcen auch lösen kann. Das Problem
würde daher nur signalisieren, dass wir
unsere Fähigkeiten noch nicht optimal
eingesetzt haben.
Ein guter PE-Coach sieht sich nicht als
Fachexperte für die Probleme des Kindes/
Schülers, oder der Familie. Er ist vielmehr
Experte für die Steuerung der Lösungs-
findung und Auflösung.
 Entscheidend für einen effektiven Um-
gang mit unserer Energie ist die Konzen-
tration auf die Lösung, auf das Ziel unse-
rer Anstrengungen.
Wie sähe es aus, wenn das Problem ge-
löst wäre? Gerade in Schule/Familie gilt
es abzuwägen zwischen Zielen, die sich
Kinder/Schüler selbst setzen und daher
eigenverantwortlich und engagiert ver-
folgen, und Zielen, die ich vorgebe in der
Hoffnung, die Widerstände und man-
gelnde Identifikation würde sich schon
noch auflösen.
Gibt man einem Problem eine persönli-
che Bedeutung, einen Sinn, ergibt sich
daraus, dass auch nur der/ Betroffene,
der das Problem hat, die Lösung finden
kann, die für ihn passt.
PE-Coaching setzt in hohem Maße auf

Selbstverantwortung: Wir sind es selbst,
die festlegen, was für uns ein Problem
darstellt. und wir selbst wissen daher
auch am besten, wie eine optimale
Lösung für uns aussehen müsste.

METHODEN DER AUFLÖSUNG
I. DAS COACHING SELBST
II. BLOCKADEN LÖSEN DURCH BILATE-

RALE HEMISPHÄREN-STIMULATION

Das Informationsverarbeitungsmodell
der IERT-Methode (Weiterentwicklung
von EMDR/EMI)
Das menschliche Gehirn ist eine großar-
tige Sache. Es funktioniert vom Moment
der Geburt an, zum Zeitpunkt, wo du
aufstehst, eine Rede zu halten und bis
ins hohe Alter (Mark Twain).
Und doch haben wir manchmal den Ein-
druck, wir können dieses großartige Ge-
hirn nicht in seiner vollen Potenz nutzen.
Im Laufe unseres Lebens gibt es, durch
das Leben bedingt, immer wieder Situa-
tionen, die wir als Stress/Schock be-
schreiben können. Wenn ein Trauma/
Schock stattfindet, scheint das Nerven-
system die Erinnerung an diese Situation
mit allen Bildern, Gedanken und Gefüh-
len „einzufrieren“. Der Reizschutz des
Menschen ist überflutet von Erlebnissen,
die Information bleibt isoliert. Im limbi-
schen System unseres Gehirns werden
unverarbeitete Emotionen gespeichert.

Die Augenbewegungen, die wir im IERT
anwenden, scheinen den Block im Ner-
vensystem aufzuheben und zu ermögli-
chen, die Erlebnisse zu verarbeiten. Dies
geschieht evtl. auch im REM-oder
Traumschlaf – die Augenbewegungen
helfen, nicht bewusstes Material zu ver-
arbeiten.
Es ist wichtig zu wissen, dass es unser ei-
genes Gehirn ist, das die Heilung herbei-
führt und wir darüber Kontrolle haben.

Ein vollständiges IRET – Coaching
gliedert sich in 3 Teile:
1. Der Coach muss den ursprünglichen

(traumatischen) Vorfall, der die kogni-
tive/effektive Rahmenbedingung
schuf, bearbeiten (Vergangenheit).

2. Die gegenwärtigen internen und si-
tuationsbedingten Stimuli (Trigger),
die das dysfunktionale

3. erhalten auslösen, identifizieren und
bearbeiten (Auslöser der Gegenwart).
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4. Neue adaptive Bewältigungsmuster
(Zukunftsprojektion) verankern, um
dadurch das Zutrauen

5. des Schülers zu eigenen Bewälti-
gungsmechanismen zu erhöhen.
Während die ersten beiden Teile not-
wendig sind, um zu einer Desensibili-
sierung der Angstreaktion zu gelan-
gen, ermöglicht der 3. Teil

6. (Verankerung) die Etablierung einer
positiven, kraftvollen Vorstellung der
Fähigkeiten und

7. des Selbst. Wodurch die Wahrschein-
lichkeit eines  langfristig stabilen Ef-
fekts erhöht wird.

III INNERE RUHE/ALPHA-ZUSTAND-
ALPHA-LEARNING

Im Alpha-Zustand ist die Frequenz unse-
rer Gehirnwellen verlangsamt, wir sind
besonders offen für Neues, lernen beson-
ders leicht und erinnern uns an Altes,
früher Abgespeichertes. Es ist ein Rhyth-
mus, in dem das kreative Element das
Lernen herrscht. Es ist der Zustand, in
dem alles OK ist, in dem wir nicht beur-
teilen, nicht analysieren, sondern inte-
grieren und neu erschaffen.
Im Alpha-Zustand können wir sehr gut
Informationen aufnehmen und neue
Fähigkeiten besonders leicht erlernen.
Beide Gehirnhälften sind aktiv und mit-
einander verbunden, so dass Lernen in
beiden Hemisphären stattfindet. Dadurch
sind die erreichten Entwicklungsschritte
besonders nachhaltig und werden nicht
so leicht wieder vergessen.

Was kann mit gezieltem Ent-
spannungs-Training erreicht werden?
- Effektive Steigerung der Merk-Kon-

zentrations-und Lernfähigkeit.
- Gesteckte Ziele sicher und effektiv

erreichen.
- Schwierige Lebenssituationen aus der

Mitte des Seins meistern.
- Beide Gehirnhälften bilateral arbeiten

lassen.
- Gegebenenfalls das vorhandene

Selbstbild positiv verändern.
- Blockierende Glaubenssätze und

Überzeugungen auflösen.
- Lästige Gewohnheiten verändern.
- Probleme in kurzer Zeit lösen.

Hypno-Coaching zum Erreichen des Alpha-
Zustands führt über fraktionierte geführ-
te Entspannung und Phantasiereisen.
Fraktionieren heißt, die linken und rech-
ten Gehirnhälften abwechselnd zu sti-
mulieren, z.B. „du liegst in der Sonne am
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Voll in der Fülle
Klassenspiel der 12a – Frühlings Erwachen



17



18

Strand, hörst das blaue! Meer rauschen
(rechte Gehirnhemisphäre) und du siehst
in den Sand gemalt 3 Mal die 3 (linke
Gehirnhemisphäre).
Wenn der Alpha-Zustand erreicht ist,
wird er auf 3 Finger geankert, um ihn
jederzeit in jeder Situation wieder abru-
fen zu können.

IV. EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE
(EFT)

Bei der energetischen Arbeit wird davon
ausgegangen, dass unangenehme
Emotionen und körperliche
Befindlichkeiten durch eine Blockade im
Energiefluss hervorgerufen wird.
Werden die Meridiane stimuliert und
damit diese Blockaden aufgelöst, dann
verschwinden mit der Blockade auch die
unangenehmen Gefühle.
Der Ansatz der EFT ist ein durchaus
pragmatischer. Er umfasst in der
derzeitigen Form ein Behandlungs-
schema, welches aus 12 Behandlungs-
punkten besteht, die mit dem passenden
Einstimmungssatz (beschreibt das
Problem) mit Hilfe der Fingerspitzen
geklopft und damit stimuliert werden.

V. SYSTEMISCHE COACHING ANSÄTZE
Systemische Strukturaufstellungen
werden von lösungsfokussierten Vor-und
Nachgesprächen eingerahmt. Die
Aufstellung stellt hier also kein
einzelnes, von dem Schüler auf sich
allein gestellt zu verarbeitendes Ereignis
dar, sondern wird als ein 1. Schritt in
eine neue Richtung gesehen.

DIE FÜNF PHASEN DES COACHING
1. Einstiegs-Kontakt Phase – Vertrauen

aufbauen
2. Ansatz und Verbesserungs-

möglichkeit – Vereinbarungs-
Kontrakt-Phase

3. Arbeitsphase – Phase der
Problemlösung

4. Abschlussphase – Integration
5. Auswertung der Erfahrung

Auswertung der Erfahrung
Das Coaching mit Kindern und Jugend-
lichen umfasst meistens 5-6 Std. à 60
Min., die auf Wunsch aber freiwillig
aufgestockt werden können. Wichtig ist,
den Kindern zu verdeutlichen, dass das
Coaching für sie selbst ist und nicht für
Lehrer oder Eltern.

AUTORIN/COACH
Annette Wulff ist Hebamme und
Familienhebamme und dreifache Mutter
erwachsener Töchter und hat die
Ausbildung zum Kinder und
Jugendcoach und Trainer (IPE). Sie ist
ausgebildet in NLP und Dehypnotherapie
sowie zum Energetic/ Psychoorgastic-
Therapist und zur Skan-
Körpertherapeutin. Sie unterhält seit 20
Jahren eine integrierte Heilpraxis, die das
Wahrnehmen, Verstehen und
Anerkennen der menschlichen Seele und
des Lebens möglich, und sie kompetent
machte mit Menschen in allen
Lebenslagen (Konflikt, Stress, Schock) zu
arbeiten. „Es geht für jeden Menschen
immer um „Geburt“ seines vollständigen
Potenzials und seinem seelischen Sein.
Es geht darum, SEIN Leben zu meistern.“

Annette Wulff

www.trede-walddienst.de

•

Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2
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Gesunde Ernährung, Energienutzung, Konsum
und Ressourcen, Globale Entwicklung, Ge-
sundheit und Lebensräume – diese und ande-
re Themen stehen für die 152 Zukunftsschu-
len in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt des
Interesses. Sie kamen am 13. Juni 2012 in der
Sparkassenakademie in Kiel zusammen, gaben
auf Messeständen und Plakatwänden Einblick
in ihre Projekte und erhielten die Auszeich-
nungen und Schilder, die sie offiziell als
„Zukunftsschule.SH“ ausweisen.
„Zukunftsschule.SH“ ist eine Initiative des In-
stituts für Qualitätsentwicklung an Schulen
in Schleswig-Holstein (IQSH) und des Ministe-
riums für Bildung und Wissenschaft des Lan-
des Schleswig-Holstein. Mittlerweile ist diese
Initiative im ganzen Land bekannt und hat
sich zu einem Markenzeichen für eine Bil-
dung entwickelt, die sich die nachhaltige Ent-
wicklung auf die Fahnen geschrieben hat.
Mit der Initiative wurde ein Auszeichnungs-
verfahren geschaffen, um Schulen, die sich
aktiv und vorbildlich in der Bildung für nach-
haltige Entwicklung engagieren, in besonderer
Weise zu würdigen. Alljährlich können sich
die Schulen für die auf zwei Jahre befristete
Auszeichnung als „Zukunftsschule.SH“ be-
werben. Dabei werden drei Qualitätsstufen
vergeben: 1. „Wir sind aktiv“ für Schulen, die
mindestens zwei Aktionen zur nachhaltigen
Entwicklung anbieten, 2. „Wir arbeiten im
Netzwerk“ für Schulen, die sich für die Zu-
sammenarbeit mit anderen Schulen und au-
ßerschulischen Partnern in diesem Themen-
feld einsetzen und 3. „Wir setzen Impulse“ für
Schulen, die herausragende Leistungen in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung nach-
weisen können (z.B. eigene Fortbildungsange-
bote).
Die Kieler Waldorfschule darf sich nun bereits
über die dritte Auszeichnung seit 2008 freu-
en, immer auf der höchsten Stufe „Wir setzen
Impulse“ und gehört somit zu den landesweit
14 Schulen auf diesem Auszeichnungsniveau.

Kieler Waldorfschule erneut ausgezeichnet!

Beworben haben wir uns seit dieser
Zeit mit den Projekten „Gesundes
Essen und mehr“ und „NaT-Working
Meeresforschung“. Im ersten Projekt
überzeugte die Jury den im Lehrplan
verankerten Gartenbauunterricht
für unsere Mittelstufe. Hier lernen
die Schülerinnen und Schüler u.a.
den Anbau, die Pflege und die Ernte
von Obst und Gemüse kennen, wel-
ches dann z.T. in der Schulküche
angeboten wird. Als eine weitere
Besonderheit seien hier noch die
Bienen im Schulgarten zu nennen
und die damit verbundene Imkerei.

In dem Projekt „NaT-Working Meeresfor-
schung“ können mittlerweile auf eine fast
zehnjährige Kooperation mit GEOMAR (Helm-
holtz-Zentrum für Ozeanforschung) zurück-
blicken. Schüler der Oberstufe haben hier die
Gelegenheit naturwissenschaftliche For-
schung kennenzulernen und mit echten Wis-
senschaftlern in Kontakt zu treten. Viele er-
folgreiche Gruppen- und Jahresarbeiten sind
aus dieser Zusammenarbeit hervorgegangen.
Zusätzlich haben in den vergangenen Jahren
immer wieder Fortbildungen für Lehrer, Semi-
nare, Workshops und Tagungen stattgefunden.
Das Preisgeld in Höhe von Euro 300.-  wird
eingesetzt, um Anschaffungen für den Gar-
tenbau und die Naturwissenschaften zu un-
terstützen.
Allen beteiligten Lehrkräften, Schülern, Wis-
senschaftlern und Mitarbeitern sei an dieser
Stelle recht herzlich für das stete Engagement
gedankt, denn nur so lässt sich „HEUTE ETWAS
FÜR MORGEN BEWEGEN“.
Weitere Informationen zum Thema Zukunfts-
schule unter:  www.zukunftsschule.sh

Stefan Tiemann
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Zweimal im
Jahr treffen sich in Kassel Waldorfschüler
ab der 11. Klasse, die ein breitgefächertes
Interesse haben, um gemeinsam in einen
jeweils anderen Leitbegriff mit ebenso
breitgefächerten Aspekten einzutauchen.
Im Juni 2012 ging es in Kassel um das The-
ma „Kulturen“. Vier SchülerInnen aus der
jetzigen 13.Klasse sind hingefahren und
möchten an dieser Stelle davon berichten.
Das sechste Jugendsymposion war mein
erstes und hat mich vollkommen über-
zeugt und begeistert. Das Jugendsymposi-
on ist grundsätzlich von der vorherrschen-
den Stimmung geprägt, das lebendige Mit-
einander entsteht durch die Leute, die sich
hier versammeln. Die Schüler und Studen-
ten bewegen sich zwischen den Kategorien
„absolut Waldi“ und „Waldorf-Elite“.
Als einer der vielen Neuen auf dem Sympo-
sion war es interessant, die Versammlung
kurzzeitig von außen zu betrachten, nach
wenigen Minuten war ich allerdings schon
ein Teil davon. Die ersten Leute habe ich
kurzerhand in der Jugendherberge kennen
gelernt, bei einigen ist es allerdings so, dass
man sich nur kurzzeitig streift, einander
wahrnimmt und wieder verlässt. Beim er-
sten Aufeinandertreffen von allen auf dem
Rasenplatz vor dem Haus der Kirche wird
einem die Ungezwungenheit der Veran-
staltung bewusst. Alteingesessene Grup-
pen finden sich wieder, andere sind ent-
täuscht durch das nicht Antreffen bekann-
ter Leute und natürlich Neulinge, die ein-
tauchen ins Aufeinandertreffen, Kennen-
lernen und Austauschen.
Man trifft viele Persönlichkeiten, verliert
sich im Gedränge und lernt Neue kennen.
Mit demselben pädagogischen Hinter-
grund, Klassenspiel, Jahresarbeit und das

Interesse der Teilnahme gibt es viele Mög-
lichkeiten einzusteigen. Die Vorträge habe
ich alle als interessant und mehr oder we-
niger als informativ erlebt und gerade sie
geben Zündstoff für Gespräche, Ideen und
Diskussionen.
In den Seminaren kommt es gehäuft vor,
dass man durch individuelle Sichtweisen
seinen Blickwinkel verschieben muss und
so erst erreicht der Horizont Erweiterung.
Es passiert durch die Menge an Leuten und
die Vielzahl an dominierenden Charakte-
ren, dass einige wenige verblassen, mit
anderen hat man heute noch Kontakt.
Nach einem Vortrag fluten die Teilnehmer
nach draußen, begleitet vom Rekapitulie-
ren des Vorgetragenen, in recht bunt zu-
sammengewürfelten Gruppen auf in Rich-
tung Waldorfschule oder Stadtmitte. Ge-
meinsam die Stadt zu erleben, welche im
Fieber der Dokumenta schwebt, unter stän-
dig vollziehendem Austausch fühlt man
das vorhandene Interesse am Zeitgesche-
hen.
Letztlich treffen sich die kleinen vereinzel-
ten Gruppen doch irgendwo und der Abend
wird in einer größeren Gemeinschaft zum
Ausklingen gebracht oder man wandert mit
einer zurückgebliebenen Fraktion durch
das nächtliche Kassel, da man die letzte
Bahn verpasst hat.
Das Symposion ist geprägt von lebendiger
Stimmung, ist getragen durch die vielfälti-
gen Teilnehmer und wird durch die gleiche
Grundhaltung, Offenheit, Interesse und
den Willen zum Wissen geleitet.

(Frederik Forquignon)

In den vier Tagen, die wir in Kassel ver-
brachten, hatte wir die Möglichkeit, acht
sehr unterschiedliche und interessante

Vorträge wahrzunehmen. Zum Einstieg
in das Jungendsymposion erläuterte uns
Markus Michael Zech, Dozent des Kasse-
ler Lehrerseminars, in seinem Begrü-
ßungsvortrag den Kulturbegriff anhand
der Essays,
die die Teilnehmer zuvor als Bewerbung
für das Jugendsymposion abgegeben
hatten.
Im Folgenden morgen referierte Aiman
A. Mazyek zum Thema Interkulturelle
Begegnungen. Als Vorsitzender des
Zentralrats der Muslime in Deutschland
beschäftigt ihn besonders, dass viele
Menschen dem Islam mit Vorurteilen
begegnen. Anhand von Zitaten aus
dem Koran und Beispielen vieler isla-
mischer Gemeinden vermittelte er uns
die Friedfertigkeit, die dieser Religion
zu Grunde liegt. Außerdem themati-
sierte er die Rolle des Islams in unse-

rer heutigen Gesellschaft. Am Mittag des-
selben Tages trug Nana Göbel, Vorstehende
der Freunde der Erziehungskunst, ihr The-
ma, Waldorf Weltweit vor. Sie berichtete
von Waldorfschulen, die durch das Enga-
gement einzelner Personen in den entle-
gensten Ländern und Orten entstanden
und aufgeblüht sind. Auch appellierte sie
an uns Schüler, Bewegung in das Waldorf-
schulsystem zu bringen und wies dabei
vorallem auf den schwedischen Waldorf-
schulabschluss hin, der sich im Inhalt stark
vom Lehrplan der staatlichen Schulen un-
terscheidet, aber trotzdem als gleichwertig
anerkannt ist. Am Abend brachte uns
Mechtild Oltmann das Thema Religion und
Religiosität als Kulturleistung näher und
wies auf die notwendige Wandlung des
Christentums hin.
Prof. Dr. Arthur Zajoc gestaltete den Sams-
tagmorgen. Er stellte uns sein Lebenswerk,
das „Mind and Life Institut“ in Boulder/Co-
lorado vor, das aus einer Reihe von inter-
kulturellen Dialogen zwischen dem Dalai
Lama und verschiedenen Wissenschaftlern
heraus entstanden ist. Dieses Institut ver-
folgt das Ziel, einen Dialog zwischen mo-
derner Wissenschaft und dem Buddhismus
zu fördern, um die Möglichkeiten und Ein-
sichten, die sich bei solchen Dialogen erge-
ben, zu erforschen.
Zur Vorbereitung auf den Besuch der dO-
KUMENTA (13) erläuterte uns Prof. Dr. Jo-
chen Krautz die Frage „Wozu Kunst?“. Zu-
dem stellte er uns schon vorweg erklärend
einige Kunstwerke der dOKUMENTA (13)
vor.
Den Abschlussvortrag gestaltete Dr. Albert
Schmelzer, Direktor der Freien Hochschule
Mannheim und Leiter des Instituts für In-
terkulturelle Pädagogik. Dr. Albert Schmel-
zer berichtete über die Begründung der

 6. Kasseler Jugendsymposion
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Freien Hochschule Mannheim, die die Be-
sonderheit hat, in einem „Brennpunktvier-
tel“ zu bestehen und Kinder unterschied-
lichster Herkunft, Kultur und sozialer
Schicht zu vereinen. Die dabei bestehende
interkulturelle Herausforderung stellte da-
bei ein zentrales Thema dar.
Nach jedem der Vorträge gab es Zeit für
einen Austausch zwischen den Teilneh-
mern und dem Vortragsredner. Somit wur-
de jedem ermöglicht, Fragen zu stellen,
oder aber auch seine eigene Meinung zu
äußern. In dieser Zeit des Austauschs ent-
standen oft die interessantesten
Gesprächsthemen, die meist mehr Zeit be-
anspruchten als uns laut Plan zur Verfü-
gung stand.

(Inken Lauer)

Die Documenta findet alle fünf Jahre in
Kassel statt und dauert jeweils 100 Tage.
Die erste Documenta fand 1955 statt und
geht auf die Initiative von Arnold Bode zu-
rück. Sie ist die weltweit größte und bedeu-
tendste Ausstellung für zeitgenössische
Kunst. Und am Wochenende des Symposi-
ums eröffnete sie.
In kleinen Gruppen wurden wir durch ei-
nen Teil der Documenta geführt. Um sich
alles anzusehen, bräuchte man nämlich
Tage, da es insgesamt 1,5 Quadratkilome-
ter Ausstellungsfläche gibt. Diese Führun-
gen waren alle sehr verschieden, da die
Führer keine Kunstexperten oder Kunst-
studenten waren, sondern Menschen mit
unterschiedlichsten Berufen, von denen
natürlich jeder etwas anders an die Kunst
heranging. Dadurch kam es auch, dass
manche mit ihrem Führer unzufrieden wa-
ren.
Die Kunst war sehr verschieden, da etwa
300 Künstler ausstellten. So bildeten sich
verschiedene Eindrücke. Im Folgenden
gehe ich auf ausgewählte Kunstwerke ein.
Vor der Orangerie kamen wir auf eine Wie-
se, auf der chinesische Künstler einen Berg
aus Abfall aufgeschichtet und bepflanzt
hatten, als sei es ein Garten. Um den Hügel
herum war ein großer roter Ring aus Stein,
der so hoch war, dass er eine perfekte Sitz-
höhe hatte. Dieser wild bepflanzte „Garten“
war benannt als „Doing nothing Garden“.
Als wir das Fredericianum betraten, kam
uns als erstes nur ein leicht kühler Wind
entgegen, der das Gefühl vermittelte, es
hätte jemand ein Fenster oder eine Tür ver-
gessen zu schließen.
Aber dem war nicht so, dies war schon das
erste Kunstwerk. Zwei große weiße Räume
ohne Gegenstände, wobei aber der leichte
Wind einem ein angenehmes Gefühl ver-
schaffte. In dem dritten Raum befand sich
eine Audioinstallation. In den ersten drei

Räumen gab es also nicht viel zu sehen,
sondern viel mehr zu fühlen oder hören.
In einem anderen Raum hatte ich das Ge-
fühl, ich wäre in ein Gruselkabinett gera-
ten. Im ganzen Raum standen Metallregale
mit Holzköpfen, die schwere Gesichtsver-
letzungen, entstellende Narben und klaf-
fende Wunden hatten. Daneben lagen afri-
kanische Masken und Bücher. Wenn man
durch den ganzen Raum an den Holzköp-
fen vorbeigegangen war, konnte man am
Ende noch auf die Wand projizierte Bilder
sehen. Es waren Soldaten aus dem ersten
Weltkrieg, deren Gesichter auf eine ganz
makabre Weise repariert wurden.
Sie wurden vermutlich von Ärzten behan-
delt, die den Kriegsopfern wenigstens das
Essen oder Atmen ermöglichen wollten. Als
ich diese Bilder zu den Holzköpfen sah, ver-
ließ ich den Raum. Allein die Holzköpfe
lösten in mir schon ein unbehagliches Ge-
fühl und Mitgefühl für die Menschen aus,
sodass ich die dazugehörigen Bilder eigent-
lich gar nicht mehr sehen musste. Die Fi-
guren kamen mir schon so real vor.
Dies waren einige meiner Eindrücke von
der Documenta. Im Großen und Ganzen
hat der Besuch sehr viele Eindrücke ver-
schafft und war positiv. Es gab viele inter-
essante Aspekte und ich hätte auch gerne
noch viel mehr gesehen.

(Maja Zimmermann)

Ein paar Wochen vor einem Symposion
werden immer die Seminarlisten geöffnet
und jeder Teilnehmer darf sich in eine ein-
tragen. Es ist keine Übertreibung zu sagen,
dass es für die allermeisten immer sehr
schwer ist, sich zu entscheiden – und
dann auch noch für ein einziges! Die Viel-
falt der Seminare ist groß und es gibt für
jeden etwas, aber eigentlich wären eben
mindestens fünf total super-spannend.
Letztendlich ist es ja nur ein Teil des Sym-
posions, nämlich drei bis vier Einheiten à
1½ Stunden verbringt man in den Semina-
ren und letztendlich sind es immer span-
nende Menschen, die man dort besser ken-
nenlernt und mit denen zusammen man
seinen Horizont in irgendeiner Weise in-
tensiv erweitern darf.
Die Seminare selbst werden von Fachmen-
schen geleitet, die dafür auch keinen Lohn
in Form von Geld bekommen. Es gibt so-
wohl theoretische Seminare (natur- oder
geisteswissenschaftlich und mit Diskussi-
onsrunden) als auch sehr praktische (z.B.
Tanzen oder Malen). Die Themen lehnen
sich an das Leitthema des Symposions an,
sie nähern sich ihm von verschiedenen
Seiten und Standpunkten. Jedenfalls ist es
am Ende meistens fast egal, welches Semi-
nar man gewählt hat, denn die intensive

Arbeit in der kleineren Gruppe (je nach Se-
minarart 10-30 Teilnehmer) mit Seminar-
leitern, die durch ihr Wissen, ihre Erfah-
rung, oder ihre Persönlichkeit – oder das
alles zusammen – einfach überzeugen.
Man kann die Leute in seinem Seminar
noch einmal viel besser kennenlernen und
sich in den Pausen mit ihnen oder Teilneh-
mern anderer Seminare über die Erfahrun-
gen austauschen. Je nachdem, was für ein
Seminar man gewählt hat, erlebt man
auch das Vortrags- und Besichtigungspro-
gramm des Symposions mit einem anderen
Hintergrund.
Dieses Mal habe ich das Seminar „Perfor-
mance – Kunst im Dialog“ (Seminarleiterin:
Gabriele Hiller, Theaterpädagogin und
Kunstlehrerin) gewählt, unter anderem,
weil ich einen Gegenpol zu der hauptsäch-
lich doch eher geistig-denkerischen An-
strengungen während des restlichen Sym-
posions – von den Spaziergängen zwischen
den Veranstaltungsorten einmal abgese-
hen – suchte. Wir beschäftigten uns zu-
nächst in Form von Körper- und Wahrneh-
mungsübungen, sowie in Gesprächen, mit
Performativität. Wegen der knappen Zeit
nutzten wir schon unsere zweite Zeitein-
heit (und die dritte), um uns mit zwei
Gruppenaktionen in der Stadt quasi aktiv
an der Documenta zu beteiligen. Die Erfah-
rungen, die wir dabei machten, waren so
positiv, dass wir am selben Abend (der lei-
der auch schon der letzte war, die Zeit ver-
geht immer viel zu schnell) auch unsere
Freizeit mit Gruppenperformances gestal-
teten und mit unserer Euphorie noch an-
dere Symposionsteilnehmer, die nicht im
Performance-Seminar gewesen waren,
ansteckten, mitzumachen. Eine Perfor-
mance an sich kann sehr verschieden sein
und von verschieden vielen Personen aus-
geführt werden. Es geht im Grunde ähnlich
wie bei einem Flashmob darum, etwas aus
einem gewöhnlichen Blickwinkel heraus
Sinnloses mit Ernsthaftigkeit zu tun. Daher
ist es auch wichtig, während der Perfor-
mance nicht auf die Reaktionen des Um-
feldes zu achten und nicht mit fragenden
Passanten zu sprechen. So wird Verwirrung
erzeugt und das alltägliche Denken und
Handeln hinterfragt.
Wir haben uns z.B. als Chor aufgestellt,
inklusive Dirigent, und nach verabredetem
Text inbrünstig einen mehrstimmigen
Soul-Song gesungen – allerdings ohne
Ton...
Dieses Seminar hat uns mit viel Spaß zu
wertvollen Erfahrungen und Einsichten
geführt dadurch auch einen anderen Zu-
gang zu den Schlüsselbegriffen des Sympo-
sions: Kultur und Kunst.

(Ylva C. Steinberg)
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In Schleswig-Holstein gibt es zur Zeit
12 Waldorfschulen. In unserer neuen
Serie wollen wir diese Schulen nach und
nach vorstellen. Wir beginnen mit der
zur Zeit jüngsten Waldorfschule in
Deutschland, der freien Waldorfschule
Bargteheide, die nach den Sommerferien
ihre Arbeit begonnen hat.

Gerne nutze ich dieses Forum, um in der
Reihe „Waldorfschulen in Schleswig-
Holstein stellen sich vor“ die jüngste
Waldorfschule im Bundesland vorzustel-
len.
Mit der offiziellen Einschulung am
07.08.12 (die der Erstklässler folgte am
11.08.12) sind wir die zwölfte Waldorf-
schule in Schleswig-Holstein. Als Klein-
stadt im Hamburger Umland gelegen mit
recht guter Anbindung im ÖPNV an
Hamburg ist Bargteheide in den letzten
Jahren auch für viele Hamburger Famili-
en eine Wahlheimat geworden. Unsere
Waldorfschule ist die erste im Kreis Stor-
marn und füllt die „Lücke“ zwischen
Hamburg und Lübeck. Die nächste Wal-
dorfschule befindet sich zwar nur ca. 10
km entfernt in Hamburg-Bergstedt, aber
jenseits der Grenze zum nächsten Bun-
desland Hamburg. Auf diese für die
Gründung ganz wesentliche Tatsache
möchte ich später noch eingehen. Hier

Waldorfschule Bargteheide
zunächst die „harten Fakten“ zu unserer
Schule:
Der Träger unserer Schule ist eine ge-
meinnützige GmbH. Dies wurde auf einer
Mitgliederversammlung des Vereins zur
Gründung einer Waldorfschule mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen. Der Grün-
dungsverein ist für die Anmietung des
Gebäudes und später den Bau der Schule
zuständig. Neben der Geschäftsführung,
die für die Schulverwaltung zuständig ist,
gibt es eine aus dem Lehrerkollegium
benannte pädagogische Leitung. Die
schulinterne Organisationsstruktur mit
Schulforum und Elternvertreterschaft ist
noch im Aufbau.
Wir starten einzügig mit 45 Schüler und
Schülerinnen, 10 Lehrer und Lehrerin-
nen, z.Zt. zwei GeschäftsführerInnen
und einer Schulsekretärin. Mit dem er-
sten Schuljahr 2012/13 können wir eine
Beschulung für die Klassen 1-5 anbie-
ten. Z.Zt. werden jeweils die Klassen 1
und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam unter-
richtet. Der Unterricht beginnt für alle
Stufen um 8:00 und endet für die Klasse
1-2 um 11:30, wobei eine weitere schu-
lische Betreuung bis 13:00 Uhr angebo-
ten wird. Die Klassen 3-4 und 5 haben
Unterrichtsschluss um 13:15. Für alle
SchülerInnen aller Klassenstufen bietet
die Schule einen Individualunterricht an,

in dem die SchülerInnen eine individuel-
le Förderung in kleinen Gruppen erfah-
ren.
Eine zusätzliche – nicht schulische –
Betreuung am Nachmittag (Warteklasse)
ist in Planung, lässt sich vermutlich aber
erst im kommenden Schuljahr realisie-
ren. Auch Angebote für eine gemeinsa-
me Ferienbetreuung sind in Planung. Wir
können aber als Bargteheider Schule auf
eine Ferienbetreuung der Stadt zugrei-
fen, die für alle Bargteheider SchülerIn-
nen angeboten wird.
Auch die Gründung eines Waldorfkinder-
gartens planen wir, idealerweise auf oder
neben dem Schulgelände. Wir hoffen,
dass wir den Kindergarten spätestens
Anfang 2013 eröffnen können.
Unser Schulgebäude besteht aus 24 zu-
sammengestellten Containern, die neben
den Sanitärräumen Platz für mehrere
Büros (Geschäftsführung, Lehrerzimmer,
Lager) und 4 große Klassenräume bietet.
Die Container haben wir gemietet. Sie
werden als Übergangslösung bis zum Bau
der Schulgebäude genutzt. Das Schulge-
lände wurde uns zunächst von der Stadt
Bargteheide verpachtet. Ein Grundstück
für den Bau ist bereits „reserviert“ und
grenzt unmittelbar an das bestehende
Schulgelände. Wir wollen im nächsten
Jahr mit dem Bau beginnen.

Fotos: Einschulung der 1./2. Klasse am 11.08.12
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Unsere Schulgründung erfolgte in dem
Einzugsgebiet gleich mehrerer Hambur-
ger Waldorfschulen. Gerade in der An-
fangsphase unserer Gründungsinitiative
hat dies zu nicht unerheblichen Irritatio-
nen geführt. Die Wurzeln der Gründungs-
initiative liegen im Jahr 2009, in dem er-
neut um ein Schulabkommen zwischen
den Bundesländern Hamburg und Schles-
wig-Holstein gerungen wurde. Kurze Zeit
vorher war ein entsprechendes Abkommen
mit Niedersachsen bereits gescheitert. Vie-
le Schleswig-Holsteiner Eltern aus den
Hamburger Randgebieten mussten um ei-
nen Schulplatz an einer Hamburger Wal-
dorfschule bangen. 2010 schließlich kam
das Schulabkommen für Schulen in freier
Trägerschaft zwar erneut zustande, bedeu-
tete aber in der Umsetzung eine erhebliche
finanzielle Einbuße für die Hamburger
Schulen. Die Ausgleichzahlungen für die
Schleswig-Holsteiner Schüler an Hambur-
ger Schulen werden lediglich nach dem
Schleswig-Holsteiner Satz gezahlt, der
deutlich unter dem Hamburger Satz liegt.
Die Hamburger Schulen haben bis heute
keinen Konsens gefunden, wie sie mit die-
sen Einbußen umgehen wollen. Nach wie
vor wird diskutiert, und es ist meines Wis-
sens teilweise auch schon umgesetzt wor-
den, dass Eltern Schleswig-Holsteiner Kin-
der ein erhöhtes Schulgeld zahlen. Dies hat

viele Eltern verunsichert, nicht
wenige von denen sind dann
in unserer Initiative tätig ge-
worden.
Mein Mann und ich sind
Gründungseltern, wir haben
die Entstehung dieser Schule
von Anfang an unterstützt
und begleitet und natürlich
sind wir stolz auf dieses Ergeb-
nis. Aber auch unabhängig
von dieser persönlichen „Be-
troffenheit“ bin ich – trete ich
einmal wie jetzt einen Schritt
beiseite –  beeindruckt von
dem, was ein bunt zusam-
mengewürfelter Haufen von Menschen
in 3 Jahren erreicht hat. Und alle haben
ihre Arbeit ehrenamtlich und nebenbe-
ruflich geleistet. Und selbstverständlich
hat uns alle mittendrin mindestens ein-
mal der Mut verlassen. Jeder, der einmal
aktiv in Vereinsstrukturen mitgearbeitet
hat, kennt die oft langwierigen, nicht
immer geradlinigen und schwierigen
Prozesse der Entscheidungsfindung. Und
trotzdem:
Es ist nicht nur ein schöner Traum, es
funktioniert wirklich: Wir haben eine
Schule gegründet.
Wir stehen vor neuen Aufgaben. Insbe-
sondere die nächsten zwei Jahre, in de-

nen wir – wie das Schulgesetz in Schles-
wig-Holstein vorgibt – komplett ohne
staatliche Zuschüsse auskommen müs-
sen, sind herausfordernd.
Ich nehme mir vor – wenn die Anforde-
rungen der Organisation unserer jungen
Schule wieder einmal uns alle zu überfor-
dern drohen – mich einfach auf unseren
Schulhof zu stellen und einen Moment
den Schulalltag mit Schule, Eltern, Lehre-
rInnen und SchülerInnen zu beobachten.
Dann kommt es bestimmt wieder, dieses
Gefühl: Wow, das haben wir geschafft.

Bettina Schrader
(Elternvertreterin der 5. Klasse)
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Michael, du warst in einer der ersten
Klassen hier an der Schule.
Nein, wir waren die erste vierte Klasse,
die es hier an der Schule gab. Wir haben
angefangen in der Gorch-Fock-Schule
mit dem Nachmittagsunterricht unter
mysteriösen Umständen, mit Kindern, die
da ständig vor den Türen tanzten und
den Unterricht stören wollten; mit Eury-
thmieunterricht, wo vorher erst mal die
Tische an die Wände geschoben wurden
und wir mit Frau Schernohorska Euryth-
mie gemacht haben

Bist du bis zum Schluss hier geblieben?
Ja, ich bin bis zum Ende der Schulzeit
hiergeblieben. Ich habe erst mal die Ba-
racke mitgemacht, wo wir zu 50 im Klas-
senzimmer saßen, teilweise zu dritt an
einem Schultisch mit der Tafel genau vor
der Nase. Dann wurde dieser erste Bau
gebaut, bei dem wir als Schüler auch
sehr beteiligt waren, Parkett gelegt haben

Was war das für dich für eine Empfin-
dung als Schüler einer frisch gegrün-
deten Schule da zu sitzen? War das für
euch Schüler auch so eine Aufbruch-
stimmung wie für die Eltern?
Also ich war ehemaliger Rendsburger
Waldorfschüler und kam dann in die
vierte Klasse. Für einen ehemaligen Wal-

„Das Durchschnittliche gibt der Welt
ihren Bestand, das Außergewöhnliche
ihren Wert.“ Oskar Wilde

Interview mit Michael Meisinger, Jahrgang 65,
Abschlussjahrgang 1984

dorfschüler war das ein ziemlicher
Schock, denn wir waren fünf Waldorf-
schüler und die restlichen 45 waren
ehemalige Staatsschüler, und da ging es
etwas anders zu, als wir das von unserem
netten Waldorfdasein in Rendsburg ge-
wohnt waren. Aufbruch war das in dem
Sinne, dass irrsinnig viel improvisiert
werden musste, was man dann als Schü-
ler ganz selbstverständlich mitgemacht
hat. Die ganze Raumsituation war impro-
visiert, die Weihnachtsspiele hatten wir
in der Kieler Gelehrtenschule.  Und Auf-
bruch war es auch in dem Sinne, dass
wir bei den Bauarbeiten immer dabei wa-
ren. Wir merkten es immer daran, dass
Herr Prahl, der ja maßgeblich beteilig
war, immer ein bisschen zu spät in den
Unterricht kam. Im Nachhinein kann ich
mir das erklären, aber damals haben wir
uns gefragt, wo er denn bleibt. Der hatte
natürlich irrsinnig viel zu organisieren
und Telefonate zu erledigen, das haben
wir alles so mitbekommen.

Wie war das dann mit den Staatsschü-
lern? Ich stelle mir das schon schwierig
vor, in so eine Riesengruppe reinzu-
kommen, manchmal ist es ja auch jetzt
noch so, dass die Klassen lange brau-
chen, wenn Schüler von außen dazu
kommen.

Das zeigte sich
ganz stark in die-
sen künstleri-
schen Sachen,
die konnten na-
türlich alle nicht
Flöte spielen. Ich
glaube, Herr
Prahl konnte sel-
ber gar nicht Flö-
te spielen und
hat mit uns dann
über zwei Jahre
ein Wahnsinns
Klassenorchester
aufgebaut. Mit
allem, was man
sich an Flöten

vorstellen konnte: von der Piccolo bis zur
Bassflöte. Jeder Schüler konnte dann
seine Flöte spielen. Ich weiß noch, dass
ein Staatsschüler neben mir saß und wir
sollten ein Titelblatt malen. Wir Waldorf-
schüler haben das mit unseren Schleiern
gemacht, und der malte ein großes rotes
Liebesherz auf sein Titelblatt. Ich wusste
schon genau, was Herr Prahl dazu sagen
würde…

Wie lange hat das dann gedauert?
Wir waren schon eine stark zusammen-
geschweißte Klasse, wir haben jedes Jahr
Klassenfahrten gemacht. Herr Prahl war
da total engagiert,  wir hatten ständig
irgendwelche Elternnachmittage, dann
der Bau, also wir waren auch außerhalb
der Schule ganz viel mit Herrn Prahl zu-
sammen.
Bis zum Ende der 12. Klasse war ich
dann hier und habe dann auch hier Ab-
itur gemacht. Das war damals nicht so
einfach.
Feldmessen hatten wir auch mit Herrn
Prahl am Methorst. Und die Kunstreise
haben wir schließlich mit Herrn Meyer-
bröcker nach Florenz gemacht. Und das
war richtig toll, als die Schulzeit dann zu
Ende war, gab‘s richtig Tränen, weil das
Verhältnis ja sehr eng war.
Wir haben als erste Klasse hier auf der
Bühne im Forum unser Stück aufgeführt,
„Der Kaufmann von Venedig“. Das
Zwölftklassspiel haben wir nicht ge-
schafft, das sollten wir mit Frau Steiner
machen, da ist aber nachher nichts
draus geworden.
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Wie hat sich denn für dich der Abi-
jahrgang dargestellt?
Ich habe das dann nicht zu Ende ge-
macht, es ging viel Engagement in den
Schulbau und da ist vielleicht auch eini-
ges auf der Strecke geblieben. Man
konnte als Schüler hier und da einfach
so durchschlüpfen. Das ging dann ja spä-
ter nicht mehr. Man wurde so plötzlich
von den Prüfungen überrollt, da gab’s ja
vorher noch nichts, wir hatten also in der
Richtung gar kein Vorbild.

Was war dann nach der Schule?
Ich habe in der 10. Klasse eine Euryth-
mieaufführung in Rendsburg gesehen.
Ich bin mit ein paar Schülern aus meiner
Klasse dahin gefahren und diese Auffüh-
rung hat mich sehr beeindruckt, so dass
ich eigentlich schon in der 10 Klasse be-
schlossen habe, Eurythmie zu studieren.
Beim Verlassen der Schule war ich dann
aber noch zu jung und habe dann erst
mal ein Praktikum an einer Schule in
Holland gemacht. Danach habe ich in
Stuttgart Eurythmie studiert und bin
dann drei Jahre nach Italien an eine Auf-
bauschule gegangen. Mich hat die Auf-
bausituation in Kiel in dem Sinne ge-
prägt, dass ich immer als Lehrer in Auf-
bauschulen gelandet bin. In Italien war
ich in Meran,  nach drei Jahren bin ich
nach Stuttgart an die Bühne am Euryth-
meum als Dozent gegangen. Ich war aber
auch gleichzeitig Lehrer an der Aufbau-
schule in Backnang bei Stuttgart und
habe alle Phasen des Aufbaus noch ein-
mal bewusst mitgemacht, die ich hier als
Schüler schon erlebt habe. Und in dem
Zuge ist meine Anerkennung Olaf Olt-
mann und Volkert Prahl gegenüber sehr
gewachsen. Als Schüler kritisiert man ja
auch gerne, das was die Lehrer machen,
aber wenn ich heute denke, dass Herr
Prahl 50 Zeugnissprüche raussuchen
und  50 Zeugnisse mit Hand schreiben
musste, nebenbei eine Schule aufgebaut
hat – und zwar eine große Schule mit
großen Klassen – nebenbei dann auch
noch den Bau, da habe ich dann nur
noch den Hut gezogen. Das war für mich
ein Moment, wo ich die ganze Schulzeit
noch einmal aus einem ganz neuen
Blickwinkel gesehen habe. Diese Lehrer,
die ja sehr große Persönlichkeiten und
unbequem waren, das sind im Nachhin-
ein Heroen für mich gewesen.
Dann war mein großer Wunsch, nach 20
Jahren Süddeutschland in den Norden
zurückzukommen. So bin ich schließlich
nach Lensahn gekommen und bin wieder
in einer Aufbausituation gelandet.  Also
Aufbau ist mein Thema fürs Leben ge-

worden, das hat die Schule mir mitgege-
ben. Ich selber hätte mir auch nie eine
fertige Schule ausgesucht.

Mitgestalten ist also dein Thema…
Ja, und ich habe auch immer ja dazu ge-
sagt. Das lebendige Improvisieren ist das,
was ich besonders mag.

Neben den Schulen, die Du hier in
Deutschland und auch in Italien beim
Aufbau begleitet hast, hast Du Dich
auch in Armenien engagiert…
Zu der Zeit, als Armenien noch nicht für
Reisende erreichbar war, ist eine Euryth-
mistin immer heimlich dorthin gefahren
und hat riesen Kurse gegeben. Dann ent-
stand in der Gruppe der Wunsch, Euryth-
mie zu studieren. Die konnten aber nicht
nach Europakommen, daraufhin hat das
Eurythmeum in Eriwan eine Dependance
gegründet. Wir waren dann drei Lehrer,
die immer im Wechsel dahin geschickt
wurden und Kurse gegeben haben. Teil
weise waren dann Unruhen, Bürger-
kriegszustände wir haben teilweise wie
im Mittelalter gelebt. Teilweise wurden
wir als Eurythmisten ins Land geschmug-
gelt. Ich wurde einmal mit der Limousine
des Außenministers ins Land gebracht,
weil die Tochter auch Eurythmie studier-
te. Das war eine tolle Erfahrung, Aufbau
im wahrsten Sinne, total engagierte Stu-
denten, die bis in die Nacht arbeiteten.
Das habe ich drei Jahre lange begleitet.

Dann warst du drei Jahre in
Armenien?
Nein, immer in den Ferien habe ich in
Armenien die Kurse gegeben, eine sehr
intensive Zeit war das, das letzte Jahr
kamen die Studenten dann zum Ab-
schluss nach Deutschland. Armenien
und Georgien sind ja Länder, die ihre Kul-
tur noch erhalten haben - im Gegensatz
zu den Ländern der restlichen Sowjetuni-
on. Der Genozid an den Armenien war
natürlich auch immer ein Thema. Da-
durch, dass so viele Armenier ähnlich
wie die Juden über die ganze Welt ver-
teilt sind, haben viele der Einwohner
Kontakte in alle Welt gehabt, und das hat
man da ganz deutlich gespürt. Diese gan-
ze Gegend ist ja eine Art Schmelztiegel.
Was sich da alles entwickelt hat, ist ein-
fach faszinierend. Armenien ist ja ein
Gebiet, wie Europa und Asien zusam-
mentreffen und so eine Mischung ent-
steht. Jetzt wo ich wieder hier bin habe
ich festgestellt, dass es hier ja auch so ist
und ganz viele skandinavische Einflüsse
hier existieren. Ein besonderes Gebiet,
wo Deutschland sich ganz stark mit der

skandinavischen Mentalität mischt. Die-
se Elternfrage, wie Eltern mit Kindern
umgehen, wird hier ganz anders angese-
hen.

Trotzdem haben zumindest die Staats-
schulen im Bundesschnitt gerade ganz
schlecht abgeschnitten. Du sagtest
gerade, die Orientierung nach Skandi-
navien ist hier deutlich zu spüren, aber
im Bildungssystem ja eher nicht.
Ja, das ist für mich die ganz große Dis-
krepanz. Dass Skandinavien ganz tolle
Modelle hat und wirklich auch Vorreiter
ist, und Schleswig-Holstein sich nicht
mehr an Skandinavien orientiert, wun-
dert mich sehr. Das schlechte Abschnei-
den der Staatsschulen kommt im Mo-
ment den Waldorfschulen ja noch zu
Gute, weil ja Alternativen zu der Staat-
sschule gesucht werden. Wir sind im
Moment in einem privilegiertem Zustand
durch die schwachen Angebote der
Staatsschulen.

Die Staatsschulen bieten auch immer
mehr Waldorfinhalte an, so gibt es an
einigen Staatsschulen jetzt „projektbe-
zogenen Unterricht“, der unserem
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Epochenunterricht sehr ähnlich ist.
Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten,
sondern um das Bewusstsein, das dahin-
ter steckt. Das rutscht manchmal in Äu-
ßerlichkeiten. Der Vorteil der Waldorf-
schulen ist, dass es noch ein Dahinter
gibt, und das ist das Wichtige.
Bei der Eurythmie ist es so, dass Bewe-
gung ja heutzutage das A und O ist, Sport
gibt es ja auch an anderen Schulen und
es werden da jetzt auch andere Bewe-
gungsfächer eingerichtet. Die Waldorf-
schule hat den Vorteil, dass sie ein Be-
wegungsfach unterrichtet, das eine ge-
wisse Form hat und einen Hintergrund
und nicht irgendwas ist. Dadurch wird
eine Stabilität in diesem Fach gezeigt,
während es an anderen Schulen mal ein
Danceprojekt gibt und dann ist es wieder
weg. Auch bei der Eurythmie ist es so,
dass eigentlich noch gar nicht alles aus-
geschöpft ist, was es an Möglichkeiten
gibt. Die Schüler sind heute ja ganz an-
ders als ich es damals war. Die Schüler
sind heute wacher und haben andere
Fragen an die Geistigkeit. Die träumen
nicht mehr so wie wir vor 30 Jahren und
den existentiellen Fragen kann mit der
Eurythmie viel geboten werden. Wenn
an der Staatsschule Dinge von der Wal-
dorfschule übernommen werden, hat die
Staatsschule trotzdem nicht den Hinter-
grund dazu, und entsprechend wird sich
das dort nicht lange halten.

Deine Kinder sind auch alle an einer
Waldorfschule?
Ich habe 10 Kinder, teilweise sind das
Stiefkinder, die bei mir aufgewachsen

sind. Alle 10 Kinder sind auf verschiede-
ne Waldorfschulen gegangen. Meine drei
jüngsten Kinder sind jetzt auf der
Lensahner Waldorfschule - mein jüng-
stes Kind ist jetzt grade eingeschult wor-
den.

Hast du jemals eine Diskrepanz wahr-
genommen an einer Schule zwischen
dem Elternsein und dem Lehrersein?
Nein, das war für mich immer selbstver-
ständlich. Ich habe viele meiner Kinder
auch im Unterricht gehabt. Im Unterricht
gibt es Momente, wo ich meine Kinder
auch mal drannehmen muss und nicht
zeige, dass das meine Kinder sind. Diese
Momente gibt es auch schon, und es gibt
peinliche Momente in den Konferenzen,
wenn einige meiner Kinder, die nicht so
ganz einfach sind, dann Thema werden.
Dann kann ich leicht unter dem Tisch
versinken, aber das hat sich immer gut
gelöst. Mein Engagement an den Schu-
len habe ich aber immer eher als Lehrer
getätigt. Die Schulen, wo ich war, waren
immer elterngegründet, wo man als Leh-
rer dazukam. Da habe ich aber immer die
Lehrerseite gehabt. Elternarbeit ist ja ein
großes Thema, aber da kann ich eher die
Lehrerrolle nicht verlassen, und agiere
dann als Lehrer.

Würdest du sagen, dass die Eltern wo-
möglich zu wenig Verständnis für das
Kollegium haben oder umgekehrt, dass
das Kollegium zu wenig Verständnis
für die Eltern hat?
Ich glaube, das ist nicht fehlendes Ver-
ständnis. Aber zu einer Zusammenarbeit
zu kommen, bleibt schnell auf der Strek-
ke, auch durch die Überforderung des
Kollegiums, weil einem da schon so viel
Arbeit im Nacken sitzt. Ich denke schon,
dass das Kollegium die Eltern in ihren
Problemen oder mit ihren Fragen zu we-
nig wahrnimmt. Eltern, dadurch dass sie
nicht so intensiv in der Schule drin sind,
können vieles dann nicht nachvollzie-
hen. Dann entstehen Schwierigkeiten,
wenn Dinge nicht nachvollziehbar sind.
Da muss man dann schauen, wie es da
zu einem Verständnis kommen kann.
Aber es ist auch ganz schwer, Eltern in so
eine interne Arbeit hinein zu holen, dass
es verstehbar wird. Das ist ein Thema an
allen Schulen. Ich denke, dass die Eltern-
bildung an den Schulen zu kurz kommt,
dass die Eltern wissen, worum es der
Waldorfschule eigentlich geht. Dadurch
gibt es so viele Missverständnisse. Dass
man als Eltern zur Schule geht und da
ernst genommen wird als Eltern und

auch in der Materie mitgenommen wird,
das passiert zu wenig, aber diese Zeit hat
das Kollegium heute nicht mehr. Damals
hatte man diese Übermenschen wie
Prahl und Oltmann. Die wurden in ihrer
Autorität so akzeptiert wie sie waren. Ich
weiß, dass meine Mutter zum Eltern-
abend ging und da wurde gesagt, wie es
gemacht wird und fertig. Heutzutage ist
die Zeit einfach anders, das funktioniert
heute nicht mehr. Da muss man in einen
anderen Umgang mit den Eltern kom-
men. Das ist noch nicht passiert, man ist
noch in diesem Lehrer-Autoritätsprinzip
drin, aber das lässt die Zeit eigentlich
nicht mehr zu. Man möchte ja eigentlich
in einer Zeit leben, dass man bewusst die
Dinge tut. Heute möchte man eher in ein
Verständnis kommen und mitreden, wo-
bei das noch keine richtige Form ange-
nommen hat. Die Anforderung der Schu-
le an den Lehrer, ein gewisser Über-
mensch zu sein, lässt einfach keine Zeit
mehr dafür, noch mit Eltern zusammen-
zuarbeiten.

Die Anforderung ein Übermensch zu
sein, sehe ich als Eltern eigentlich
nicht, ich fände es viel wichtiger, dass
ein Lehrer auch mal Schwäche zeigt
und sagt, das kann ich nicht, da brau-
che ich eure Hilfe.
Ich glaube, das sind Prozesse, die viel Zeit
und viel Ausarbeitung brauchen, und das
schafft eine einzelne Schule kaum. Es
gibt ja immer wieder Kongresse und Ta-
gungen zur Selbstverwaltung. Wir haben
versucht, Eltern mit in den Vorstand
reinzuholen – das war gar nicht möglich,
weil die Eltern einfach die Zeit nicht auf-
bringen konnten, die nötig gewesen
wäre. Es ist ganz schwierig, da immer auf
dem gleichen Informationsstand zu sein.
Die Eltern werden dann eher zu Handlan-
gerarbeiten degradiert und wollen aber
eigentlich auch mitgestalten. Und an
den Aufbauschulen fehlen Eltern, die
schon so in der Materie drin sind, dass sie
fundiert mitreden können. Vielleicht gibt
es in Kiel schon Waldorfschüler, die in-
zwischen Eltern sind. Aber das muss man
auf Elternabenden und Seminaren auch
anbieten und den Eltern mitgeben.
Inzwischen gibt es ja auch viele Alterna-
tivangebote zur Staatsschule, da sollten
die Waldorfschulen keine Kompromisse
machen, das Potenzial der Waldorfschu-
len ist noch gar nicht ausgeschöpft. Vie-
les, was hochmodern ist, ist noch  gar
nicht umgesetzt. Da hat man Angst zu
sagen, das ist unsere Qualität, ohne dass
man in ein Dogma gerät. Hier im Norden
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ist das aber auch noch anders als im Sü-
den. Da ist vieles schon wieder im Auf-
bruch, was hier noch als Tradition ge-
pflegt wird.
Ich kenne ja einige Waldorfschulen von
Tagungen und da würde ich sagen, dass
die viel weniger traditionell sind aber
sehr „waldorf“, was ich an den Schulen
hier im Norden nicht so sehe, eher eine
Aufweichung der Waldorfprinzipien, da-
mit man möglichst viele Eltern und damit
Schüler an die Schule bekommt. Dann
werden auch mal Stunden gestrichen,
die waldorfimmanent sind.
Die größte Aufgabe sehe ich in der Ober-
stufe, die Klassenlehrerzeit ist ja in der
Regel gut gegriffen, aber in der Oberstufe
könnte und müsste man noch viel mehr
in die Ausarbeitung kommen. Was ist
Waldorfschule wirklich? Das Anbiedern
an das Staatssystem sehe ich dort als viel
zu stark, wenn es nämlich darum geht,
in der Oberstufe nur Abschlüsse hinzu-
kriegen, dann sind die Schüler meiner
Meinung nach an der Staatsschule bes-
ser aufgehoben. Das Paket, was die hier
noch mitnehmen sollen ist dann wirklich
viel. Da gibt es aber noch Ausarbeitungen
von Steiner, die noch gar nicht umge-
setzt sind; die Oberstufe ist da so
schwammig geblieben. Daher sehe ich
die größte Aufgabe darin, in die Oberstu-
fe zu investieren und da zu forschen und
auszubauen. Dass man sich auch zu der
Entwicklung der Schüler bekennt und
auch wirklich Waldorfschule macht, aber
nicht in dem tradierten Sinne sondern
zeitgemäß.

Wenn jetzt eine Fee käme und sagte,
du hättest einen Wunsch frei für die
Waldorfschulen generell: was wäre
dann der Wunsch?
Mehr Zeit. Dass das Menschliche in den
Waldorfschulen Raum bekommt.
Manchmal leidet durch den Zeitdruck im
Kollegium die Authentizität der Perso-
nen. Dass die Menschen auch wirklich
Menschen bleiben können. Daraus wür-
den sich dann auch ganz andere Ar-
beitsweisen ganz andere Richtungen
ergeben.

Jetzt noch mal eine ganz kritische
Frage:  Eurythmisten haben ja ein
Stundendeputat von 17 Stunden ge-
nerell und es heißt ja, dass sie nicht
mehr Stunden geben sollen. Ist es
deswegen auszuschließen, dass Eury-
thmisten auch noch andere Fächer
unterrichten, nach deiner Meinung?
Ich bin, glaube ich, einer der wenigen

Eurythmisten, der diese Frage auch nicht
beantworten kann, ich habe immer an
die 25-26 stunden unterrichtet und ma-
che das im Moment auch ohne körperli-
chen Schaden. Aber nach der fünften
Stunde am Tag geht mir auch die Luft
aus. Ich würde mich da überhaupt nicht
als Maßstab nehmen. Ich wehre mich
gegen die Extrawurschtigkeit, die Euryth-
misten manchmal aufbringen. Ich wehre
mich gegen die Sonderstellung, die Eury-
thmisten oft haben, keine Ämter zu
übernehmen oder keine Tutorenschaft
oder nicht an den Konferenzen teilzu-
nehmen. Ich finde, da sollten Eurythmi-
sten im Eurythmiestudium auch die Aus-
bildung bekommen, dass sie die Kraft
haben, das alles auch machen zu kön-
nen. Das ist mir unangenehm, wenn Eu-
rythmisten in diese Richtung gehen, aber
das soll kein Maßstab sein, es ist ja auch
nicht selbstverständlich gegeben, dass
man Eurythmie hat. Es ist immer ein Rie-
seneinsatz, dass dieses Fach die Akzep-
tanz erhält, die ihm zukommt.

Aber es könnte ja auch einfach sein,
dass das Fach anerkannt wird, wenn
die Eurythmisten eine größere Präsenz
in Konferenzen und auf Versammlun-
gen mit Eltern zeigen würden. Und
immer wieder sich präsentieren.
Es wäre gut, wenn die Eurythmisten
nicht so ein Völkchen für sich an den
Schulen wären. Ich glaube, dass gerade
eine neue Generation von Eurythmisten
entsteht, die mit ganz anderen Fragen an
die Eurythmie herangehen. Diese Gene-
ration kommt gerade, weil sich die Eury-

thmieschulen auch öffnen müssen und
auf die heuteigen Menschen gucken
müssen.

Siehst du dich die Eurythmie betref-
fend eher als Künstler oder eher als
„Handwerker“
Ich unterrichte die Eurythmie immer aus
der Kunst heraus und sehe mich eher als
Künstler, der die Erziehungskunst damit
eng verknüpft. Womit ich es in der Schu-
leurythmie schwer habe, ist, wenn es zu
therapeutisch wird und die Schüler das
merken. Ich sehe das als ein künstleri-
sches Fach, wo jeder Schüler mit seinen
Fähigkeiten die Möglichkeiten hat,
Künstler zu sein. In meiner Vorbereitung
und in meinem Anliegen sehe ich mich
als Künstler mit ganz stark pädagogisch
geprägtem Anliegen. Das Handwerk muss
man erledigt haben, wenn man das Stu-
dium beendet hat. Ich sehe es als ein
Kunstfach, was auch dadurch lebt, dass
es stark durch Aufführungen nach au-
ßen getragen wird. Das Fach könnte ein
Ventil sein, wo Dinge ausgelebt werden
können, die sonst nicht zum Tragen
kommen können.

Lieber Michael, vielen Dank für das
Interview!

      Für den ELTERBRIEF sprach
Anja Manleitner mit Michael Meisinger
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Zu Beginn dieses Schuljahrs hat sich die
Klasse 10a mit dem Aufbau und Inhalt
von Tageszeitungen und mit journalisti-
schen Texten zum Thema „Wahl ab 16“
auseinandergesetzt. Dabei sind die Schü-

Layout einer Zeitung und journalistische Texte
ler und Schülerinnen auf die Idee ge-
kommen, eine eigene Zeitungsseite mit
fiktiven Texten und Bildern zu gestalten.
Diese Titelseiten – stellvertretend sind
hier drei der Entwürfe abgedruckt – kön-

nen nach Vorstellung der Schüler den
Auftakt für eine gesamte Zeitungsausga-
be bilden, die im Verlauf dieses Schul-
jahrs entstehen soll.

Ute Beyer-Beckmann
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Im Elternbrief war schon länger kein Be-
richt mehr über eine Mitgliederversamm-
lung (MV) zu lesen. Das lag daran, dass
es auch schon seit mehr als einem Jahr
keine MV mehr gegeben hat. Entspre-
chend umfänglich war die Tagesordnung
der Versammlung am Abend des 17. Sep-
tember, die mit über 70 Teilnehmern
recht gut besucht war.
Nach der Begrüßung durch Frau Hartwig,
die als Vorstandsmitglied auch durch den
Abend führte, erfolgte zunächst der
Rückblick auf das Schuljahr 2010/2011
(sic!) durch Maggie Cochoy, welche sei-
nerzeit noch als Elternvorstand im Amt
war. Mit ihr, mit Stefan Theisen, Elke
Franck und Uwe Walter war der gesamte
ehemalige Vorstand anwesend. Im Mit-
telpunkt ihres kurzen und prägnanten
Rückblicks standen die Aktivitäten des
Vorstands im Berichtsjahr sowie der sich
bereits anbahnende Wandel: Elke Franck
hatte eine achte Klasse durch das inten-
sive, „letzte“ Schuljahr zu führen, Mag-
gies jüngstes Kind stand vor dem Abitur,
Uwe Walters berufliche Situation verän-
derte sich. Somit war klar, dass 2010/
2011 das letzte Jahr in dieser Konstella-
tion sein würde.
Das Beginn des Jahres war durch ein
Ende gekennzeichnet: der externe Bera-
ter Herr Fischer, der die Schule durch
den Organisationsentwicklungs(OE)-Pro-
zess geführt hatte, verabschiedete sich
und gab der Schule den Auftrag, den Pro-
zess eigenverantwortlich weiterzufüh-
ren. Mit Rücksicht und auf Bitten der
Schulführung wurde der Prozess jedoch
ausgesetzt, um der SchuFü Zeit für die
Durchführung und Auswertung der be-
reits begonnen Mitarbeitergespräche zu
geben. Eine echte Wiederaufnahme hat
er bis heute nicht erfahren.
Als Highlights des Jahres hob Maggie die
Eröffnung der neuen Kindertagesstäte
auf dem „Pappelhof“-Gelände hervor.
Diese war Gipfelpunkt und Ende zahlrei-
cher Aktivitäten nicht nur des Vorstan-
des sondern vieler beteiligter Einzelperso-
nen und Gremien, die im Prozess gut zu-
sammengearbeitet hatten. Dazu gehörte
auch die kurzfristige Umsetzung eines
neuen Leitungskonzeptes, nachdem das
ursprüngliche Konzept nicht von der
Stadt Kiel abgesegnet worden war.
Weitere Tätigkeiten des Vorstandes wa-
ren  u.a. das Führen des Schulhaushal-

Mitgliederversammlung des Schulvereins
am 17. September 2012

tes, Personalentscheidungen, die Beant-
wortung von Fragen, das Bearbeiten von
schwierigen Einzelthemen wie z.B. die
Lüftung der Küche, die Verhandlungen
mit einem Aufsteller von Essensmarken-
terminals, das Einrichten von Ferienöff-
nungszeiten der BGS  und nicht zuletzt
das Ringen um eine gesicherte und aus-
reichende Altersversorgung für das Kolle-
gium. Die Arbeit an diesem Thema hatte
die gesamte Amtszeit des Vorstandes stark
geprägt und umfasst u.a. die Suche (und
das Finden) von Alternativen zum Wal-
dorfversorgungswerk, das auf den Weg
bringen eines geordneten Mahnverfah-
rens für ausbleibende Schulgeldzahlun-
gen, die Einführung einer neuen Gehalts-
ordnung, das Abschließen eines Vertrages
mit einer neuen Pensionskasse usw. Die
Liquidität der Schule war im Berichtszeit-
raum gut. Liquide Mittel wurden sowohl
für die Absicherung von Lücken in der Al-
tersversorgung der Lehrer als auch für
eine Einmalzahlung an die Lehrerschaft
verwendet.
Schließlich wurde auch noch die Überar-
beitung der Schulvereinssatzung auf den
Weg gebracht, die nach dem OE-Prozess
dringend der Anpassung bedurfte.
Im Jahr 2010/2011 zeigte sich aber auch,
dass das Vertrauen zwischen dem Vor-
stand incl. Geschäftsführer und Gremien
im Hause (bspw. Schulführung) gelitten
hatte, so dass am Ende keine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mehr möglich war.
Dies betraf auch den damaligen Ge-
schäftsführer, Herrn Strakeljahn, der dann
im Sommer 2011 die Schule verließ.
Der Vorstand hat schließlich im Rahmen
zweier Termine seine Geschäfte ord-
nungsgemäß an seine Nachfolger (Eltern-
vertreterin: Conni Tiedemann, Lehrerver-
treterin: Sabine Rösen) übergeben.
Der Bericht des Vorstands wurde positiv
aufgenommen und beklatscht. Die nach-
folgende, sehr umfassende und auf nach-
vollziehbare Erklärungen bedachte Erläu-
terung des Jahresabschlusses 2010/2011
durch die Wirtschaftsprüferin Frau Ender
(Rümmeli + Partner) wurde von der MV
akzeptiert, die dann auch der Empfehlung
von Frau Ender folgte und den früheren
Vorstand ohne Gegenstimmen bei weni-
gen Enthaltungen entlastete.
Direkt im Anschluss an den Bericht des
ehemaligen Vorstandes stellten sich zwei
Kandidaten für den Vorstand zur Wahl: Jo

Bertram als Nachfolger von Uwe Walter
auf Elternseite und Dieter Mandrella als
Nachfolger von Frau Rösen auf Lehrer-
seite. Beide wurden mit großer Mehr-
heit in ihr Amt gewählt (Herrn Mandrel-
las Delegation durch das Kollegium
wurde bestätigt) und nahmen die Wahl
auch an.
Unser Interimsgeschäftsführer, Klaus-
Detlef Neumann, stellte dann das lau-
fende Haushaltsjahr vor und gab einen
Ausblick auf das kommende Jahr. Die
Vergleichbarkeit mit den Zahlen der
Wirtschaftsprüferin war nicht gegeben,
da Herr Neumann eine vereinfachte
Einnahmen- / Ausgabenrechnung er-
stellt hatte. Aus dieser ergab sich eine
drohende Unterdeckung im laufenden
Haushalt, die lt. Herrn Neumann dank
gemeinsamer Anstrengungen der Leh-
rerschaft in diesem Jahr geringer aus-
fallen dürfte als befürchtet und im
kommenden Jahr wieder für einen –
wenn auch geringen – Einnahmen-
überschuss sorgen soll. Herr Neumann
betonte ebenfalls die zentrale Bedeu-
tung der Altersvorsorge als Risiko für
den Schulhaushalt. In etwa zehn Jah-
ren werde eine ganze Reihe Lehrer in
den Ruhestand gehen, deren Altersvor-
sorge noch nicht gesichert ist. Die Tat-
sache, dass die Gehälter der Lehrer seit
nunmehr zehn Jahren nicht angehoben
worden sind, führt zudem zu der Situa-
tion, dass für junge Lehrer der Berufs-
einstieg an unserer Schule zumindest
finanziell nicht attraktiv ist.
An die Darstellung von Herrn Neumann
schloss sich der Bericht von Helga
Schreitmüller an, die für die Delegation
„Elternbeiträge“ für den Antrag auf Er-
höhung des Schulgeldes um pauschal
20 EUR je Haushalt und Monat ab 1.
Januar 2013 warb. Die Delegation ar-
beitet seit einigen Monaten und hat im
Wesentlichen drei Aufträge: 1. Über-
prüfung von Ermäßigungsanträgen, 2.
Führen von Wirtschaftsgesprächen mit
Antragstellern sowie mit allen Neu-El-
tern, 3. Erarbeiten einer neuen Bei-
tragsordnung. Mit derzeit sechs Mitglie-
dern ist die Delegation deutlich zu
schwach besetzt, daher warb Helga
Schreitmüller im Laufe der Diskussion
mehrfach um weitere Mitglieder.
Der Antrag auf Erhöhung des Schulgel-
des wurde kontrovers diskutiert und am
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Ende mit klarer Mehrheit angenommen.
Die Delegation hat sich zum Ziel gesetzt,
bis zum Ende des Schuljahres eine kom-
plett neue Beitragsordnung zu erarbei-
ten, die dann auf einer weiteren MV ab-
gesegnet werden soll. Der Antrag, alle
Elternhäuer zu 15 Stunden Arbeit pro
Schuljahr zu verpflichten (die ersatzwei-
se auch mit 15.- EUR pro Stunde abge-
golten werden könnten) wurde zur wei-
teren Diskussion ins Forum verwiesen.
Die Uhr zeigte schon deutlich nach
22:00 h als der letzte Punkt, nämlich die
Neufassung der Satzung, abgearbeitet
wurde. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr
hatte die MV die neue Satzung beschlos-
sen, die – wie oben bereits erwähnt –
den Veränderungen Rechnung tragen
sollte, die der OE-Prozess mit sich ge-
bracht hatte. Diese beschlossene Fas-
sung wurde vom Rechtspfleger des
Amtsgerichts nicht akzeptiert. Um sie
juristisch einwandfrei zu gestalten, trat
der ehemalige „Arbeitskreis Satzung“ – in
verkleinerter Form (Klaus-Detlef Neu-
mann, Jörg Rassmus, Kristina Thiede,
Uwe Feldmann) erneut zusammen und
erarbeitete in zahlreichen Sitzungen die
entsprechenden Formulierungen. Dabei
wurde darauf geachtet, dass die neuen
Formulierungen den Sinn und Zweck der
alten nicht veränderten, diese aber ein-
tragungsfähig machten. Das von Uwe
Feldmann vorgestellte Ergebnis wurde
von der MV begrüßt und ohne Gegen-
stimme bei einer Enthaltung angenom-
men. Dem Arbeitskreis Satzung wurde
herzlich für seine Arbeit gedankt.
Die MV endete erst gegen 22:50 h und
war damit eine der längsten, an die ich
persönlich mich erinnere. Bei aller kon-
troversen Diskussion gab es doch einen
erkennbaren Willen, pragmatisch ge-
meinsam zu Entscheidungen zu kom-
men. Insgesamt also eine (erfreulich)
unspektakuläre MV. Mir bleibt zum
Schluss nur ein Wunsch: Verpflichtende
Arbeitsstunden hin oder her – ein loh-
nendes Feld für Elternengagement wäre
es auf jeden Fall, die präsentierenden
Personen einmal mit der Technik ver-
traut zu machen: Wie geht ein Beamer
an, wie geht er aus? Und vor allem:
Wie muss man eine Tagesordnung, einen
Jahresabschluss oder ähnliches auf- und
vorbereiten, damit die Anwesenden auch
etwas entziffern können? Da wären 15
Stunden gut investierte Zeit.

Peter Schottes

zeit raum

immobilien

Tel.: (04307) 900150
Tel./AB:(04307) 939392
Fax: (04307) 939388
Mobil: (0171) 5728198
info@zeitundraum24.de
www.zeitundraum24.de

+

beraten+begutachten+vermitteln+verwalten

gesundes wohnen

Lise-Meitner-Str. 1-7
24223 Schwentinental

Wolfgang Zeidler

e. K.

Vertriebspartner von biolehmhaus.de

33



34

Waldorfsalat

Viermal im Jahr verteilt eine kleine Grup-
pe von Eltern den jeweils neuesten El-
ternbrief in den Klassen der Schule. Wir
bekommen dabei viel zu sehen: Beein-
druckende Tafelbilder, liebevoll gestaltete
Jahreszeitentische in den unteren Klas-
sen, kreatives Chaos, Klassenspielplakate
in den mittleren Klassen, kühle, konzen-
trierte Atmosphäre in den oberen Klas-
sen, nicht selten umrahmt von überheiz-
ten Räumen und verdreckten Böden.

So wie wir nur einen kurzen – zugegeben
subjektiven - Blick in die Klassen werfen,
geht es vielleicht auch den Spaziergän-
gern, die nach Schulschluss und am Wo-
chenende auf dem Schulgelände spazie-
ren gehen. Sie schauen neugierig in die
Fenster, um sich ein schnelles – natür-
lich ebenfalls subjektives – Bild einer
Schule mit einem ganz besonderen päd-
agogischen Konzept zu machen. Sie blik-
ken gewissermaßen in ein Schaufenster.
Das Tückische: Es gibt nur eine Chance
für den ersten Eindruck!
Daher haben wir als Redaktion uns über-

legt, die sieben ansprechendsten Klas-
senräume zu prämieren. Ob eine Klasse
prämiert wird, wird sie merken, an einer
kleinen Aufmerksamkeit, die auf dem
Pult zu finden ist und an einer Erwäh-
nung im nächsten Elternbrief – als kleine
Würdigung für das positive Erschei-
nungsbild.
Unser Urteil wird in nur wenigen Sekun-
den gefällt werden – wie das der Sonn-
tagsspaziergänger auf unserem Schulge-
lände. Dennoch wird es nicht einfach
aus der Luft gegriffen sein. Wir werden
auf unseren nächsten Verteilrunden fol-
gende Kriterien bewerten:
Sauberkeit des Fußbodens, ansprechen-
des Tafelbild bzw. Sauberkeit der Tafel,
einladende Raumgestaltung, erkennbare
Sitzordnung.
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Mit diesem kleinen Wettbewerb wollen
wir haarsträubende Äußerlichkeiten
nicht tadeln, sondern erfreuliche Ein-
drücke würdigen, ganz im Sinne einer
positiven Weiterentwicklung unserer
Schule.

Kleinanzeigen

Wachsreste für Fackeln bitte in der
Werkstatt von Helmut Hinrichsen
abgeben

Wer noch Tauwerk (alte Schoten,
Festmacher, usw.) hat, kann es
einer neuen Nutzung zuführen!
Bitte in der Werkstatt von Helmut
Hinrichsen abgeben.

Äpfel gesucht!
Die Schulgärten freuen sich ab so-
fort und bis zum Martinimarkt über
kleine und große Apfelspenden
(auch Fallobst !). Diese können vor
dem Haupthaus links abgestellt,
oder nach Absprache im Schulgar-
ten 2 abgegeben werden.
Bei größeren Mengen kommen wir
auch gerne und holen sie selbst ab.
Kontakt: Florian Schmitz,
 Tel.: 0431-38580607

Die Dämmprofis

Tischlerei Altwittenbek · Tel. 0431 - 31 43 47 · www.tischlerei-altwittenbek.de

- nachträgliche Dämmung von 
 Dachschrägen u. Geschossdecken

- Kerndämmung

- Fenster und Türen

- Vollholzmöbel

Fachbetrieb fürTI
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Kerndämmung

HK 35

Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck!
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Eltern-Lehrer-Oberstufenschüler-
Angehörigen-Ehemaligen-Chor
an der FWS Kiel

Erster Probentermin:
Montag, 12. November 2012,
18:00 – 19:00 Uhr (ab dann wöchentlich)

Literatur:
anspruchsvolle Chorliteratur querbeet durch die Mu-
sikepochen und das Volksliedgut, auf Wunsch auch
Ausflüge in popularmusikalische Richtungen.
Willkommen ist jeder, der Spaß am Singen und Proben
hat. Ein Einstieg in den Chor ist vorerst jederzeit mög-
lich.

Probenraum:
Musikraum II (Untergeschoss im Musikhaus)

Teilnahme:
kostenlos

Chorleitung:
Nico Schloß (Mittel- und Oberstufen-Musiklehrer an
der FWS Kiel
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Liebe Eltern,

zum Sommerfest am 01.09. haben wir
erstmalig einen Stand mit den Fundsa-
chen gemacht. Dies war notwendig ge-
worden, da der kleine Fundsachenraum
überquoll – und für die „neuen“ Fundsa-
chen aus dem laufenden Schuljahr somit
kein Platz mehr gewesen wäre.
Es gab zwei Bereiche, zum einen die ak-
tuellen Fundsachen, ein noch über-
schaubares Sortiment – das sich auch
nicht reduzierte.
Zum anderen die Fundsachen, die sich
im letzten Schuljahr angesammelt hat-
ten – dafür brauchten wir tatsächlich 11
(in Worten: elf!) Tische, um die Sachen
(ein Dutzend blaue Säcke, prall gefüllt)
auszulegen, allerdings nicht nebenein-
ander, sondern geschichtet und gesta-
pelt, so dass die Kleidung auch mal her-
unterfiel, so voll waren die Tische…
Davor standen noch 5 (!) Waschkörbe
gefüllt mit Mützen, Schals und Hand-
schuhen…
Ferner diverse Sportschuhe und Ta-
schen… und und und.

Resümee Sommerfest

Viele Besucher waren ehrlich erschüttert
über diese Massen – vielleicht trägt die-
ses neu gewonnene Bewusstsein ja auch
schon zu einer zukünftigen Reduzierung
bei?
Erstaunlich, aber auch sehr erfreulich
war, wie viele Stücke innerhalb der er-
sten Stunde abgeholt wurden, von
durchweg hocherfreuten Eigentümern.
Erstaunlich einfach deshalb, weil diese
Sachen ja im letzten Schuljahr zum Teil
mehrfach im Wochenblatt veröffentlicht
waren, so dass durchaus schon Hinweise
gegeben worden waren - neben der all-
gemein bekannten Tatsache, dass es ei-
nen Fundsachenraum gibt, dessen
Schlüssel im Sekretariat ausgeliehen
werden kann. Danach hatten wir dann
eine ruhige Stunde, ehe wir, gemäß den
Aushängen, mit der Abgabe der Sachen
begannen: gegen eine Spende durften
die Sachen dann nämlich mitgenommen
werden. Dies fand großen Anklang, und
so reduzierten sich die Berge doch ein
bisschen. Die dadurch eingenommenen

Spenden kommen in die Kasse des Basar-
kreises, aus der unmittelbar und aus-
schließlich schulische Belange unter-
stützt werden. Da dies bei den Interes-
senten bekannt war, rundeten Einige den
Spendenbetrag noch zusätzlich auf –
dafür ein extra großes DANKE.
Es ist allerdings immer noch jede Menge
übrig. Diese Sachen werden dann zum
Martinimarkt erneut ausgelegt, auch
dann können sie gegen eine Spende mit-
genommen werden. Der dann noch ver-
bleibende Rest wird, wie jedes Jahr, als
Kleiderspende an eine karitative Organi-
sation weggegeben.

Silke Barth für den Basarkreis
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