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Was für eine Aufregung! Aber Hand auf´s
Herz: Etwas anderes kommt zu einer Ein-
schulungsfeier auch gar nicht in die Tüte,
oder?
Groß und Klein trafen sich erst einmal  am
11. August 2005 zur Vorbereitung im Musik-
saal: Eltern, Verwandte, Geschwister und
natürlich die Hauptpersonen … die Erstklässler!
Die schönen, interessanten und sehr unter-
schiedlich gestalteten Schultüten wurden stolz
herein getragen und sorgfältig abgelegt. Nach
der Feier und der ersten Stunde in der neuen
Klassengemeinschaft durften sie erst geöffnet
werden. Geduld! Welche Schätze da wohl
warten?
Zunächst aber hatte Herr Sommer die Aufga-
be, die Schar der Ankommenden in die ent-
sprechenden Räumlichkeiten zu bitten. Eltern
und Kinder zum Sammeln im Musikraum,

Meine Güte - so eine große Tüte!
Über die Einschulung der ersten Klassen

Verwandte und Freunde in die Aula. Endlich
war der Andrang geordnet. Die Erstklässler
hatten sich mit Anhang versammelt…der
gemeinsame Einmarsch in das Hauptgebäu-
de konnte beginnen. Und los!
Zurück blieben die liebevoll gebastelten und
gefüllten Tüten. Und da gab es ganz ver-
schiedene Modelle: Ritterburgen,
Prinzessinnenschlösser und  Piratenschiffe
thronten auf dem Rand der Tüte, Blumen,
Glitzerpailletten und Edelsteine waren auf-
geklebt worden, eine als Haifisch gearbeitete
Tüte schwamm umher, Pferde trabten durch
die Gegend - überhaupt waren Tiere aller
Arten zu finden. Aber - Geduld!
Oben auf der Bühne angekommen, nahmen die
Eltern mit ihren Kindern Platz und schauten
bewundernd auf das Blumentor, das zum
Eintritt in das Schulleben so reich geschmückt
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einlud. Der Blick schweifte über die Schul-
gemeinschaft. Freunde und Verwandte wurden
entdeckt! Dann begann das Programm: Eine
herzliche Ansprache und ein klassisches Musik-
stück waren feierlicher Auftakt. Nun hieß es,
den neuen Ranzen geschultert und allen Mut
zusammen genommen! Der Klassenlehrer/
die Klassenlehrerin riefen die Kinder einzeln
von der Bühne. Ein großer und anrührender
Augenblick! Und welche Freude zu sehen, wie
jeder Schüler auf seine Weise durch das Tor
schritt, stolzierte oder von den Eltern beglei-
tet wurde. Augen auf und durch! Das Publi-
kum begrüßte jedes Kind mit Beifall oder
auch mit aufmunternden Rufen, sollte der
Gang durch das Blütentor doch etwas
schwer sein. Ein herzliches Willkommen
spürten alle. Oben auf der Bühne wurde sich

hier und da geschneuzt. Unten vor der Bühne
füllten sich langsam die Schulbänke: Da saß
sie nun - die erste Klasse!
Dann wurde es lustig und fröhlich. Die zwei-
ten Klassen führten eifrig ihre Märchenspiele
vor. Und auch die Lehrer begrüßten ihre
Schützlinge erst einmal mit einem frei er-
zählten Märchen.
Ab ging es dann - ohne Eltern - und hinaus
aus der großen Aula, über den (noch so
großen) Schulhof in die Klassenräume. “End-
lich unter uns”, mag so manches Kind ge-
dacht haben. Das erste Heft wartete und
wies einem den Platz. Ein erster Strich durfte
gemalt werden und sollte am folgenden Tag
unter 36 anderen Strichen an der Tafel
wieder erkannt werden.
Draußen vor der Klasse machten sich bald

Unruhe und Aufregung breit. Die Eltern
warteten ungeduldig und durften zum er-
sten Mal ihre frischgebackenen Schulkinder
in Empfang nehmen: Mit einem
Begrüßungslied und natürlich der Schultüte.
Bei manch einem Elternteil lag das Symbol
für den ersten Schultag liebevoll im Arm.
Erinnerungen an die eigene Einschulung und
Schulzeit wurden wach…. “Sie kommen!”
hörte man plötzlich vom Flur. Und dann -
nach der ersten Verabschiedung per Hände-
druck durch den Lehrer - gingen die Kinder
stolz durch das singende Eltern-Spalier.
Jetzt hatten sie eigentlich nur noch eines im
Blick: die Schultüte! Endlich. Die gibt es
schließlich nur einmal im Leben.

Dagmar Frey-Jesse ,  Susanne Kühn

Die Bauepoche der Klasse 3a:

Mit Spaten und Schaufel zur Tat schreiten
Wir hatten Elternabend und als wichtigster
TOP kam die Bauepoche zur Sprache.
Alle bekamen zwei Zettel in die Hand. Nun
wussten wir, bzw. hatten wir eine leise Ahnung,
was uns erwarten würde! Der erste Zettel zeig-
te eine Skizze einer...ziemlich großen Sitzbank
aus gemauerten Pfeilern und
Feldsteinen unter den Sitzflächen,
die aus Holzbrettern bestanden.
Der zweite Zettel war eine kurze
Bau- und Ablaufbeschreibung.
Eine Sitzbank also sollten wir
bauen. Ich glaube, kaum einer von
uns wusste zu diesem Zeitpunkt,
wie so etwas geht. Wusste über-
haupt jemand, wie man fachge-
recht mauert? Die Bank soll ja
schließlich mehr als einen Winter
überstehen. Zum Glück haben wir
Herrn Rahn in der Klasse, und er
hat uns diese Sorge mehr als groß-
zügig abgenommen. Er hat einen
genaueren Plan gemacht, und
zwecks Besprechung dieses Planes
traf ich mich mit Herrn Rahn und
Frau Runge in der Schule. Es zeigte
sich, dass er alle benötigten Dinge einschließ-
lich eines richtigen Baucontainers zur Verfü-
gung stellen würde. Beim Durcharbeiten der
“Anleitung” tauchte ab und zu der Satz “Hilfe-
stellung durch einen Maurer” auf, und mir fiel
ein Stein vom Herzen, weil: dann wird es schon
klappen mit dem Mauern!
Als erste große Schwierigkeit erwies sich die
exakte Lage der Bank. Wir sollten die vorhan-
dene Ecke des Schulgebäudes aufnehmen,
durften aber auch nicht die Feuerwehrzufahrt

verbauen. Schließlich haben wir die Linien des
Schulgebäudes fortgeführt und der Feuerwehr-
zufahrt wegen die Ecke verschoben. Der Plan
für die beaufsichtigenden Eltern stand so
ziemlich fest, und nun konnte der Tag X end-
lich kommen.

Er kam und alle waren gespannt auf die ersten
Schritte. Es kamen auch Herr Rahn und sein
Maurer. Nach einer nochmaligen kurzen Dis-
kussion über die Lage der Bank verschwand
Herr Rahn. Frau Runge machte die Eltern und
die Kinder mit Herrn Wettengel, “unserem”
Maurer, bekannt und es konnte losgehen. Am
1. Tag war die gesamte Klasse anwesend, spä-
ter dann wurde sie in drei Gruppen aufgeteilt.
Während eine Gruppe unten an der Bank war,
hatte der Rest bei Frau Runge Hauptunterricht.

Auf diese Weise war der jeweilige Bautrupp
überschaubar. Herr Wettengel nahm die Ange-
legenheit samt Kindern prima in die Hand.
Wir Eltern hatten die Chance, den Beobach-
tungsposten zu beziehen, durften dabei jedoch
nicht vergessen, für Ordnung zu sorgen. Die

Kinder standen mit Schaufel und
Eimer parat, einige hatten sogar
Spitzhacken mitgebracht, doch das
alles kam zunächst in den Contai-
ner. Wir mussten erst einmal genau
festlegen, wo die Bank hin sollte, so
grob wussten wir das ja.
Es wurden Schalungsbretter von
den Kindern angeschleppt und die
exakte Form der Bank zusammen-
genagelt, jedes Kind einen Nagel,
für manche, glaube ich, der erste
Kontakt mit Hammer und Nagel,
aber alle haben sich gut geschla-
gen. Mit Hilfe von sogenannten
Moniereisen - das sind geriffelte
Eisenstangen, die auch einfach nur
Riffeleisen genannt werden können
- wurde die Bretterschablone auf
der Erde “festgenagelt”. So fixiert

durften die Kinder nun mit Spaten und Schau-
fel zur Tat schreiten und den Fundament-
graben ausheben. Die Bank - wie gesagt - ist
nicht klein, der Graben immerhin je Schenkel
2,20 m lang, 40 cm breit und 80 cm tief. Da ist
eine Menge Erdreich drin. Die Kinder fanden
beim Ausheben einen rostigen Bolzen, der von
früheren Bauunternehmen zeugte, und er
wurde sorgsam bewacht, um später noch
Verwendung zu finden.
Mehrere Tage waren die Kinder damit beschäf-

Der Mittelpfeiler
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tigt, den Graben wieder aufzufüllen. Dafür
wurde Beton angemischt. Nach Anleitung des
Maurers durften die Kinder abwechselnd eine
Schaufel Kies in den laufenden Mischer wer-
fen. Dazu gehörte eine Portion Mut und am
ersten Tag fand sich entsprechend viel Kies
nicht im sondern unter dem Mischer wieder.
Aber: Übung macht bekanntlich den Meister
und so ging es am nächsten Tag viel selbstver-
ständlicher. Auf diese Weise verliefen einige
Tage: 3 Schaufeln Kies, 1 Schaufel Zement,
Wasser. Ein Erwachsener und einige Kinder
haben die Karre gehalten, während ein Kind
den Mischer gedreht und in die Karre entleert
hat. Ab in den Graben, schön verteilen und
alles wieder von vorne.
Endlich ist der Graben fast voll, und Herr
Wettengel muss wieder auftauchen. Es wird
mit der letzten Schicht etwas ganz Wichtiges
geschehen. Die Kinder haben eine Schatztruhe
befüllt und diese wird kurzerhand mit einbeto-
niert. Inzwischen sind Ziegel geliefert worden,
und nun wird hoffentlich bald etwas zu sehen
sein. Zunächst sehen wir aber etwas anderes!
Trotz sorgfältiger täglicher Absperrung der
Baustelle ist doch tatsächlich jemand in die
noch weiche oberste Fundamentschicht getre-
ten. Spaßeshalber beginnt kurz eine “Spuren-
suche”: zeigt her eure Füße, zeigt her eure
Schuh‘.....aber die Spur ist zu groß! Alle
Drittklässler haben Glück, keiner war‘s.
Jetzt wird gemauert: die Mischung wird nun
aus Mörtel und Zement gemacht. Die Kinder
lernen, dass Sand und Kies nicht das gleiche ist,
denn Mörtel besteht aus Sand und Kalk und
wird mit Zement und Wasser zum Mauern
gemischt. Für den Fundamentbeton hatten wir
Kies und Zement und Wasser genommen. Jedes
Kind darf einen Stein setzen, sie lernen, dass
versetzt gemauert werden muss - und ganz
wichtig: die Wasserwaage darf nie fehlen,
denn sonst wird die Bank schief. Wobei: ein
bisschen schief ist nicht schlimm, schließlich
muss das Regenwasser ja ablaufen können (so
unser Maurer). Der erste Pfeiler gelang pro-
blemlos, beim zweiten gab es eine kleine Panne
beim Gebrauch der Wasserwaage, und so
musste zum Schrecken der Kinder der schon
mehrere Reihen große Pfeiler wieder abgetra-
gen werden und neu aufgemauert werden.
Aber auch Fehler gehören manch-
mal dazu, und man kann eigent-
lich nur daraus lernen. Der Mittel-
pfeiler war am spannendsten,
denn nun wurden die Steine mit-
tels einer “Flex” teilweise zugesägt,
weil der Pfeiler einen stumpfen
Winkel hat. Schließlich war auch
das geschafft und verfugt.
Jetzt konnten die Metallträger für
die Sitzfläche eingebaut werden.
Es wurden Löcher ins Mauerwerk
gebohrt - jedes Kind durfte die
riesige Bohrmaschine bedienen –
die Träger eingesetzt und befe-
stigt. Die Kinder hatten unterdes-

sen Findlinge herbeigeschleppt, und einige
mussten feststellen, dass die ganz schön schwer
sind, besonders wenn sie herunterfallen und die
Füße im Weg stehen!!! Die Zwischenräume der
Pfeiler wurden mit den Findlingen ausgefüllt.
Hierbei wurde der anfangs gefundene Bolzen
wieder eingesetzt, damit er an seinem ange-
stammten Platz bleiben durfte - zum Wohle
der Bank sozusagen.
Als nächstes haben wir Unmengen Schmirgel-
papier verbraucht, denn nun waren die großen
Eichenbretter der Sitzfläche an der Reihe,
geglättet zu werden. Schließlich soll das
Schulbüro nicht im Dauereinsatz sein, um
Kratzer, Splitter oder ähnliche Blessuren, die
von unserer Bank herrühren, zu verarzten.
Nachdem diese Bretter befestigt waren, fehlte
nur noch eines: Es sollte eine Bepflanzung
stattfinden. Wieder wurden Spaten und
Schaufel herausgeholt und an entsprechender
Stelle Löcher gegraben. Wir pflanzten zwei
Felsenbirnen und Kletterwein, und Dank der
Bereitschaft von Frau Runge, die Pflanzen in
der heißen Zeit des Jahres über die Sommerfe-
rien zu wässern , haben sie diesen etwas un-
günstigen Pflanzzeitpunkt bis jetzt überstanden.
So fertiggestellt erwartet uns nun noch ein
kleines Baufest zur Einweihung der Bank. Es
gibt von Seiten der Kinder musikalische Beiträ-
ge auch zum Dank an Herrn Wettengel, ohne
dessen Hilfe die Bank wohl nicht so dastünde.
Es wurde eine kurze Rede von Frau Runge
gehalten und der Einweihungsspruch von den
Kindern gesprochen.

Einweihungsspruch:
Wir legten die Steine in die Erde hinein,

wir bitten sie mögen gesegnet sein.
Als Träger der Bank, die wir bauten,

auf das die Engel vom Himmel schauten !
Es wird, es ward aus Holz und Stein,

den wahren, den guten Schülern woll’n wir sie
weihn’.

Ganz offiziell wird die Bank eingeweiht: das
Absperrband wird mittels einer Schere durch-
trennt! Nun endlich dürfen alle Platz nehmen;
es gibt Gruppenfotos - und dann wird sich
auf’s von den Eltern mitgebrachte Buffet ge-
stürzt.

“Das richten wir in der nächsten Reihe.....”

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Herrn
Rahn für seinen gewaltigen Beitrag danken,
besonders aber für die Bereitstellung von Herrn
Wettengel. Seine - wie die Kinder festgestellt
haben - schon morgens gute Laune und seine
fachliche Hilfe waren eine große Unterstüt-
zung. Auf jeden Fall wissen jetzt nicht nur alle
Kinder, dass die Hände aus den Taschen müs-
sen, weil man mit den Zähnen nicht mauern
kann, sondern auch wie ein Spaten abgelegt
wird und dass ein Arbeitsplatz samt Werkzeug
nach der Arbeit gesäubert werden muss, dass
jeder mal drankommt und wie Steine von A
nach B gelangen. Außerdem werden alle Kin-
der, die gut aufgepasst haben, mit dem Wört-
chen “Libelle” jetzt ein Teekesselchen bilden
können.
Auch haben wir gelernt....Een beeten scheef
hett Gott lev...weil: die Sache mit dem Regen-
wasser und zu guter Letzt: Richten wir es sonst
in der nächsten Reihe!

In diesem Sinne bedanke ich mich bei den
Kindern für diese Bauepoche und die Chance,
über Wochen eine tolle Entwicklung beobach-
ten zu können. Es hat sehr viel Spaß gemacht

Annette Stahl

Fertig!!!!
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Am Freitag, den 26. August fährt unsere Lütte
mit ihrer Kindergartengruppe an den Falken-
steiner Strand. Schöne Idee.
Im letzten Jahr hatte es auch schon eine Fahrt
ans Meer gegeben und da das ein Heidenspaß
gewesen war, sollte sie – sobald es zwischen
den Regengüssen auch nur ansatzweise trocken
wäre – dieser Tage wiederholt werden.
Flugs wurde ein Aushang mit kurzen Instruk-
tionen an die Tür geheftet, und jedermann
konnte sich nach Herzenslust eintragen. Fein.
Leider, leider wollte sich am Himmel nicht ein
einziges blaues Fetzchen zeigen, so dass man
schon im Geiste eine Horde völlig durchweich-
te, trübselige, Schnupfen kriegende, kleine
Gestalten dahintrotten sah, die sich, unter
berstenden Wolken und aufpeitschender Gischt
- von eisigen Winden vor sich hergetrieben –
nur noch auf zu Hause, heißen Tee und Wärm-
flasche freuten....
Nichts von alledem traf ein!!!
Frau Sommer machte ihrem Namen alle Ehre
und ein herrlicher Spätsommertag erwuchs
(wie Phönix aus der Asche) einem grauen Mor-
gen mit ordinärem Nieselregen.
Schwer mit Lasten beladen, zünftig mit etli-
chen Schichten Wolle und Ölzeug angepellt,
stapften wir unter strahlend-blauem Himmel
durch den feuchten Strandsand.
Wir suchten uns ein Plätzchen mit Strandhafer
im Rücken, ließen kreisförmig unsere Sachen zu
Boden plumpsen – um ohne umschweife die
kleinen Michelin-Männchen wieder in normale
Kinder zu verwandeln.
Die Sonne strahlte, eine leichte Brise kräuselte
das Wasser, Möwen kreischten und die Kinder
nutzten ihre wiedererlangte Bewegungsfreiheit
und zerstreuten sich blitzartig mit Schaufeln
und Eimern auf die verschiedenen “Baustellen”.
So zog es unsere großen Jungs gar nicht gleich

ans Wasser. Denn es galt bis zur Essenszeit
architektonische Wunderwerke zu vollbringen
– und – diese gegen Eindringlinge zu verteidi-
gen. Die Mädchen – von Natur aus tierlieb –
begannen sofort ein größeres Gatter für Strei-
chelquallen zu errichten und ihre glasigen
Freunde mit Eimern herbeizuschleppen.
Es wurde eine Wasserburg begonnen, edelste
Steine gesucht und gefunden, und die Wunder-
welt im kristallklaren, flachen Ostseewasser
beobachtet.
Um halb Elf mussten jedoch Muscheln, Seegras
und Co. für kurze Zeit ohne fleißige Kinderhän-
de auskommen, denn da hieß es “Ran an die
Bouletten!”.
Wir saßen im Kreis und dankten und sangen.
Wir schmausten genüsslich, nickten uns zu,
verteilten mitgebrachte Köstlichkeiten und
ließen uns von der Sonne den Rücken wärmen.
Wir Mütter hatten verabredet, dass die Kinder
kurz vor der Heimfahrt noch die Zehen in die
Fluten halten dürfen, aber da einige die Länge
ihrer Gummistiefel schon vor dem Frühstück
völlig überschätzt hatten und die Sonne den
Sand ordentlich gewärmt und getrocknet
hatte, ging es nach der Vesper barfüßig weiter
– ja – weiter und weiter je nach Lust und
Laune.....
Jonte glättete letzte Unebenheiten an seiner
Sandburg, Fridtjof ließ sich mindestens 3-mal
im Burggraben einbuddeln, und für Sonnwin
galt es möglichst viel Landschaft zwischen sich
und dieses garstig-nasse Wasser zu bringen.
Die Mütter brachten schon mal Nasses und
Überflüssiges zu den Autos, kamen aber beim
Rückweg vom Wege ab und gerieten (aus
Versehen) in eines dieser heimtückischen
Strandkaffees (obwohl schon die gelb-schwar-
zen Sonnenschirme Warnung genug hätten
sein müssen, so dass es dem umsichtigen

Ein Ausflug ans Meer .. .
Strandbesucher sofort aufgegangen wäre, dass
es sich hierbei um eine offensichtlich aggressi-
ve Spezies handelte...).
Lennart und Willem hatten sich offensichtlich
seit Jahren nicht gesehen, marschierten, die
Hände auf dem Rücken verschränkt, immer
noch eine Runde um den Strandhafer, völlig in
eine angeregte Unterhaltung vertieft.
Ich arbeitete währenddessen ganz harmlos mit
Laura und Marie an einem Wassergraben, als
Frau Sommer anfing Schaufeln, Förmchen und
Kinder einzusammeln, denn ein Vormittag, der
sich wie Urlaub anfühlte, war schon wieder
fast vorbei.
Sand wurde literweise aus Stiefeln, Decken und
Haaren geschüttelt, die letzten Mütter trabten,
durch den Kaffee wie neu geboren herbei und
Lennart und Willem bogen in eine letzte Run-
de. Einfach herrlich!!!

Nicole Walter
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Unser Kindergarten, der zur Freien Waldorf-
schule Kiel gehört, liegt versteckt in
einer schönen Naturlandschaft hinter den
Schulgebäuden. Der „Pappelhof“, so
nennt sich der Kindergarten, ist über 20
Jahre alt und beeindruckt nicht durch
seinen Bau, sondern durch seine Atmosphäre.
Die drei Kindergartengruppen mit insgesamt
60 Kindern sind altersgemischt für
Kinder von 3-7 Jahren: Erfahrene Waldorf-
erzieherinnen setzen sich mit ganzer Kraft
und Freude dafür ein, zusammen mit ihren
Mitarbeiterinnen, auf den
menschenkundlichen Grundlagen der
Waldorfpädagogik eine Oase der Kindheit zu
schaffen.
Durch rhythmische Gliederung des Tages, der
Woche und des Jahreslaufes, sowie durch
gepflegte Rituale, also rhythmische Wieder-
kehr des Bekannten, können wir den Kindern

Sicherheit und Geborgenheit in unruhigen
Zeiten als Erfahrung mitgeben.
Unsere reichen Jahresfeste mit viel Tradition
sind die ersehnten Höhepunkte des Jahres.
Die Kindergartenarbeit belebt sich durch
wöchentliche Eurythmie, das Aquarellmalen,
Holzwerken, Puppen- und Marionettenspiele,
rhythmisch und
sprachlich durchgestaltete Reigen und Tän-
ze, backen, kochen, Pflege usw.
Auch können wir Kinderturnen in der Gym-
nastikhalle für die Kinder gestalten und wir
sind froh, den Kindern durch regelmäßige
Waldwochen in Begleitung eines
walderfahrenen Biologen eine basale
Sinnespflege und die notwendige
Bewegungskultur zu ermöglichen.
Der Kieler Waldorfkindergarten und seine
Mitarbeiterinnen versuchen dem Trend zur
Früheinschulung durch eine intensive, zu-

Unser Kindergarten

künftige Schulkinderarbeit
entgegenzuwirken und die intellektuelle
Reife nicht einseitig zu fördern.
Die Elternarbeit ist uns sehr wichtig und
liegt uns am Herzen, denn in der
Waldorfpädagogik mit ihrem ideellen An-
satz ist vieles nur durch intensive
Elternhilfe möglich.
Einmal wöchentlich am Nachmittag für 2
Stunden tummeln sich die Kleinsten von
0-3 Jahren mit Mutter, Vater oder Großel-
tern in unseren Räumen. Da können die
großen Ideen und Anregungen vieler Art mit
nach Hause nehmen, da eine erfahrene
Waldorferzieherin mit Rat und Tat dieser
Kleinkindergruppe zur Seite steht.
Viele Menschen aus allen Bereichen begeg-
nen uns und unserer Arbeit am Kinde. Ob
Praktikanten aus staatlichen Erzieheraus-
bildungsstätten, die wir anleiten und
mit denen wir unser Tun reflektieren, oder
Waldorferzieher aus Japan oder
Spanien. So tragen wir unsere Pädagogik in
die Öffentlichkeit und sind uns
sicher, dass wir kleine Kinder durch die
Waldorfpädagogik stärken können,
gesundheitsfördernd wirken und die Grund-
lagen legen für eine reiche und
vielfältige Entfaltung des individuellen
Potentials eines jeden Kindes für die
Zukunft.

Gabriele Sommer
Waldorferzieherin

G E S U C H T
Z w e i t k r a f t

für
Waldorfkindergarten in Molfsee

ab Montag, 17. Oktober 2005
(Krankheitsvertretung)

Bitte melden bei:
Frau Thomsen, Tel. 51 92 387

oder Dr. Hartwig, Tel. 56 26 29
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Herr Lippert, wie lange sind Sie schon
an der Waldorfschule?
Insgesamt 20 Jahre. Davon war ich acht Jahre
in Hildesheim, in einer Schule, die ganz im
Aufbau war. Mit 12 Kollegen und mit 6 Klas-
sen habe ich da alles mitgemacht. Die Gebäude
mussten erstellt, die Klassen mussten noch
errichtet werden, es musste das Kollegium
zusammengesucht werden, es musste die Ober-
stufe aufgebaut werden - es war eigentlich die
“Waldorfschul-Erfahrung” für mich schlecht-
hin. Ich bin nicht so in eine fertige Schule
gekommen, wo ich alles schon vorgefunden
habe und mich nur noch einzugliedern hatte,
sondern ich war auch derjenige, der mit ge-
stalten musste in der Situation. Und das war
eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte,
weil immer auch grundsätzliche Fragen be-
handelt wurden. Wir haben alles kollegial
miteinander besprochen und man war nie ein
Einzelkämpfer, sondern immer eine Gemein-
schaft.
Dann sind wir - meine Frau war dort in Ober-
stufe tätig - sozusagen dem Ruf des Meeres
gefolgt. Wir waren immer gern an der Ostsee
oder der Nordsee und haben vor 12 Jahren
einfach mal nachgefragt, braucht ihr uns, als
Klassenlehrer? - und sie haben damals ja ge-
sagt.

Da hab ich wieder eine erste Klasse übernom-
men, die jetzt in der 13 ist. Als der erste Durch-
gang vorbei war, bin ich in der fünften Klasse
quereingestiegen, weil die gerade verwaist war.
Das ist schon merkwürdig zu sehen, dass für
mich im Grunde genommen jetzt drei Genera-
tionen hier an der Schule sind: Die erste Klasse,
die neunte Klasse in der Oberstufe und meine
13. Klasse, wo noch einige Schüler von mir
übrig sind.

War es ein großer Unterschied,
von Hildesheim nach Kiel zu kommen?
Ja, ein kolossaler, ein riesengroßer Unterschied.
Einmal ist dort die Umgebung anders, klein-
städtisch, ländlich, die Entfernungen waren
auch sehr viel größer, weil ja die Schüler nicht
so sehr aus einem Ballungszentrum kommen,
sondern mehr aus dem Umfeld. Dann war die
Schule ja noch im Aufbau, die Elternschaft
und die Lehrerschaft in engster Zusammenar-
beit, immer mit den Fragen der Schule an sich
beschäftigt. Alle haben überall helfen müssen,
es gab eigentlich keine Eltern, die sich nur mal
auf Elternabenden sehen ließen, sondern man

war immer an der Schule tätig. Und dann kam
ich an eine Schule, die im Bausinne fertig war
– obwohl die Neubauten gerade erst fertig
geworden waren, sie war zweizügig, mit dop-
pelt so großem Kollegium, 75 Lehrer, 900
Schüler – das war eine ganz andere Situation.
Wobei ich nicht sagen kann, dass die Vorteile
überwogen haben. Es hat beides Vorteile – auf
der einen Seite die freundschaftliche Enge, auf
der anderen Seite dieses großzügige Freilassen,
was ja auch Vorteile hat.

War Hildesheim eine elterngegründete
Schule?
Das war eine elterngegründete Schule, ja. Es
ging hauptsächlich vom anthroposophischen
Zweig aus; der Kindergarten, der Zweig war
also sehr stark an der Schule integriert.

Was Strukturen, Verwaltung, Steuerung
angeht – gab es da Unterschiede?
Nein, das ist kein großer Unterschied. Das ist
nicht zu bemerken. Die Verwaltung, die
Schulführung steht natürlich in einem Prozess
und hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt,
auch seitdem ich hier bin.
Ich kam ja aus einer Situation, wo alles noch
stark im Werden war. Als ich gegangen bin,
hatten wir gerade den ersten Abitursjahrgang.
Ich bin durch keine Phase gegangen, wo schon
irgendetwas gefestigt war. Da musste jeder
ran. Ich habe in der Hildesheimer Schule gleich
nach dem 3. Jahr Konferenzleitung gehabt,
nach dem 4. Jahr die Schulführungskonferenz,
auch den Stundenplan gemacht. Da konnte
man gar nicht sagen, ich hab nur meine Klasse
oder so. Als ich hierher kam, hatte ich das
Gefühl, es läuft. Ich kam in ein laufendes Rä-
derwerk und konnte mich auch gleich integrie-
ren und meine Aufgaben finden. Die aber hier
nicht so zwingend notwendig waren wie dort.

Haben Sie an der Kieler Waldorfschule
auch besondere Funktionen?
Zur Zeit nicht, ich hab eine Vielzahl an Aufga-
ben, wie Sicherheitsbeauftragter und solche
Dinge, aber ich bin aus der
Schulleitungskonferenz zur Zeit raus, weil die
achte und die erste Klasse viel Zeit fordern. Ich
habe kein Freijahr genommen oder mich ir-
gendwie zurückgezogen, sondern ich hab
gesagt, ich arbeite bis zum letzten Tag und
fang auch wieder am ersten Tag an. Insofern
brauchte ich diese Entlastung, die ich mir dann
freigeschaufelt habe.

Wie haben sich die einzelnen Durchgänge
an der Schule unterschieden?
Als ich meine erste Erste Klasse hatte, war ja
alles Neuland gewesen. Da hab ich mich
wahnsinnig darauf gefreut, noch einmal
acht Jahre zur Schule gehen zu dürfen.
Einfach noch mal acht Jahre lang zu erle-
ben, was Kinder erleben dürfen. Alles war
Neuland, weil ich selber kein Waldorfschüler
bin. Man hat mit voller Begeisterung den
ganzen Unterricht gemacht, so gut es ging.
Beim zweiten Durchgang habe ich dann
vieles hinterfragt – ist es denn richtig, was
du jetzt machst, wie das jetzt losgeht. Dann
kam der “halbe” dritte Durchgang – das war
mehr Routine, man konnte jetzt auf sein Wis-
sen und seine Kenntnisse zurückgreifen und
anwenden, und jetzt beim letzten Durchgang –
ich bin jetzt 54, es wird also mein letzter
Durchgang sein – da ist mir unglaublich
bewusst, was für eine große Aufgabe man
eigentlich vor sich hat. Also das
Verantwortungsbewusstsein ist mir diesmal
mehr denn je deutlich geworden. Ich hab das
Gefühl, das ist noch mal was besonderes, da
freue ich mich noch mal ganz besonders drauf.

Haben Sie Vorlieben in den acht Jahren
Klassenlehrerzeit?
Ja. Ich bin eindeutig Mittelstufenlehrer und
freue mich auf Physik, auf Chemie, auf Ge-
schichte, Erdkunde – das ist eigentlich meine
Welt. Ich freue mich natürlich auch, dass ich
die Kinder mitnehme bis zu dieser Zeit. Ich
wäre sehr traurig, wenn ich nur 4 Jahre ma-
chen dürfte als Grundschullehrer, wie es an den
staatlichen Schulen ist, sondern dass ich diese
ganze Bandbreite habe. Und bei dem letzten
Durchgang habe ich schon sehr vermisst, dass
mir die ersten vier Jahre fehlten. Aber deutlich
ist es, dass die Mittelstufe meine Lieblings-
epoche ist. Und das kommt bei den Schülern
auch ’rüber, glaube ich.

Lehrerinterview

Joachim Lippert, 54 Jahre alt, unterrichtet seit
diesem Schuljahr die Klasse 1a.
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Sie sagten vorhin, dass Sie selber nicht
Waldorfschüler sind. Was waren die ersten
Anknüpfungspunkte an Anthroposophie
und Waldorfschule?
Ich bin ausgebildeter Grund- und Haupt-
schullehrer und war vier Jahre lang an der
staatlichen Schule. Die Erfahrungen dort
widersprachen völlig der Theorie, die ich an
der pädagogischen Hochschule erfahren
habe. Da bin ich auf die Suche gegangen,
und da kamen viele Dinge zusammen: meine
Mentorin kannte Waldorfpädagogik, die
Braunschweiger Waldorfschule – ich bin
Braunschweiger – wurde gerade gegründet.
Ich habe mehrmals an Sommertagungen
teilgenommen, bis ich mich dann entschlos-
sen habe, nach Mannheim ans Lehrersemi-
nar zu gehen. Und ich muss sagen, das ist
wohl die großartigste Entscheidung gewe-
sen, die ich da getroffen habe. Ich bin un-
glaublich zufrieden und ich bin mir sicher,
dass ich an anderer Stelle nicht so zufrieden
gewesen wäre. Also ich bin nicht über die
Anthroposophie zur Waldorfschule gekom-
men, sondern rein über die pädagogische
Praxis

Was sind nach Ihren Erfahrungen die
wichtigsten Pluspunkte der Waldorfschule
gegenüber der staatlichen Schule?
Dass sie vor allen Dingen auf die persönliche
Entwicklung der Kinder Rücksicht nimmt.
Das hab ich mir in den Jahren vorher natür-
lich theoretisch auch vorgestellt, aber nicht
praktisch erlebt. Dass alle Begabungen ne-
beneinander sitzen und auch in der 12.
Klasse Begegnungen stattfinden von Schü-
lern, die weniger Begabungen haben und die
große Begabungen haben. Die sich im “nor-
malen” Leben aus dem Weg gegangen wä-
ren. Da entstehen ganz natürliche Freund-
schaften, die von den einzelnen Qualitäten
der Menschen profitieren und nicht von den
“Leistungen” – also von den abprüfbaren
Leistungen der staatlichen Schule. Das hat
mich immer sehr beeindruckt. Und dass alle
Kinder hier zu ihrem Recht kommen. Dass die
Waldorfschule nicht einem “Lehrplan” folgt,
der von irgendeiner Bürokratie entworfen
wurde, sondern ihn von den Kindern abliest.
Das ist mir sehr wichtig.

Sie sagten, dass Sie im zweiten Durchgang
vieles im Waldorfalltag hinterfragt hätten.
Welche Veränderungen würden Sie sich
wünschen?
Die Eltern haben früher oft gesagt, die Kin-
der müssen mehr lernen, mehr lernen – in
diesem Bereich, was dieses rein inhaltliche
Lernen angeht, ist glaube ich mehr dazu
gekommen.
Wo man früher mehr auf die Entwicklung
des Kindes gesehen hat, wo man gesagt hat,
“schöne Schulzeit”. In der Zwischenzeit sind
da Leistungsanforderungen hinzugekommen,

Diktate, all solche Sachen, die früher weni-
ger eine Rolle spielten - die es aber ja immer
gegeben hat, es ist ja auch eine Leistung für
ein Kind, still zu sitzen und zuzuhören, aber
das ist doch mehr gekommen.
Ich glaube, an manchen Stellen hat es daran
früher gefehlt. Aber insgesamt hat sich da
eine Entwicklung getan, was man auch an
unserer Schule bemerken kann, die ich
durchaus als positiv empfinde. Dass man
auch auf’s Vokabellernen mehr achtet, dass
man darauf achtet, dass etwas getan wer-
den muss, dass die Hausaufgaben da sind,
dass die Schule nicht nur als ein “Schon-
raum” betrachtet wird.

Leistungsnachweise sollten in Zukunft
eine stärkere Rolle spielen?
Sie spielen eine stärkere Rolle zurzeit.

Wie ist es mit der Zeitstruktur des
Unterrichts? Stichwort:
Projektbezogener Unterricht?
Mit der Möglichkeit des Epochenunterrichts
ist ja schon vieles gegeben. Und ein Klassen-
lehrer hat jederzeit die Möglichkeit, diese
Epochen ganz individuell zu gestalten, so
dass auch so projektorientierter Unterricht
stattfinden kann. Das tut er ja auch.
Ackerbauepoche, Hausbauepoche – das
könnte man an anderen Stellen ja auch
denken. Ich würde mal so sagen – was an
den staatlichen Schulen jetzt hoch kommt,
das haben wir in Ansätzen sowieso und
können es jederzeit ausweiten. Die Wünsche,
die ich an dieser Stelle habe, ließen sich mit
der herkömmlichen Struktur verwirklichen.
Da würden auch die Fachlehrer mitspielen,
wenn ich die einladen würde, aus den ver-
schiedensten Richtungen. Nicht nur, wenn es
durchaus themenbezogen ist – dass in der
Ackerbauepoche der Gartenbaulehrer dabei
ist, das ist selbstverständlich. Aber man
könnte ja auch andere Kollegen, z.B. aus dem
Englischbereich da mit einbeziehen. Die
Möglichkeit bestünde jederzeit für den ein-
zelnen Klassenlehrer, so etwas zu machen.
Wenn an der Schule jetzt solche Überlegun-
gen sind, dann kann man das nur positiv

unterstützen. Das einzige, was ich als nach-
teilig empfinden würde, wäre wenn es dann
für alle der gleiche Zeitpunkt ist. Es könnte
ja sein, dass das jetzt in den Sommer gelegt
ist, dass ich es aber lieber im Winter gehabt
hätte oder umgekehrt – dass ich dann unbe-
dingt nach draußen will mit dem Projekt.
Das sähe ich als einziges Negative.

Sie haben vorhin gesagt, dass in Hildes-
heim die Elternarbeit wegen des Aufbaus
der Schule eine ganz besondere Rolle ge-
spielt hat. Ich gehe mal davon aus, dass
das hier weniger ist –
Ja, -
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- aber gibt es, was die Elternarbeit be-
trifft, bestimmte Wünsche oder bestimmte
Vorstellungen, wie es sein sollte?
- insgesamt kann ich sagen, dass schon mehr
Aufgaben ergriffen werden könnten. Hier
sind ja vor allem unsere “Besonder-Tage” wie
Sommerfest oder Martinimarkt, wo dann die
Elternschaft dabei ist. Wenn sonst gemein-
schaftliche Tätigkeiten auftauchen, dann
sind sie meistens klassenbezogen. Das hängt
dann von der Klassengemeinschaft der El-
tern ab, wie weit werden sie da initiativ. Und
da gibt es ja große Unterschiede.
Aber verstehen kann man ja auch, dass in
der heutigen Zeit Eltern nicht immer abruf-
bar sind. Und die Schule hat auch durch ihre
Form, ihre Art, wie sie hier ist, den Eltern
einiges abgenommen. Die ganze Bau-
tätigkeit, die wird hier einfach vergeben –
und dann läuft das.

Aber es ist wichtig, dass man eine gute El-
ternschaft hat und wirklich Hand in Hand
miteinander arbeitet – und nicht nur immer
wenige sieht. Die Elternarbeit trägt den
Klassenlehrer, es ist deutlich, wirklich. Es tut
gut, mal gesagt zu kriegen, “danke schön”,
oder “prima” oder so etwas. Irgendwie mal

so ein liebes Wort zwischendurch, wie man
es den Schülern ja auch gibt. Und man un-
terscheidet ja auch als Erwachsener nicht
zwischen “pädagogischem Lob” und “echtem
Lob”. Wenn man mal ein freundliches Wort
kriegt, dann geht man wieder gestärkt in die
nächste Woche rein, das ist so…

Es wird gesagt, dass die Kinder sich über die
Jahrzehnte stark verändert haben – könnte
man das für die Elternschaft eigentlich auch
sagen?
Ja, für mein Verhältnis ja: meine Eltern sind
jünger geworden – (lacht) – weil ich älter
geworden bin. Das fällt mir auf. Am Anfang
war ich immer der Jungspund, der vorne
gestanden hat, und jetzt bin ich der Stuben-
älteste – wenn ich mal rumschaue, da gibt
es Eltern, die sind halb so alt wie ich. Und
das ändert natürlich auch das Verhältnis
insgesamt. Aber ich habe jetzt das Gefühl,
dass diese junge Elternschaft mit sehr viel
Schwung kommt. Und auch erlebt habe,
jetzt bei dieser Elternschaft, dass die Hälfte
der Eltern neu an der Schule ist, was auch
einen positiven Effekt hat. Weil die ja auch
mit Erwartungen kommen, mit Einsatzkraft
– das sehe ich sehr positiv.

Noch mal zur konkreten Situation in der
ersten Klasse: was sind die ersten ein, zwei
Jahre so die Höhepunkte, auf die Sie sich
besonders freuen?
Es gibt im Grunde genommen nur Höhe-
punkte. Ich könnte jetzt überlegen und
könnte sagen: da kommt ja dann die
Ackerbauepoche oder so etwas. Das ist es
aber nicht, sondern es ist die Freude der
Kinder, die ich erlebe. Die Freude der Kinder
zu erleben, dass sie einen Buchstaben ge-
schenkt bekommen – es ist ja ein unglaubli-
ches Geschenk –, und diese Geschenke be-
kommen sie ja jeden Tag. Und zwar nicht in
der Form, lest das mal durch, schreibt das
mal ab, sondern es sind ja jeden Tag neue
Geschenke und die nehmen sie ganz freudig
an. Und sammeln diese Geschenke. Jetzt
kommen die Geschenkchen, damit man spä-
ter in der Mittelstufe diese Epochen machen
kann. Jeder Tag ist für den Lehrer ein Ge-
schenk, weil er die dankbaren Kinder sieht,
und für die Kinder ist es ein Geschenk, weil
sie jeden Tag etwas Neues erfahren. Sie
kommen heutzutage sehr wach und sehr
lernwillig in die Schule. Sie wollen lernen.
Als ich meinen Kindern sagte, morgen be-
ginnt die Schreibepoche, ging ein brausen-
der, freudiger Aufschrei durch die Klasse.
Auch auf die Frage, bekommen wir Hausauf-
gaben auf. Diese Freude trägt einen Klassen-
lehrer in den unteren Klassen. Später wird es
zwar für mich interessanter, aber auch teil-
weiser zäher. Die Frage nach Hausaufgaben
– ob das dann jeden Tag ein Geschenk ist…

Für Sie ist der Unterricht jedenfalls eher ein
Geschenk als Arbeit?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Arbeit ist es na-
türlich auch, das ist ja klar, es müssen ja
auch Gewohnheiten geschaffen werden. Der
Anteil des Lernstoffes ist ja jetzt 5 % und die
Pädagogik ist 95 % . Später bis zur 12.
Klasse dreht sich das, dann sind 99 % Inhalt
und 1 % Pädagogik. Ich hab die Schüler
heute mal gefragt: wer geht denn gern zur
Schule? Strahlende Gesichter! Man geht
gern zur Schule.

Sie haben selbst auch Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder. Wenn ich ge-
fragt werde, wie viele Kinder haben Sie, sage
ich immer 31. Das hat sich nicht ergeben bei
uns. Das haben die Eltern auch immer als
positiv empfunden, dass ich meine ganze
Kraft meinen 31 widmen kann. Und meine
Erfahrungen habe ich mit meinen 31 Kin-
dern gemacht.

Herr Lippert, ich bedanke mich für das Ge-
spräch.

Für den Elternbrief sprach Jörg Rassmus mit
Joachim Lippert.
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Am Samstag, den 12.11.2005 wird unsere
Schule wieder zwischen 11: 00 und 17: 00
Uhr der Ort des bunten Treibens,
Schmausens, Wiedersehens, des Spielens und
des Stöberns sein, wenn sich zum Martini-
markt die Türen öffnen.

Die Basarkreismitglieder treffen sich schon
regelmäßig und sind am Planen und Organi-
sieren und möchten Sie, liebe Eltern und
euch, liebe SchülerInnen, an dieser Arbeit ein
wenig teilhaben lassen:
Wir freuen uns ganz besonders, dass sich
nach kurzer Suche mit Frau Kirsten Rassmus,
einer ehemaligen Kieler Waldorfschülerin
und jetzt selbst Mutter von zwei Kindern an
unserer Schule, jemand gefunden hat, um
die Organisation und Durchführung des
Ehemaligencafés am Martinimarkt zu über-
nehmen. Dieses Café liegt uns sehr am Her-
zen, da es langfristig zu einem festen und
verlässlichen Treffpunkt für alle ehemaligen
Schüler und Schülerinnen unserer Schule
werden soll. Mit Freude und Schwung hat
sich Frau Rassmus dieses Vorhabens ange-
nommen, und wir hoffen sehr, dass sich viele
“Ehemalige” angesprochen fühlen und sie
beim Martinimarkt selbst unterstützen und
das Café besuchen werden. Wer Lust hat,
mitzugestalten, kann sich gerne bei Frau
Rassmus melden (04302-9640911). Vor
allem wäre es schön, wenn möglichst viele
noch alte Fotos oder andere Materialien zur
Verfügung stellen könnten (digital an
j.rassmus@gmx.de oder im Sekretariat ab-

geben)! Im Café wird sich auch die vor eini-
gen Monaten gegründete “Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule
Kiel e.V.” präsentieren.

Ein Blick auf die Klassenaktivitäten - u.a. das
Fischeangeln, das Puppencafé, das Kerzen-
ziehen, die Centmärkten und den diversen
kulinarischen Köstlichkeiten - lässt vermu-
ten, dass wohl fast jede Altersstufe wieder
auf ihre Kosten kommen wird. Für die
Mittelstufenschüler darf aber das eine oder
andere Angebot gerne noch dazu kommen.
Neue Ideen sollten mit dem/der
KlassenlehrerIn besprochen werden und
durch Sie oder Ihn im Lehrerzimmer in die
Liste eingetragen werden!

Bevor der Informationszettel nach den Herbst-
ferien durch die Schüler zu Ihnen nach Hause
kommt (bitte auf rot / orange Zettel im Ran-
zen achten und nachfragen), möchte der
Basarkreis an dieser Stelle schon darauf hin-
weisen, dass zum Schmücken der Gebäude
gerne alles ungiftige “Grüne” aus Ihrem Gar-
ten verwendet und gebraucht wird.
Traditionell wird dieses von den Eltern und
Kinder der 5. Klassen übernommen.
Die Cafés sind auf Ihre zahlreichen Torten-
und Kuchenkreationen angewiesen.
Außerdem ist im Forum für jede Klasse ein
Verkaufsstand eingeplant, an dem die Bastel-
arbeiten aus den Klassenelterngemeinschaften,
den klassenübergreifenden Bastelaktivitäten (s.
u.) und Marmeladen, Gelees und Eingemach-

tes verkauft werden sollen. Wir trennen
bewusst die Angebote, die aus der Schule kom-
men, von denen unserer Fremdanbieter, um
auch den vielen externen Besuchern ein Bild
zu vermitteln, was aus unserer Mitte entsteht.
Nutzen Sie dieses Angebot, denn die Stim-
mung im Forum hat etwas ganz besonderes
an diesem Tag !
Auf den Elternabendbesuchen, die einige der
Basarkreismitglieder im Laufe des Jahres
gemacht haben, um sich und den Martini-
markt vorzustellen bzw. den Kontakt zu
halten, haben wir auch auf diese Aktivität
im Forum besonders hingewiesen.

Die Basarkreismitglieder Frau Gerlach und
Frau Krzoska bieten wieder ein
Bastelwochenende für Eltern und Eltern mit
Kindern am Freitag, den 21.10. und Samstag,
den 22.10. jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr in
unserer Schule an (Ort wird noch bekannt
gegeben; siehe Aushang im Hauptgebäude
an der Pinnwand. An der ELSK-Pinwand sind
auch alle Telefonnummern der Basarkreis-
mitglieder zu finden). Es werden u.a.
Wollhexen aus Märchenwolle und
Seidenpapierengel hergestellt. Über ein
weiteres Bastel- und/oder Handwerksan-
gebot aus der Elternschaft würden wir uns
freuen. Sprechen Sie uns an!

In der Juni-Ausgabe des Elternbriefes haben
wir schon von den ersten Anschaffungen
des Martinimarkterlöses 2004 berichtet.
Seitdem ist die Reparatur von acht
Eurythmieschleiern, die Sie auf der Monats-
feier am 24.09.05 in dem Beitrag der Klasse
11a mit Frau Bandtel sehen konnten, sowie
Sport- und Spielmaterial für den Sport-
unterricht finanziert worden. Die weitere
Anschaffung von zehn Schleiern für den
Eurythmieunterricht steht noch aus, wie
auch die Software für die zwei geplanten
PC‘s im Arbeitsraum der Schüler im Haupt-
gebäude über dem Speisenraum. Sie soll
Nachschlagewerke und Lexika umfassen.

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst
und erholsame Ferien.

Ihre Margrit Behrmann-Cochoy
für den Basarkreis

Aus dem Basarkreis
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Frede Klemmer, Abschlussjahrgang 1987

Frede, wie lange warst du auf der Kieler
Waldorfschule?
Ich war von der achten bis zur zwölften Klasse
hier auf der Schule. Davor war ich in Ham-
burg-Nienstedten. Durch verschiedene familiä-
re Umstände sind wir dann hierher gezogen,
unter anderem wegen Hof Sophienlust, weil
meine Mutter da hinziehen und mithelfen
wollte. 1983 war das, da bin ich hier in die
achte Klasse gekommen und das war die Klasse
von Frau Steiner.

Also eine Lehrerin, die du auch jetzt noch
triffst. Wer waren denn so deine Lieblings-
lehrer?
Oh, schwere Frage, also mein Klassenbetreuer,
wer war denn das? Das war ja eine ganz ver-
wickelte Zeit damals, da war sehr viel im Um-
bruch. Damals wurde gerade das Turnhallen-
haus gebaut. Da hatten wir sehr viele
Unterrichtsausfälle und als wir in die Neunte
kamen, hatten wir Frau Vollmershaus als
Klassenbetreuerin, die heiratete und hieß dann
Frau Peters. Irgendwann zogen die dann weg
und wir kriegten Herrn Ehmcke als Klassen-
betreuer. Ich hatte nicht so den Bezug zum
Klassenbetreuer. Also das war schon klar, das
sind so die Leute, die für einen da sind, aber
man hängt halt nicht so dran, wie am Klassen-
lehrer. Das hat irgendwie einen anderen Stel-
lenwert. Das ist eher so ein Management der
Klasse, würde ich sagen, aber das ist nicht
mehr so emotional.  Herr Rhode war konse-
quent, hat durchgesetzt, was er uns beibringen
wollte und war trotzdem immer humorvoll
dabei. Er hatte Sinn für abwegige Späße und
so.  Wenn man da gerade an seinem Zettel was
zu If-Sätzen schreibt und es wird einem plötz-
lich ein Schwamm an den Kopf geworfen ”he,
wach mal auf, Du siehst so verschlafen aus”,
das ist ja nun nicht gerade üblich…
Herrn Drengenberg, den mochte ich auch
gerne, der ist leider nicht mehr lange geblie-
ben, den hatten wir in der Neunten.
Sonst hat mich zum Beispiel Herr Wegener
schwer beeindruckt, der es über sich brachte,
sich in unserer harschen Klasse hartnäckig an
mittelalterliche Themen ranzusetzen. Der stell-
te sich vor die Klasse und sang ohne Instru-
mentalbegleitung mittelalterliche Lieder, und
die Klasse war still! Das hat mich wirklich
beeindruckt. Das hätte Spott und Häme geben
können, aber es waren alle von seinem Mut
echt beeindruckt, waren still und haben zuge-
hört.

Du sagtest, du hattest Frau Steiner, aber
dann nur noch ein Jahr, wenn du in der
achten Klasse dazu gekommen bist, oder?
Ja, ich bin in der achten Klasse dorthin gekom-
men. Dann waren halt Klassenspiel und viele
solche Dinge. Ich weiß von diesem ersten Jahr
an der Kieler Schule eigentlich nicht mehr viel.
Für mich war diese Umstellung auch schwierig,
viele neue Gesichter, die Klasse war größer als
die, in der ich in Hamburg war. Dann war da
diese Klassenspielsituation und da musste ich
erst mal einen Platz in der Klasse finden. Es
wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, wenn
ich in der siebenten gewechselt hätte, aber ich
habe mich wohl gefühlt, damals.

Weißt du noch, was Ihr als Klassenspiel
gemacht habt?
Ja, Alpenkönig und Menschenfeind von Ferdi-
nand Raimund.

Und die Jahresarbeit hast du auch in Kiel
gemacht?
Ja, das kannte ich gar nicht. Das gab’s in
Nienstedten nicht. Da gab es eine Jahresarbeit
in der elften Klasse. Ich fand das ganz span-
nend und es war auch neu für mich. Ich habe
über moderne Massentierhaltung gearbeitet.
Das war eine intensive Zeit für mich und das
war auch ein spannendes Thema.

Hast du da auch mal Betriebe besucht?
Ja, Sophienlust war früher eine Hühnerfarm.
Der Hof war noch relativ neu und als es da
losging, mussten erst einmal die riesigen
ätzenden ekligen großen Käfige raus-
gebracht werden und das ist wirklich nicht
schön. Erstmal war es ein infernalischer
Gestank und es lagen viele Kadaver rum.
Wenn man das dann sieht, dass da in winzi-
gen Räumen über dreitausend Hühner gehal-
ten werden, das kann man sich gar nicht
vorstellen als normaler Mensch. Das hat
mich als Kind wirklich fassungslos gemacht.
Du siehst ja so was nie, solche Dinge sind
weggesperrt. Diese großen Schweinemast-
betriebe, die Schlachthöfe, das ist alles so ein
Tabu. Das sieht man nie. Du fährst über die
Dörfer, siehst solche großen Baracken, aber du
weißt ja nicht, was da drin los ist. Da steht
“frische Eier”, und dann kaufst du frische Eier,
aber du weißt nicht, wie es da aussieht. Mit
diesem Zusammenhang sah ich mich dann
plötzlich konfrontiert und das hat mich lange
Zeit sehr beschäftigt. Deswegen habe ich das in
der achten Klasse als Jahresarbeitsthema ge-
nommen.

Hast du dich danach auch noch weiter damit
beschäftigt? Oder hatte das noch Folgen für
dein weiteres Leben?
Ja, schon, auf jeden Fall. In der Elften, macht
man ja ein Betriebspraktikum. Das habe ich bei
einem Landtierarzt gemacht, weil ich ja ei-
gentlich auch gerne Tiermedizin studieren
wollte. Da bin ich dann zwei Wochen mitge-
fahren, bei Nacht und Nebel, mitten im Winter,
auf vereisten Straßen durch die norddeutsche
Walachei, mit Steckenbleiben im Tiefschnee
und bei 15 Grad minus Kälber zur Welt brin-
gen. Das war sehr sehr spannend und man
sieht da eine Bandbreite, die einen überrascht.
Wenn man “Bauernhof” oder “Kuhhaltung”
hört, dann hat man ein Bild, da stellt sich jeder
was vor. Und wenn man ein Praktikum macht,
sieht man, was das bedeuten kann. Von völlig
verfliesten Großbetrieben, wo die Kühe nur
noch mit dem Computerchip durchgejagt
werden, die kannst du nicht mal als Tierarzt
anfassen. Die müssen mit Futter in den Gang
gelockt und angebunden werden, in der auto-
matischen Anbindung, damit du die überhaupt
impfen kannst. Wenn du die anfasst, drehen
die durch, das kennen die nicht. Dann ganz
kleine Ställe, wo du denkst, jetzt bin ich im
Mittelalter gelandet. Da stehen die Tiere knö-
cheltief in ihrem Mist und stinken, sind aber
ruhig und haben einen Namen. Da steht or-
dentlich auf der Tafel, wie die heißen, der
Bauer kann die streicheln und die laufen auch
nicht weg. Dazwischen bewegte sich das alles.
Es gibt auch Schweinemastbetriebe, da fällt
einem nichts mehr ein. Das hat mich auch
weiter begleitet durchs Leben, diese Thematik,
wie wird eigentlich mit den Tieren umgegan-
gen?

Aber du hast das nicht zu deinem Beruf
gemacht?!
Nee, habe ich dann nicht. Ich hätte auch nicht
gewusst wie. Man kann ja nicht von Beruf
Demonstrant sein. Dass man was dagegen

SERIESERIESERIESERIESERIE
Eine ehemalige Kieler Waldorf-
schülerin: Frede Klemmer
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unternehmen muss, ist klar. Du kannst halt nur
dagegen vorgehen, indem du das boykottierst
und so was nicht kaufst. Aber auch sagst, wisst
ihr eigentlich, was da passiert, wenn Leute
sagen, ich kauf mir jetzt ein Kotelett.

Ich habe während meines Studiums mal
einen Schlachthof besucht, hast du das auch
gemacht?
Nein, so einen nicht, aber ich habe auf
Sophienlust ja viel gesehen und mitgemacht.
Wenn du mal so ein Kälberleben begleitest: Du
findest das Tier, reibst es mit Stroh ab und
siehst es ist ein Bullenkalb, dann weißt du
schon, das geht irgendwann einmal zum
Schlachter. Dann siehst du es groß werden und
die Tiere kennen dich. Und irgendwann kom-
men sie halt in den Hänger und dann siehst du
sie nicht wieder. Was dann passiert, das wird ja
normalerweise ausgeblendet. Da hat Christof
Klemmer auch gesagt, weißt Du was, wenn du
hier Schnitzel isst, dann kommst du auch mal
mit zum Schlachthof. Da war ich 12. Dann bin
ich mitgekommen zum Schlachthof. Das ist ja
nun in den Demeterbetrieben ein bisschen
anders, nicht so eine Massenschlachtung. Mich
hat das sehr berührt, weil der Schlachter, der
das machte, sehr liebevoll und respektvoll mit
dem Tier umging. Er hat ganz freundlich auf
das Tier eingeredet und gestreichelt und zack,
war es tot. Man müsste eigentlich organisieren,
dass jedes heranwachsende Kind so was mal
sieht, und eine Entscheidung fällen kann, ob es
das will. Du kannst keine Entscheidung fällen,
wenn du nicht weißt, was da vor sich geht. Die
wenigsten Erwachsenen sehen so was.
Also das ist schon eine Priorität in meinem
Leben: Wie geht es den Tieren, was machen die,
wie wird damit umgegangen, auch mit den
Lebensäußerungen der Tiere. Ich lese dazu sehr
viel Fachliteratur. Verhaltensforschungssachen,
weil mich interessiert, was die Wissenschaft
sagt und sich da einiges doch zum Positiven
geändert hat. Zumindest an Stellen, wo früher
gesagt wurde, ein Tier ist eine Fressmaschine,
die reagiert, wird heute schon viel mehr gesagt,
das können wir nicht beurteilen. Wir können ja
nicht beurteilen, WIE ein Tier irgendwas emp-
findet. Wir können sehen, es hat Empfindun-
gen, aber wir können nicht beurteilen, ob die
identisch mit unseren sind.

Du hast dann hier deinen Realschulabschluss
gemacht und was kam danach?
Ursprünglich wollte ich Verhaltensforschung
und Tiermedizin studieren und das ging ja
ohne Abi nicht. Nach der Elften war schon
klar, dass ich das nicht schaffen würde, weil
ich eine grässliche Matheniete bin. Dann habe
ich gedacht, ich mache eine Tanzausbildung
oder Kunst. Ich habe zwei Mappen gemacht
und eine nach Stuttgart und eine nach Lübeck
geschickt und mich ein bisschen umgetan.
Während die Mappen unterwegs waren, bin
ich ein bisschen durch Irland getourt. Das war
sehr schön, und als ich wiederkam, hatte ich

von beiden Kunstschulen eine Zusage. Ich sollte
mich bitte vorstellen. So bin ich nach Stuttgart
gefahren. Ich hätte gerne Werbung gemacht,
aber die schlugen vor, ich möge freie Kunst
studieren. Da hatte ich keine Lust zu. Ich merk-
te auch, dass ich mich da in der Stadt gar
nicht wohl fühlte. Ich bin dann in Lübeck für
Werbedesign genommen worden und habe
auch gleich eine Wohnung gefunden. So bin
ich nach Lübeck gezogen und habe da eine
Ausbildung als Kommunikationsdesignerin
gemacht. Im Verlauf der Ausbildung, nach dem
Zwischendiplom, stellte ich fest, es wäre besser
gewesen, wenn ich freie Kunst studiert hätte.
Die Ausbildung habe ich dann aber zu Ende
gemacht. Die Einschätzung von den Stuttgar-
tern war schon ganz gut.

Was hat dir  denn an der Grafikgeschichte
solche  Probleme, dass du dich dann doch
gesagt für freie Kunst entschieden hast?
Ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Werbe-
szene so eine furchtbare Mühle ist. Ich merkte
dann auch, du musst auf Kommando kreativ
zu bestimmten Themen sein und das war’s
dann. Wenn du eine Packung für Tiefkühl-
champignons gemacht hast, dann ist das
abgehakt. Dann kannst du das eigentlich in die
Tonne treten und genau dafür sind die Sachen
auch, sie werden in die Tonne getreten. Das
merkte ich ganz schnell auch an den Dozenten,
die sind ziemlich fertig von ihrem Job gewesen,
weil auf die Kreativität keine Reaktion kommt.
Du bist kreativ für den Müll. Das war für mich
so der Moment, wo ich gesagt habe, da finde
ich mich nicht wieder, das möchte ich nicht.
Ich machte die Ausbildung zu Ende, ich hatte
eine sehr gute Illustrationsdozentin und bin
dann in die Illustration gegangen.
Nach der Ausbildung habe ich mir einen Her-
zenswunsch erfüllt. Als Kind haben mir die
Taxifahrer so imponiert in Hamburg, ich bin ja
in Hamburg groß geworden. Ich habe immer
gedacht, ich möchte einmal Taxi fahren. Und
wenn man dann nach dem Studium so da

steht und denkt, was mach ich denn jetzt, ist ja
alles möglich. Da müssen erstmal Mappen
gemacht werden und geguckt werden, wo
kann ich mich bewerben, trotzdem müssen ja
auch die Brötchen irgendwo herkommen. So
habe ich meinen Taxischein gemacht und bin
wirklich leidenschaftlich gerne drei Jahre hier
in Kiel Taxi gefahren. Ich habe das geliebt. Das
ist eine tolle Sache. Wenn man was von der
Welt sehen will, vom Leben, dann muss man
nicht unbedingt nach Südamerika fahren. Es
reicht in der eigenen Stadt Taxi zu fahren. Da
sieht man Dinge, von denen man gar nicht
weiß, dass es sie gibt.

Was sind deine schönsten Erinnerungen
an deine Schulzeit?
Ganz klar, ich war Hamburg-Nienstedten
gewöhnt. Da war man Popper und wenn man
nicht Popper war, dann war man so gut wie
nicht vorhanden. In Kiel - das war, als springst
du in ein exotisches Riff, da gab’s Punks, Freaks,
Späthippies, Ökos, Popper und eigentlich alles.
Die Leute redeten miteinander und das kannte
ich überhaupt nicht. Das fand ich faszinierend.
Jeder zog halt an, was er gut fand und tat das,
was er wollte. Es war kein Problem, wenn ein
Punk mit einem Popper zusammen eine
rauchte.
Das war für mich wie ein Kulturschock, was
hier alles möglich war, was die Leute taten, wie
die mit ihren Lehrern umgingen. Kiel hatte ein
völlig anderes Klima als Hamburg-Nienstedten.
Zum Positiven wie zum Negativen. Das Ver-
ständnis von Lernen und Leistung war in
Nienstedten ein ganz anders. Das nahm mir
sehr viel Druck weg. Hier wurde Leistung viel
lockerer eingeschätzt.

Du hattest aber trotzdem das Gefühl, dass du
was tun solltest, also nicht so, dass es egal
ist, ob was getan wird?
Es wurde schon danach geguckt, aber anders
bewertet. Es war eine ganz andere Werteskala
und das habe ich als sehr wohltuend empfun-
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den. Eine frühe Erinnerung sind auch kleine
stille Obstgärten, in die man sich in der Pause
verdrückte, da auf dem Rasen rumlag und
Äpfel aß. Auch vielleicht das Klingeln mal
gerne überhörte.
Eine schöne Erinnerung ist auch noch die
Irlandklassenfahrt, die wir gemacht haben. Die
war witzig und turbulent. Es war unglaublich,
Herrn Ehmcke zu erleben. Herr Ehmcke lief da
rum, als gehörte er dahin. Er wusste, wie man
in Pubs rein kam, die vorne schon zu waren.
Das fanden wir richtig cool. Herr Ehmcke hatte
seinen Vater mit und der war nicht minder
cool. Das habe ich in allerbester Erinnerung.
Wir sind mit dem Bus rumgetourt, Frau
Eleftheriadis, die damals noch Frau Sebelin
hieß, war auch mit und Herr Ehmcke und sein
Vater, das war eine wirklich heiße Tour. Wir
haben uns Küstenformationen angeguckt, die
allgegenwärtigen Klöster und die Städte, eine
kunstorientierte Länderreise, würde ich das mal
nennen.

Was habt ihr als Klassenspiel
in der 12. gemacht?
Da haben wir gar nichts gemacht. Wir waren
eine sehr schwierige Klasse, was die soziale
Konstellation angeht. Es gab viele verschiedene
Cliquen, die teilweise gegeneinander arbeite-
ten, teilweise gar nichts miteinander zu tun
hatten, aber keine richtige Klassen-
gemeinschaft. Wir haben das einfach nicht
hingekriegt. Es gab damals eine Theater-AG
und da waren die, die viel Theater spielen
wollten sehr engagiert.

Und da gab’s dann auch immer Aufführungen?
Ja, das war eine schöne Sache. Die haben sehr
viele interessante Sachen gemacht. Große
Stücke, aber auch kleinere. Aufgeführt wurde
es immer, wenn es fertig war. Das waren auch
nette Nachmittage, wenn man da zusammen
geprobt hat.

Dann warst du also in so einer Theater-AG?
Ja, eine Zeit lang. Aus irgendwelchen Gründen
habe ich dann später nicht mehr mitgemacht.

Aber die Kommunikation fand trotzdem
statt zwischen diesen Cliquen?
Ja schon, aber das war wirklich eine schwierige
Klasse, die nicht richtig zueinander fand. Es
gab sehr ausgeprägte Neigungen von Cliquen,
etwas zu wollen, was die anderen garantiert
nicht wollen. Ich habe schon auch gute Erinne-
rungen daran, und ich habe mich wohl gefühlt
in der Klasse, das ist nicht der springende
Punkt. Aber es hat nie gereicht, um wirklich die
Klasse zu vereinigen, ein Klassenspiel zu machen.

Deine Kinder sind ja auch auf der Schule, wie
empfindest du das? Ist das so wie früher für
dich oder ist das ganz anders als zu deiner
Schulzeit?
Das ist in der ersten Zeit etwas seltsam gewe-

sen für mich. Nun bin ich auch Kollegenfrau,
und das ist schon komisch, wenn man das erste
Mal seit Jahren seinen alten Lehrern begegnet
und dann eine Kollegenfrau ist.
Das hat sich dann aber bald geändert. Es hat
wohl eher bei mir gelegen als bei den Lehrern,
die natürlich sehr souverän damit umgegan-
gen sind. Ich merke jetzt die Herzlichkeit, fühle
mich gut aufgehoben, und es hat auch so ein
bisschen etwas Heimatliches mittlerweile. Über
so viele Jahre erst als Schülerin mit der Schule
verbunden zu sein, und dann plötzlich von der
anderen Seite noch mal darein zuschlüpfen
und dann die ganze Sache von der Lehrerseite
zu sehen. Das hat ja auch was Intimes, was
Freundliches. Viel mehr Verständnis für die
Probleme hat sich da bei mir entwickelt. Das
ist eine schwierige Struktur, so eine Schulform.
Dafür Achtung zu entwickeln, wo ich als pu-
bertierender Teenager sagte, Gott, was ist das
hier für ein Saftladen, können die mir vielleicht
mal sagen, wo es lang geht, fällt mir heute
leichter. Ich empfinde es als positiv, dass die
Kinder ähnliche Erfahrungen machen wie ich
als Kind. Mein Vater war ja auch schon
Waldorfschüler, und es gibt so Dinge - ja, das
ist schön, wenn man die wieder trifft. Zum
Beispiel Lieder und Gedichte. Ich kannte das
zum Beispiel gar nicht aus der Hausbauepoche,
dass man ein Modellhaus baut. Jonathan
durfte gerade sein Modellhaus bauen. Das
finde ich ganz toll! Ich finde es schön, wenn
meine Kinder Lieder singen, von denen ich den
Text kenne, aber vielleicht die Melodie anders
ist. Darüber können wir uns dann austauschen.
Was mich nervt, das sind eigentlich die Sachen,
die mich als Schülerin genervt haben. Und von
denen ich wusste, dass sie schon meine Mutter
genervt haben.

Was ist das denn zum Beispiel?
Diese ganzen Gremien. Das finde ich ausge-
sprochen zäh, dass es da nicht mal irgendwie
eine gerade Linie gibt. Wenn du eine Informa-
tion haben willst, wirst du im Zickzack von
einem zum anderen geschickt und jeder erzählt
dir was anderes. Das finde ich ein bisschen
anstrengend und mühsam. Jede erste Klasse
braucht eine andere Flöte. Wir brauchten jetzt
eine Flöte und da hat eine Bekannte von mir
gesagt: “Flöten kannst du haben, ich hab vier
Kinder und jedes brauchte eine andere Flöte
und in der Dritten noch mal, ich glaube ich
habe 12 Flöten.” Keine dieser 12 Flöten konn-
ten wir brauchen. Da würde ich mir dann
wünschen, dass mal verpflichtend für alle
Erstklasslehrer gesagt wird: es gibt es eine
Sorte von Flöten, und die können dann an die
Geschwister weitergereicht werden. Aber das
gibt es eben nicht. Das ist vielleicht auch eine
Stärke der Waldorfschule, dass jeder Lehrer
sich eben Schwerpunkte setzt, die ihm liegen.
Aber es ist manchmal auch ein bisschen an-
strengend. Toll finde ich an der Waldorfschule,
dass die Kinder hier so viele Möglichkeiten

haben. Bei unserem Ältesten haben wir sehr
lange überlegt, ob das gehen kann. Wohin soll
er gehen, was tut ihm gut. Da haben wir uns
auch verschiedene Schulen angesehen und
haben dann im Endeffekt gesagt, er geht jetzt
auf die Waldorfschule, weil man diese Band-
breite an Angeboten eigentlich nirgendwo
sonst im Grundschulbereich findet. Wenn er
sich da wohl fühlt und sich das als gut erweist,
ist das richtig für ihn.

Haben sich deine Schulerfahrungen auf dein
Berufsleben ausgewirkt? Oder auf deine Aus-
bildung? Ist dieser Drang zur Kunst auch
durch die Schule gelegt worden oder ist das
familiär bedingt?
Das ist familiär bedingt. Es sind sehr viele
Keramiker und Grafiker in der Familie. Sicher-
lich ist das durch die Waldorfschule gefördert
worden. Das war sehr lustig im ersten Semester
in der Ausbildung. Wenn ich was malte, kam
ein Dozent und sagte, “wetten, die ist Waldorf-
schülerin?” Ich weiß nicht genau, woran er das
sah, wohl einfach an dem was ich da machte.

Die Erfahrungen, die du sonst so in der
Schule gemacht hast, sind die deinem
Berufsleben zugute gekommen?
Ich würde sagen, die Schule hat geholfen,
meine Neigungen zu verstärken. Aber bei vielen
Dinge, bei denen ich mich in der Oberstufe
gefragt habe, wofür ich das mal brauche und
keine Antwort bekommen habe, weiß ich im-
mer noch nicht, was ich damit sollte. Das hat
mit mir und meinem Leben eigentlich nichts zu
tun, da habe ich lernen gelernt.
Mich haben zum Beispiel Sachen im Biologie-
unterricht furchtbar geärgert. Wo man dann
Kresse unter Pötte packt und dann sagt, oh
guck mal, die ist ja Gelb geworden, oh Wunder,
nach zwei Wochen. Das weiß jedes Kind, wenn
man ein Brett umdreht, dann ist das Gras
darunter auch gelb. Da muss ich nicht in der
elften Klasse im Biounterricht solche Versuche
machen. Aber so im Großen und Ganzen, Lite-
ratur, Poesie, das fand ich immer toll und mag
es immer noch. Herr Laufenberg, der morgens
der Klasse ein neues humoristisches Gedicht
mitbringt. Herr Laufenberg fängt an zu lesen
und zwei Zeilen vor der Pointe lacht er sich
kaputt und kann nicht mehr weiter vorlesen.
Das war einfach göttlich! Das fand ich toll und
das machte mich neugierig. Das habe ich auch
mit ins Leben genommen, aus unerwarteten
Situationen etwas zu machen. Durch die Bau-
zeit fiel manchmal so viel Unterricht aus, dass
ich zu Fuß nach Hause gelaufen bin, weil die
Fahrgemeinschaft erst nachmittags fuhr. Was
hätte ich sonst tun sollen? Mit überraschenden
Situationen klar zu kommen und das anzuneh-
men, diese Zeit zu nutzen, das habe ich mitge-
nommen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Für den ELTERNBRIEF sprach Anja Manleitner
mit Frede Klemmer
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Sechs Schüler der betriebsorientierten Ober-
stufe (boost) gründeten im Herbst 2004 ein
Dienstleistungsunternehmen, das sich auf
die Reparatur von Fahrrädern spezialisierte.
Ein Schüler hatte sein Betriebspraktikum in
einem Fahrradladen absolviert und half
seither regelmäßig dort aus. Damit waren
umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in
dieser Branche vorhanden, Interesse an der
Fahrradtechnik zeigten aber auch die ande-
ren “Mitunternehmer”. So wurde im Herbst
2004 die Firma “6-Gang-Fahrradservice”
gegründet (s. EB Dez.2004).

Der JUNIOR-Wettbewerb
Auch “6-Gang” nahm - wie schon “CosMa”
im Vorjahr- an einem Wettbewerb für
Schülerfirmen teil, der alljährlich bundesweit
vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln
unter dem Namen JUNIOR veranstaltet wird.
Nach den Spielregeln von JUNIOR soll alles
(fast) wie im richtigen Wirtschaftsleben
ablaufen: Das Grundkapital müssen die
Schüler sich durch den Verkauf von An-
teilsscheinen beschaffen, monatlich sind
Buchhaltungsunterlagen, Lohnkonten und
Sitzungsprotokolle einzureichen und
schließlich müssen auch Lohnsteuer und
Sozialabgaben termingerecht vom Firmen-
konto überwiesen werden. Auch die Auflö-
sung des Unternehmens am Schuljahres-
ende, die Rückzahlung des Kapitals und
des erwirtschafteten Gewinns an die An-
teilseigner gehörte zu den Regeln des Wett-
bewerbs.

Der Anfang war schwer
Die praktische Arbeit begann zunächst mit
der Entrümpelung und Säuberung eines
Raumes am kleinen Schulhof, der als Werk-
statt eingerichtet wurde. Nun konnte das
Reparieren beginnen, allerdings strömten
die Kunden nicht gleich in Scharen herbei.
Bis Ende Februar lief das Geschäft eher
schleppend. Das war nur zum Teil jahreszeit-
lich bedingt, denn die Öffnungszeiten der
Werkstatt waren sehr kurz und alles andere
als kundenfreundlich, sie wurden auch noch
manches Mal von den Diensthabenden “ver-
gessen”. Trotzdem hatten die jungen Unter-
nehmer meist gut zu tun, um die formalen
Anforderungen des Geschäftsbetriebes zu
erfüllen und im Ranking des JUNIOR-Wett-
bewerbs Punkte zu sammeln.

Das Geschäft kommt in Gang
Im März setzte dann die fahrradtypische
“Frühjahrsbelebung” ein und die Reparatur-
aufträge nahmen stetig zu. Der “Marketing-
abteilung” war es gelungen, den KIELER
EXPRESS für das Projekt zu interessieren. Es
erschien ein ausführlicher Artikel mit Foto,

der weitere Aktivitäten nach sich zog. Der
BUND lud die Schüler ein, ihre Firma auf den
Kieler Fahrradtagen im Sophienhof zu prä-
sentieren. Die Schulbehörde nannte das
Projekt vorbildlich und empfahl es zur Nach-
ahmung an anderen Schulen.

Probleme tauchen auf
Ein Kieler Fahrradhändler las den Artikel,
witterte Konkurrenz und sprach von “un-
lauterem Wettbewerb”. Die Handwerks-
kammer Lübeck schickte einen langen Brief
mit 5 Seiten Formularen und forderte die
Vorlage eines Meisterbriefes und Eintra-
gung in die Handwerksrolle. Es folgte ein
Briefwechsel, an dem sich ein Jurist des
Instituts der deutschen Wirtschaft betei-
ligte und der schließlich im Sande verlief...
Dabei hatten die Schüler nach den Oster-
ferien eigentlich andere Probleme. Auf-
grund des neuen Stundenplans – die
Realschulprüfung nahte – standen nur
noch 2 boost-Stunden/Woche zur Verfü-
gung, die zu reparierenden Fahrräder stau-
ten sich in der kleinen Werkstatt und dazu
war die Präsentation von “6-Gang” beim
Landeswettbewerb der JUNIOR-Unterneh-
men vorzubereiten.

Das (Schuljahres-)Ende naht
Im Mai musste dann die Annahme von
Fahrrädern gestoppt werden, um bis zum
Schuljahresende noch (fast) alle Aufträ-
ge zu Ende zu führen, die Werkstatt
wieder aufzulösen, eine Gewinn- und
Verlustrechnung und Bilanz zu erstellen,
den Gewinn ( 3 € pro Anteilsschein von
10 €) an die eingeladenen Anteilseigner
auszuzahlen oder als Spende der Schule
zu übergeben.
Beim Rückblick auf das Jahr waren zwar
einige selbstkritische Worte zur Kommu-
nikation in der Gruppe und zur Arbeits-
motivation zu hören, ein Gewinn war
jedoch zu “lernen, einen Betrieb aufzu-
bauen und zu sehen wie dieses auch
klappt”, wie ein Schüler es formulierte.

Warum es (zu-
nächst) nicht wei-
ter geht
Der Bedarf ist da,
die Nachfrage
groß.
“Warum läuft das
Projekt nicht wei-
ter?” wird mancher
fragen. Da ist zum
einen das Problem,
einen boost-Stun-
denplan mit
kunden-

“6-Gang-Fahrradservice” – Ein Rückblick
freundlichen Öffnungszeiten in Einklang zu
bringen. Es hat sich aber auch gezeigt,
dass mindestens ein fachlich geschulter,
erfahrener Fahrradtechniker dabei sein
muss, um die Aufträge bearbeiten zu kön-
nen. Den haben wir in diesem Schuljahr
nicht mehr. Vielleicht ließe sich das Pro-
jekt mit Hilfe technisch versierter Eltern
als AG weiterführen? Das wäre ein Ge-
winn für die Schüler und die Verkehrssi-
cherheit.

           Reinhard Blohm-Gengnagel
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Kieler Express vom 16. Februar 2005

Neuer Kurs im Waldorflehrerseminar Kiel
Zum 18. Mal hat sich am Waldorflehrerseminar Kiel ein neuer Kurs zusammengefunden, in dem sich 40 SeminaristInnen gemeinsam auf den
Entwicklungsweg hin zu einer Lehrerpersönlichkeit begeben. Einige mehr hätten die Ausbildung gerne gemacht, aber oft ließen es die finanzi-
ellen Umstände nicht zu. Bei der Eröffnungsveranstaltung am 4. September stellten sich DozentInnen und TeilnehmerInnen wie gewohnt ein-
ander vor, seit Montag, dem 5. September laufen die Seminare. Von den Erstjahresseminaristen des vergangenen Jahres bereichern auch dieses
Jahr wieder einige das Schulleben der Kieler Schule. Wir freuen uns auf die Begegnungen und die gemeinsame Arbeit im neuen Studienjahr.

              Hartmut Klasohm
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Theateraufführung der Oberstufentheatergruppe:

“Gänseblümchen oder ein Tod von vielen“
am 30.09. sowie 01.10.

jeweils um 20.00 Uhr im Sechseckbau
(Das Projekt wurde im letzten Elternbrief vorgestellt.)

Ein paar Waldis haben vor einiger Zeit ein
Internetforum für die Schüler eingerichtet.
Wo man:
- Hausaufgaben besprechen oder sich helfen

lassen kann,
- mit anderen Schülern oder Klassenkamera-

den reden kann,
- einfach sinnlos spammen (Schwachsinn

schreiben)kann,
- und noch einiges mehr tun kann.
Dabei gibt es einen öffentlichen Teil, den alle
Waldis gleichermaßen einsehen können, was
den Hausaufgabenbereich mit Schwerpunkt
auf die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, Fran-
zösisch, Latein betrifft und einen Bereich für
den Rest.
Dazu noch die Plauderecken, die ausschließlich
für sinnloses Zeug bestimmt sind, außerdem
das Forum “Allgemeines”, in dem man z.B.
Bekanntmachungen für die ganze Schule
veröffentlichen kann und “Sonstiges”, wo man

seine eigenen Verbesserungsvorschläge für das
Forum machen oder Fragen dazu stellen kann.
Darüber hinaus hat von den 8. bis zur 13.
Klasse jeder seinen eigenen internen Bereich,
den niemand anderes einsehen kann außer der
Klasse.
Die SV hat zusätzlich einen eigenen geschütz-
ten Bereich.

Zur Anmeldung
Erstmal das einzig Sichtbare lesen und zwar
die Forumsgrundregeln.

Wenn ihr auf registrieren geht und euch im
Forum anmeldet, ist es wichtig, dass ihr eure
richtige E-Mail-Adresse angebt, da ihr erst
etwas machen könnt, wenn ihr euch über den
per E-Mail zugeschickten Link freigeschaltet
habt.  Außerdem müsst ihr euren richtigen
Namen angeben, dies dient der besseren Ver-
ständigung.

Wenn Lehrer sich anmelden sollten, ist es na-
türlich so, dass für sie ein Sonderrang mit
eingeschränkter Sicht eingeführt wird, damit
die Schüler sich in ihren Privatgesprächen
nicht bedrängt fühlen und frei über die Lehrer
reden können (Beleidigungen werden bestraft).

Bei Fragen und Problemen könnt ihr euch an
uns wenden, entweder in der Schule, über E-
Mail, icq oder das Forum,

Mfg Euer Forums-Team

Freddy
Frerk
Siegfried
Torge

E-Mail Adresse bei Fragen oder Problemen
„waldi-treff-team@web.de“
icq: 275-916-449
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Die leichteste und effektivste Art das 1x1 zu lernen

Nach den Herbstferien bietet der 1x1Spielraum seine Kurse auch in
der Waldorfschule an. Die Sonderschullehrerin Ulrike Müller-Stuben-
rauch spielt in Kleingruppen mit Schülern aus verschiedenen Klassen
eine Reihe von Geschicklichkeits- und Glücksspielen mit Würfeln, Kar-
ten und Rechenstäbchen rund um das Einmaleins. Dabei haben alle
die gleichen Chancen, hier kann jeder nur gewinnen. Der Spaß am
Spiel lässt die Kinder vergessen, dass sie lernen. Die 1x1-Reihen wer-
den in einer Leichtigkeit  geübt und tief verinnerlicht.

Gerade bei schwächeren Kindern ist das Spiel und das Gewinnen der
Schlüssel zu mehr Selbstvertrauen und Motivation. Die Kinder erfah-
ren geradezu einen Schub, der sich auf die gesamte Persönlichkeit
des Kindes und sein Lernverhalten in anderen Fächern auswirkt.

Kinder mit auffallenden Schwierigkeiten im Rechnen können auf
Rechenschwäche (Dyskalkulie) getestet werden und ggf. in Zusam-

menarbeit mit der
Lerntherapeutin und
angehenden Psy-
chologin Diana
Hansen weiter geför-
dert werden.

Der 1x1Spielraum soll in Absprache mit den Eltern im Anschluss
an den Unterricht in Räumen der Waldorfschule stattfinden. Wer
Interesse hat, kann sich an das Schulbüro wenden oder direkt
beim 1x1Spielraum unter www.1x1Spielraum.de reinschauen.
Telefonisch ist Frau Ulrike Müller-Stubenrauch unter der Nr.
0431-2216136 zu erreichen.
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23.5.05
Anreisetag Montag

Endlich geht die Klassenfahrt los!!! Um 6 Uhr
morgens fuhren wir in die Eifel. Die Fahrt
war sehr lang. In den Pausen vertraten wir
unsere Füße und kauften etwas im Kiosk.
Nach 8 Stunden Fahrt kamen wir dann
endlich in Manderscheid an. Eilig holten wir
unsere Schlüssel für die Hütten. Als wir alle
unsere Taschen in die Hütten gewuchtet
hatten, konnten wir uns einnisten. Danach
schauten wir uns ein wenig im Hüttendorf
um und machten Bekanntschaft mit den
anderen Klassen. Nach dem Abendbrot
machten wir einen kleinen Spaziergang und
die ersten Fotos wurden geknipst.

Im Hüttendorf wieder angekommen, hatten
wir etwas Freizeit, die wir fast die ganze Zeit
draußen verbrachten.

Um 22.00 Uhr mussten wir in unseren Hütten
sein, aber trotzdem schlichen noch manche
draußen herum. In manchen Hütten brannte
dann noch die schäbige Kellerlampe. Bis
Mitternacht hörte man noch aus der einen
oder anderen Hütte: ”Macht mal jemand das
Licht aus!!!“ oder „psst, da kommt jemand!!!’
Es wurde aber auch noch lange geredet,
Chips gegessen oder gekichert. So gegen 1
Uhr war es dann ganz still.

Geschrieben von:
Miriam, Mira, Julia, Rabea,
Paula, Lisa-Marie, Pia
und Ann-Sophie

Dienstag

Heute war ein toller Tag, die Sonne schien
und es war sehr warm. Leider hatte Herr
Sommer zu unserem Entsetzen zwei Wan-
derungen geplant. Nach dem Frühstück
liefen wir los. Als wir von der ersten Wan-
derung kamen, gab es Mittag. Noch dem
Mittag ging es zum Meerfelder Maar. Dort
angekommen badeten einige Kinder. Das
Wasser war etwas kühl. Herr Sommer be-
stand darauf, zum Aussichtspunkt zu lau-
fen. Das schien unmöglich zu sein, denn
wir verliefen uns häufig. Schließlich kamen
wir zum Dorf des Moores. Dort teilten wir
uns auf. Frau Weisner ging mit dreißig
Kindern wieder zum Hüttendorf, Herr
Sommer dagegen ging mit zehn mutigen,
freiwilligen Schülern zum Aussichtpunkt.
Die Straße, die dort hinführte, stieg mäch-
tig an. Oben angekommen schleppten wir
uns mit letzter Kraft auf den Aussichts-
punkt. Wir hatten eine sehr schöne Aus-
sicht, es wehte ein frischer Wind, und man
konnte die ganze Vulkaneifel überblicken.
Nach kurzer Zeit brachen wir wieder auf
und liefen geradewegs auf einen Zaun zu.
Ohne zu zögern kletterten neun Kinder
über diesen Zaun. Als wir über den Zaun
geklettert waren, stellten wir fest, dass es
eine Kuhkoppel war. Die Kühe muhten
laut, dadurch bekamen einige von uns
Angst und rannten den Berg von der Kuh-
koppel herunter. Unten begrüßten uns
Charlotte und Herr Sommer, die einen
anderen Weg gelaufen waren. Nun ging es
weiter. Wir wanderten an einem Waldrand

entlang, dort meinte Lea, dass sie im Wald
einen Weg gesehen hatte, wir glaubten ihr.
Bald stellte sich heraus, dass dort gar kein
Weg war. Wir dachten nicht mehr daran
umzukehren, sondern liefen weiter in den
Wald hinein. Der Boden des Waldes wurde
abschüssig, so dass einige Kinder ins Rut-
schen gerieten. Wir probierten uns an
Ästen festzuhalten, das war keine gute
Idee, denn die Äste waren zum Teil morsch
und brachen. Endlich kamen wir zum Ende
des Abhanges. Da kam auch schon das
nächste Hindernis, denn vor uns lag eine vier
Meter hohe Schieferwand. Emil war der erste,
der versuchte, dort hinunter zu klettern. Er
kam nicht weit, denn die Schieferwand fiel
steil ab. Emil meinte er würde es trotzdem
schaffen. Herr Sommer verbot es ihm. Er
probierte hinauf zu kommen, aber vergebens.
Dann war ein Poltern zu hören. Kathrin hatte
aus lauter Angst um Emil ihren Rucksack
fallen lassen. Der Rucksack fiel auf Emil. Nun
griff Herr Sommer ein, er zog Emil mit letz-
ter Kraft hoch. Glücklich oben angekommen,
marschierten wir weiter. Bald fanden wir eine
passende Stelle für den Abstieg. Das Herun-
terklettern fiel uns leicht, denn wir rutschten.
Als alle unten angekommen waren, wander-
ten wir zurück ins Hüttendorf. Es war ein
tolles Erlebnis, welches keiner vergessen wird.
Bald darauf gab es Abendbrot. Heute war
der erste Tag, an dem Herr Sommer vom
Wandern genug hatte.

Miriam, Mira, Julia, Rabea,
Paula, Lisa-Marie, Pia
und Ann-Sophie

Endlich geht die Klassenfahrt los!!!
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Mittwoch

Heute Morgen um sieben Uhr wurden wir
geweckt, um acht Uhr gingen wir zum Essen,
es gab Brötchen und schlechte Milch, die
Frau in der Küche meinte, das wäre normal.
Nach dem Essen mussten wir unsere Hütten
aufräumen und danach hatten wir noch ein
bisschen Freizeit, wo wir, wie wir es jeden
Tag gemacht haben, Tischtennis spielten.
Nun trafen wir uns wie immer an der Tisch-
tennisplatte und gingen von dort nach
Manderscheid. In Manderscheid angekom-
men, gingen wir zur katholischen Kirche, wo
es eine Krypta gab. Nun gingen wir zu einer
Stelle, wo wir Ober- und Niederburg sehen
konnten. Es war ein herrlicher Ausblick. Weil
es so heiß war, wollten wir nachsehen, ob
das Schwimmbad offen hatte. Leider hatten
wir Pech und es machte erst nächste Woche
Mittwoch auf. Nun gingen wir ins Jugend-
dorf und aßen Mittagessen. Danach be-
schlossen wir, weil es so heiß war, ans Meer-
felder Maar zu gehen und konnten dort
baden und uns ausruhen. Nun wollten wir
nach Hause gehen, und gingen den Weg, den
schon fast alle auswendig konnten, weil wir
ihn schon so oft gegangen sind. Im Jugend-
dorf angekommen, hatten wir noch sehr viel
Freizeit, wo viele eine Wasserschlacht ge-
macht haben, wo wir uns mit voll geffüllten
Wasserflaschen nass gemacht haben. Es war
sehr lustig, weil es sehr kaltes Wasser war.
Da es den ganzen Tag so heiß war, war es
eine angenehme Abkühlung. Jeder wurde
nass, und man sah am Abend viele Kleider
über den Hütten hängen, die obwohl es so
heiß war, nur langsam getrocknet sind.
Danach gab es Abendessen. Dann hat jeder
noch geduscht und wir sind ins Bett gegan-
gen.

Lukas B., Leon, Frieder, Robins

Donnerstag

Am Donnerstag haben wir am meisten unter-
nommen und erlebt, denn wir haben einen
Tagesmarsch gemacht. Wir sind als erstes zum
Trockenmaar gewandert. Dort wurden die
älteste Honigbiene und das älteste Urpferd
gefunden. Sie waren etwa ca. 40 Mio. Jahre
alt. Das Trockenmaar sah etwa so aus: eine
größere Landschaft mit vielen kleinen Schie-
ferplatten und Sandsteinen. Vom Trockenmaar
sind wir weiter zur Oberburg gewandert. Es
war sehr, sehr heiß. Ein paar von uns sind oben
auf den Turm gegangen. Da gab es in der
oberen Etage ein Plumpsklo, das sich genau
über dem Haupteingang befand. Das sah so
aus: Eine kleine Kammer ohne Tür und in der
Mitte war so eine Art von einem Klo, und wenn
man sein Geschäft machte, dann plumpste
alles hinunter. Der Rest der Klasse hat sich
gesonnt. Doch leider wollte Herr Sommer

schnell wieder weiter, um zur Lieser zu kom-
men. Dort angekommen, haben ein paar geba-
det und der Rest hat gespielt. An der Lieser
haben wir auch noch zwei Angler gesehen, die
aber nichts gefangen hatten. Danach sind wir
langsam zum Jugenddorf gegangen. Wir hat-
ten noch ein bisschen Freizeit, bis es Abendes-
sen gab. Um 21:00 Uhr haben wir uns noch
mal zusammengesetzt und über den Tag ge-
sprochen. Anschließend sind wir langsam und
müde ins Bett gegangen.

Olaf, Clemens, Jasson, Daniel W., Tade, Lukas Sm.,
Jan Hendrik

Freitag

Am Freitag waren wir im Maarmuseum in
Manderscheid. Dort fanden wir es jedoch
nicht so
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spannend. Der Mann in dem Museum erklär-
te uns, wie ein Maar aufgebaut ist

Die Trichterforrn, der See darin und der Wall
um den See. Des Weiteren sahen wir uns ver-
schiedene Urtiere an z.B. das Urpferd, einen
Affen eine Schildkröte und viele mehr.

Da es an diesem Tag mal wieder total heiß
war, wanderten wir zum „Meerfelder Maar”,
um baden zu gehen. Auf dem Rückweg waren
Annaliisa, Jane Mieke und ich (Carlotta) mal
wieder die Allerletzten. Wir dachten, wir kämen
viel zu spät zum Abendessen und uns fiel ir-
gendwie keine Ausrede ein. Bis Annaliisa den
Einfall hatte, dass wir ja einfach so tun könn-
ten, als wäre eine von uns einen der unzähligen
Berge runtergerutscht. Nur, wie konnte man
einen Berg runterrutschen, ohne dass man es
sieht? Also mussten wir Annaliisas Kleider

etwas schmutzig machen. Auch machten wir
ihre Arme und Ellenbogen ein bisschen dreckig,
damit es auch wirklich so aussah, als wäre sie
den Hang runtergerutscht. Als wir dann anka-
men und feststellten, dass wir genau vier Mi-
nuten zu spät waren, waren wir ein bisschen
enttäuscht, denn hätten wir uns keine Ausrede
ausgedacht, dann wären wir auch nicht zu
spät gekommen.
                                          Carlotta Reinhardt

Im Zimmer waren. Alva, Anna-Lena, Lea M.,
Annaliisa, Jane Mieke, Charlotte, Carlotta.

Samstag

Heute Morgen gab es wie immer Brötchen zum
Frühstück. Nach dem Frühstück hatten wir
Freizeit.

Zum Mittagessen gab es Hähnchenschenkel und
dazu Pommes Frites. Danach ist der größte Teil
der Klasse ins Freibad zum Baden gegangen. Ein
paar von uns waren krank und konnten nicht
mit uns kommen. Einige von ihnen legten sich
draußen in den Schatten, weil es ihnen in den
Hütten zu heiß (bis + 50°C) geworden war. Sarah
T. las ihnen aus einem “Fear street” Buch vor,
damit ihnen nicht allzu langweilig wurde.

Lena ging mit uns ins Freibad, da Herr Sommer
im Jugenddorf blieb, um auf die Kranken aufzu-
passen. Das Freibad platzte fast aus allen Näh-
ten, weil es sehr heiß war und sehr viele Leute
baden wollten. Aus dem Freibad brachten wir
noch ein paar mehr Kranke mit.

Als wir wieder zu Hause waren, gab es Abend-
brot. Abends spielte noch Schalke gegen Bay-
ern und wir hatten das Glück, dass wir uns das
Spiel ansehen durften. Es wurden viele Wetten
abgeschlossen und letzten Endes gewann
Bayern. Trotzdem war das Spiel aufregend, und
alle haben intensiv mitgefiebert. Das entschei-
dende Tor fiel in den letzten Minuten. Da das
Spiel nun zu Ende war, mussten wir eigentlich
ins Bett, aber die Hütten mussten erst einmal
ordentlich gelüftet werden. Als der Gestank
und die Hitze vertrieben waren, konnten wir
endlich ins Bett gehen (gääääähhhhnnn).

Kathrin, Lea D., Nele, Maria, Kyra, Franziska,
Sarah

Sonntag

Nach dem Frühstück und einer kleinen Freizeit
machten wir eine Stadtrallye. Das war teilwei-
se ganz schön schwierig. Wir mussten z.B.
solche Fragen beantworten wie: Welche der
Burgen ist die ältere und wie alt ist sie? Oder:
Macht eine Skizze von der Niederburg! Oder:
Geht der Nase nach und findet ein Stück Wirt-
schaft mitten im Ort. Welche Farbe hat das
Haus? Trotzdem hat die Rallye ziemlich Spaß
gemacht. Am Nachmittag gingen wir ins Frei-
bad. Einigen war noch immer schlecht. Sie
blieben im Hüttendorf. Manche Mädchen
gingen in den Zirkus „Starlight”. Am Spät-
nachmittag packten wir die Koffer. Am Abend
machten wir ein Lagerfeuer. Wir sangen Lieder,
erzählten Gruselgeschichten und Witze und
blieben bis 23.00 Uhr auf. Manchen war aller-
dings immer noch schlecht. Das war unser
letzter richtiger Tag in Manderscheid.

Bjane, Emil, Daniel D., Marius, Domenik,
Lukas Sch.

Die Garantie für die richtige Schreibweise der
Namen übernimmt Wolfgang SommerJ
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“Eine andere Welt ist möglich - du gestaltest
sie mit” heißt das Motto einer multimedialen
Ausstellung, die bis Ende Oktober die Schulen
in Schleswig-Holstein besucht und am 17. und
18. Oktober (direkt nach den Herbstferien) an
unserer Schule zu sehen sein wird.

‚“Global-Fair” ist eine begehbare Collage, in
der Jugendliche am Beispiel von Kaffee, Kakao
und Orangen in Hörspielen, Filmszenen und
Schaubildern den Weg vom Anbau bis zur
Vermarktung erleben können. Die Schüler
lernen Abena kennen, Tochter eines Kakao-
bauern aus Ghana, außerdem Martha,

Orangenpflückerin aus Sao Paulo, und Juan,
einen Kaffeebauern aus Costa Rica. In sechs
Erlebnisräumen vom afrikanischen Markt über
die Börse bis zum Supermarkt und Weltladen
gibt die Ausstellung Anregungen zu den The-
men Dritte Welt, Vermarktung, fairer Welthan-
del und Verantwortung der Konsumenten.’
(Zitat KN v. 11.5.05)

Die Ausstellung wird voraussichtlich von  allen
Oberstufenklassen besucht werden. Nach 14.00
Uhr am Montag bzw. 15.00 Uhr am Dienstag
haben auch Eltern und weitere Interessenten
bis 15.30 Uhr Gelegenheit zu einer Begehung.

Ausstellung “Global.Fair”
an der Waldorfschule
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Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule, weil

... es selber den Wunsch hatte und sich hier
wohl fühlt.

Ute Gresch

... es hier in der Freiheit aufwächst, die es für
seine gesamte Entwicklung braucht.

Gabi Fleischer

... die schulischen Anforderungen in Ein-
klang mit der geistigen und körperlichen
Reife des Kindes stehen und somit Rück-
sicht auf die kindliche Entwicklung ge-
nommen wird.

Gundula Becker
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VOLKERT PRAHL   26. August 1940 - 10. September 1995.

Am 10. September 1995 verstarb nach einer langen, schweren Krankheitsphase unser Kol-
lege und Mitbegründer der Schule, Herr Volkert Prahl. Volkert Prahl wurde am 26. Au-
gust 1940 in Husum geboren, erlebte eine sehr schöne, behütete Kindheitszeit in Hei-
de. Dort verbrachte er auch seine ersten Schuljahre. Während er das Gymnasium besuch-
te, verunglückte sein Vater tödlich. Für den 15-jährigen bedeutete der Verlust des
geliebten Vaters auch einen Ortswechsel- er zog mit seiner Mutter nach Husum und be-
suchte von dort aus die Oberstufe der Freien Waldorfschule Rendsburg. Danach übte er
einige Zeit kaufmännische Tätigkeiten aus, die er ohne große Anstrengung erlernte,
doch konnte er darin nicht das Ziel seines zukünftigen Wirkens sehen. Die entschei-
dende Wende bei der Neuorientierung trat durch ein Gespräch mit Friedrich Benesch
ein, den er durch den Konfirmandenunterricht in Rendsburg kennen und schätzen gelernt
hatte. Volkert Prahl strebte nun das Studium des Bauingenieurs an. Dazu war es nötig,
daß er neben dem Schulabschluß auch ein Baupraktikum absolvierte. So leistete er
tagsüber schwerste körperliche Arbeit und ging dann nach einer Pause von wenigen
Stunden zur Abendschule. Gleichzeitig widmete er sich sehr ernsthaft dem Studium der
Antroposophie. Wiederum zeigte sich, daß der Beruf des Bauingenieurs nicht seinem Le-
bensziel entsprach. So begann er das Studium der Mathematik und Physik für das Lehr-
amt in Kiel. Die Freie Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe bat ihn um Gastepochen mit
der Perspektive, dort als Kollege mitzuarbeiten. Doch war nun auch die Gründung der
Kieler Schule so weit gediehen, daß er wieder nach Kiel zurückkehrte und sich mit der
ihm eigenen Vehemenz in die Arbeit stellte. Er führte eine Klasse von bis zu 48 Schü-
lern, erteilte freien christlichen Religionsunterricht, unterrichtet auch Englisch
und Latein, betreute die ersten Bauvorhaben von der Finanzierung bis zur Bauaufsicht
und führte auch die Geschäfte der Schule. Gleichzeitig wurde er für einige Jahre als
Fachleiter an das IPTS berufen. Nach der Zeit als Klassenlehrer unterrichtete er dann
in der Oberstufe Mathematik und Physik, sowie die Feldmeßpraktika. Gerne nahm er sich
der Aufgaben an, die die Beratung von neuen Initiativen zur Gründung einer Freien
Waldorfschule mit sich brachte. Ein weiterer Bereich, der durch ihn eine positive
Prägung erfuhr, waren die Verhandlungen mit der öffentlichen Hand und den politischen
Parteien. Auch für die Aufgaben des Bundes der Freien Waldorfschulen zeigte er großes
Interesse. So war es nicht verwunderlich, daß er im Vorstand des Bundes der Freien
Waldorfschulen mitarbeiten sollte und im Jahre 1983 ganz nach Stuttgart gerufen wur-
de, um in der Geschäftsführung, der Lehrerbildung und der Betreuung von jungen Schu-
len tätig zu sein. Dennoch war er weiterhin an unserer Schule mit Epochenunterricht
in der Oberstufe tätig. Er arbeitete in der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen mit,
deren Vorsitzender er auch 2 Jahre lang war. Im Zuge dieser Arbeit fand noch am 30.
Juni 1995 ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten statt, das Volkert Prahl auch noch
wahrnehmen konnte. Während der 5 Jahre in Stuttgart reifte die Idee der Gründung ei-
ner Lehrerbildungsstätte in Schleswig-Holstein. Sie wurde im Jahre 1988 Wirklichkeit
mit der Eröffnung des Waldorflehrerseminars in Kiel. Die Grundsteinlegung im Mai 1994
und die Fertigstellung des Seminar-
gebäudes, an dessen Ausgestaltung
sich Volkert Prahl bis in die letzte
Zeit hinein gerne beteiligt hat, er-
scheinen wie der Höhepunkt seines
Wirkens für die Waldorfpädagogik.
Möge seine Initiativkraft und sein
Willenseinsatz uns Leitbild sein bei
der Bewältigung der vor uns liegen-
den Aufgaben.
                      B. Steiner

Aufgelesen im ELTERNBRIEF
vom Oktober 1995

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
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Sa., 01.10.05 Herbstferien
bis So., 16.10.05

Kiel
Mo.17.10.05 Eltern-Lehrer-Kreis, jetzt im Aufenthaltsraum

über dem Esssaal 20.00 Uhr

Lübeck
13. - 16.10. 05 Jugendtagung entdeckedie möglichkeiten

Die Tagung bietet den Teilnehmern neben Vorträgen
auch Arbeitsgruppen und diverse Workshops an.
Weitere Informationen siehe
www.jugendtagung-luebeck.de

Kiel
Sa., 29.10.05 Klassenspiel 12a, “Die Dreigroschenoper”
und So., 30.10.05 von Bertolt Brecht 15.00 Uhr und 20.00 Uhr

Kiel
Mo 31.10.05 Eltern-Lehrer-Kreis, jetzt im Aufenthaltsraum

über dem Esssaal 20.00 Uhr

Sa 12.11.05 Martinimarkt
11.00 - 17.00 Uhr

Kiel
Mo 14.11.05 Eltern-Lehrer-Kreis, jetzt im Aufenthaltsraum

über dem Esssaal 20.00 Uhr

Neumünster
Die 15.11.05 Vortrag Ursula M. Rhoese:

Kunst - ein Betrachtungsversuch
20.00 Uhr

Elmshorn
Sa 19.11.05 Aufführung des Ensembles „spectaculum“ im Saalbau

20:00 Uhr

Rendsburg
Neumünster
Sa. 19. 11. 05 Martinsbasar  Vorweihnachtsmarkt in allen Räumen

der Schulen
Elmshorn
Sa 26. 11. Haydnorchester Hamburg im Saalbau

19:00 Uhr

Kiel
Mo 28.11.05 Eltern-Lehrer-Kreis, jetzt im Aufenthaltsraum

über dem Esssaal 20.00 Uhr
Rendsburg
Sa 3. 12. 05 öffentliche Monatsfeier im Festsaal

10:00 Uhr

Kiel
Mo 12.12.05 Eltern-Lehrer-Kreis, jetzt im Aufenthaltsraum

über dem Esssaal 20.00 Uhr

Elmshorn
Fr 16.12.05 Weihnachtskonzert

Kiel
Di 20.12.05
und Mi 21.12.05 Weihnachtsspieleaufgeführt von Lehrern der Schule,

Forum, 20.00 Uhr

Do 22.12.05 Weihnachtsferien
bis Mi., 04.01.06

DIE TERMINE OKTOBER-DEZEMBER 2005DIE TERMINE OKTOBER-DEZEMBER 2005DIE TERMINE OKTOBER-DEZEMBER 2005DIE TERMINE OKTOBER-DEZEMBER 2005DIE TERMINE OKTOBER-DEZEMBER 2005
Kleinanzeigen:

Dinkel statt Weizen?
Wer hat Interesse an weißem

Dinkelbrot (Dinkel-Buttermilchbrot
von Brotgarten)? Seit einiger Zeit
ist dieses Brot nicht mehr im lau-
fenden Programm der Bäckerei. Ab

einer Mindestbestellung von 30
Broten würde Brotgarten das Brot
jedoch dennoch produzieren. Wer

hat (einmalig oder regelmäßig)
Interesse an

einer Sammelbestellung?
Kontakt: Kirsten Rassmus

Tel. 04302 9640911

Wunderschönes Baugrundstück
ca. 400qm, Hinterland mit alten

Obstbäumen in direkter Schulnähe,

zu verk. Tel. 0178 2487267

Suche gebrauchtes Liegerad. Bitte
melden unter Tel. 04347-1863

Knick die Kippe
Eine Zigarette weniger ist besser,
als eine mehr!

Seit einiger Zeit finden nach Absprache Anti-
rauchkurse statt, welche zum Ziel haben,
diejenigen Menschen zu unterstützen, die
weniger rauchen, oder ganz aufhören wollen.
Noch ist der Erlass des Kultusministeriums
zum Rauchverbot nicht in seiner endgültigen
Fassung bekannt— früher oder später wird er
jedoch kommen.
Eine Antwort von TABV ist darum, aktive
Hilfe anzubieten, damit auch ein starker
Raucher es möglichst schaffen kann, ohne
Rauch durch den Schultag zu kommen.
Konflikte mit Kontrollen und Maßnahmen
wären sonst vorprogrammiert.
Darum: Mut zum gemeinsamen Bearbeiten in
einer Gruppe “Gleichgesinnter”.

Nicole Koriath
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Buch-und CD-Spenden
für das Antiquariat

auf  dem Martinimarkt sind
auch dies Jahr wieder herzlich

willkommen!
Bitte wenden Sie sich an

Jochen Prestien, Tel.: 0431-6476696

www.tauschladen-kiel.de

Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

Schulleitungskonferenz: Annette Cichy, Ines Bornschein, Christian Domeyer,
Erika Eckert, Georg-Michael Eckert, Ulrich Ehmcke, Jutta Eleftheriadis, Felix
Klemmer, Harald-Viktor Koch, Helmut Laufenberg, Horst Naujokat, Harald
Neumann, Sabine Roesen , Werner Rohde, Imke Eulen-Schmusch, Wolfgang
Sommer, Gisela Wald, Frank Witt, sowie Albert Benning als Geschäftsführer
ohne Stimmrecht

Dreiergremium: Ulrich Ehmcke, Imke Eulen-Schmusch, Anette Cichy

Vorstand: Michael Breda, Wolf-Christian Dullo, Ulrich Ehmcke, Helmut
Laufenberg, Imke Eulen-Schmusch

Geschäftsführer: Albert Benning

Schularzt: Markus Peters, erreichbar über die Klassenlehrer oder das Büro.

Vertrauenslehrer: Frau Eleftheriadis (04348/914785) und Herr Neumann
(0431/641520)

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

Hausmeister: Herr Bartsch, Herr Stieben

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2005/06: Uwe Feld-
mann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2005/06: Lothar Viehöfer
(04347/1863)

Der Elternbrief wird herausgegeben von der Vereinigung der Ehemaligen und
Freunde der Kieler Waldorfschule e. V.

ViSdP: Lothar Viehöfer
An dieser Ausgabe wirkten mit: Margrit Behrmann-Cochoy, Reinhard Blohm-
Gengnagel, Hartmut Clausnizer,  Dagmar Frey-Jesse, Hartmut Klasohm, Klasse 7b,
Nicole Koriath, Susanne Kühn, Anja Manleitner, Dr. Klaus Moldenhauer, Horst
Naujokat, Jörg Rassmus, Peter Schottes, Gabriele Sommer, Annette Stahl, Lothar
Viehöfer, Nicole Walter, Peter von Wildenradt

Email: Eltern.brief@kielnet.net

Ansprechpartner: Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal

Geplanter Redaktionsschluss der Weihnachtsausgabe: Mo, 28.11.2005

Redaktionssitzungen: Mo. 18.45 Uhr vor dem ELK oder nach Vereinbarung

Druck: Druck+Satz, Freienhufener Straße 4, 01983 Großräschen
Auflage: 1300

Der Nachdruck der hier abgedruckten Artikel ist mit Quellenangabe, auch ohne
Nachfrage,  ausdrücklich erlaubt.


