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Die Parzivalepoche - Relikt oder zentraler
Waldorfinhalt in der 11. Klasse?
Dazu ein kurzer Rückgriff. Rudolf Steiner
hat die Waldorfschule  als eine Frucht
der anthroposophischen Geisteswissen-
schaft, die von drei Grundannahmen
ausgeht, dargestellt.
Erstens: Es gibt ein Geistiges in jedem
Menschen.
Zweitens: Der sichtbaren Welt um uns
liegt ein unsichtbar Wirksames zugrun-
de, das es zu entdecken gilt.
Und drittens: Unsere Aufgabe als Lehrer
ist vor allem darin begründet, das in je-
dem Menschen Verborgene, zur freien
Selbstbestimmung fähige Wesen zu för-
dern.
Zur Deutschepoche der 11. Klasse ergibt
sich daraus die Überlegung: Ist die litera-
rische Figur des Parzival auch für gegen-

Parzival, eine Heldenreise

wärtige Schülerinnen noch geeignet,
sich grundlegenden Problemen zu stellen
und der eigenen Identität nachzuspüren
und wie kann man die umfangreiche
Lektüre weniger leseerfahrenen und mo-
tivierten Schülern dennoch näherbrin-
gen? Zudem ist das mittelalterliche Epos
„Parzival“ keine einfache Geschichte nur
äußerer und innerer Abenteuer. In einer
Doppelromanstruktur werden die ereig-
nisreichen Geschicke zweier ritterlicher
Hauptfiguren erzählt. Der Titelheld ent-
wickelt sich auf einem Weg vom unwis-
senden Narren zum Gralskönig.
Ausgangspunkt der Deutschepoche war
die Idee, dass die einzelnen Stationen, die
der junge Parzival durchlebt, dem in der
Literatur verbreiteten Prinzip von Helden-
reisen folgen. Neben Wolfram von
Eschenbachs „Parzival“ legten wir auch
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eine moderne Adaption des Stoffes zu-
grunde. Dabei filterten die Schülerinnen
bedeutsame Aussagen heraus und stell-
ten diese nicht nur heutigen Auslegun-
gen von Rittertum und Heldentum ge-
genüber, sondern auch typischen kurzen
Mitteilungen aus gegenwärtiger Kommu-
nikation. Am Anfang standen Fragen
nach unserer heutigen Auffassung von
Heldentum: Welche Vorbilder haben wir?
Aber auch: was bedeutet es Irrtümern
hinterher zu laufen oder ein Ziel zu ver-
fehlen, was heißt es, Erwartungen nicht
zu genügen?
Ausgewählte Bilder von mythischen und
zeitgenössischen Helden kombinierten
die Jugendlichen mit verschiedenen Zi-
taten und gestalteten daraus eine große
Bildtafel, die im Schüleraufenthaltsraum
ausgestellt ist. Zudem entstand eine In-

stallation mit Bodenobjekten zum Thema.
Anhand von mitgebrachten Büchern –
angefangen beim Gilgamesch-Epos, über
Märchen wie „Allerleirau“ bis zur Gegen-
wartsliteratur – erläuterten die Schüler
am Tag der offenen Tür andere Beispiele
von Heldenreisen und unterrichteten
Eltern und Gäste über das Epochenpro-
jekt. Mich beeindruckten die Aussagen
einzelner SchülerInnen wie: „Wenn man
sich erst einmal eingelesen hat, kann
man in Wolframs „Parzival“ alles entdek-
ken, was für uns heute aktuell ist“, auf
einem anderen Reflexionsbogen resü-
mierte jemand, „die Anstrengung der
Lektüre hat sich gelohnt.“  Erstaunlich
war auch die Feststellung, dass die klas-
sische Version trotz sprachlicher Barrie-
ren von einigen bevorzugt wurde.

       Ulrike Blumberg-Thiel

Möbel Kraft ja oder nein? Diese Frage
wird bereits entschieden sein, wenn
dieser Elternbrief erscheint. Selten
hat eine Diskussion die
KielerInnen – und nicht nur diese –
so bewegt wie die um die Ansied-
lung des Möbelhauses und eines
Discounters auf dem Kleingartenge-
lände nicht weit von unserer Schule.
Entsprechend haben drei Schülerinnen,
die gleichzeitig auch Anwohnerinnen
sind, bei ihren KlassenkameradInnen
Briefe an den Bürgermeister gesam-
melt mit der Bitte, das Bauvorhaben
zu stoppen. Sie wurden sogar ins
Bürgermeisterbüro eingeladen und
hatten die Gelegenheit, ihr Anliegen
vorzubringen und mit Bürgermeister
zu sprechen. Als Schule können wir
stolz auf solche Schülerinnen sein.
Aber egal wie der Streit schließlich
ausgegangen ist, eines hat die
Diskussion um Möbel Kraft auf jeden
Fall hervorgebracht: eine intensive
Diskussion über den Sinn und
Unsinn sowie den richtigen Zeit-
punkt von Bürgerbeteiligung in Ent-
scheidungsverfahren.
Außer Frage steht dagegen der Sinn
von Eltern-, Lehrer- und Schülerbe-
teiligung am Leben unserer Schule.
Und dieses Heft versammelt gleich
mehrere Beispiele dafür, wie gelun-
gene Beteiligung aussehen kann:
vom Landart-Projekt der 9b über den
Gartentag bis zu den Klassenspielen,
in denen einmal mehr besondere
Qualitäten unsere Schule und der
Menschen, die sie gestalten, zum
Vorschein kamen.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei
der Lektüre, den Handwerkslehrern
eine erfolgreiche Tagung und uns
allen frohe Ostern!

Die Redaktion
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&Schassmus
Rottes

Rottes: Tag Schassmus.
Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s?
Rottes: Muss ja.
Schassmus: Denkst du eigentlich manchmal an deine Schulzeit
zurück?
Rottes: Nee. Du?
Schassmus: Schon. War ja ‘ne tolle Zeit, so jung, so unbe-
schwert
Rottes: … bei deinen Beschwerden jetzt…
Schassmus: … neugierig, aufgeweckt…
Rottes: …immerhin, dass du dich daran noch erinnern kannst…
Schassmus: …gute Freunde…
Rottes: …keine Freundinnen?
Schassmus: Und dann kam das Abi, und der Ernst des Lebens
fing an.
Rottes: Na ja, du hast dich doch dann über Jahrzehnte einge-
schrieben, um dir von Vater Staat deine Exkursionen bezahlen
zu lassen. Aber a propos Abi: habt ihr eigentlich einen Abist-
reich gemacht?
Schassmus: Klar. Wir sind als Jahrgangsband durch alle Klassen
gezogen und haben Musikunterricht gemacht.
Rottes: Nicht schlecht. Wir hatten 300 alte Autoreifen besorgt
und damit die Schule von innen barrikadiert. Irgendwie hatten
wir nur vergessen, wer zuletzt wo rausgegangen war und wie
man wieder reinkommt. Am Ende sind wir über ein Gerüst im
3. Stock durch ein offenes Fenster. Sonst hätte ich wohl nicht
studieren können….
Schassmus: Auch gut. Irgendwo in Süddeutschland haben
Schüler als Abistreich ja mal einen Banküberfall einschließlich
Geiselnahme gespielt, weil sie darüber einen Film drehen woll-
ten. Das kam dann zwar nicht so gut bei der Polizei an, ist aber
als Vorbereitung für work and travel vielleicht nicht verkehrt.
Rottes: Auch die Idee, den ganzen Schulhof einzuschäumen,
ist ja letztens total in die Hose gegangen, weil die Schüler alle
ins Krankenhaus mussten…
Schassmus: Letztes Jahr hat doch unsere Abiklasse die ganzen
Kupferteile vom Dach abgebaut, wenn ich mich richtig erinne-
re. Das hat ja wohl ein bißchen Ärger gegeben, aber wahr-
scheinlich brauchten sie die Einnahmen für die Abifete.
Rottes: Quatsch. Das war nicht die Abiklasse, das waren die
Kupferklauer aus dem Schengenraum, du Senilkopf. Letztes

Jahr hat die Abiklasse eine Wasserschlacht veranstaltet. So als
Abkühlung im Sommer eigentlich ein gute Idee.
Schassmus: Die Lehrer und Hausmeister fanden das aber trotz-
dem nicht so toll. Die mussten danach ja auch den ganzen
Schulhof abtrocknen. Aber ich glaube, sie haben versucht, da-
für ein paar Erstklässler dranzukriegen.
Rottes: Vielleicht zur Abwechslung lieber mal mit dem Fön
durch die Klassen ziehen und Hitzefrei fordern. Insgesamt sind
Abistreiche aber an dieser Schule eh‘ nicht so gern gesehen,
oder?
Schassmus: Nee. Kann ich auch verstehen. Das macht nur Ar-
beit, stört den Unterricht – keine verlässliche Schule. Oder man
kommt nicht rechtzeitig zum Mittag nach Hause, weil wieder
an den Autos rumgemacht wurde. Vorletztes Jahr waren die
Schüler ja auch so brav, auf den Streich ganz zu verzichten.
Wirklich vorbildlich. Vielleicht haben sie dafür ja ein paar Punk-
te extra bekommen.
Rottes: Einige Lehrer pflegen bei uns ja prophylaktisch die
Klassen von innen zu verriegeln, wenn Abistreich-Alarm erwar-
tet wird.
Schassmus: Und wenn wer mal muss?
Rottes: Wahrscheinlich richten sie im Klassenraum dann ein
auch ein mobiles Klo ein. Ob das bei den Feuerübungen auch
so gemacht wird?
Schassmus: Nee, da rennen ja alle raus.
Rottes: Meinst du. Wir hatten ja aber auch schon ganz gute
Abistreiche…
Schassmus: Klar. Deutschland sucht den Superlehrer!
Da mussten die Lehrer in der Turnhalle Bobbycar fahren,
auf Kisten klettern und mit Dartpfeilen auf der Weltkarte den
Nordpol treffen.
Rottes: Sag mal, wieso zwingst du mir eigentlich ein Gespräch
über Abistreiche auf?
Schassmus: Weil ich befürchte, dass dieses Jahr wieder mal
keiner stattfindet. Und das macht mir Sorgen.
Rottes: Weil?...
Schassmus: Weil ich mich frage, wohin das führen soll, wenn
an einer Ersatzalternativprivatwaldorfschule, also sozusagen
der institutionalisierten Speerspitze des Nonkonformismus im
neoliberalen Bildungsallerlei, also…
Rottes: ?
Schassmus: …also bei UNS die Schüler schon so angepasst sind,
dass sie auf einen intelligenten Abistreich verzichten.
Rottes: Na ja, vielleicht haben sie einfach Angst, dass auf
Facebook zu sehen ist, wie sie gerade einen Lehrer schminken.
Schassmus: Sag ich ja. Alles Schisser. Man kennt das doch.
Rottes: Hm. Sag mal, hast du nicht auch ein Kind im dies-
jährigen Abi-Jahrgang?
Schassmus: Hm. Könnte sein, du. Und du?
Rottes: Hm. Könnte sein, du.
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Im Oktober letzen Jahres habe ich als El-
ternvertreter unsere Schule an dem Wal-
dorfkongress in Berlin zum Thema Inklusi-
on teilgenommen. Vor dem Kongress war
mir nicht wirklich klar, was Inklusion be-
deutet. Ich habe es auch für einen Mode-
ausdruck und Inklusion in der Schule für
nicht möglich gehalten. Der Kongress hat
meinen Horizont im Zusammenhang mit
Inklusion deutlich erweitert. Im Forum
habe ich bereits über das Thema berichtet.

Rechtlich beruht die Inklusion auf der Be-
hindertenrechtskonvention (BRK), also ei-
nem völkerrechtliches Abkommen.
Deutschland hat sich nach der Ratifizie-
rung der BRK und dem Inkrafttreten am
26.3.2009 verpflichtet, inländische Geset-
ze zu schaffen, die die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am sozialen und
wirtschaftlichen Leben verstärken. Da
Deutschland föderal aufgebaut ist, müssen
die gesetzlichen Grundlagen in dem uns
hier interessierenden Bildungsbereich
durch die einzelnen Bundesländer umge-
setzt werden. Am Ende wird es also an die
16 verschiedene Umsetzungen der BRK in
Deutschland geben. Die rechtliche Umset-
zung wird nur schrittweise umzusetzen
sein und Zeit beanspruchen. Viel Zeit und
nicht nur 2 oder 3 Jahre, aber ich halte
Inklusion inzwischen für ein erstrebenswertes
und für uns Menschen notwendiges Ziel.

Im Artikel 3 BRK „Allgemeine Grundsätze“
steht:

„Die Grundsätze dieses Übereinkommens
sind:
a) die Achtung der dem Menschen inne-

wohnenden Würde, seiner individuellen
Autonomie, einschließlich der Freiheit,
eigene Entscheidungen zu treffen, so-
wie seiner Unabhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;

Eine Schule für alle
c) die volle und wirksame Teilhabe an der

Gesellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit
von Menschen mit Behinderungen und
die Akzeptanz dieser Menschen als Teil
der menschlichen Vielfalt und der
Menschheit;

e) die Chancengleichheit;
…“

Was macht einen sogenannten Behinder-
ten eigentlich zu einem Behinderten? In
der Vergangenheit war ich mir sicher, dass
die Antwort das körperliche, geistige, seeli-
sche oder die Sinne betreffende Gebrechen
die richtige Antwort sei. Nun bin ich über-
zeugt, das Verhalten der Gesellschaft ist die
richtige Antwort. Erst das Behindern der
sogenannten Behinderten durch die Ge-
sellschaft macht die sogenannten Behin-
derten zu wirklich Behinderten. Zwei kleine
positive Beispiele dazu, die Sie bereits ken-
nen: Ich bin kurzsichtig, aber unsere Ge-
sellschaft akzeptiert Sehhilfen. Die Gesell-
schaft behindert meine Teilhabe wegen
meiner Fehlsichtigkeit nicht. Einige Super-
märkte bieten sogar Leselupen für Weit-
sichtige an. Zweites Beispiel: Einrichtun-
gen, die den Zugang mit dem Rollstuhl er-
lauben behindern die RollstuhlfahrerInnen
nicht, sondern erlauben deren Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Im Vordergrund muss also die Anpassung
der Gesellschaft, der Einrichtung oder in
unseren Beispiel der Schule an die soge-
nannten Behinderten stehen und eben
nicht die Anpassung der sogenannten Be-
hinderten an die Schule, die Einrichtung
oder die Gesellschaft. Ziel der BRK ist es,
möglichst alle Teilhabebeeinträchtigung zu
beseitigen. Die sogenannten Behinderten
sollen sich durch die Teilhabe den soge-
nannten Nichtbehinderten zugehörig füh-
len können.

Die folgende Grafik hat mir bei dem Ver-
ständnis der Definition der Inklusion sehr
geholfen. Ich habe die Grafik aus „Blick-
punkt 8“ für Menschen mit Rot-Grün-
Schwäche nachgestaltet:

Den Eingangsvortrag zum Kongress hat
Frau Prof. Dr. Jutta Schöler gehalten. Dabei
vertrat sie vor dem den Waldorfschulen
eher positiv eingestelltem Auditorium auch
gegenüber den Waldorfschulen überra-
schen kritische Standpunkte. Ähnlich ver-
hielt sich Frau Dr. Michaela Glöckler in ei-
nem anderen Vortrag. Beide Frauen warn-
ten davor, dass sich die Waldorfschulen auf
dem bisher erreichten Stand ausruhen
könnten. Wahre Inklusion sei in den weit-
aus meisten Waldorfschulen bei Weitem
nicht erreicht.

Dem Gedanken der Inklusion wird nicht
selten mit Extrembeispielen begegnet. Ich
denke auch, dass nicht jeder sogenannte

Integration
unsere Schule
(große und kleine Klassen)

Separation
Staatliches Schulsystem in D.
Gymnasien, Real-, Haupt- und
Sonderschulen (die letztge-
nannten werden in Schleswig-
Holstein zurzeit  zum Teil
aufgelöst)

Exklusion
z.B. Nazideutschland

Inklusion
wenige Schulen und
z.B. unser Schulhof
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Behinderte in jeder Gruppe von sogenann-
ten Normalen glücklich wird. Das gilt wohl
auch für Schulen. Aber Inklusion ist kein
Zwang für sogenannte Behinderte. Der er-
ste Punkt der BRK steht einem Zwang ent-
gegen. Dort wird die Freiheit, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, betont. Damit
kann sich der sogenannte Behinderte bzw.
können sich seine Eltern auch gegen in-
klusiven Unterricht entscheiden. Diese
Entscheidung muss eventuell von den Be-
treuern des sogenannten Behinderten für
die sogenannten Nichtbehinderten über-
setzt werden.

Im Laufe der Tagung gab es unter ande-
rem auch Arbeitsgruppen, in denen in-

SCHARFE BRILLEN

Körperzeit

Frank Simat · Private Physiotherapie · Applied Kinesiology

Tel. 0172-408 98 83 · info@koerperzeit-kiel.de
www.koerperzeit-kiel.de
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klusiv arbeitende Schulen Ihr Konzept
und Ihre Praxis vorgestellt haben. Eine
der eindrucksvollsten Gruppen wurde
von Schülern einer inklusiv arbeitenden
Schule begleitet. In der Diskussion wur-
den die Akteure von Eltern und Lehrern
immer wieder mit Sätzen wie „Das geht
doch gar nicht!“ unterbrochen. Die Ak-
teure und besonders die Schüler konnten
immer wieder glaubhaft machen, dass
der gemeinsame Unterricht von soge-
nannten Normalen und sogenannten
Behinderten eben doch gute und sehr
gute Ergebnisse liefert. In dieser Arbeits-
gruppe entstand bei den Teilnehmern der
Eindruck, dass die Vorstellungen in den
Köpfen der noch nicht beteiligten Er-
wachsenen das Problem bei der Umset-
zung der Inklusion sind.

In einer sehr langen Schlange zum Essen
stand ich zufällig vor einer Lehrerin der
Kreuzberger Waldorfschule. Die Lehrerin
hat uns, eine Gruppe aus der Schlange,
in der Diskussion in der Wartezeit begei-
stert eine Möglichkeit zum inklusiven
Unterricht dargestellt. Faust gehöre si-
cher zu den anspruchvollen Unterrichts-
inhalten, die nicht von jedem Menschen
intellektuell zu durchdringen seien. Ein
Schüler ihrer Klasse hätte statt Analysen
zu schreiben jeweils die Stimmung des
entsprechenden Abschnitts gemalt. An
den beeindruckenden Bildern wäre gut
zu erkennen gewesen, dass der Schüler
den Stoff auf seine eigene Art sehr gut
verarbeitet hätte. Und an der Bilderreihe
konnten seine Mitschüler den Stoff
nachvollziehen. Die Bilder seien nach der
Epoche in mehreren Ausstellungen auch
im öffentlichen außerschulischen Raum
einem begeisterten Publikum gezeigt
worden. - Die Bandbreite der Schüler sei
bei inklusivem Unterricht sehr groß. Ne-
ben Schülern, die das Abitur anstreben
würden, gebe es Schüler, die in der 10.
Klasse mühsam das Lesen und Schreiben
lernen und sich königlich über diesen
Erfolg freuen würden. Und die sogenann-
ten normalen Mitschüler würden sich
mitfreuen. Das war ein sehr bewegender
Moment für mich. Die Schüler würden
wissen, wie sie mit sogenannten Behin-
derten umgehen könnten und würden
sie als Menschen wertschätzen. Auf
mich und scheinbar auch auf die Umste-
henden haben diese Darstellungen sehr
authentisch gewirkt.

Am Abend gab es unter anderem eine
Eurythmieaufführung einer gemischten
Gruppe. Wenn man genau beobachtet
hat, konnte man kleine Hilfen für einige
Schüler erkennen. Bei der Trommelgrup-
pe der Windrather Talschule konnte ich
diese kleinen Unterschiede nicht entdek-
ken. Einfach beeindruckend.

Vielleicht kennt einer von Ihnen oder
euch die Reportage über die Windrather
Talschule. Darin fragt der Reporter eine
Schülerin, wie das denn mit den anderen
sei. Darauf fragt die Schülerein zurück:
„Welche anderen?“ - Genau das ist In-
klusion. Wertschätzende Wahrnehmung
jedes Menschen ohne Unterschiede egal
welcher Art. Wenn unsere Kinder und
Schüler das beherrschen, dann sind sie
den meisten von uns voraus.

Folgende inklusiv arbeiten Schulen sind
mir bekannt:
• FWS Kreuzberg
• Windrather Talschule
• Michaelischule Köln
• Karl Schubert Schule Leipzig
• FWS Everswinkel
• FWS Emmendingen
• Karl Stockmeyer Schule Karlsruhe
• FWS Calw
• Sophie Scholl Schule Gießen
• Montessori Schule Hofheim/Ts.

Die Schulen haben gewöhnlich zwei
Lehrkräfte in der Klasse. Beide Lehrkräfte
betreuen alle Lernenden. Um zwei Lehr-
kräfte bezahlen zu können, sind Anpas-
sungen im Schulgesetz notwendig. Ob-
wohl die Bezahlung schwierig ist, arbei-
tet die Freie Waldorfschule Neumünster
seit 15 Jahren mit inklusiven Elementen.
Es gibt dort keine kleinen Klassen wie bei
uns und nicht ständig zwei Lehrkräfte im
Unterricht, wie es ideal wäre. Schüler mit

einem anerkannten sonderpädagogi-
schen Förderbedarf verbleiben in ihrer
Stammklasse und bekommen 1-2 För-
derstunden pro Woche als Einzelstunden.
Es gibt auch Fälle von 3-4 Förderstunden
pro Woche dann aber in Gruppen von 2-
4 Kindern. Es wird angestrebt, diese För-
derstunden in die Zeit des Französisch-
unterrichts zu legen. Bisher haben alle
Förderschüler die Schule am Ende ihrer
Schulzeit mit einem Schulabschluss ver-
lassen. Einige mit dem Förderschulab-
schluss, viele mit dem Hauptschulab-
schluss und Ausnahmen mit dem Ab-
schluss der mittleren Reife. Zurzeit arbei-
tet die Waldorfschule Neumünster daran,
für ihre inklusive Arbeit den entspre-
chenden Schülerkostensatz vom Land zu
bekommen. Dafür wünsche ich den Neu-
müsteranern und unserem Land Schles-
wig-Holstein von Herzen ein gutes Gelin-
gen.

Ich halte den Weg, inklusiven Unterricht
zu ermöglichen für richtig. Wir, die deut-
sche Gesellschaft, können und sollten es
uns nicht leisten, Menschen auszusor-
tieren.

Delegation Landeselternrat
Uwe Feldmann

Quellen:
• Bund der Freien Waldorfschulen:

Blickpunkt 8: Waldorfpädagogik
und Inklusion; Oktober 2011

• Johanna Keller, Rechtsanwältin,
Mannheim: Übersicht - Inklusion
im Bildungsbereich aus rechtli-
cher Sicht und Schulrechtliche
Regelungen der Bundesländer;
Juni 2013
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Seit dem letzten Elternbrief ist gerade
mal ein Viertel Jahr vergangen und in der
Zeit haben wir fünf Fortbildungswochen-
enden an der Schule gehabt. Haben Sie
auch eines davon besucht? Aus persönli-
chen Gründen war ich bei dreien dieser
fünf Veranstaltungen anwesend und ich
muss sagen, es war sehr inspirierend und
lehrreich.
Neben der fachlichen Kompetenz die die
Vortragenden hatten als sie über die ver-
schiedensten Themen wie „Round up –
Segen oder Fluch“, „Überleben in der
Wildnis“, „Herstellung eines Holzbettes“,
„Bienenzucht“, uws. sprachen , hat mich
besonders beeindruckt, wie sie über die
persönlichen Grenzen hinausgingen,
sich selber überwanden vor dem großen
Publikum zu sprechen und hinterher froh
und guten Mutes waren.
Dabei war das vergangene Jahr bei vielen
der Vortragenden von einem steten
Wechsel der Themen geprägt, von Mutlo-
sigkeit, Hochstimmung, von „Ich kann
nicht mehr“,  „oha, jetzt muss ich aber..“
bis hin zu einer intensiven Bindung zu
ihren Mentoren, die liebevoll die Zeit der
Vorbereitung auf den großen Augenblick
begleiteten.
An den jeweiligen Wochenenden dann
wurde den Besuchern ein wahrer Strauß
an Eindrücken präsentiert, bereichert
durch eine Ausstellung, die in ihrer Viel-
falt ihresgleichen sucht. Da waren wun-
derschöne Kleider aus Stoff und Recyc-
lingmaterial zu sehen, Bilder, fotografiert

Fortbildungswochenenden im letzten
Vierteljahr an der Waldorfschule

und gemalt, ein kleiner Wald mit An-
schauungsmaterial aus dem Jagdschein-
erwerb, Informationen zur Krankheit
Multiple Sklerose, Patchworkdecken, von
denen man denkt, dass sie direkt von
amerikanischen Profinäherinnen stam-
men, Schokolade, Kochbücher, …
Alles in allem fünf großartige Veranstal-
tungen die die Besucher, berührt, fröh-
lich und mit sehr  viel neuem Wissen
entließen.  Sie haben diese Wochenen-
den versäumt? Dann notieren Sie sich
schon jetzt die Wochenenden im Januar
2015 und verfolgen sie die Termin-
ankündigungen im Terminkalender auf
unserer Homepage. Suchwort: Jahres-
arbeiten

Anja Manleitner
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Seit einiger Zeit ist ein heftiger Streit in der
Schule entbrannt darüber, wie ein Klassen-
spiel inszeniert werden sollte. Auch im El-
ternbrief wurde das mehrfach diskutiert: Ist
es besser, unter der Anleitung der Schau-
spielerin Anne Bockhardt moderne Stücke
zu spielen oder zumindest ältere Stoffe mo-
dern zu inszenieren? Oder sollten die Klas-
senlehrer die Probenarbeit selbst überneh-
men, eher klassische Stücke wählen und
diese „werkgetreu“ auf die Bühne bringen?
Ich möchte hier versuchen, nicht einseitig
zu argumentieren. Es gibt auch heute eine
ganze Reihe von Menschen, die es lieber
„klassisch“ mögen. Die kamen bei der In-
szenierung der Komödie „Einen Jux will er
sich machen“, voll auf ihre Kosten.
„Klassisch“ war hier alles: In historischer
Annäherung an die Zeit des Biedermeier
waren die Kostüme gehalten. Ein besonde-
res Lob gilt neben Frau Schuchhardt und
Frau Brauer insbesondere Frau Görs, die
seit etwa 40 Jahren (!) wunderschöne Ko-
stüme für diese Schule schneidert. Ebenso

Bereits im letzten Elternbrief sollte folgender Artikel über das Klassenspiel der da-
maligen 8a erscheinen. Durch den Ausfall der Sommerausgabe haben wir verpasst
diesen Artikel zu veröffentlichen. Wir bitten herzlich um Entschuldigung!

        Die Redaktion

„Das ist klassisch!“
Die Klasse von Hr. Lippert spielte
„Einen Jux will er sich machen“ von Nestroy

zeittypisch waren die aufs Wesentliche
reduzierten, sehr exakt von Frau Lippert
angelegten und betreuten Bühnenbilder.
Werkgetreu war der Text, allerdings berei-
nigt um allzu altertümlich-österreichische
Ausdrucksweisen. Es handelt sich um den
uralten Stoff einer „klassischen“ Verwechs-
lungskomödie, die naturgemäß einen urko-
mischen Kern birgt. Typisch biedermeier-
lich waren die gesellschaftlichen Hand-
lungsweisen, aus denen sich die Frauenfi-
guren nicht wirklich befreien können. Am
ehesten begehrt Frau von Fischer (sehr
energisch gespielt von Hannah, auch von
Tamila) gegen das hergebrachte Bild einer
fügsamen Ehefrau auf, indem sie ihren Teil
am Spiel fordert. Besonders die zweite Be-
setzung war geprägt von starken Frauen-
rollen: Da wären als Erstes zu nennen die
begabte Emma v. B. als Madame Knorr,
Freundin der Frau von Fischer, (in den an-
deren Besetzungen Johanna, Viviana) und
auch Nele als Marie (in der ersten Beset-
zung Emma D.). Annika als Lisette zeigte,
dass selbst die kleinere Rolle eines Dienst-
mädchens überzeugend gespielt werden
kann.

Unbestritten dominant sind in diesem bie-
dermeierlichen Stück natürlich die Män-
ner, allen voran der Gewürzkrämer Herr
Zangler im „besten Mannesalter“, der selbst
auf Freiersfüßen geht, aber die Liebesheirat
seines Mündels Marie zu verhindern ver-
sucht und erst nachgibt, als der schwär-
merische Liebhaber eine Erbschaft macht.
Zanglers herrlich cholerische Art wurde
überzeugend in beiden Besetzungen von
Odin und Janis gespielt. Köstlich waren
Mark und auch Nils in der Rolle von Zang-
lers Diener Melchior, der allen auf die Ner-
ven geht, weil er fünfmal in jedem Satz das
Wort „klassisch“ verwendet. Zanglers An-
gestellter Weinberl (Eskill, Florian) wird
Verursacher aller Verwechslungen, weil er
noch einmal „sich einen Jux machen“ will,
bevor er zum Teilhaber avanciert. Florians
verschmitzte Art passte bei dem kläglichen
und nur in Verwirrungen endenden Ver-
such, einmal „ein verfluchter Kerl“ zu sein.
Dabei wird er eher als Pantoffelheld ent-
larvt. Als er schließlich mit seinem Lehr-
jungen Christopherl (Maxi, Viktor) über
eine Mauer fliehen muss, kommt es zu
einem Höhepunkt des Stückes: Zum Brül-
len komisch war es, wie Maximilian, zu-
nächst als Marie verkleidet, den angebli-
chen Liebhaber mit hoher Stimme säuselnd
in die Irre leitet. Dann streckt er unter dem
Frauencape die langen, schlaksigen Jungs-
beine hervor, die lässig von der Mauer bau-
meln, während er dem getäuschten Lieb-
haber Sonders (Jacob, Hannes) die Leiter
wegzieht, damit der nicht folgen kann.
Es können hier nicht alle genannt werden.
Auf dem Höhepunkt des Verwirrungsspiels
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ist es ohnehin so, dass kaum einer mehr
derjenige ist, den er vorgibt zu sein, und
manch einer sieht sich mit dem angebli-
chen alter ego direkt konfrontiert. Am
Schluss gibt es mit einer dreifachen Hoch-
zeit ein allgemeines Happy End.
Die Schüleraufführungen sollen unter-
schiedlich gewesen sein. Ich konnte nur
bei einer anwesend sein, bei der ich positiv
überrascht war, wie diszipliniert die Schüler
den anspruchsvollen Sprachspielereien der
Dialoge versuchten zu folgen.
Man hätte der Klasse, wie Herr Lippert
selbst einräumt, allerdings von Anfang an
eine fachkompetente Unterstützung insbe-
sondere bei der Sprechtechnik gewünscht,
denn einige Spieler waren nicht leicht zu
verstehen. Herr Lippert ist als Sportlehrer
Bewegungsmensch genug, um nicht den
Fehler zu begehen, den Schülern festgeleg-
te Gesten vorzuschreiben. Und so gelang
es den Darstellern nach einer anfängli-
chen, durchaus den zeittypischen Figuren
entsprechenden gewissen Steifheit, sich
allmählich freizuspielen, bis es bei der letz-
ten Aufführung ein Genuss war, den Schü-
lern in ihrer Spielfreude zuzusehen.
Auch bei dieser Inszenierung gab es kriti-
sche Stimmen. Viele fragten: Was hat die-
ses Stück mit uns heute zu tun? Das ist in
der Tat nicht leicht zu beantworten, Herr
Lippert nimmt im Interview selbst dazu
Stellung und erläutert dabei seine in erster
Linie pädagogischen Beweggründe für die-
se Auswahl. Wenn ich an manche Eltern-
abende denke, bei denen deutlich wurde,
dass der Klasse viele ethisch-moralischen
Regeln nicht mehr selbstverständlich wa-
ren, kann ich seine Beweggründe nach-
vollziehen. Sich in eine andere Zeit mit fe-
sten Verhaltensregeln hineinzuversetzen,

entspricht – so erstaunlich das klingen
mag – tatsächlich einem Bedürfnis man-
cher Schüler. So hat sich mein Sohn frei-
willig intensiv in der Jahresarbeit mit der-
selben Zeit, dem 19. Jh. in England, be-
schäftigt. Wenn man einzelne in der Klasse
befragt, so kommt immer ein sehr positives
Echo: Die Klasse hatte bei der Arbeit mit
Herrn Lippert an diesem Stück viel Freude.
Und das ist wohl das Wichtigste. Bei allem
Für und Wider sollte jedem Klassenlehrer,
und besonders am Ende der ersten acht
Jahre, die Freiheit eingeräumt werden, zu
entscheiden, ob er mit seiner Klasse diesen
intensiven Probenprozess selbst durchlau-
fen möchte. Ein Zuckerschlecken ist das
nicht, sondern harte, anstrengende Arbeit.
Für die Klasse 8a und ihren Lehrer hat es
sich gelohnt. Es war für sie in der Tat ein
gelungener Abschluss einer ausgesprochen
guten Klassenlehrerzeit, für die nicht nur
die Schüler, sondern auch wir Eltern Herrn
Lippert dankbar sind.
Was ist modern?
Die anderen, moderneren Inszenierungen
haben für mich dennoch genauso ihre Be-
rechtigung. Ich habe 8.-Klassenspiele ge-
sehen, in denen ich zutiefst betroffen im
Zuschauerraum saß. Denn da ging es um
uns, um unsere Probleme und Sorgen, die
unsere eigenen Kinder sichtbar auf die
Bühne stellten. Besteht Kunst nicht gerade
aus diesem Betroffensein? Dass da etwas
auf mich trifft, mich betrifft, mir eigenes
vor Augen hält, das dann für mich plötzlich
erkennbar wird? Und das spielt sich nicht
nur im Kopf ab, sondern im ganzen Men-
schen, ich kann mitfühlen mit den Figuren
da vorne auf der Bühne. Und das Mitfüh-
len, gerade auch bei tragischen Stoffen wie
zuletzt bei dem 12.-Klassenspiel „Früh-
lingserwachen“, birgt das eigentliche Ge-
heimnis des Theaters, oder sagen wir ge-

nauer der Tragödien. Und
auch das ist strenggenom-
men uralt und bleibt zugleich
immer aktuell: Die Griechen
nannten es „Katharsis“.
Durch das Mitleiden mit ei-
ner anderen Figur kann das
eigene Leiden überwunden
werden, die Kunst hat da

eine tiefe, reinigende Kraft. Das gilt für die
Zuschauer wie auch gerade für die jugend-
lichen Darsteller, die hinterher wie befreit
wirkten von ihren eigenen Problemen, die
sie haben auf die Bühne stellen können.
Denn da vollzieht sich eine Verwandlung.
Allerdings wussten die Griechen bereits,
wie wichtig es ist, dass man zwischen-
durch lachen darf! Auch über die eigenen
Fehler…
Ich wünsche mir an dieser Schule daher
ebenso noch viele gute Inszenierungen
von Anne. Sie hat ein Niveau bei den Klas-
senspielen etabliert, das überzeugt. Ihre
Arbeit ist professionell, indem sie den
Schülern das nötige Handwerkszeug mit-
gibt, das die Grundlage bildet, um auf der
Bühne verständlich, frei und sehr aus-
drucksstark zu spielen. So wundert es
nicht, dass man manchmal sogar Lehrer
aus anderen, besonders theaterpädago-
gisch interessierten Schulen im Publikum
sieht, denn unsere Schule hat über den
eigenen Dunstkreis hinaus in dieser Hin-
sicht einen guten, beispielgebenden Ruf.
Anne hat sicher ihren eigenen, unver-
wechselbaren Stil. Manche sind damit
nicht einverstanden. Und ich kann es
durchaus nachvollziehen, dass es Stimmen
gibt, denen die leisen, feineren Töne feh-
len.
Wir können also munter weiterstreiten.
Sollten dabei aber nie vergessen, dass beide
Seiten, der künstlerische Ansatz und der
eher pädagogische, ihre Berechtigung ha-
ben. Wir sind eine freie Schule. Jeder Dis-
put ist ein lebendiges Zeichen der Freiheit.

Anja Ross
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Das Klassenspiel der 8a hielt, was der etwas
irritierende Titel „Seetang in der Hose“ ver-
muten lässt – eine abwechslungsreiche Folge
von erst aus dem Leben gegriffenen, dann
aber zunehmend skurriler werdenden Szenen.
Worum geht es in diesem Stück, das vermut-
lich noch nie auf einer Waldorfbühne auf-
geführt wurde?
Von den Darstellern selbst ist folgende knap-
pe, gleichwohl treffende Zusammenfassung
zu hören: „Über den quatschigen Jungen
Tobi, der am Strand ein ganz tiefes Loch
buddelt. Und dann kommt er in die Über-
bleibsel von Rom. Dann kommt die Familie
nach und sucht ihn. Und noch Freunde von
der Familie. Im alten Rom fällt Tobi dem
Suphus Memorius in die Hände, der ganz
böse ist. Der bringt den Tobi dann in eine
noch tiefere Unterwelt. Nach Sodom und
Gomorra. Da lebt die ganz böse Neminis, die
will ihn ermorden. Sie ist nämlich erstarrt
zur Salzsäule, und sie möchte wieder nach
oben und frei sein, und dafür muss sie was
opfern. Was Frisches, was Lebendiges, was
Grünes, von oben. Aber das Ende ist happy!“
Das Stück beginnt am Strand in Italien, wo
sich die Familie Lehmann – Vater, Mutter,
Tochter, Sohn – mit den Problemen des Ur-
laubsalltags auseinandersetzt: Neben der
Aufgabe, den hyperaktiven Sohn Tobi eini-
germaßen unter Kontrolle zu halten, stehen
Ehekrach über Erziehungsprobleme, die ver-
suchte Aufklärung der pubertierenden Toch-
ter, eine magersüchtige Rettungsschwimme-
rin Caro, die Model ist, eine durchgebrannte
Lehrerin namens Frau Lütte-Langenschiet
auf der Suche nach ihren imaginären ver-
schwundenen Schülern, ein Billigschmuck
verhökernden Italiener – molto bene – , die
korrupten Guardia civil und zwei orientie-
rungsarme Halbstarke auf der Suche nach
der nächsten Party auf der Agenda. „Die
wichtigsten Personen sind eigentlich Acki
und Rollo, die Partygötter. Weil die am lu-
stigsten sind. Die haben einen an der Macke.
Das ist gut. Außerdem spiegeln sie die heuti-
ge Jugend doch so toll wieder“, so die
Selbsterkenntnis der Schüler. Aber nicht nur
die beiden Gestalten werden sehr authen-
tisch auf die Bühne gebracht und sorgen für
Begeisterung bei den Zuschauern. Auch die
anderen Rollen überzeugen durch Situati-
onskomik, Körpersprache, Textsicherheit und
flüssige Dialoge.
Nachdem Tobi seinen Hyperaktivitätsanfall
abreagiert hat, indem er ein 50 m tiefes
Loch in den Strand gräbt, stößt er auf die
Säulenhallen der 1500 Jahre alten Überreste
des alten Roms, in dem die Maulwürfe von
der Decke hängen und Himmel wie Vögel nur

Seetang in der Hose – Klasse von Fr. Winkler

noch in der Überlieferung existieren. Wie die
Umgebung werden die Figuren surrealer:
Zwei Kommandanten, denen die Legionäre
abhanden gekommen sind (wer fühlte sich
nicht in die Welt von Asterix versetzt) und
die Harry Potter zitieren, indem sie Legio-
närsschach spielen. Die griechische Ärztin,
die ihre eigene Welt rockt, der Rhetoriklehrer
Suphus mit seinen beiden im altrömischen
Duktus deklamierenden Schülern und eine
Schar tanzender „Putzen“ um den angehim-
melten Saubermann Dux. „Die Putzfrauen
sind sowieso die coolsten. Auch wenn sie
zum Stück nicht so viel beitragen“, behaup-
ten zwar die Putzen, aber auch in diesem
Aufzug können wiederum alle Rollen mit
teils äußerst überzeugend vorgetragener
Komik im Publikum immer wieder Lachsal-
ven auslösen.
Nach der Pause geht es eine Ebene tiefer
weiter: eine von Stalakmiten und Stalaktiten
übersäte Höhle ist der Lebensraum der zur
Salzsäure erstarrten Frau des Lot, die den
Spott ihres wortspielenden Gefangenen Pao-
lo ertragen muss, der/s von der Decke schwe-
benden Enidan, der forschenden Höhlenkrea-
tur Saibot in Gestalt eine Bären und eines
Grottenolms. Hierhin bringt Suphus den
Tobi, damit sich das Untere nach oben kehre.
Was aber nicht gelingt, denn „bei Tobi wirkt
das nicht, der ist nämlich zu hyperaktiv für
diesen Schlaftrank. Der wird nur ein bisschen
betrunken“. Und nach einer weiteren Anleihe
bei HP folgt die Katharsis: „Dann spielt Tobi
Harry Potter und sagt‚ Expelliarmus‘ und
dann verschwinden alle. Die Schattenwesen
lösen sich auf. Am Ende opfern sie dann den
Seetang, und dann kommen Touristen und
bringen sie raus, für eine rosafarbige Uhr,
die Luigi dem Touristenguide andreht.“ Und
dazwischen gibt Caro ihre Magersucht auf,
weil sie sich selbst in Gestalt einer toten
Puppe im Opfertisch findet, geläutert in ei-
nen Apfel beißt und zur Selbsterkenntnis
kommt.
Das Ende ist zugegebenermaßen verwirrend
und entzieht sich sowohl hinsichtlich der
Handlung als auch der Rollen einer schnellen
Interpretation, zumal die im Stück behan-
delten ernsten Alltagsthemen wie auch das
Luziferische des letzten Aufzugs sich oft hin-
ter der vordergründigen Komik verbergen.
Die Zuschauer mögen sich hinsichtlich even-
tuell nötiger Erklärungen doch an die Eltern
wenden, die das Stück schon häufiger gese-
hen haben, rät augenzwinkernd Klassenleh-
rerin Reingart Winkler in ihrer Einführung
und macht sich aus dem Staub.
Die hier gezeigte Fassung unterscheidet sich
von dem von Markus Mohr verfassten Origi-

nal erheblich, denn viele Rollen wurden hin-
zugefügt und das Ende eigentlich ganz neu
geschrieben. „Ja, wir haben’s ziemlich umge-
schrieben. Um nicht zu sagen, wir haben al-
les umgeschrieben – naja, Frau Winkler und
Frau Bockhardt haben geschrieben. Selbst
bei der Generalprobe haben wir noch umge-
schrieben – und nach zwei Aufführungen
haben wir immer noch was verändert“, be-
richten die Schüler. Und wie ist es gewor-
den? „Naja. Jetzt ist es gut, aber davor war
es ein bisschen anstrengend. Dann musste
man wieder neu lernen, dann wurde es wie-
der umgeschrieben. Wir haben 1000 ver-
schiedene Enden gehabt.“ Und zum Ende
zählt dabei auch der Abschluss nach der
letzten Szene, der hier gestaltet wurde und
nicht – wie sonst leider auch schon oft gese-
hen – als Verlegenheitslösung daherkam.
Im Ergebnis ist ein bemerkenswertes Klassen-
spiel entstanden, das flüssig über die Bühne
geht und nur vereinzelt Längen aufweist.
„Jede Rolle muss einen Lacher haben“, ist
über den Autor zu lesen, der selbst an Schu-
len Theater macht. „Sie muss verblüffend
und auch ein wenig albern sein. Bei mir gibt
es keine Nebenrollen.“ Dies Rezept hat zu
einer starken Ensembleleistung der Klasse
geführt, bei der es kaum möglich ist, beson-
ders überzeugende Darsteller einzeln heraus-
zuheben, ohne den Großteil der Klassenliste
aufzuführen. Und natürlich zeigt sich auch
hier wieder einmal der Wert der fachkundi-
gen Unterstützung von Anne Bockhardt, der
es immer wieder gelingt, aus den Schülern
und Schülerinnen schauspielerische Höchst-
leistungen herauszukitzeln – und dabei
gleichzeitig die Klassenlehrerin entlastet.
Gerade in einer Klasse, die sich nicht in erster
Linie durch eine Häufung besonders ruhiger
und folgsamer Schüler auszeichnet, eine
nicht zu unterschätzende Hilfe. Eine Gewinn,
der jedenfalls auch den kommenden Klassen
sehr zu wünschen ist.
Es hat uns also viel Spaß gemacht, Familie
Lehmann auf ihrem Italienurlaub zu beglei-
ten. Ein großes Dankeschön an Reingart
Winkler, Anne Bockhardt und die Klasse 8a!

Jörg Rassmus
Mit Beiträgen von Schülern und

Schülerinnen der 8a
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Seetang in der Hose –
Klassenspiel der 8a
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Landartprojekt der 9b am Falkensteiner Strand
„Wenn du die Kunstwerke entdecken
willst, dann öffne deine Augen und mach
dich auf den Weg!“ Landart  ist die Um-
wandlung von einem geographischen in
einen architektonischen Raum. Die Ob-
jekte können größere Ausdehnung ha-
ben oder ganz klein sein. Ein zentrales
Element bei dieser Art künstlerischer Tä-
tigkeit ist  das Prozesshafte, denn jedes
Objekt ist unmittelbar dem Werden und
Vergehen unterworfen. Nur die fotogra-
phische oder filmische Dokumentation
überbrückt  den natürlichen Verfallspro-
zess und stellt somit einen anderen,
ebenso wichtigen Teil der Arbeit dar. Wir
haben uns in diesem Jahr ans winterli-
che Fördeufer begeben und dort an drei
Tagen gearbeitet. Die dokumentierten
Ergebnisse zeigen, mit welcher Freude,
Ernsthaftigkeit und Phantasie dort Schö-
nes entstand (und zum Teil sogar noch
zu besichtigen ist). Im Folgenden berich-
ten die Schülerinnen und Schüler der
Klasse über ihre Werke:
Nach drei Tagen frischer Luft, kreativer
Arbeit, Sand (gelegentlich auch Wasser)
in den Schuhen, viel Spaß, aufwärmen-
den Pausen sowie Höhen und Tiefen bei
der Arbeit am Strand oder im Wald …

möchten wir nun unsere Ergebnisse vor-
stellen. Am 21., 22. und 23. Februar
2014 fuhren wir mit Frau Blumberg und
Eltern an den Falkensteiner Strand, um
dort ein Landart-Projekt durchzuführen. -
Ich betrete den Strand und gleich fallen
mir tausend Ideen ein, was ich erschaf-
fen könnte, beginnt ein Bericht. Am er-
sten Tag begannen wir nach der Ankunft
am Strand mit kleinen Vorübungen. Wir
sollten drei Flächen verschiedenartig ge-
stalten: zum einen Strukturen im Sand;
dann eine Fläche mit organischen Mate-
rialien (z.B. Algen oder Treibholz), eine
weitere mit mineralischem Material (z.B.
Muscheln, Sand oder Steine) und wahl-
weise eine freie Gestaltung. Daran arbei-
teten wir die erste Hälfte des Tages. Vor
unserer Mittagspause betrachteten wir
noch die Werke der ganzen Klasse.
Als wir zu Ende gegessen hatten, ent-
schieden wir uns für den Ort, wo wir die
nächsten Tage unsere „großen“ Projekte
machen wollten und bildeten kleine Ar-
beitsgruppen mit 1-5 Personen. Eine
Schülerin, voller Ideen, wollte sofort an-
fangen, sie berichtet: Erst einmal habe
ich mir einen Strandabschnitt im Bran-
dungsbereich ausgesucht und entfernte

Steine, Muscheln und Seetang. Um die-
sen Bereich legte ich einen Wall aus mit-
telgroßen Steinen. Doch am nächsten
Morgen fand ich mein Feld verändert vor.
Das Meer hatte seine Gaben wieder an-
geschwemmt und ich entschied mich,
nur  das halbe Areal frei zu räumen.
Damit wollte ich zeigen, dass die Flut an
meinem Kunstwerk direkt mitgestaltet.
Jetzt sammelte ich trockenes Schilfgras
und verflocht es zu einem dünnen lan-
gen Zopf, den ich schnurgerade auf die
freigeräumte Fläche legte. Auf der voll-
gespülten „Naturseite“ ließ ich das
Flechtwerk einfach fallen. Also war die
eine Seite von Menschenhand und die



15

andere vom Meer gestaltet worden. Da mir
noch Zeit geblieben war, baute ich einen
Steinturm im Wasser auf. Eine andere Schü-
lerin schreibt: Ich blieb am Strand und be-
gann Material zu sammeln. Wir wollten
eine Möwe darstellen. Am Ende des Tages
hatten wir einen großen Haufen an Algen,
Steinen und Dünengras gesammelt und
fuhren müde nach Hause. Am zweiten Tag
gingen wir sofort zu unseren Arbeitsplätzen

und begannen mit den am vorigen Tag ge-
sammelten Materialien unser Werk. Wir
arbeiteten fleißig und gönnten uns nur zu
Mittag eine Pause. Am Ende des Tages war
unsere Möwe im Groben fertig, wir wollten
sie nur noch mit weißen Steinen bedecken.
Der dritte Tag begann mit Wut und Trauer,
wir waren fassungslos: Etliche Strandarbei-
ten waren mutwillig zerstört  worden, un-
sere Möwe regelrecht auseinanderge-
pflückt, alle Algen und Steine zur Seite ge-
rissen, der Torso aus Sand niedergetrampelt.
Wir überlegten, ob wir das Ganze wieder
aufbauen oder lieber etwas Neues starten
sollten. Wir entschieden uns für die zweite
Möglichkeit und bauten schließlich inner-
halb kürzester Zeit einen ovalen Farbver-
lauf aus Steinen auf. Dieser blieb auch

noch einige Tage unbeschädigt. Eine
aus zwei Jungen und einem Mädchen
bestehende Gruppe baute im Wasser
eine „Sonnenliege“, die zwar etwas un-
terspült am folgenden Tag ausgebessert
werden musste, aber einen fast som-
merlich einladenden Eindruck machte.
In geschützterer Waldumgebung ent-
standen derweil viele poetisch anrüh-
rende Arbeiten aus Blättern, Ranken,
Stöckchen und Ästen, farblich vonein-
ander abgesetzt, geflochten, gelegt, ge-
steckt, geklebt oder im Spiel zwischen
Last und Tragfähigkeit austariert.
Auf einem umgestürzten Baum wurde
eine Pyramide in luftiger Höhe aus
kunstvoll verschränkten Ästen gebaut,

die von der Jungengruppe nach Zusam-
menbruch vorsichtig wieder aufgerich-
tet werden musste. Eine andere Gruppe
hat einen Strahlenkreis aus gleichmä-
ßig langen Hölzern um einen Baum-
stamm gelegt und wieder andere haben
eine  Pyramidenskulptur und einen
Fünfstern aus trockenen Ästchen ver-
steckt im Unterholz gebaut.  Eine  wei-
tere Gruppe erschuf eine Art Minipark,
indem wir am  Strand in einem ca. 3 m
großen Kreis alle Steine entfernten und
als Untergrund weißen Sand aufschüt-
teten. In die Mitte dieses Kreises setzten
wir ein Mosaik aus gleichmäßig roten
Steinen, die wir gesammelt hatten. Um
den inneren roten Steinkreis  schlang
sich ein Weg aus weißem Sand, der
wiederum begrenzt wurde von einem
äußeren Mosaik aus roten mit Schilf-
fahnen geschmückten Steinen. Die Au-
ßenhülle fand ihren Abschluss durch
Schlangenlinien aus weißem Sand.
Durch eine Öffnung, die wir mit aufge-
schichteten Steinmännchen markier-
ten,  gelangte man in den Innenraum.
So viel Sehenswertes war innerhalb die-
ser drei Tage entstanden, das Freude
gebracht, aber auch Mühe und Über-
windung gekostet hatte. Ich fand das
Landartprojekt eine tolle Idee und glau-
be, dass es der Klasse Spaß gemacht
hat, so viele Einfälle ins Werk setzen zu
können, schließt ein Bericht und das
war auch der Eindruck der Erwachse-
nen, die in diesen Tagen dabei sein
durften, um die Schüler bei ihren groß-
artigen Projektarbeiten zu begleiten!

                              Ulrike Blumberg-Thiel
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„Es geht an erster Stelle um die Kinder“ –
Interview mit Murat Özmen

Herr Özmen, Sie sind jetzt seit gut einem
Jahr Geschäftsführer an unserer Schule.
Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken,
was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Das Jahr ist wie im Flug vergangen – und
ich fühle mich, als wenn ich schon sehr
lange hier wäre. Aufgefallen ist mir, dass es
ein starkes Kollegium an unserer Schule
gibt. Es hat zwar mitunter Schwierigkeiten,
sich zu sammeln und immer wieder zu-
sammen zu kommen um bestimmte Sa-
chen zu besprechen, aber jeder macht sei-
ne ureigene Arbeit gut. Das merke ich bei-
spielsweise an den fehlenden Konflikten.
Auch die Qualität von Monatsfeiern, Klas-
senspielen, Jahresarbeiten und die Aus-
zeichnungen und Preise, die wir bekom-
men, sind dafür gute Indikatoren.
Außerdem halte ich die Atmosphäre auch
insgesamt für besonders: Wir haben hier
950 Schüler täglich auf dem Gelände, Kin-
dergarten und Krippe gar nicht mitgezählt.
Und das Schulgelände ist komplett offen.
Dennoch gibt es kaum Disziplinprobleme.
Im Essensraum ist dasselbe zu beobachten:
Viele Kinder, ruhige Atmosphäre, kaum
Lärm oder Radau.

Was sind die Hauptthemen, mit denen
Sie täglich zu tun haben:
Es gibt das Tagesgeschäft und die Arbeit an
Neuem. Zum Tagesgeschäft gehören z.B.
Personalangelegenheiten. Das ist auch
kein Wunder bei 160 Mitarbeitern.

Und was sind „neue“ Themen?
Wir haben jüngst beschlossen, dass wir die
Warteklasse von ihrem Übergangsplatz
befreien und eine schöne, repräsentative
und auch günstige Lösung hinter der „Spin-
ne“ schaffen wollen. Außerdem haben wir
in der Konferenz beschlossen, dass wir
nach und nach alle Klassenräume wirklich
schön machen - mit Betonung auf wirklich
schön. Da haben sich Kollegen drum ge-
kümmert. Der Plan ist, dass wir im Sommer
mit den neunten Klassen anfangen und
uns dann jedes Jahr zwei Klassen vorneh-
men. Wer dann in eine frisch renovierte
Klasse geht, hat natürlich auch die Verant-
wortung dafür, diese Schönheit zu erhal-
ten.

Wie nehmen sie die Zusammenarbeit
zwischen den Gremien und auch zwi-
schen Kollegium und Eltern wahr?
Was ich da vor allem wahrnehme ist, dass

es insgesamt zu wenige Menschen gibt, die
ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen
bereit bzw. aufgrund ihrer Lebenssituation
dazu in der Lage sind. Wir haben in allen
Bereichen Schwierigkeiten, Menschen zu
finden, die Aufgaben übernehmen. Immer-
hin kann es aber auch darauf hindeuten,
dass alles gut läuft. Zufriedenheit macht ja
auch träge, denke ich.
Es gibt aber auch Beispiele, wo Mitarbeit
aktuell gut funktioniert. Die Gartentage
beispielsweise waren ein voller Erfolg, was
die Teilnahme angeht. Und das Ergebnis
natürlich auch. Aber das waren auch ein-
malige, konzentrierte Aktionen. Daraus er-
gibt sich nicht automatisch eine langfristi-
ge Aufgabe. Vielleicht macht es den Betei-
ligten leichter, sich so einzubringen, viel-
leicht müssen wir in Zukunft diese Art des
Engagements mehr pflegen.
Im Forum wiederum sind teilweise nur we-
nige Menschen anwesend. Gleichzeitig
gibt es dazu auch keine Alternative. Es
muss doch einen Ort geben, zu dem man
hingehen kann und von dem man weiß: da
werde ich gehört. Gleichzeitig ist die Balan-
ce schwierig zu halten, weil dieses Forum
durchaus auch genutzt wird, um einzelfall-
bezogene Kritik zu üben. Auch wenn diese
da nicht hingehört. Meine Wahrnehmung
aus dem Kollegium ist gleichwohl, dass das
Forum geschätzt und als wichtig angese-
hen wird. Die Kollegen sind den Eltern
dankbar, die sich dort einbringen, sonst
würde ja eine wichtige Wahrnehmung
fehlen.

Finden Sie, dass man Eltern – gerade
neue – mit Waldorfpädagogik vertraut
machen muss?
Ja, unbedingt, es ist halt wichtig eine Ba-
lance zu finden, was man den Eltern, im
besten Fall ausgehend von ihren Fragen
und Interessenbekundung erzählt, warum
wir dies und jenes in diesem Alter mit ihren
Kindern machen und warum wir gegen
bestimmte Sachen sind. Aber die Eltern
sind nicht „verpflichtet“, die Hintergründe
der Waldorfpädagogik zu studieren, es
reicht, wenn Sie mit den Ergebnissen zu-
frieden sind und unsere Pädagogik wohl-
wollend unterstützen. Wir sind ja keine
Weltanschauungsschule, sondern eine
Methodenschule. Die Waldorfpädagogik ist
aus der Anthroposophie heraus entwickelt
worden, die ja ein Erkenntnisweg ist. Des-
halb sind die Kollegen angehalten, sich
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nach den Hintergründen der waldorfpäd-
agogischen Methoden zu fragen und soll-
ten auch daher ein echtes Interesse an der
Anthroposophie haben. Die Eltern, die sich
aus freien Stücken entscheiden, ihre Kin-
der hier her zu schicken, können dies na-
türlich auch tun, müssen aber nicht. Sie
können zur Waldorfschule kommen, ohne
sich für die Pädagogik und ihren Hinter-
grund tiefer zu interessieren. Diese Freiheit
haben sie. Es geht an erster Stelle um die
Kinder, nicht darum, aus welchem Grunde
die Eltern die Waldorfschule wählen. Und
die Eltern, die sich für den pädagogischen
Hintergrund interessieren, haben viele
Möglichkeiten sich zu informieren. Wir
verdanken die Waldorfschule Rudolf Stei-
ner, das sollten wir wissen und dafür dank-
bar sein. Aber genauso wie heute viele
Menschen Autos nutzen dürfen, ohne
Herrn Daimler näher zu kennen, können
die Eltern die Waldorfschule auch einfach
als eine Schule betrachten, wo ihre Kinder
zufrieden sind und sich gut entwickeln.
Aber diejenigen, die Autos bauen, sollten
Herrn Daimler und die Geschichte des Au-
tos kennen. Also: Wenn wir die Kindheit
hier ein bisschen beschützen und die Kin-
der in ihrer Entwicklung unterstützen kön-
nen, haben wir schon viel bewirkt.
Die ersten Schuljahre sind dabei am wich-
tigsten. Bis die Kinder 12, 14 Jahre alt sind
passiert einfach sehr viel in deren Entwick-
lung, was später sehr schwer nachzuholen
ist. Viele Eltern denken, ach wir können
das Kind erst mal in die Nachbarschule etc.
geben, und wenn es dann schwierig wird,
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gehen wir mit ihm in die Waldorfschule.
Wenn überhaupt, sollte es umgekehrt sein.
Die Wirksamkeit der Pädagogik nimmt mit
zunehmendem Alter ab.
Es gibt ja noch eine tiefer liegende Frage:
Wenn wir Anthroposophie ernst nehmen,
müssen wir uns auch fragen, ob die Eltern
die Kinder in die Waldorfschule bringen
oder die Kinder ihre Eltern. Die oberflächli-
che Antwort ist natürlich klar. Aber da
wirkt vieles mit, was wir auch verstehen
wollen. Es gilt mit Ehrfurcht täglich neu zu
versuchen, die Schicksalsrätsel zu ahnen
und die Schüler zu fördern. Sonst könnten
wir ein Kind auch gleich auf seine ökono-
mischen Variablen reduzieren. Wir versu-
chen in der Waldorfpädagogik aber, mit
Respekt vor der sich entwickelnden Indivi-
dualität des Kindes tätig zu sein.

Wie geht es der Schule denn derzeit?
Die Zuschusssituation und die politische
Lage sind derzeit recht stabil. Das werden
wir im April auch im Forum darstellen und
über die politischen Tätigkeiten der letzten
Monate berichten. Die Regierung Albig, das
muss fairerweise gesagt werden, hat die
Situation so transparent wie noch nie zu
gestalten versucht. Sie haben die Berech-
nungsgrundlagen, also die Schülerkosten-
sätze der staatlichen Schulen zu einem
großen Teil offen gelegt. Dennoch müssen
wir auf der Verwaltungsebene noch einen
langen Weg gehen, bis alles klar und de-
mokratisch geregelt ist.
Die Berechnungsgrundlagen sind nun
auch nicht mehr zehn Jahre alt, sondern
nur noch 2 Jahre. Für die Klassen 1-4 und
die Förderklassen sind die Sätze ab 2014
erhöht worden, für die Klassen 5-13 leicht
gesenkt. Für Kiel bedeutet das unter dem
Strich eine leichte Erhöhung. Das gilt aber
nicht für alle Schulen im Lande.

Außerdem hat die Landesregierung zuge-
sagt, dass keine Waldorfschule weniger
bekommt als im vergangenen Jahr. Wir
haben das zwar nicht schriftlich, aber ich
gehe davon aus, dass man sich an das ge-
gebene Wort hält. Wir werden jetzt auch
nicht mehr bedarfsorientiert finanziert,
sondern per Festbetrag, und zwar gesetz-
lich geregelt.

Was bedeutet das?
Beim Bedarf geht es darum, letzendlich die
Reminiszenzen der alten kameralistischen
Haushaltsysteme als Kontrollinstrument
aufrecht zu erhalten, was wirtschaftlich
aber Unsinn ist. Festbetrag bedeutet, dass
eine genehmigte, gemeinnützige Schule
pro Schüler und pro Jahr einen festen Be-
trag bekommt. Es wird dann nur noch
überprüft, ob das Geld generell den Geset-
zen entsprechend ausgegeben wird. Und
das ist schon ein gewisser Freiheitsgewinn.
Die Zeiten der Kameralistik, in denen man
Budgets genau ausgeben musste, um sie
nicht zu verlieren, sind damit erfreulicher-
weise (hoffentlich) endgültig vorbei.

Wie sehen Sie die Zukunft der Schule?
Ich sehe an vielen Ecken viele kleine Ver-
besserungen, für die wir sorgen können. Es
gibt im Augenblick nicht das eine große
Projekt schlechthin.

Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft
der Schule?
Mehr engagierte Menschen für Delegatio-
nen und Ämter.

Für den Elternbrief sprach
Peter Schottes mit Murat Özmen

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

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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Wie in den vorangegangenen Jahren mus-
ste für das Adventskonzert am 10. Dezem-
ber auch diesmal ein ausreichend großer
Raum ausserhalb der Schule gefunden
werden, denn weder der Musiksaal im
Sechseckbau noch das Forum im Hauptge-
bäude genügen diesen Anforderungen. Der
eine hat zwar durch die Neugestaltung
nach dem Brand eine schöne Atmosphäre,
aber beide Säle sind zu klein, um allen Ver-
wandten und Freunden all der zahlreichen
Musiker Platz zu bieten. So fand das Kon-
zert diesmal in St. Jürgen am Südfriedhof
statt, einer kleinen Kirche mit einer schö-
nen Akustik, leider sehr weit weg von der
Schule.

Das Programm war sehr umfangreich und
vielleicht haben die Verantwortlichen des-
halb darauf verzichtet, die Anwesenden zu
begrüßen und mit ein paar Worten die ein-
zelnen Teile des Konzerts vorzustellen. Die
Einstimmung gelang dem erfreulich ver-
größerten Blasorchester hervorragend mit
dem Stück „Abide with me“ von William
Monk. Das Gitarrenensemble mit zwei
schönen Stücken, das Flötenensemble und
das Orchester der 5. Klassen zeigten den
hohen Stellenwert, den die Musik als ge-
meinschaftsstiftendes Element an unserer
Schule genießt. Die Kleine Passacaglia
nach Pachelbel war ein schon sehr an-
spruchsvolles Stück, das von den jungen
Musikern sehr gut gemeistert wurde. Mich
persönlich hat besonders eine Partita für

Adventskonzert 2013 oder „wo ist eigentlich St. Jürgen?“
Bläserquartett von Pretorius beeindruckt,
die, von der Empore aus gespielt, den Raum
erfüllte.

Den Höhepunkt bildeten zum Abschluss die
Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium
von Johann Sebastian Bach, gespielt vom
Oberstufenorchester unter der Leitung von
Rüdiger Debus zusammen mit einem gro-
ßen Chor. Der Chor bestand aus Eltern,
Lehrern und den Klassen 3a und 3b. Der
Erwachsenenchor hatte sich erst Anfang
November unter der Leitung von Kirsten
Rassmus zusammengefunden und die
schwierigen Stücke in wenigen Proben
einstudiert. Glücklicherweise waren in al-
len Stimmen einige „alte Hasen“ dabei, die
das „WO“ auswendig und im Schlaf singen
können, sonst hätte es wohl in der Auffüh-
rung nicht so gut geklappt. Die beiden drit-
ten Klassen haben mit Frau
Franck und Frau Rosenbaum
die Sopranstimme einstudiert.
Aus ihrem kraftvollen Gesang
und ihren konzentrierten Ge-
sichtern allein schon erstrahl-
te das helle Licht, das uns in
der Adventszeit verheißen
wird.

Da war er, wenn auch nur für
ein Konzert: der Chor aus
Schülern, Eltern und Lehrern
der Waldorfschule - und es
war ein wunderbares Ereignis.

Das Orchester unterstützt von mehreren
Kolleginnen der Musikfachschaft - auch
dies eine schöne Neuerung. Der Wunsch
nach einem Schulchor als fester Einrich-
tung ist so weit verbreitet, dass es an den
Apfelbaum im Märchen erinnert. Wann
kommt nur endlich die Goldmarie, die die
reifen Früchte vom Baum schüttelt?

Bei all den wunderbaren Aufführungen, die
auch in diesem Jahr wieder zu bestaunen
waren, bin ich sicher nicht allein in meiner
Dankbarkeit Frau Rosenbaum gegenüber,
die mit einer unglaublichen Energie die
meisten Darbietungen selbst vorbereitet,
die anderen koordiniert und das ganze Pro-
gramm organisiert, dies schon seit Jahren
und ohne sich von mancherlei Dissonan-
zen irritieren zu lassen.

                         Sven Thomas
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Es mag für einige SchülerInnen und
Eltern eigenartig klingen, aber es gibt
sie! An unserer Schule gibt es junge
Menschen, die gerne Eurythmie ma-
chen und auch in ihrer Freizeit in die
Schule kommen, um sich eurythmisch
zu bewegen.
Was als eine Idee im Schuljahr 2010/11
geboren wurde, hat sich nun scheinbar
als Institution etabliert.
Unser 1. Märchen „Das singende
springende Löweneckerchen“ (Foto 1)
wurde mit SchülerInnen der Klasse 10b
einstudiert. Das 2. Märchen „Die Gän-
semagd“ im Schuljahr 2011/12 wurde
ausschließlich von SchülerInnen der
11b gemacht (Foto 2). Erst in unserem
3. Märchen im Schuljahr 2012/13 „Die
Schneekönigin“ (Foto 3) wurde das En-
semble „gemischt“. Zu den 12. Klässlern

gesellten sich Schülerinnen der Klasse 7a.
Unser letztes Märchen „Der goldene Vo-
gel“ (Foto 4+5), was wir Anfang Dezember
2013 aufführten, zeigte die „neuen“ En-
semblemitglieder, die sich aus SchülerIn-
nen der Klasse 8a, 8b und 10b, sowie ei-
nem Schüler der 8. Klasse der Eckernförder
Waldorfschule und vier 13. Klässlern zu-
sammensetzte. Diese klassenübergreifende
Arbeit ist besonders schön. Nicht nur für
mich, die es aus künstlerischen Engage-
ment zusätzlich zu ihrem Deputat leistet,
auch für die SchülerInnen, die dadurch die
Möglichkeit bekommen, mit älteren oder
jüngeren SchülerInnen zu arbeiten. (Foto
6+7)
Nach den Osterferien werden wir mit den
Proben unseres neuen Märchens begin-
nen. Ich verrate zwar noch nicht, welches
wir machen, aber die 20 Ensemble-Mitglie-

der und ich freuen uns schon auf die
Arbeit. Die Proben finden immer Frei-
tags von 13:30 - 15:30 Uhr im EU5/
Brückenhaussaal statt und es dürfen
immer gerne Interessierte vorbei
schauen. Vielleicht verspüren ja noch
mehr SchülerInnen den Drang, auch in
ihrer Freizeit Eurythmie zu machen –
es bringt Spaß! (Foto 8+9)
Wer uns auf der Bühne erleben möch-
te, hat am 13. April 2014 um 19:30
Uhr die Möglichkeit, im Rahmen der
Werklehrertagung einen Ausschnitt
unseres letzten Märchens und einige
Humoresken zu sehen. Oder das neue
Märchen im Schuljahr 2014/15 im
November zum Martinimarkt.
Wir freuen uns auf euch!

Stefanie Koch-Bornhöft und
das Eurythmie-Ensemble-Kiel

EURYTHMIE-MÄRCHEN-ENSEMBLE-KIEL 3
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Der Ansatz einer echten Präventionsar-
beit liegt darin, den jungen Menschen
stark zu machen im Ertragen von Fehl-
schlägen, im Aushalten unangenehmer
oder enttäuschender Lebenssituationen.
Es gilt auf der anderen Seite, ihm ein
möglichst breites Spektrum an ver-
schiedenen Erfahrungsbereichen zur
Verfügung zu stellen, an denen er sich
selbst und seine Möglichkeiten messen
kann. Wenn es gelingt, dass der Ju-
gendliche zwischen Illusion und Wirk-
lichkeit unterscheiden kann, ist ein ent-
scheidender Schritt Richtung Präventi-
on getan.
Vorbeugung kann heute nicht mehr
heißen, Suchtgefahren von Jugendli-
chen fernzuhalten. Wir alle müssen un-
sere Individualität so stärken, dass sie
mit diesen Gefahren fertig wird! Der
Möglichkeiten gibt es da unendlich vie-
le, auch im Angebot der Waldorfschule.
Von entscheidender Bedeutung ist auch
die Haltung der Erwachsenen im Um-
feld der Heranwachsenden. Wie gestal-
ten sie ihr Leben, wo ergreifen sie be-
wusst die Dinge und entwickeln Initia-
tivkraft? Wo sind sie auch schon in
suchthaftes Verhalten abgerutscht?

Was machen wir in einer solchen Situa-
tion? Diese Fragen müssen sich Eltern
und Lehrer gleichermaßen stellen und
viel eher noch daran arbeiten, als mit
kritischem Finger auf die heutige Ju-
gend zu zeigen.
Das Leben vieler Menschen ist heute
geprägt von dem Wunsch, sich selbst zu
erleben. Je weniger der Einzelne in die
überlieferte Gemeinschaftsform ge-
presst wird, desto mehr entsteht in ihm
der Wunsch nach Selbstverwirklichung
und dem Erkennen der eigenen Identi-
tät. Wenngleich darin eine große Frei-
heit liegt, die durch den Wegfall der
alten Normen und Sozialformen erst
möglich geworden ist, entsteht dadurch
gleichzeitig eine große Herausforde-
rung.
Wenn es gelingt, darüber mit den jun-
gen Menschen ins Gespräch zu kommen,
sich beiderseitig über die gemachten
Erfahrungen auszutauschen, ist wohl
ein richtiger Ansatz für eine Vorbeuge
gefunden.

Deshalb ist eine der wichtigsten und
auch schönsten Aufgaben, die sich der
Arbeitskreis Suchtprävention (TABV)

Therapie  Aufklärung Beratung Vorbeugung

Von Walboro - MUSIK RAUSCH
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stellt, über vorhandene und mögli-
che Fragen im weiten Feld der Prä-
ventionsarbeit vor allem mit den
Schülern, aber auch mit den Eltern
und Lehrern in eben dieses Gespräch
einzutreten.
Die Trägheit der Masse macht diese
Aufgabe nicht ganz einfach. Um
Bewegung in die Sache zu bekom-
men, versuchen wir jedes Schuljahr
Schwerpunkte in einem Bereich zu
setzen, mit Hilfe von durchaus ge-
wollt- provokanten Aktionen. Hin-
tergrund ist, dass wir gerne ange-
sprochen werden wollen, um in eine
Diskussion einzusteigen.
Dazu gehört natürlich auch die
jährliche Fahrsimulatoraktion der
Polizei für die Abgangsklassen, in
denen den Schülern in einem Auto-
fahrsimulator Alkoholfahrten vor-
getäuscht werden, und danach in
einem Seminar mit einem Strafrich-
ter mögliche Konsequenzen aufge-
zeigt werden. Oder die Suchtprä-
ventionsepochen in den 10. Klassen.
Aber eigentlich geht es um solche
Aktionen wie Walboro.
Angeregt durch das tägliche Mas-
senaufkommen von meist minder-
jährigen Rauchern vor dem Cafe
Knuust entstand diese Plakatserie.
Unser Ziel war und ist es, mit der
Oberstufe in ein Gespräch einzustei-

gen wo, wann, wie und ob hier bei uns
an der Schule geraucht werden darf.
Denn eine rauchfreie Schule sind wir?
Und werden wir bleiben! Gleichzeitig
müssen wir gerne mit den minderjäh-
rigen Rauchern klären, was mit ihnen
ist, denn rauchen in der Öffentlichkeit
ist erst ab 18 Jahren möglich. Aufklä-
rung und Hilfe bietet hier die TABV
Gruppe.
Dieses Schuljahr liegt der Schwer-
punkt auf dem Alkoholmissbrauch.
Vor einigen Jahren hatten wir schon
einmal vor, ein Musikkonzert „Rock
ohne und gegen Alkohol“ zu machen.
Diese Idee haben wir jetzt ein wenig
verändert wieder aufgegriffen:
Den Waldorfvision Song Contest.
Schüler, Lehrer und Eltern sind aufge-
rufen, einen Song über
Alkohol(missbrauch) zu schreiben, es
ordentlich krachen zu lassen, ein
„Demotape“ einzuschicken und zu
hoffen, dass eine hochkarätig besetzte
Jury ihren Song für den Besten erklärt.
Der oder die Sieger werden natürlich
prämiert, aber ein abschließendes ge-
meinsames Konzert soll der eigentli-
che krönende Abschluss sein.
Also seid alle aufgerufen, die Proble-
matik Alkohol kreativ und phantasie-
voll musikalisch umzusetzen!

Thies Naujokat
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Waldorfsalat

Wintergartentag
Bei schönstem Winterwetter trafen sich am 25. Januar etwa 20 Eltern und mehr als
10 Kinder zum ersten Gartentag 2014. Mit Astscheren, Handsägen und Motorsäge
wurden viele Sträucher zurückgeschnitten und einige Kranke oder tote Bäume gefällt.
Die Stimmung war sehr gut und in der Mittagspause gab es leckere Suppen mit köstli-
chem Brot. Alle Arbeiten, die auf unserer Liste standen wurden geschafft. Der Vor-
stand bedankt sich herzlich bei allen draußen aktiven und bei Murat Özmen, Gabriele
Mißfeldt und dem Küchenteam für das leckere Essen.

Jo Bertram
 Fotos: Heiko Asbahr

Mobilfunkstrahlung

Viele Strahlenschutzkommissionen
sowie Vereinigungen von Ärzten war-
nen schon seit vielen Jahren vor der
Mobilfunkstrahlung, welche ein be-
sonderes Risiko für Kinder und Ju-
gendliche darstellt.
Die Europäische Umweltagentur setzt
2007 das Gefahrenpotential von Mo-
bilfunkstrahlung auf die gleiche Stufe
wie Asbest und PCB.
In Russland warnt die russische
Strahlenschutzkommission (RSCNIRP)
2007 in einem eindringlichen Appell
vor den Risiken der Mobilfunkstrah-
lung für Kinder und Jugendliche:
Durch eine längeres Benutzen von
Mobiltelefonen sind bereits im Alter
von 25 bis 30 Jahren Tumorbildun-
gen wahrscheinlich, im Alter von 50
bis 60 Jahren depressive Syndrome,
Demenzerkrankungen und andere
Degenerationen der Gehirnnerven.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) stuft 2011 Mobilfunkstrah-
lung (u.a. WLAN, DECT-Telefone,
Bluetooth) als potenziell krebserre-
gend ein.
Ferner belegen viele Studien einen
widerspruchsfreien Zusammenhang
zwischen Mobilfunkstrahlung und
folgenden gesundheitlichen Beein-
trächtigungen:
Erschöpfung, Schlafstörungen, innere
Anspannung, Gereiztheit, Nervosität,
Konzentrationsstörungen, Lern- und
Verhaltensstörungen, Herz—Kreis-
lauf-Störungen, Schwindel, Ohrge-
räusche, Hör- und Sehstörungen,
Kopf- und Gliederschmerzen.
Internationale Ärzte fordern in einem
Appell in 2012 auf die Gefährdung
der Gesundheit durch den Mobilfunk
nachhaltig zu reagieren.
Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern die
gesundheitlichen Risiken zu bespre-
chen und in Rücksichtnahme auf die
Mitschüler möchte bitte ein jeder  auf
die Benutzung von Handys zu ver-
zichten.

Sandra Capelle
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass von
dem Kaiser Augustus..., ach nein, ganz so
alt ist die Idee eines Sportplatzes auf dem
Gelände unserer Schule doch noch
nicht.
Verschiedenste Widrigkeiten, zuletzt eine
höchst gemeine, hinterhältige Hand-
granate aus dem 2. Weltkrieg, die,
obwohl sie nicht mehr explodieren konn-

te, erheblichen Schaden angerichtet hat,
stellten sich der Sportfeldumsetzung in
den Weg. Zur Zeit sehen wir ein Feucht-
biotop mit ziemlich krank aussehendem
Rasen. Nun geben wir auf.
WIE BITTE ????

Niemand will hier einen Sportplatz bauen ...?

Ach nein, doch nicht, ganz im Gegenteil!
Wer nicht will findet Gründe, wer will
findet Wege!
Liebe Schülerinnen und Schüler, herzli-
chen Dank, dass Ihr diese Wege nicht
nur gefunden, sondern auch zigfach
gelaufen seid.
Liebe beteiligte Lehrerinnen und Lehrer,
vielen  herzlichen Dank für euer Engage-
ment und eure Ideen. Nun sollen/werden
in diesem Sommer auf unserer Sport-
fläche eine 100 m Laufbahn, eine
Sprunggrube, ein Kugelstoßbereich und
ein Beachvolleyballfeld gebaut werden.
Liebe Spenderinnen und Spender, ein
großes Dankeschön, dass Ihr und Sie die
teils unerwarteten und sehr hohen Lauf-
leistungen unserer Schülerinnen und
Schüler mit Ihren und Euren Spenden
belohnt habt.
Danke im Namen von Vorstand und
Geschäftsführung an Euch und Sie alle,
dass Ihr gemeinsam diese Leistung voll-
bracht habt.
Nun sind die Fachfirmen am Zug.
Alles hat seine Zeit ....

Jo Bertram

Liebe Eltern und
Freunde der Schule!

Unser Sponsorenanhänger steht ab
sofort für sie bereit und freut sich über
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Gegen
einen kleinen Kostenbeitrag kann er
ausgeliehen werden und wartet mit
einer sehr komfortablen Ausstattung
auf: Kühlschrank, Gasgrill (incl. Gas-
flasche), Vorzelt (3 x 6m) und 8 Bier-
zeltgarnituren (Tische und Bänke).
Anfragen bezüglich Terminabsprache
bitte per eMail an Herrn Bartsch:
bartsch@waldorfschule-kiel.de

„Dass das Schachspiel, diese wunderbare
Gabe aus dem Morgenlande, nicht nur
das edelste und schönste aller Spiele ist,
sondern auch, an der Grenze von Spiel,
Kunst und Wissenschaft stehend, zu den
größten geistigen Genüssen gehört, diese
Behauptung wird jeder Schachspieler
gerne bestätigen. Es hat nur den einen
Fehler, dass es sehr schwer zu lernen
ist.“
Das schreibt Dr. Siegbert Tarrasch (1862-
1934), einer der stärksten Schachspieler
seiner Zeit, in dem Vorwort zu seinem
Lehrbuch „Das Schachspiel“. In der
Schach-AG der Waldorfschule Kiel, die
seit sieben Jahren besteht, kann man
jedenfalls die Anfangsgründe dieses
Spiels erlernen, und das ist gar nicht sooo
schwer. Schüler der Schach-AG haben
auf Kieler Turnieren schon viele gute
Plätze erreicht und eine Mannschaft be-
legte bei einer Landesmeisterschaft der
Schulen den vierten Platz.
Der Kurs für die Anfänger besonders aus
der 2. und 3. Klasse ( für die Erstklässler
ist es oft noch zu schwierig) findet statt
dienstags von 13:30 bis 14:15 Uhr im
Klassenraum der 8b, der Kurs für die äl-
teren und fortgeschrittenen Schülerin-
nen und Schüler schließt sich von 14:15
bis 15:00 Uhr an; ein Probetermin ist in-
klusive. Der Kurs beginnt am zweiten
Dienstag des neuen Trimesters und an-
melden muss man sich im Schulbüro bei
Frau Faesecke.
Ich freue mich jedenfalls auf eine rege
Teilnahme.

Toni Friedel

Schach AG

Der Sportbereich bedankt sich für die Spende des Vereins der Ehemaligen und
Freunde, die uns endlich die Anschaffung eines ordentlichen Schwebebalkens
ermöglicht hat. Darüber freut sich nicht nur die Fachschaft Sport…

Danke



2727

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

__________________________________________________________
Name und Anschrift

_______________________ _______________________________
Telefon und Fax Emailadresse

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

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

O überweisen

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

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

c/o J.Prestien
Hansastraße76
24118 Kiel

Die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule Kiel
e.V.“ wurde am 2004 gegründet.
Eine wesentliche Aufgabe des Ver-
eins ist die Herausgabe des Eltern-
briefs, der ausschließlich aus Wer-
beeinnahmen finanziert wird. Die
erwirtschafteten Überschüsse kom-
men dann der Schule zu Gute, in-
dem z.B. Anschaffungen cofinan-
ziert werden. Der Verein sammelt
aber auch die Adressen von ehema-
ligen Waldorfschülern, denen auf
Wunsch der Elternbrief auch nach
der Schulzeit zugeschickt wird. Und
das vom Ehemaligenverein gestal-
tete Ehemaligencafé auf dem Mar-
tinimarkt ist immer wieder beliebter
Treffpunkt von Ehemaligen.

Antrag auf Mitgliedschaft im Ehemaligenverein

Die Klänge des Weihnachtskonzerts wa-
ren noch nicht verhallt,  da begannen
schon die ersten  Proben für das nächste
Projekt des Oberstufenorchesters. Unter
der Leitung von Rüdiger Debus studierten
die 42 Jungmusiker (aus der 6. bis zur
13. Klasse) und einzelne (ältere) Gäste in
kurzer Zeit ein völlig neues und ab-
wechslungsreiches Programm ein. Schon
rein optisch offenbarte sich für den Zu-
hörer beim Hereinkommen das frühlings-
hafte Erblühen des Musiklebens der Frei-
en Waldorfschule Kiel in dem farbenfroh
mit Zweigen ausgeschmückten Forum.
Zu Beginn erklangen die acht Blechblä-
ser in einem kräftigen, doppelchörigen
Wechselgesang aus einer Suite von Hans
Leo Hassler. Durch die Aufstellung des
einen der beiden Bläserchöre im Flur
entstand bei dem mit Unterstützung von
Dirk Paulenz einstudierten Werk ein ge-
fühlvoller Echoeffekt in einer abwechs-
lungsreichen Dynamik. Das feierlich ge-
tragen präsentierte Adagio aus dem Kon-
zert für drei Violinen von Johann Sebasti-
an Bach beeindruckte durch stimmungs-

Das Frühlingskonzert am 21. März 2014

volles Zusammenspiel der
drei Solistinnen Svenja Kol-
be, Yolanda Woyton und
Theresa Hübner,  die mit
diesen Konzert ihre Orche-
sterzeit beendeten. Auch
Natascha Völkel trat zum
letzen Mal auf und zeichne-
te mit Ihrem Solo-Kontra-
bass einen feinsinnig, fast
tänzerischen Elefanten aus
dem Karnevall der Tiere von
Camille Saint-Saëns. Dem
Orchester gelang es nach
der Pause, den Lauf der Moldau von der
Quelle bis zur Mündung in ihren diffe-
renzierten Klangfarben eingängig zu in-
terpretieren. Zur Überraschung aller ließ
Rüdiger Debus und sein Orchester das
Konzert jazzig ausklingen. Mit dem Li-
bertango nach Astor Piazolla und dem
Lulleby of Birdland nach George Shearing
erfüllte sich der Kapellmeister einen Ju-
gendtraum und begeisterte Publikum
und Orchester gleichermaßen.
Nicht zuletzt nach dem kräftigen und

anhaltenden Applaus wurde der Wunsch
deutlich hörbar, dass derartige Festivitä-
ten in naher Zukunft in einem angemes-
senen, schuleigenen Konzertsaal ertönen
sollten. Bei der huldvollen Danksagung
der vier Abiturientinnen sprach Natascha
allen aus dem Herzen: „Meine Orchester-
zeit endete gerade mit einem tiefen „f“  –
„f“ steht für Freude  – Danke Rüdiger!“

Reingart Winkler und
Bernhard Pasdzierny
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