Gleichzeitig mit dem Erscheinen der Jubiläumsausgabe verabschiedet sich Peter Elsen aus
dem Redaktionsteam. Mit ein bisschen Wehmut sehen wir dem entgegen, war er doch seit
2014 ein festes Mitglied unseres Teams, ein starker Motivator und auch schon vor dieser Zeit
ein willkommener Unterstützer unserer Schulzeitung.

Lieber Herr Elsen
Für die wunderbare Zusammenarbeit in vielen Jahren 						

Ein herzliches Dankeschön

Danke für die vielen Ideen & Vorschläge
Danke für den unermüdlichen Einsatz interessante Artikel zu bekommen
Danke, dass das Prisma durch Sie einen festen Platz in unserer Schulgemeinschaft und in der Öffentlichkeitsarbeit gefunden hat.

Ihre Prisma Redaktion

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der
Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft.
Rudolf Steiner (Motto der Sozialethik)
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Die Aufbauphase und Grundsteinlegung

der Freien Waldorfschule Schopfheim rückblickend aus der Schülerperspektive
Als sich zunehmend das Ereignis des Schulneubaus im Vicemoos Anfang der 80er Jahre ankündigte,
waren wir Schüler der Unterstufe in der Klasse von Frau Dapp. Der Unterricht fand in den Holzbaracken
in Eichen und in der „Ladenzeile“ in Schopfheim statt.
Im Herbst 1983 waren wir in der vierten Klasse angelangt, als der geplante Schulneubau für uns Schüler
zum ersten Mal konkret wurde: Wir durften Bilder malen, die mit Schriftrollen und Namenslisten für den
Grundstein bestimmt waren.
Im Dezember kam es dann zu den Feierlichkeiten der Grundsteinlegung, denn genau genommen fanden zwei Feiern zur Grundsteinlegung statt: Zuerst in der Stadthalle in Schopfheim, mit Reden, Gedichten, musikalischen Beiträgen des Schülerorchesters und des Chores sowie einer Eurythmie Aufführung.
Dann folgte am nächsten Tag die eigentliche Grundsteinlegung im Vicemoos. In den Grundstein, ein
Pentagondodekaeder, wurden Texte, Namenslisten, die Bilder der Schüler und zwei Edelsteine hinterlegt. Herr Staiger versiegelte den Grundstein, indem er vor Ort die letzte der zwölf fünfeckigen Kupferplatten anschweißte.
Nach einer Rede wurde der Grundstein an fünf grünen Bändern genau an der Stelle in das Fundament
gesenkt, an der heute die große Säule vom Treppenhaus steht und das Hauptgebäude zentral trägt.
Auch wenn wir als junge Schüler die Inhalte der jeweiligen Reden sowie die Symbolik der gewählten
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Grundsteinform wenig verstanden haben, so gab uns die gesamte feierliche
Szenerie doch ganz eindrucksvoll und unmittelbar zu verstehen: „Das ist ein besonderer Moment. Was
hier entsteht ist großartig. Wir haben gemeinsam allen Grund zur Freude!“
Dabei waren es weniger die räumlichen Gegebenheiten der Feierlichkeiten (erst die Stadthalle Schopfheim, dann das unbebaute Vicemoos), die zu dieser feierlichen Stimmung in uns beitrugen. Auch das
regnerische Wetter und die vielen Regenschirme konnten eher wenig zu diesem Gefühl einer großen
Feierlichkeit in uns beitragen. Vielmehr war es die schwärmerische Zuversicht und Vorfreude unserer
Lehrer bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten sowie der Frohsinn in den Stimmen, den Blicken und der
Gestik der erwachsenen Beteiligten, die diese feierliche Stimmung in uns auslöste.
Und wer beispielsweise die Begeisterungsfähigkeit von Herr Staiger kennt, kann sich sicherlich gut vorstellen wie eindrucksvoll das auf mich als Viertklässler gewirkt haben muss!
In den kommenden zweieinhalb Jahren folgte in routinemäßiger Regelmäßigkeit ein „Baueinsatz mit Eintopf“: Die Familien wurden klassenweise an den Wochenenden eingeladen, um in Arbeitskleidung und
guter Laune mit mitgebrachtem Werkzeug beim Aufbau der Schule tatkräftig mitzuhelfen. Frau Staiger
und Herr Probst teilten die Gruppen meist auf und ein. Gerne wurden „Küchenreste“ als „Mitbringsel“ für
den Eintopf entgegengenommen, gemeinsam verkocht und verspeist.
Anfangs wurden Unmengen von Metallgewinden zu großen Bergen verflochten. Es folgte das Betonieren und darin stecken bleiben mit Gummistiefeln. Abschließend das aufwendige Aufhängen der Decken
„über Kopf“ und das Anstreichen der Wände und der Arbeitskleidung der anderen.
Während die Eltern fleißig halfen, hatten wir Kinder viel Spaß auf dem großen Abenteuerspielplatz des
Schulneubaus, welcher uns immer wieder Neues und Interessantes zum Entdecken bot.
1985 war es dann soweit: Die ersten beiden Klassen, die siebte Klasse von Frau Sturm und die sechste
Klasse von Herrn Scheel zogen aus den Holzbaracken ins Vicemoos. Der Unterricht fand in den späteren Werkräumen direkt neben der Turnhalle statt, da die Klassenzimmer im Hauptgebäude noch nicht
fertig waren. Im Frühjahr 1986 kam dann auch für uns 6. Klässler die lang erwartete Botschaft. Herr
Schillinger, zwischenzeitlich unser neuer Klassenlehrer, teilte uns mit, dass alle verbliebenen Klassen
nach Ostern in das neue Gebäude umziehen dürfen.
Neben diesem materiellen Grundstein, der sich nach wie vor im Fundament unter der großen Säule
befinden dürfte, wurde in dieser Zeit in uns Schülern ebenfalls eine Art Grundstein und ein Fundament
angelegt. Auf diesen Grundlagen konnten wir uns in einem gefestigten, vertrauten und freien sozialen
System entwickeln. Unterstützt durch ein stets bemühtes, liebevoll engagiertes Lehrerkollegium und
schließlich in einem wunderbaren neuen Schulgebäude.
Viele Schüler dieser Zeit haben mir gesagt, dass Sie (wie ich) bis heute jedes Mal beim Betreten
dieser Schule ein Gefühl der Geborgenheit in sich spüren. Ein Gefühl des nach Hause Kommens.
Nun sind seit der Grundsteinlegung viele Jahre vergangen und meine Perspektive hat sich verändert:
Zwischenzeitlich bin ich `Schulvater`, unser Sohn ist bei Frau Palkova in einer der beiden ersten Klassen. Somit schließt sich für uns ein kleiner Kreis, denn wir haben nun wieder die Möglichkeit, ein ganz
kleines bisschen an der Weiterentwicklung der Schule mitzuwirken. Es ist sehr schön dabei zu sehen,
wie sich die Schule seit der ersten Aufbauphase im Außen- und im Innenbereich stets weiterentwickelt
hat.
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass bei der Ausgrabung des Fundamentes im Vicemoos ein altes
Röhrensystem aus Holzstämmen freigelegt wurde, welches Schopfheim mit Wasser versorgt hatte. Was
für eine Symbolik!
Bad Säckingen, den 26.02.2020

Alexander Oberschmid

(im Jahr 1988)

Kernleitbild der Freien Waldorfschule Schopfheim
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der Vertrauen und Verbundenheit die Grundlage
dafür bilden, zusammen zu lernen. Wir sind ein offener, lebensvoller Ort, an dem jeder
heranwachsende Mensch seine Entwicklungszeit bekommt. Die Motive der anthroposophischen Menschenkunde bewegen wir im Dialog mit den Fragen der Zeit.
Es ist uns wichtig, allen Schülerinnen und Schülern mit Weitsicht und Offenheit, aber auch
mit verbindlicher Klarheit zu begegnen. Stabile Gruppen und Beziehungen schaffen verlässliche soziale Zusammenhänge: Dadurch stärken wir Resilienz und Selbstbestimmung,
denn es ist unser Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Leben mit Freude und
Verantwortung gestalten
können.
Neben den üblichen schulischen Inhalten bietet ein großes Spektrum an handwerklichen
und künstlerischen Unterrichten dem Kind die Möglichkeit, seine Persönlichkeit ganzheitlich zu entwickeln.
Schüler benötigen als Voraussetzung die Bereitschaft, etwas zu probieren, was sie noch nicht
können, geduldig zu üben und zu lernen. Erlebnisbezogenes Lernen und Arbeiten schafft
Kraft, sich immer wieder Neuem zu zuwenden.
Wir sind auf eine Erziehungsgemeinschaft zwischen Lehrpersonen und Eltern angewiesen,
die auf Vertrauen und Offenheit gründet.
März 2018
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Blick auf unsere Schule
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:
Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer
Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beflügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen Ein Flügelschlag - und hinter uns Äonen!
aus der vierten Strophe „Urworte, orphisch“

von Johann Wolfgang von Goethe

Viele Menschen um die 42 fragen sich: Was ist eigentlich aus meinen Idealen geworden? War das Alles
in meinem Leben? Bin ich „mir“ treu geblieben?
Blickt man auf den Gründungsimpuls dieser Schule (siehe Prismaausgaben 96-98) zurück, dann kümmerte sich die anfängliche Initiative ursprünglich um „zivilisationsgeschädigte“ Kinder/ Jugendliche. Dieser Impuls ging ja erstaunlich schnell verloren und leider ist bislang auch keine Wiedergutmachung
zumindest der bei der Trennung der beiden Schulstränge entstandenen finanziellen Schäden erfolgt.
Der Bund der freien Waldorfschulen hielt die Gründung einer Waldorfschule im kleinen Schopfheim für
Luxus. Wie erfreulich, dass man das dort mittlerweile anders sieht (s.S.6/7).
Gefühltermaßen nicht lange nach dem 21. Geburtstag der Schule (1999) verließ uns ein Kollege und er
verglich seine nun ehemalige Wirkungsstätte mit einem Ausflugsdampfer: gute Stimmung, nette Unterhaltung, Wimpel, von Hafen zu Hafen- aber ohne wirkliches Ziel.
Das hat einige von den Zuhörenden ziemlich betroffen gemacht- weshalb das Bild wahrscheinlich nicht
vollkommen falsch gewesen sein kann…
2002 haben wir mit dem Hallenbrand (s.S.17/18) einen „Schuss vor den Bug bekommen“: Wir mussten
konstatieren, dass wir die Schule nicht genug im Bewusstsein gehabt hatten.
Wie ist es nun heute, wieder 21 Jahre später? Werden wir zum Beispiel dem nachfolgenden Passus aus
unserem 2018 festgehaltenen Leitbild gerecht?
„Es ist uns wichtig, allen Schülerinnen und Schülern mit Weitsicht und Offenheit, aber auch mit
verbindlicher Klarheit zu begegnen. Stabile Gruppen und Beziehungen schaffen verlässliche soziale Zusammenhänge: Dadurch starken wir Resilienz und Selbstbestimmung, denn es ist unser
Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Leben mit Freude und Verantwortung gestalten
können.“
Wo steht die „Freie Waldorfschule Schopfheim e.V.“ in ihrem 42. Lebensjahr? Der Versuch einer rudimentären Antwort: Der Leib (Gebäude, Schulabschlüsse, Finanzen…) ist erstaunlich gesund- ein Dank
an alle, die dafür gesorgt haben und dafür sorgen!!! Die Seele (Stimmung in Eltern-, Schüler- und Mitarbeiterschaft) ist nicht wie auf einem Ausflugsdampfer (oder doch?), aber auch nicht wirklich schlecht
(oder?). „Oase“, „Konfliktstelle“ & „Schulsozialarbeit“ sind ein Segen in diesem Gebiet!!! Der Geist
(Beuys: “Die Ursache liegt in der Zukunft“) …der Geist …mh … Wie viel Begeisterung (Be-Geist-erung)
weht durch das Schulhaus?
Rudolf Steiner wollte eigentlich keine Reformpädagogik gründen, sondern eine revolutionäre, denn die
ausschließliche Begründung des pädagogischen Tuns soll im Wesen des Kindes/ des Jugendlichen
liegen- eigentlich ohne jegliche (!!!) Zugeständnisse an Politik, Wirtschaft, Religion. Deshalb kann es in
einer idealen Waldorfschule auch keinen Lehrplan geben. Die (wirklich revolutionäre) Methode, menschenkundliche Gesetzmäßigkeiten zu meditieren, führe im unterrichtlichen Tun zu den richtigen Methoden, Inhalten und Reaktionen. Darüber in einem energisch ringenden Austausch miteinander zu bleibendazu waren die gemeinsamen wöchentlichen Konferenzen ursprünglich gedacht und dazu, dass man
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als gefühlter Unternehmer Verantwortung für seine Schule bis in die letzte Faser übernimmt.
Dem Ursprungskollegium gab Rudolf Steiner sehr konkrete Impulse mit auf den Weg:
• Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative im großen und kleinen Ganzen.
• Der Lehrer sei ein Mensch, der Interesse hat für alles weltliche und menschliche Sein.
• Der Lehrer sei ein Mensch, der nie einen Kompromiss schließt mit dem Unwahren.
• Der Lehrer soll nicht verdorren und nicht versauern.
Von so dezidierten Aufforderungen der Elternschaft gegenüber weiß ich nichts. Der ELSK arbeitet in
angenehmer Stimmung offen und konstruktiv. Der in alter Form nicht mehr mögliche Bazar wird derzeit
neu erfunden (s.nachfolgender Artikel).
Wie viele der aktuellen Elternschaft wollen „Waldorfschule“ und wie viele eine weichgespülte Staatsschule mit garantiertem Abitur am Ende? Wächst die Belastung von immer mehr Eltern so stark, dass
Schule sowohl zeitlich als auch inhaltlich immer mehr abdecken soll? Bei vielen Veranstaltungen (z.B.
Eurythmiesoli, Jahresarbeiten) im Festsaal sind viele Plätze frei, auf denen erlebt werden könnte, wohin
die Reise des eigenen Kindes gehen soll. „Wer vom Ziel nicht weiß…“
Das Dreikönigspiel mit seiner hochmodernen Auseinandersetzung mit dem Bösen wurde jahrzehntelang
von Eltern gestemmt…
Natürlich gibt es engagierte Eltern!!! Aber bräuchte es vielleicht mehr?
Und die Schülerschaft? Wie wirklichkeitsabdeckend ist das auf S. 36/37 Beschriebene? Viele Ehemalige aus den letzten drei Jahrsiebten blickten folgendermaßen zusammenfassend auf ihre Schulzeit
zurück: „Es gab ein besonders menschliches Verhältnis zwischen Lehrer- und Schülerschaft. Ich fühlte
mich als Mensch gesehen.“
Was werden unsere jetzigen Schüler/innen später sagen? Schaffen wir, zu begeistern? Schaffen
wir, (mitgebrachte) Impulse spüren zu lassen und den Willen danach auszurichten? Schaffen wir, dass
wirklich nur die Schüler/innen die Schule verlassen, für die es nicht der richtige Ort ist, aber allen anderen die notwendige Förderung auch wirklich zukommen zu lassen?
„Freie Waldorfschule Schopfheim“ im Jahre 2020: Ein Ausflugsdampfer? Ein umweltfreundlicher Containerriese mit Großsegel? Viele Optimisten?
Meine Wünsche für das Jahr 2041:
Weiterhin ein gesunder Leib, immer noch ohne wlan
mehr Mut zum konstruktiven Konflikt
BEGEISTERUNG als der Wind, der die Schule durchweht
Peter Elsen (L.)
Momentaufnahme bei der Schlusskorrektur:
Wegen "Corona" ist die Schule seit zwei Wochen geschlossen- alle Schulen, alle Kitas, alle Cafes,
Restaurants, Kinos, Theater, u.s.w. überhaupt sollen momentan soziale Kontakte unterbunden werden.
Das schreibe ich eher für die Leser im Jahre 2041... Die wirtschaftlichen Folgen sind noch überhaupt
nicht absehbar.
Wie schnell Wünsche wichtig werden können:
Ein gesunder Leib, auch der finanzielle.
Wird die Schulgemeinschaft zusammenhalten?
Für einen konstruktiven Konflikt muss man sich begegnen dürfen.
Begeisterung kann auch ihren Ursprung im Besinnen haben. Die normale Hektik runterfahren, sich
einmal wieder um die eigenen Quellen kümmern, aber auch um Quellen seiner Tätigkeit.
Ich wollte schon immer mal...- haben wir angefangen?
Lasst uns in die Zeit nach Corona hinüberretten, was wir im shutdown besser fanden!!!
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Im Interview:
Ein Rückblick auf die letzten 10 Jahre Bazarkreis

Welche Faktoren
waren dem Bazarkreis
wichtig, hinsichtlich der
Vorbereitung des Bazars?
Unser Anliegen war es, ein Fest zu
feiern, mit freudiger, gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre, die den Gästen
und uns noch lange und positiv in Erinnerung bleiben sollte. Mit dem Martinibasar wollten wir uns als Schule für die
Öffentlichkeit öffnen, Einblicke in unsere
Arbeit ermöglichen und dies im Kontext
mit dem Martinsgedanken des Teilens.

Äußere Faktoren:

Durchführung des Martinsspieles mit anschließendem
Brezelteilen und Suppeessen
Stimmungsvolle Dekoration des Schulhauses
Ansprechendes kulturelles Programm für Jung und Alt
Aktivitäten für Kinder
Breites kulinarisches Angebot
Ansprechende Auswahl an Verkaufsständen
Möglichst reibungsloser, gut koordinierter Ablauf

Innere Faktoren:

Welche inneren und
äußeren Faktoren waren
uns im Team wichtig, um
dieses Ziel verwirklichen zu
können?

Wertschätzender Umgang miteinander
Angenehmes, ausgewogenes Gesprächsklima
Gute Zusammenarbeit mit den Hausmeistern, der Schulführung, dem Kollegium und allen Eltern
Transparenz unserer Arbeit und Ziele
Aufteilung der Aufgabenbereiche
Ständiges Reflektieren, Optimieren und Lernen aus vorausgegangenen Bazaren
Bereitschaft zur Selbstkritik und Offenheit für konstruktive Vorschläge
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In der Tat hat sich in der Organisation jährlich
etwas verändert. Dadurch, dass wir uns gleich
nach dem Bazar im gesamten Planungsteam, mit
den Hausmeistern, Organisatorinnen für Kultur,
nebst einer Vertretung für den Vorstand zusammen
gesetzt haben um den Bazar zu reflektieren, gab
es in unterschiedlichen Bereichen immer wieder
Punkte, die im kommenden Jahr optimiert werden
sollten.

Der große Saal durfte genutzt werden, für kulturelle
Angebote (ab wann weiß ich nicht mehr genau; ich
meine 2011…)
Die Kulturbeauftragten planten für den Saal und den
Eurythmieraum ein vielfältiges Programm mit unterschiedlichsten Künstlern und Beiträgen

Was, konkret, hat
sich verändert?

Eine Deko-Gruppe gründete sich und verzauberte die Schule
Eine schulinterne Bastelgruppe wurde von einer Mutter gegründet mit dem Ziel, wieder mehr selbst
erstellte Dinge anzubieten
Ein neuer Verkaufsstand mit ausschließlich von Eltern gebastelten Dingen kam hinzu
Vor unseren Bazarkreis- Sitzungen gab ich Tops an die TeilnehmerInnen aus, um ein effektives
Vorgehen zu begünstigen
Das Amt der Protokollführung verblieb in einer Hand
Das Außengelände nebst Gartenhaus wurde mit in das Festgeschehen einbezogen
Der Bazar wurde einem jährlich wechselnden Motto unterstellt
Das rote Kreuz musste aufgrund stetig wachsender Besucherzahlen zugegen sein
Filtern von Standanmeldungen wurde erforderlich aufgrund zu vieler Nachfragen
Das Thema Sicherheit im Kerzenzimmer hatte die Verlegung nach draußen zur Folge
Die steigenden Besucherzahlen nebst Standanmeldungen veranlassten uns in einem Jahr, ein
zusätzliches Stockwerk zu bestücken
Verzicht auf eine Vielzahl unserer bisherigen, schönen Beschilderung, da diese in tragbaren
Holzrahmen auf Brusthöhe angebrachten Wegweiser in dem großen Menschandrang nicht mehr
wahrgenommen wurden.
Ein ganztägiger Toilettendienst wurde eingeführt
Die Streckenführung des Martinsumzuges wurde verlegt
Ein neues Müllentsorgungsverfahren hat sich bewährt
Eine neue Regelung für die Abgabe und Entsorgung der Flohmarktartikel wurde entwickelt
Dies sind einige der erforderlichen Veränderungen und Entwicklungen, die sich im Laufe meiner
10jährigen Bazarkreiszeit Raum schufen und ganz bestimmt habe ich noch sehr viele vergessen…

c
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Diese Frage steht in der Beantwortung in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit der vorausgegangenen, da Hürden und Schwierigkeiten eine
Änderung in der Organisation nach sich zogen.
Wie man den Veränderungen aus Frage 2 entnehmen kann, konnten für diese Hürden Lösungsansätze gefunden werden, die den reibungsloseren
Ablauf begünstigten. Ein Problem, das sich alle
Jahre wieder zuverlässig stellte und unsagbar
wunderbar löste:
Wie ist der Transportdienst zu gestalten, dass
er für die 12.Klässler leistbar und zumutbar ist?

Eine weitere Sache, die uns in den letzten Jahren zunehmend beschäftigte war die Frage:
Wie sehr sind wir Eltern im Alltag belastet oder überlastet und wie viele Kapazitäten und Kräfte
können und wollen wir für schulische Belange zusätzlich frei machen?
Diese Fragestellung resultierte aus der wachsenden Problematik die Dienstpläne an den Festen zu
füllen und / oder OrganisatorInnen für Aktionen zu finden. Dies ist eine Hürde, die im Verlauf der 10
Jahre anstieg, gefolgt von einer weiteren Hürde: Wie gehen wir fortan mit unserem Vorsatz um, 1/3 der
Einnahmen aus dem Bazar für wohltätige Zwecke zu spenden…da wurden Anliegen laut, die eigene
Schule großzügiger zu behandeln, denn das Geld sammle sich aus unserer Arbeit und solle auch unsern
Kindern zu Gute kommen….eine Antwort darauf erübrigt sich nun natürlich, denn wo kein Martinibazar,
da kein Teilen…….ansonsten wäre diese Frage selbstverständlich nur von allen Eltern gemeinsam zu
beantworten gewesen…
Tja und nun, im Jahr 2018 trat dann ein durch ein Unglück hervorgerufenes, weiteres Thema auf den
Plan. Die SICHERHEIT!! In der Tat mag der geneigte Leser sagen und denken: „Das Problem bestand ja
bereits die ganze Zeit über schon“ … stimmt!!! Also mag es als Blauäugigkeit, als grobe Fahrlässigkeit,
als unverantwortlich, als naiv verurteilt werden, dass die Fluchtwege seit Jahren zu eng und das Haus
mit zentnerweise brennbarem Material dekoriert war! Zum Glück ist in all den Jahren nichts und 2018
zum großen Glück nichts allzu Schlimmes passiert. Seither muss das Motto wohl lauten: „SECURITY
FIRST…“
Ich werde ihn sehr vermissen, unseren Martinibazar mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, weil er
war, wie er war. Da haben wir alle als Schulgemeinschaft doch tolle Geschichte geschrieben, auf die wir
auch rückblickend noch stolz sein können!
Rückblick auf 10 Jahre Martinibazar von 2009 bis 2018 (Wiltrud Walkenhorst)
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Und der Ausblick auf Zukünftiges
Die immer größer werdenden Auflagen der Versicherungen für Veranstaltungen in „öffentlichen“ Gebäuden haben dazu geführt, dass wir den Martinibazar einer Sicherheitsprüfung unterziehen mussten. Das Ergebnis war sehr
ernüchternd, es wäre von unserem Martinibazar nicht viel übrig geblieben
und was wäre eine Veranstaltung in einer Waldorfschule ohne Dekoration
und Spiel mit natürlichen Materialien oder die Verarbeitung von natürlichen
Materialien, die aber alle sehr leicht brennbar sind und somit leider unter
Sicherheitsgesichtspunkten als potentielle Gefahr gelten.
Den Kopf aufgrund dieser Tatsachen in den Sand stecken? NEIN!
Die Frage lautete vielmehr:
Was können wir unter diesen Voraussetzungen Neues ins Leben rufen?
Wir haben zwar für die sachliche Aufarbeitung und Analyse der neuen Situation und der ersten Gedanken zu einem Neuanfang ca. ein Jahr benötigt, jedoch war schnell klar, dass ein lebendiger, farbenfroher
und die Sinne ansprechender Markt nur im Außenbereich unserer Schule stattfinden kann. Und es war
auch klar, dass wir klein anfangen wollen, damit das Neue wachsen und gedeihen kann, sich mit Leben
füllt und mit der Zeit Charakter erhält.
Aufgrund der Struktur und Größe unseres Schulgeländes und der Sicherheitsauflagen auch für diesen
Bereich haben wir uns überlegt, statt einem großen Bazar zwei kleinere Märkte ins Leben zu rufen. Wir
versprechen uns dadurch nicht nur mehr Freiheit und Vielfalt in der Ausformung, sondern auch eine
Entlastung der Eltern, die weiterhin in die Gestaltung und Durchführung der Märkte mit eingebunden
werden. Die Terminfindung war einfach, denn Frühjahr und Frühherbst mit schon/ noch angenehmen
Temperaturen und noch nicht allzu vielen anderweitigen Veranstaltungen sind geeignete Zeitpunkte für
Feste unter freiem Himmel. Inhalt und Namen für den ersten Markt im Jahr fand sich nach einer Ideensammlung im Bazarkreis: Unter Einbezug des Schulgartens soll die Möglichkeit geboten werden, Pflanzen auf Spendenbasis zu erwerben oder auch selbst mitgebrachte Setzlinge und Pflanzen frei tauschen
zu können. Für das leibliche Wohl wird wie früher auch von den unterschiedlichen Klassen gesorgt. Es
wird ausreichend Aktivitäten für die Kinder geben und wir versuchen ein kleines Kulturprogramm auf die
Beine zu stellen. Abgerundet wird das Fest durch eine kleine und feine Auswahl von Verkaufsständen.
Und nun zum Namen Sophienfest, der nun zwar nicht mehr ganz perfekt zum Termin passt, aber mit
dem 09. Mai immer noch ein Bezug zu den Eisheiligen aufweist. Denn laut Bauernregel wird das milde
Frühlingswetter erst mit Ablauf der „Kalten Sophie“ (15. Mai) stabil und dann beginnt bekanntermaßen
das Setzen der meisten Pflanzen in den freien Beeten der Gärten. Die Beteiligung der Elternhäuser

wird wie folgt aufgeteilt: Für das Sophienfest beteiligen sich die Klassen 1a/1b – 5 und für den
Markt im Herbst die Klassen 6 – 10.

Die schöne Zeit der Draußensaison soll dann durch einen Herbstmarkt? (die Namensgebung ist noch
offen) ausklingen. Hierfür sind die Ideensammlung und der genaue Termin noch in Bearbeitung durch
den Bazarkreis. Entsprechende Informationen werden dann wieder rechtzeitig über den Splitter kommuniziert. Zusätzlich haben wir den Schritt in die sozialen Medien gewagt und einen Account auf Instagram
unter foebaz_der_waldorfschule angelegt. Wir freuen uns über weitere Abonnenten.
Es wird auf alle Fälle weitergehen und wir hoffen, dass wir wie bisher auch die volle Unterstützung von
Seiten der Eltern und der Schule erhalten werden, damit die neuen Märkte und Feste ebenso ein Teil des
Schullebens werden wie der frühere Martinibazar.
Für den Bazarkreis – Katrin Bauer
chte folgender Hinweis die Redaktion:
Kurzfristig errei
zur Zeit nicht möglich das
"Aufgrund der aktuellen Lage ist es uns
organisieren. D.h. Anfang
zu
und
n
plane
zu
st
diesjährige Sophienfe
."
Mai kann das Fest leider nicht stattfinden
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„Als ich vor einigen Jahren – wie lange es genau her ist, tut wenig zur Sache – so
gut wie nichts in der Tasche hatte und von einem weiteren Aufenthalt auf dem
Lande nichts mehr wissen wollte, kam ich auf den Gedanken, ein wenig zur See
zu fahren, um die Welt des Meeres kennenzulernen. Man verliert auf diese Weise
seinen verrückten Spleen, und dann ist es auch gut für die Blutzirkulation.“
Aus: „Moby Dick“ von Herman Melville, gleich im 1. Kapitel

Wie war es früher, an der FWS
Schopfheim zu arbeiten?
"Früher" heißt für mich:
In meinem ersten Durchgang, also von 2002 bis 2010 - mein „Früher“ liegt also schon im dritten Jahrzehnt der Schule: als ich an die FWS Schopfheim kam, war diese also schon 24/ 25 Jahre alt.
Nachdem ich die Schule anlässlich meiner Bewerbung und der Anstellung kennengelernt hatte, kam ich
im am 13. Juni 2002, einem Donnerstag, also Konferenztag, noch einmal von Berlin nach Schopfheim,
um meinen ersten Elternabend mit den Eltern der neuen 1. Klasse, die ich im September übernehmen
sollte, zu halten. Am frühen Abend - das Kollegium saß gerade im Speisesaal in der Pause - begann der
Brand der Vicemooshalle, sodass wir gezwungen waren, uns für den Elternabend im Sengelen Wäldchen zu treffen. Das war in gewisser Hinsicht mein Einstieg in die Arbeit.
Ich traf auf eine Elternschaft, die mit großer Mehrheit wollte, dass zwei Kinder mit Trisomie 21 in die
neue erste Klasse aufgenommen werden sollten. Beide Kinder waren in den zwei Waldorfkindergärten in
Schopfheim und waren dort gut integriert und aus beiden Kindergarten- Elternschaften kam der Wunsch,
diese gemeinsame integrative Arbeit auch in der Schulzeit weiter zu führen.
Die Arbeit in meinem 1. Durchgang als Klassenlehrer war geprägt von Aufbruch und Erneuerung, denn
es gab für diesen Versuch der Integration keine Vorlage, kein Vorbild - weder in der FWS Schopfheim,
noch im weiteren Umfeld: eine Waldorf- Großklasse mit 36 Schülerinnen und Schülern, davon zwei mit
Trisomie 21. Innerhalb der Schule galt die Sprachregelung, dass es sich bei dieser Integration lediglich
um einen Versuch handelt- ohne die Chance oder den Anspruch, Ableitungen für den allgemeinen Schulbetrieb oder das Konzept der Schule daraus zu treffen.
In der Zeit meines ersten Durchganges bewegten die Schule als Gemeinschaft große Fragen:
Wie soll die Turnhalle wieder aufgebaut werden? Mit integriertem Saal- so war es vor dem Brand der
Vicemooshalle- oder ohne? Das Ergebnis kennen Sie: unsere nun schon für viele selbstverständliche,
schöne Turnhalle. Nachdem diese Entscheidung getroffen wurde:
In welcher Form und ob überhaupt soll der Saal der Schule gebaut werden? Es lagen parallel zwei
Hauptvorschläge vor: die „große“ und die „kleine“ Variante. Die große Variante bedeutete, den Saal an
der Stelle zu bauen, an der er auch ursprünglich schon vorgesehen war- und wo er auch heute ist. Die
kleine Variante hätte im Wesentlichen bedeutet, bestehende Räume zu flexibilisieren, eine gemeinsame
Aula, eine Art Foyer, zu schaffen und dadurch mehr Differenzierung zu ermöglichen. Mein persönlicher
Favorit war die kleine Variante. Eine meiner Lieblingsideen aus dieser Zeit: In allen Buchten nur noch
zwei Klassenzimmer, der mittlere Raum sollte jeweils zu einem Differenzierungsraum umgestaltet werden und von den beiden Nachbarklassen genutzt werden können. Konkret: Im Erdgeschoss in der
Bucht rechts vom Haupteingang befänden sich bei dieser Variante die 1. und die 2. Klasse, in der Mitte
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- von beiden Klassenzimmern aus zugänglich- ein Raum für Stillarbeiten in kleinen Gruppen, für kleine
Auszeiten für Schüler, die in der großen Gruppe überfordert sind, für Differenzierung.....
Die Mitgliederversammlung entschied sich für die große Variante. Und ich muss gestehen, auch diese
Variante hat für uns alle erlebbar eine große und schöne Bedeutung. Ich freue mich sehr über den schönen Saal - trotzdem fehlen mir Aspekte der „kleinen“ Variante im Schulalltag.
In dichtem Zusammenhang mit der Frage des Bauens wurde von einer Delegation und später
dann vom ganzen Kollegium an der Frage „Ganztagsschule“ gearbeitet. In der Folge entstand ein
Schopfheimer Paradoxon: Es gab einerseits den offiziellen Beschluss zur Ganztagsschule, aber er wurde nur sehr partiell umgesetzt. Letzte Reste davon finden sich in den Nachmittagsangeboten, der immer
wieder auflebenden Frage nach einem Hort und dem herrlichen Thema „Rhythmisierung des Stundenplanes“. In diesem ersten Durchgang gab es noch eine ganze Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die
von Anfang an dabei waren, es waren aber auch schon viele neue mit eingestiegen, die große Anzahl
an zu bearbeitenden Fragen (siehe oben) sorgte für viel Austausch und verschiedenste Bewegungen.
Für mich persönlich endete meine „erste“ Zeit, mein persönliches „Früher“, mit dem plötzlichen „Auftauchen“ einer Familie mit einem rechtsextremistischen Hintergrund. Diese Situation erforderte viel Zeit,
Kraft und Einsatz. Die Beschäftigung mit dem ganzen Thema Rechtsextremismus an einer Waldorfschule hat mich stark geprägt und obwohl es nun schon so lange her ist, habe ich noch immer die Frage, ob
wir gründlich genug die damit aufgetretenen Fragen bearbeitet haben. Fragen nach unserem Verständnis von Waldorfpädagogik, unserem Standpunkt zu der Frage von Rassismus und nicht zuletzt Fragen
im Zusammenhang mit Bestrebungen von heutigen rechten Gruppierungen (Identitäre Bewegung, sogenannte „Reichsbürger“- um nur zwei zu nennen), über das Vehikel von „Verschwörungstheorien“ oder
dem Einsatz für vermeintlich gute Zwecke, wie z.B. in der ökologischen Frage, auch unter Waldorfleuten
ihre Theorien zu verbreiten.
Im darauffolgenden Jahr übernahm ich dann eine 7. Klasse und führte sie bis zum Ende der 8.
In diesen zwei Jahren entschied sich die FWS Schopfheim, dass sie die Inklusion nicht in ihr Konzept mit
aufnehmen würde - im Vorfeld gab es verschiedene Vorträge, Tagungen und Initiativgruppen zu dieser
Frage, die aber auf keine große Resonanz in der Eltern- wie der Kollegenschaft trafen. Dies erwähne
ich, weil die Waldorfschule Schopfheim in ihrem Gründungsimpuls ja aus einer Schule am Heim hervorgegangen war (siehe dazu den Bericht von Michael Schubert in den Prismen 96 bis 98) und damit eine
besondere Nähe zur Frage von Integration bzw. Inklusion hat - rein aus ihrer Biografie heraus schon.
Lange war ich mir unsicher, ob ich an dieser Schule weiterarbeiten wollte, da mir die Integration (damals
übliche Bezeichnung) in meinem ersten Durchgang gezeigt hatte, dass die Inklusion aus meiner Sicht
der richtige Weg wäre - ich übernahm dann schließlich die jetzt 7. Klasse und versuche mit meiner Arbeit
dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler ihren je individuellen Platz finden können - bei aller
Unterschiedlichkeit ihrer Begabungen, um so einen kleinen Beitrag zur Inklusion beizutragen.
Ob nun durch meine persönliche Geschichte oder durch meinen expliziten Blick auf und für die Inklusion:
In gewisser Hinsicht erlebe ich seit dieser Entscheidung eine Stagnation in der Entwicklung der Schule.

Wie ist es heute?
Ich erlebe die jetzige Situation ein wenig so, als ob insgeheim alle an der Schule Beteiligten froh wären,
dass so weit fast alles gut geht: keine Katastrophen, keine großen Konflikte. Aber mein Eindruck ist
auch, dass das daran liegt, dass sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch Schüler und Eltern sehr mit
ihrem eigenen Blick beschäftigt sind. Die Kollegen sehen - überspitzt formuliert - sehr stark auf ihren
Unterricht, ihre Arbeit, ihre Schüler, die Eltern schauen - wiederum überspitzt und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel - sehr auf Ihr Kind, Ihre Familie, Ihre Mitarbeit und die Schülerinnen und Schüler
sind mittendrin. Interessieren sie sich auch hauptsächlich für sich? Welche Fragen haben die Schüler?
Wären die jetzt eigentlich an der Reihe, nicht nur bei fff sondern auch in der Schule?
Ich persönlich erlebe eine Müdigkeit und manchmal auch eine zynische Haltung bei mir selber - das ist

c

Prisma 100

(Frühling 2020)

		

Aus dem Leben...

• 16

auch der Hauptgrund für meinen beruflichen Wechsel, für das Beenden meiner aktuellen Tätigkeit an der
FWS Schopfheim - siehe dazu auch das Zitat aus Moby Dick - und lesen Sie dort gerne auch weiter....!
Gerade heute empfinde ich meine Arbeit als Lehrer oft als gelähmt - ob das an mir liegt oder an den Umständen? Die Qualität des „Wir werkeln miteinander“ ist aus meiner Sicht verloren gegangen. Sicherlich
ist die Arbeit auch nicht leichter geworden, durch ständig steigende Anforderungen durch die rechtlichen
Rahmenbedingungen und zum Teil unsinnige Regelungen, die Schule heute halt mit sich bringt, aber ist
das der Grund für meine Müdigkeit?
Positiv erlebe ich jedoch weiterhin, dass an unserer Schule bei entsprechender Initiative vieles möglich
ist, das erlebe ich immer wieder auch als große Chance und Herausforderung!
Was ist mein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Schule?
Ich habe den Eindruck, dass es uns (der Schulgemeinschaft insgesamt) in den letzten Jahren nicht wirklich gelungen ist, herauszufinden, wie es für die Schule im Großen weitergehen soll. Die Schule ist jetzt
groß geworden, ist 6 mal 7 Jahre alt. Ich erlebe sehr viel Vereinzelung und Einzelinitiative, aber nicht das
Empfinden des „GroßenGanzen“. Daher wäre mein Wunsch:

Die Schulgemeinschaft möge sich mit allen Beteiligten besinnen, um zu erlauschen, wohin die Reise gehen sollte IM SINNE DER SCHULE.
Ansonsten sehe ich die Gefahr der vielen einzelnen
„ichwillso....“ „ichwillaberso.....“
Wie das gehen könnte?
Ich glaube, Claus Otto Scharmer könnte da hilfreich sein, der in einem Interview das mal so geäußert
hat:
„Wie gelingt es Ihren Gesprächspartnern, schöpferische Imaginationen und Inspirationen zu vergegenwärtigen? Gibt es ein Muster? Ja, das gibt es. Brian Arthur, ehemaliger Leiter des Economics Department am Santa Fe Institute, beschrieb es wie folgt:
Observe, observe, observe; retreat and reflect; allow the inner knowing to emerge and act in an
instant.
Also: hinschauen, hinschauen, hinschauen; sich einlassen und eins werden, spüren, dann sich zurückziehen, den inneren Ort der Stille suchen, an dem das Neue auftaucht und in die Welt gebracht werden
will, warten bis ein Funke oder eine Idee an die Oberfläche kommt, und dann nicht erst in einen langwierigen Planungsprozess gehen, sondern handeln. Direkt. Jetzt!“
Aus: Lernen lassen, Abenteuer Bildung, brand eins verlag, Hamburg 2010
Aber wie diese zutiefst individuelle Arbeit, die zunächst nur den Einzelnen betrifft, von einer Schulgemeinschaft geleistet werden kann, ist mir ein großes Rätsel - aber die Frage war ja nach dem Wunsch,
nicht nach der Lösung.....
Und zum Schluss: War Rudolf Steiner eigentlich wirklich ein Visionär? Was würde er sagen, wenn er
heute eine Waldorfschule beträte? Auch das ein Wunsch: Ich würde mir wünschen, viele Menschen aus
der Schulgemeinschaft stellten sich diese Frage.
Denn: auf die Fragen kommt es an ....
Thomas Wehkamp
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Meilensteine in der Schulgeschichte
Brand der Vicemooshalle, Neubau von Turnhalle und Saal
Im September 2008, als unser ältestes Kind in die Waldorfschule Schopfheim kam, wurde die feierliche
Aufnahme der Erstklässler in einem wunderschönen Saal gefeiert – mit erstaunlich guter Akustik, mit
einem kunstvoll gestalteten Bühnenportal, mit Parterre und Empore, wo es praktisch überall nur gute
Plätze gibt, und mit großzügigen und schönen Wänden und Fenstern in freundlichen Farben.
Der Saal war damals erst ein Jahr alt…
Heute gehen wir selbstverständlich zu allen größeren Veranstaltungen in diesen wunderschönen Saal.
Viele Mitglieder der heutigen Schulgemeinschaft, uns selbst eingeschlossen, ahnen gar nicht, welcher
Einsatz, welches Fachwissen, welche zeitlichen und kräftemässigen Opfer und welche Liebe von den
damaligen Vorstandsmitgliedern, Lehrern, Schülern und Eltern in diesen wunderbaren Saalbau geflossen sind. Die ersten 24 Jahre hatte die Schule ihre Feiern, Theater- und Musikaufführungen in der Vicemosshalle abgehalten, einer Multifunktions-Sporthalle in dreifacher Trägerschaft von Stadt, Landkreis
und Waldorfschule.
Aber dann… Es begann am Nachmittag des Donnerstag, 13. Juni 2002 mit ein paar Jugendlichen (zum Glück
keine Schüler der Schule…), die einmal mit Hilfe von
Sprühdosen eine richtige Aerosol-Stichflamme erzeugen wollten.
Leider zu nahe an der Schlingpflanze, die zum Dach
der Vicemooshalle hinaufführte! Im Nu war ein Brand
im Gange, der die Halle erfasste und sich unter dem
Dach festsetzte. Zum Glück waren nicht viele Schüler
in der Schule. Es brannte lichterloh. Feuerwehr wurde
alarmiert – es kamen schließlich 34 Feuerwehrwagen
und 160 Feuerwehrleute aus Schopfheim, Wiechs, Raitbach, Steinen, Lörrach und Wehr.
Eine unfassbare Rauchwolke und eine Gluthitze, die bis ins Sengelen-Wäldchen hinauf spürbar war,
begleiteten diesen Großbrand. Gegen Abend entschlossen sich der leitende Feuerwehrmann der Kreisfeuerwehr und Vorstandsmitglied Bernd Sevecke, mit dem Bagger eine Brandschneise in den Verbindungsbau zwischen Vicemosshalle und Waldorfschule zu reißen, um ein Übergreifen des Feuers auf
die Schule zu verhindern. Als es schon den Anschein hatte, dass man den Brand im Griff hätte, drehte
der Wind. Der abendliche Abwind vom Feldberg entfachte das Feuer erneut. Die ganze Nacht hindurch
kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen an, und die nächstliegenden Gebäudeteile mussten
permanent gekühlt werden. Sechs Feuerwehrleute wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Es war einer der schwierigsten Einsätze, den die Feuerwehr Schopfheim je erlebt hat.
Gymnasium, Gewerbeschule, viele Vereine und die Waldorfschule waren nun ohne Sporthalle. Die
Waldorfschule hatte keinen Versammlungsraum und keine Bühne mehr, sie hatte den gerade mit einem
ganzen Klassensatz neuer Computer ausgestatteten Computerraum und den Hort verloren…
Nach dem Brand waren zähe Verhandlungen mit den Versicherungen nötig, um einen Wiederaufbau
der Vicemooshalle in Angriff nehmen und finanzieren zu können. Eine Arbeitsgruppe aller drei Schulen
wurde gebildet, die Sportlehrer besichtigten Referenzturnhallen und es wurde der Beschluss gefällt, eine
Halle in freundlichen Farben, mit angenehmen akustischen Verhältnissen und diesmal ohne die Bühne
der Waldorfschule zu bauen.

c

Prisma 100

(Frühling 2020)

		

Brand & Saalbau

•18

Bereits im Sommer 2004 konnte die neue Vicemooshalle ihrer Bestimmung übergeben werden und wird
seither viel beachtet und als sehr angenehme Sporthalle erlebt. Heute ahnt man nicht mehr, welch zähes
Ringen und wieviel ehrenamtlicher Einsatz von Vorstand, Geschäftsführung und engagierten Lehrern
und Eltern nötig waren, bis es soweit war.

Immer noch aber hatte die Schulgemeinschaft der Waldorfschule keinen Versammlungsraum und keine
Bühne für ihre Schulfeiern, Theaterprojekte, für ihr reges Konzertleben, für Schuljahres-Anfangs- und
End-Feiern, Weihnachtsspiele... Für alle diese Anlässe musste die Stadthalle angemietet werden, einzelne Veranstaltungen fanden auch im Foyer der Schule statt.
Die Schule war in großer Bewegung. Eine Gruppe von Lehrern arbeitete an einem Ganztagsschulkonzept
und wünschte sich für die damit verbundenen vielfältigen, differenzierten Angebote mehr flexibel nutzbare Nebenräume. Diese Gruppe favorisierte eine vielfältig nutzbare Lösung für Bühne, Saal, Speisesaal
und weitere Räume im Bereich des Zwischentraktes. Eine andere Gruppe favorisierte einen „großen“
Festsaal an der ursprünglich zu Schulgründungszeiten vorgesehenen Stelle. Es wurde diskutiert und
gerungen, geplant, gezeichnet und gerechnet. Im Winter und Frühjahr 2005 fanden drei Bautagungen
statt, bei denen sich die beiden Lösungen weiter herauskristallisierten. Dann erfolgte die Abstimmung
auf der Mitgliederversammlung im April 2005: Eine hauchdünne Mehrheit entschied für den Festsaal an
der ursprünglich geplanten Stelle. Die Entscheidung führte zu Veränderungen in Vorstand und Baukreis... aber sie wurde umgesetzt, unter unvorstellbarem Einsatz von allen Seiten. Stiftungsgelder wurden
aufgetrieben, der Architekt John Ermel und das Planungsbüro Lais aus Binzen wurden gewonnen, der
Bau wurde in Rekordzeit und zu einem unfassbar günstigen Preis mit enormem Engagement von Baukreis, Lehrerkollegium, Schülern und Eltern gestemmt. Die auf der Homepage der Schule eingestellten
Dokumente lassen ahnen, was da an Planung und Organisation der samstäglichen Elterneinsätze, an
zeit- und kraftraubender Arbeit, an Koordination und Verständigung, an Ermutigung und Verpflegung
der Helfenden alles geleistet wurde, bis der Saal im September 2007 eingeweiht werden konnte. Der
Bau wurde nicht nur unglaublich schön und zweckmäßig, sondern er wurde auch finanztechnisch so
geschickt verwirklicht, dass er heute schon abgezahlt ist.
Wir „Nachgeborenen“ können nur mit staunender Dankbarkeit auf dieses große Gemeinschaftswerk schauen.
Viele der Menschen, die Zeit, Kraft, Geld und Liebe in
dieses Projekt gesteckt haben, sind schon nicht mehr
an der Schule – ihre Kinder sind groß geworden, sie
sind von Schopfheim fortgezogen oder sie sind im Ruhestand – aber der Saal ist da und er ist eine festliche
Hülle für alles, was an der Schule noch werden will.
Christine Arncken
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Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)
Die Verlässliche Grundschule bietet eine Betreuung unmittelbar vor und nach dem vormittäglichen Unterricht an, die vom Schulträger oder einem freien Träger organisiert wird.
"Bis zu sechs Stunden dauert der Vormittag der verlässlichen Grundschule. Neben
verlässlichen Unterrichtszeiten wird dies - je nach Bedarf - durch Betreuungsangebote
ermöglicht. Ob und welche Betreuungsangebote ergänzend zum verlässlichen Unterricht an den Schulen angeboten werden, entscheiden die Schulträger beziehungsweise
die freien Träger aufgrund des bestehenden Bedarfs. Dabei kann die Initiative zur
Einrichtung von Angeboten natürlich nicht nur von den Schulträgern ausgehen, sondern muss auch von den Schulen beziehungsweise den Eltern der Schülerinnen und
Schüler artikuliert werden."

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2002)

An der Freien Waldorfschule Schopfheim bieten wir die Kernzeit an Schultagen in der Zeit von 11:30h bis
13:00h für die Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 an. Bis zu 150 Kinder werden täglich betreut. Die Eltern
melden ihre Kinder für die Kernzeitbetreuung an.
Aktuell gibt es 4 Betreuer, diese werden zusätzlich von einer Bundesfreiwilligendienstleistenden tatkräftig unterstützt. Lehrkräfte und Betreuer bilden dabei ein pädagogisches Team und profitieren von einem
regelmäßigen Erfahrungsaustausch, verbunden mit dem Ziel ein optimales Gesamtkonzept zwischen
Unterricht und Betreuung herstellen zu können. Die unterschiedlichen Facetten der kindlichen Persönlichkeit(en) können dadurch in der Betreuung berücksichtigt werden, was sich in der Vergangenheit sehr
bewährt hat.
Im Schulhaus gibt es zwei große Kernzeiträume und seit diesem Jahr ist noch das "Rundhaus" als Werkstatt dazugekommen. Darüber hinaus dürfen wir das "Haus am See" als Vorlesehütte nutzen.
Nach dem Unterricht kommen die Kinder zur Kernzeitbetreuung. Neben dem freien Spielen in der Räumen oder auf dem Schulgelände gibt es häufig Bastelangebote. Regelmäßig finden sich auch Gruppen,
die ein gemeinsames Projekt durchführen.
Unsere Kernzeitkinder bleiben in der Betreuung, bis sie entweder von den Eltern abgeholt werden oder
bis sie selbstständig den Heimweg antreten. Dies wird mit den Eltern für jedes Kind vereinbart.
Und für die Zukunft: Wir denken über eine Erweiterung unseres Angebotes nach. Im Rahmen einer
schon erfolgten Umfrage an die Eltern wird zur Zeit mit der Schulleitung geprüft, ob genug Bedarf für
eine Nachmittagsbetreuung besteht.
Für das Kernzeitteam - Heike Hobrack
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Oase - eine Idee wird Wirklichkeit
"Boris ist unruhig. Er kann dem Unterricht nicht folgen. Vom Sitzen tut ihm alles weh, er
muss sich bewegen. Während vorne gearbeitet wird, beginnt er mit seinem Tischnachbarn zu reden, zu streiten. Als dieser sich wehrt, kommt es zu einem Handgemenge. Die
Mitschüler reagieren genervt. Als Boris vor die Tür geschickt wird, um sich zu beruhigen,
kommen ihm die Tränen."
Die Situation ist erfunden und hat doch stattgefunden. Mit anderen Namen, anderen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Ausprägungen ist sie ein Teil den Schulalltags. Immer wieder kommt es dazu,
dass sich einzelne Schüler von der Unterrichtssituation überfordert fühlen. Die Gründe sind so individuell
wie die Schüler selbst: persönliche oder familiäre Krisen, soziale Schwierigkeiten, Erschöpfung, Überreizung oder manchmal auch nur Hunger oder zu wenig Schlaf können dazu führen, dass der Schüler den
Unterricht als belastend wahrnimmt und entsprechend reagiert.
Für den Lehrer entsteht dabei immer ein Dilemma: Wie viel Aufmerksamkeit kann ein Schüler bekommen und wann ist der Punkt erreicht, dass der Rest der Klasse darunter leidet?
Schon lange suchten die Kollegen der Mittel- und Unterstufe einen Weg aus dem Dilemma. Den Schüler
vor die Tür zu setzen, ins Büro oder zum Hausmeister zu schicken, wurde einhellig als unbefriedigend
empfunden.
In mehreren Konferenzen setzte sich das Kollegium mit der Frage auseinander und bald entstand eine
Idee: Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, den Schülern Entspannung bieten zu können, ohne
sie aus dem schulischen Zusammenhang zu reißen. „Timeout“, „Insel“ und „Oase“ waren die Namen, die
dazu bewegt wurden. Nun wurde die Idee konkreter. Ein Ort sollte gefunden werden, womöglich ein Bauwagen? So weit von der Schule, dass es sich nicht wie Unterricht anfühlt, aber so nah, dass die Schüler
schnell und allein dahin kommen können. Hier sollten die Schüler, von einem Lehrer betreut, das tun
können, was ihre Situation verbessert, ohne das Gefühl zu bekommen, ausgeschlossen oder bestraft
zu werden. Die Arbeit war inspirierend und der Austausch fruchtbar. Allein, die Umsetzung scheiterte
zunächst an der Frage der Finanzierung.
Eine Möglichkeit, einige Ideen in die Tat umzusetzen ergab sich, als zum Schuljahr 2017/18 die Gartenbaulehrerstelle für die Unterstufe neu ausgeschrieben werden musste. Das Potential des Gartens wurde
rasch erkannt: Er ist nah, er bietet Tiere, Pflanzen und die Möglichkeit, viele sinnstiftende Dinge zu tun
und zu erleben. Nun wurde in einigen Konferenzen überlegt und schließlich entschieden, dass die Stelle
soweit inhaltlich geändert werden sollte, dass ein neuer Kollege/ eine neue Kollegin nicht nur die Klassen 1-4 im Gartenbau unterrichten, sondern auch die Betreuung der Kinder in der „Oase“, wie sie nun
genannt wurde, übernehmen sollte.
Für die Stelle konnte Frau Keilbach-Schmittel eingestellt werden, die als Erzieherin und Gärtnerin ihr
pädagogisches Geschick mit einem grünen Daumen verbindet.
Eine wichtige Frage blieb noch zu lösen: Um auch spontan Schüler in den Garten zu schicken, musste
es sicher sein, dass im Garten auch jemand ist, der sie in Empfang nimmt.
Da diese halbe Stelle aber nicht ausreichte, um den Garten den kompletten Vormittag zu besetzen,
wurde angeboten, dass in den Zeiten, wenn Gartenbauunterricht der Mittelstufenklassen stattfindet, die
Oase vom zweiten Gartenbaulehrer sozusagen ehrenamtlich mitbetreut wird. So konnte realisiert werden, dass der Schulgarten die ganze Woche von morgens bis zum Mittag betreut ist. Die „Oase“ konnte
starten.
Im ersten Jahr wurde das Konzept „Oase“ mehrfach evaluiert. Ebenso erarbeitete die Konferenz einen
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Modus, wie vorgegangen wird, wenn ein Schüler in die „Oase“ möchte oder Kollegen bzw Eltern das
Gefühl haben, eine Auszeit würde gut tun.
Tobias Schafranek

Konzeptionelle Grundlagen für die Oase im Schulgarten
(Stand Schuljahr 2019/20)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Die Oase steht grundsätzlich allen Schülern von Klasse 1 bis Klasse 13 offen.
Es gibt grundsätzlich keine Vorgaben was der betreffende Schüler in der Oase tut.
Prinzipiell gibt es ebenso keine Vorgaben für die Dauer und Art der Oasenzeit.
Eine Oasenzeit beantragen kann/können der Klassenlehrer, der Fachlehrer, die
Eltern, der Förderbereich, die Oase, die Schulsozialarbeit und natürlich der
Schüler selbst.
Handelt es sich um einen spontanen, kurzfristigen oder aus dem laufenden
Unterricht hervorgehenden Oasenaufenthalt entscheidet der jeweilige
unterrichtende Lehrer.
Handelt es sich um einen Oasenaufenthalt der sich stunden- oder fächerweise
über einen längeren Zeitraum erstreckt, entscheidet das Klassenkollegium und
die Eltern.
Handelt es sich um einen langfristigen Oasenaufenthalt über Wochen und
Monate, z.B. für eine Epoche des Hauptunterrichts, für die gesamte Zeit des
Unterrichts oder für die Zeiten der Fachunterrichte, entscheidet ebenfalls das 		
Klassenkollegium und die Eltern. Bei älteren Schülern ist auch die Meinung des 		
betreffenden Schülers mit in die Entscheidung einzubeziehen.
Alle Oasenschüler erhalten ein Zeugnis.
Die Oase ist wie folgt besetzt:

Montag bis Donnerstag von 8:00h-13:00h
durch Frau Keilbach-Schmittel und Herrn Schafranek
Freitag von 10:00-13:00h
im Normalfall durch Herrn Schafranek, kann aber abweichen da Herr Schafranek die
Oasenschüler in seinen laufenden Unterricht integrieren muss.

c
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Was tut nun also ein Schüler/ eine Schülerin, wenn er
in die Oase kommt? Von Anfang an war uns wichtig
keine Vorgaben zu machen. Sondern jeden Schüler/
jede Schülerin erst einmal ankommen zu lassen.
Interessanterweise ging in den meisten Fällen das
Ankommen sehr schnell, denn wir Menschen wollen
ja etwas tun, wollen gebraucht werden. Jedoch entscheiden wir gerne selbst, was wir tun wollen und für
was wir gebraucht werden wollen. So gibt es in der
Oase immer ein breites Angebot von Dingen, die man
tun kann. Die Oase ist eine Art Freiraum, so dass viel
improvisiert werden kann, neu erfunden werden kann,
nichts soll zu starr festgelegt sein, damit wir unserem
Schaffensdrang durch nichts im Wege stehen. Wir, als
Erwachsene in der Oase, sehen uns ein bisschen in
der Rolle eines Großelternpaares, wie wir es vielleicht
noch aus unsrer Kindheit kannten.
Jene sind ihrer Arbeit nachgegangen und wir Enkel haben sie mit unseren unreifen Mitteln nachgeahmt,
später haben wir richtig mitgearbeitet und so das Leben gelernt. Alles, was wir Erwachsenen in der Oase
tun, wird gebraucht. Deswegen ist es vielleicht auch gerade gut, dass die Oase im Garten ist. Wenn nicht
gesät und gepflanzt wird, wächst nichts, wenn nicht gegossen wird, gehen die Pflanzen ein, wenn nicht
rechtzeitig geerntet wird, schießt der Salat und wenn die Tiere nicht gefüttert werden, leiden sie Hunger.
Eine Horde wilder Erstklässler kommt mit unbändiger Energie. Oft richtet sich diese Energie in Machtkämpfe gegeneinander. Also erstmal das Heu auf den Heuboden schaffen, das ist anstrengend, aber
die Energie gelangt an den richtigen Ort und es klappt nur, wenn sie es zusammen tun. Der Lohn nach
getaner Tat ist das gemeinsame, dann friedliche Spielen im Heu. Etwas gelernt, im sozialen Umgang
miteinander.
Ein Achtklässler kommt, schüchtern und vorsichtig. Wir machen ihm Angebote nach dem, was wir denken, das wäre was für ihn. Und schon macht er sich an die Arbeit. Von Tag zu Tag schwindet seine
Schüchternheit soweit, dass er keine Arbeitsaufträge mehr von uns will, sondern sie sich selbst gibt.
Ein Sechstklässler antwortet auf das Angebot, ob er selbst noch etwas hätte, was er gerne einmal tun
würde, damit er nicht nur das tun muss, was wir ihm vorgeben: „Nein, das mache ich ja alles schon zu
Hause!" Braucht er die Schule überhaupt noch, stellt sich hier für uns die Frage?
Ein Siebtklässler frägt während der monotonen Arbeit Windenwurzeln aus einem Beet zu entfernen, derer er sich nur widerwillig hingeben mag, ob uns Lehrern unsre Arbeit Spaß macht. Es entsteht ein schönes Gespräch darüber, wie wichtig es ist, dass man das tut, was Freude bereitet und für was man brennt.
Eine Zehntklässlerin ist zwei Wochen bei uns, sie will gerne Erzieherin werden und sammelt freudig Erfahrungen, indem sie die Unterstufenschüler mitbetreut, welche täglich zu ihrer Gartenbaustunde kommen. Obendrein kann sie gut nähen und bezieht die Strandstühle, die wir in der Zeit gerade gebaut
haben (s. Foto oben).
Fest installiert in der Oase ist mittlerweile das Hüttenseelenbacken für die große Pause am Freitag, in
der es keinen Brötchenverkauf gibt.
Bisher zeigt die Erfahrung, dass den Schülern und Schülerinnen, die in die Oase kommen, erst
einmal eine Erleichterung widerfährt, dass hier niemand etwas von ihnen erwartet. Sind sie dann
angekommen und haben entdeckt, was sie tun wollen und spüren, dass sie gebraucht werden.
So wächst ihr Selbsbewusstsein, ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Gefühl, dass
es so, wie sie sind, genau richtig ist.
Nicole Keilbach-Schmittel
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Auch wenn ich als Mutter all die Dinge, die an der Waldorfschule gemacht werden, unglaublich toll und wertvoll finde, musste ich feststellen, dass mein Kind meine Begeisterung selten
teilte und stattdessen eine andere Art des Lernens bevorzugt:
eigene Projekte und Ideen verfolgen, dabei das lernen, was
gerade interessiert und "dran" ist. Dies musste dann eben am
Nachmittag und in den Ferien stattfinden. Aber da waren ja
noch die Hausaufgaben....
Über die Jahre wurde die Stimmung immer schlechter und es
kamen "Schulkopfschmerzen" dazu. Da war die Oase eine
echte Rettung! Mein Kind entspannte sich zusehends, wurde
wieder fröhlich und war endlich in einem Umfeld, das ihm zusagte. Es fühlte sich in seinem Bedürfnis, im echten Leben zu
lernen, wahr- und ernstgenommen und kam sich nicht mehr
deplatziert vor. Mit Feuereifer stieg er in die verschiedenen Tätigkeiten in der Oase ein. Er freute sich auf jeden neuen Tag,
ging plötzlich gerne in die Schule, kam gut gelaunt nach Hause und hatte einen befriedigenden Lern- und Arbeitsvormittag
hinter sich. Bei seinem Wiedereinstieg in den Unterricht gab
es keine wirklichen Stoff- oder Lernlücken. Wie schön wäre es,
wenn die ganze Schule eine Oase sein könnte...
eine Mutter

Wettbewerb
Wir haben in dieser Jubiläumsedition Nr. 100 einige frühere Ausgaben unseres Prisma versteckt. Findet
Ihr sie? Wenn ja, dann schreibt uns, wieviele Hefte Ihr insgesamt gefunden habt, dies bitte zusammen
mit der jeweiligen Nummer. UND... es gibt noch einen Bonus... Wer uns zu den Ausgaben auch noch das
richtige Erscheinungsjahr sagen kann, bekommt ein Xtra-Päckchen Gummibärchen dazu..
Die Einsendungen wie immer bitte an

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss: vier Wochen nach Austeilen des Prisma 100 ;))
Wir wünschen Euch viel Erfolg
TITELSEITENWETTBEWERB:
GEWONNEN !!!
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Die ausgelobten Geldpreise von 300/200/100 gehen für Klassenfahrten
an die 6., 4. und 8. Klasse!
1. Preis: 6. Klasse
2. Preis: 4. Klasse
3. Preis: 8. Klasse
Die (großen!) Tüten vegane Bio-Gummibärchen wurden
freundlicherweise wieder vom "Grünkern" gespendet- danke!
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Das Mittsommerspiel
Entstanden an der Rudolf-Steiner-Schule in Zürich, stellt das Mittsommer-

spiel an vielen Waldorfschulen den Höhepunkt eines Schuljahres dar.
Intention der Dichterin Marguerite Lobeck-Kürsteiner war es, Kindern, die in
einer urbanen Umgebung aufwachsen, die Natur und die darin wirkenden
Wesen näher zu bringen.
Die Waldorfschule Schopfheim hatte in früheren Jahren das Johannispiel,
welches von Axel Boos initiiert wurde. Dies findet unter diesem Namen auch
Erwähnung in der Festschrift zum 21. Jubiläum unserer Schule. Dem steten
Engagement von Frau Rose und Frau Elsen sowie gegenwärtig Frau Kübler-Schoening und Frau Spieth ist es zu verdanken, dass das Spiel in jedem
Jahr (bis auf eine einzige Ausnahme) wieder auf die Bühne gebracht wurde,
wenn auch später unter dem Namen Mittsommerspiel, dem Titel, den Frau
Lobeck- Kürsteiner diesem Stück ursprünglich gegeben hatte. Waren es vor
25 Jahren die Viert- und Fünftklässler, die dieses bezaubernde Spiel darboten, sind es mittlerweile Dritt- und Viertklässler, was unter anderem dem
veränderten Entwicklungsstand der Kinder Rechnung trägt.

•24
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Bereits Wochen vor dem Johannitag bestimmen die Vorbereitungen für das Mittsommerspiel sowohl den Haupt- als auch den Eurythmieunterricht. In den letzten Jahren wurde
die Aufführung so manches Mal von einem
ganzen Orchester begleitet. In früheren Jahren waren es vor allem Klavier oder Querflöten, die das Stück musikalisch umrahmten.
Die Hauptfigur des Pan wurde oftmals von
Schülern höherer Klassen ausgefüllt, aber
auch Lehrkräfte stellten sich für diese Rolle
zur Verfügung. Leider ließ sich im Rahmen der
Recherche nicht herausfinden, wie oft Herr
Jost den Pan sowohl als Schüler, ehemaliger
Schüler und dann Lehrer verkörperte.
Als Veranstaltungsorte für das Mittsommerspiel dienten bereits die Sporthalle, das Foyer der Schule und der Festsaal – mit jeweils
unterschiedlichen Vor- und Nachteilen sowie
Qualitäten. Dennoch bleibt im Gedächtnis,
dass Proben im Foyer der Schule dazu führten,
dass sich der Zauber des Spiels klassenübergreifend übertrug. Nicht selten ging ein Kind
zur Toilette, blieb auf dem Rückweg staunend
stehen und vergaß für einen Moment Raum
und Zeit.
Doch was ist das Mittsommerspiel im 21.
Jahrhundert? Eine Fabel? Ein nettes Klassenspiel oder eine echte Huldigung der Tiere und
Elementarwesen? Gibt es Elementarwesen
überhaupt? Wer erlebt noch den Zauber der
Natur? Ist es noch zeitgemäß oder schon antiquiert? Sind Klimawandel und Umweltkatastrophen vielleicht eine Folge der Entfremdung
des Menschen von der Natur und der fehlenden Ehrung derer, die in ihr wirken? Für wen
wird dieses Spiel auf die Bühne gebracht?
Als Zuschauerin habe ich das Mittsommerspiel stets als Ode an die Natur empfunden.
Die gelebte Tradition sorgt dafür, dass bereits
Erst- und Zweitklässler sinnieren, in welche
Rollen sie in Klasse 3 und 4 schlüpfen wollen.
Erst kürzlich erklärte mein Drittklässler, dass
er in diesem Jahr eine Unke im darauffolgenden aber bitte den Pan spielen möchte.
Kristina Musolt
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Unsere Schülerbibliothek

Vor gut 10 Jahren, am 2.2.2009, bezog die Schülerbibliothek ihren neuen, noch heute genutzten Raum
im 3. OG neben dem Oberstufen-Café. Welcher Herkules wohl die großen Regale damals hochgetragen
hat?
Die Wurzeln der Schülerbibliothek reichen aber noch
viel weiter zurück: Ab ca. 1997/98 initiierten Michael Birnthaler, später auch Walburga Vogt, dann auch
Lara Jost, Beate Felgenhauer und Corinna Boettger
zusammen mit Schülern das OLBI, das heißt die
„Oberstufen-Lounge-Bibliothek“. Das heißt, das Café
und die Bibliothek waren immer eine Einheit. Angesiedelt war das OLBI anfangs oberhalb des Lehrerzimmers in einem relativ kleinen Raum.
(Danke an Frau Kühner für die Reise in die Vergangenheit!)

Für den „Anstieg“ (wir sind hier ja direkt unter dem Dach des Schulhauses) wird man entschädigt durch
den großen, lichtdurchfluteten, gemütlich-einladenden Bibliotheksraum. Hier steht den SchülerInnen/
LehrerInnen und auch interessierten Eltern ein Bücherschatz von über 3000 Exemplaren zur Verfügung,
auf den man durchaus stolz sein kann. Dabei ist die Ausleihe für alle kostenfrei.
Für jeden Geschmack gibt es etwas – angefangen von Bilderbüchern, Sagen- und Märchen-, sowie Erstlesebüchern, über Kinder- und Jugendbücher in den verschiedensten Sparten, ebenso Bücher für junge
Erwachsene, weiter Sachbücher über Natur, Tiere, Handarbeit, Basteln, Werken, Kunstbände, verschiedene Comics, sowie Ausgaben der Zeitschriften „Vorhang auf“, „geolino“ und „gecko“. Um den Überblick
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bei einem Bestand solcher Größe nicht zu verlieren, bedarf es natürlich der technischen Unterstützung
in Verwaltung und Ausleihe.

Wir dürfen mit einer professionellen Bibliothekssoftware ps-biblio von Paidosoft arbeiten, hier sei einmal
Herrn Schmitt aus Sindelfingen herzlich gedankt für seine ausgezeichnete Betreuung über all die Zeit.
Auch leistungsstarke Hardware wurde uns freundlicherweise gespendet.
Die Bibliothek wird ehrenamtlich von Eltern und SchülerInnen (aktuell aus der 6. und 7. Klasse) gemeinsam geführt. Ziel ist es, dass die SchülerInnen möglichst viele Aufgabenbereiche selbstständig
übernehmen können. Dazu gehört u.a. das Einräumen, Sortieren, aber auch die unter SchülerInnen sehr
beliebte Verwaltung der Ausleihe und Rückgabe am Computer.

Neuanschaffungen und auch die Instandhaltung wurden früher auch über Gelder aus Erlösen des Martinibazars finanziert. Um mit unserem Budget möglichst vielseitig umgehen zu können (und auch aus
ökologischen Gründen), versuchen wir möglichst viele Bücher gebraucht zu kaufen.
Wir haben das große Glück, dass die Regiobuchhandlung in Schopfheim, die Buchhandlung am
Goetheanum und Osiander in Lörrach uns immer wieder schöne Leseexemplare zur Verfügung stellen.
Auch können wir dankenswerterweise über Christian Boettger regelmäßig Bücher vom Verlag Freies
Geistesleben & Urachhaus erhalten.
Anregungen, Fragen und Wünsche an: biblio@waldorfschuleschopfheim.de
Ausleihe: dienstags und donnerstags in der großen Pause, es steht bei Öffnung ein
Ankündigungsschild im Foyer, um den weiten Weg nicht umsonst gemacht zu haben.
Übrigens: Wir freuen uns immer über Eure/ Ihre Buchvorstellungen, um anderen gute Bücher näher zu
bringen.
Das Bibliotheksteam
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Die Bücherschachtel
Hier gibt es Gelegenheit
aktuelle & interessante
Bücher vorzustellen....

Mein Lieblingsbuch:

Die fabelhafte Frau Löffelchen
Autor: 			
Alf Prøysen, mit farbigen Illustrationen von Annine Qvale
				
Aus dem Norwegischen von Antje Subey-Cramer
Verlag: 			Urachhaus
ISBN 			978-3825151867
Altersempfehlung
Eigentlich jedes Alter, der Verlag empfiehlt jedoch 4-6 Jahre

Buchrezension geschrieben von Antonia Schöne (Klasse 3)
In den ungewöhnlichsten Momenten wird Frau
Löffelchen so klein wie ein Teelöffel. Dann erlebt
sie allerlei komische Geschichten und Abenteuer.
Frau Löffelchen ist witzig, hilfsbereit und tierlieb.
Sie kann mit den Tieren sprechen und sorgt für
Gerechtigkeit. In der Geschichte trifft sie auf Elche, Lemminge, Mäuse, Katzen, Schweine, Hunde, Hühner und sie wird sogar Krähenkönigin.
Ein dickes Buch voller spannender Geschichten,
schönen Bildern und einem glücklichen Ende.
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Bildende Kunst in der Waldorfpädagogik
zeitliche Qualität in sich tragen.
Die Werke der Bildenden Kunst
bleiben nach ihrer Ausführung
bestehen, Sprachkunst, Bewegungskunst und die soziale
Kunst des Theaters vollziehen
sich im zeitlichen Verlauf der Gegenwart.

„In der Bildenden Kunst
entbindet der Mensch den
in der Welt gebundenen
Geist, in der musikalischen
Kunst den in ihm
gebundenen Geist“
Rudolf Steiner

Dieses Zitat Rudolf Steiners zeigt
nicht nur die bedeutende Funktion der Künste in der menschlichen Entwicklung auf, es weist
ebenfalls auf zentrale Anliegen
der Künste in der Waldorfpädagogik hin. Die Musik kann hierbei
als inspirierendes Element gesehen werden, welches einerseits
den Bildenden Künsten (Architektur, Plastik, Malerei), andererseits der Sprachkunst, der Bewegungskunst und der sozialen
Kunst des Theaters Impulse gibt.
Während wir es bei der Architektur, der Plastik und der Malerei mit einer Qualität der Bearbeitung und Verwandlung von
Materie im Raum zu tun haben,
können die Sprachkunst, die
Bewegungskunst und die Kunst
des Theatralischen als Künste
gesehen werden, welche eine

Die musikalische Kunst bildet in
diesem Zusammenhang die inspirierende Mitte. Pädagogisch
sind die Künste grundlegend dem
mittleren, rhythmischen Bereich
zuzuordnen, wenngleich ihre
Fühler sowohl in das Zentrum
des Denkens und Erkennens als
auch in den Willensbereich der
Materieverwandlung und der Tat
reichen. Dieser Aspekt gilt ebenfalls für das Gebiet der Sprachen
bzw. Fremdsprachen. Auf Basis
des Dreigliederungsgedankens
in der Waldorfpädagogik bilden
somit die Erkenntnisfächer, wie
z.B. Geistes- und Naturwissenschaften, einen Pol, welcher
mit dem Kopfwesen des Menschen zu tun hat. Den anderen
Pol bilden die handwerklichen
Bereiche. Hier geht es darum,
die Gesetze der verschiedenen
Materien und Materialien zu kennen, zu formen und zu verwandeln. Zusammengefasst lässt
sich sagen, dass in der Waldorfpädagogik die Künste im eigentlichen Sinne eine atmende,
rhythmische Mitte zwischen dem
Erkenntnisbereich des Kopfmenschen und dem Willensbereich
der Gliedmaßen bilden. Die altberühmte Formel der Schulung
von Kopf, Herz und Hand liegen
hierin begründet, wobei Waldorfpädagogik in diesem Zusammenhang ebenfalls geistig-seelische
Aspekte des Spirituellen integrativ zu berücksichtigen versucht.

Ergänzend sei einleitend gesagt,
dass diese verschiedenen Bereiche einerseits ihre Eigenqualität
besitzen, andererseits sich, pädagogisch sinnvoll angewendet,
auch gegenseitig bereichern und
zu durchdringen vermögen.
In diesem Artikel möchte ich aus
diesem Gesamtkomplex auf die
Bedeutung des Kunstunterrichtes eingehen und als Basis der
Betrachtung das Zitat Rudolf
Steiners „In der Bildenden Kunst
entbindet der Mensch den in
der Welt gebundenen Geist“ zu
Grunde legen.

Will man die Bedeutung der
Kunst in der Waldorfpädagogik verstehen, so muss man
einen Blick in die Kulturgeschichte der Menschheit werfen. Muss wissen, welche
Rolle sie spielte und welche
Funktion sie hatte.
Gehen wir zurück auf eine der
ersten uns bekannten künstlerischen Offenbarung, der Venus
von Willendorf, so sieht man eine
kleine weibliche Figur von einem
immensen plastischen

c
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Ausdrucksvermögen. Das Original ist im Naturhistorischen
Museum in Wien zu sehen und
stellt quasi eine Schnittstelle
dar, in der der Mensch sich als
kulturelles Wesen vom Eingebundensein in die Natur emanzipiert. Schon in diesen Anfängen
der kulturellen Entwicklung zeigt
sich, dass bildnerisches Gestalten und Ausdrucksvermögen der
menschlichen Natur innewohnen. Es ist gerade dieses bildnerisch kreative Ausdruckspotenzial, welches als ein wesentlicher
Teil des Menschseins definiert
werden kann.
Die Kunst- und Kulturgüter
der verschiedenen Epochen
zeugen von Ausdrucksmöglichkeiten, welche das Denken
und Empfinden einer Kulturepoche sichtbar machen. Und
jede Epoche bringt eine spezielle Note in der Symphonie der
menschlichen
Entwicklung
zum Klingen.
Sehen wir bei den Ägyptern eine
beeindruckende, monumentale
Größe mit statischem göttlichen
Ewigkeitsformat, so wird in der
griechischen Kultur die innere Größe und Würde des Menschen deutlich, welche im Zeitalter der römischen Kultur sich zu
einer repräsentativen und staats-

Aus dem Kunstunterricht

männischen Ausdrucksvariante
verwandelt. Während im gesamten Mittelalter die Hinwendung
des Menschen in die erhabene
Sphäre des Jenseits transzendiert wird, wird sich der Mensch
im Zeitalter der Renaissance seiner selbst als Wesen der Würde
bewusst. Wurde der Mensch im
Mittelalter in den Kathedralen
mit der überwältigenden Pracht
jenseitiger Größe konfrontiert
(Fresken, Mosaike, Glasfenster),
wobei Skulpturen als Teil der
übergeordneten Repräsentanz
der Architektur gesehen wurden,
so wird der Mensch in der Neuzeit sich seiner selbst bewusst.
Er findet zu sich, sieht die Welt
von verschiedenen Perspektiven aus und versucht diese zu
erobern und zu gestalten. Dieser Verwandlungsprozess von
den ersten Versuchen, auf eine
zweidimensionale
Leinwand
eine dreidimensionale Welt zu
übertragen und dem Menschen
auch eine eigene unverwechselbare Persönlichkeit zu geben,
war der Beginn der geistigen
und seelischen Durchdringung
irdischer Verhältnisse und das
Bestreben, den Menschen als
unverwechselbare Individualität
zu begreifen. Die Epochen der
Renaissance, des Manierismus,
des Barock, des Rokoko waren
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Spielarten, den Menschen und
die Welt in sich verwandelnden
konkreten irdischen und geistigen Verhältnissen darzustellen.
Bevor im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts ein Bruch mit der
Tradition erfolgte, besinnt man
sich noch einmal rückwärts,
greift auf bewährte Verhältnisse
historischer Stile zurück. Als am
15. April 1874 in Paris die erste
Ausstellung der Impressionisten
stattfand, war quasi der Startschuss für eine zukünftige
Kunstentwicklung gegeben.
Von nun an war es nicht mehr
entscheidend, die Welt mit einem Blick durch das Fenster in
Variationen abzubilden – obwohl
es immer wieder Tendenzen
des Realismus gab – vielmehr
emanzipierte sich das autonome Kunstwerk als Paradigma
des künstlerischen Ausdrucks.
Nicht das perfekte Abbild war
entscheidend – diese Rolle übernahm die Fotografie – vielmehr
war das Subjekt des Künstlers
ein autonomer Gestalter.
War es zunächst Vincent van
Gogh, der die geistig-seelische
Qualität der Farbe zum Ausdruck
brachte, so war es in der Formverwandlung Paul Cezanne, den
Picasso als „….unser aller Vater…“ bezeichnete. Dieser Paradigmenwechsel findet ebenfalls
in der Plastik und in der Architektur statt. Jene Qualität, welche
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Kandinsky als das „Geistige in
der Kunst“ apostrophierte, war im
20. Jahrhundert ein wesentlicher
Gradmesser der künstlerischen
Entwicklung, auch bei jenen
Tendenzen, welche ein Bild der
äußeren Realität zum Ausdruck
brachten. Schwang z.B. bei Leonardo, Raffael, Michelangelo
und Dürer während der Zeit der
Renaissance eine geistig-seelische Qualität durch eine zum
Realismus neigende Ausdrucksweise mit, so geschieht im 20.
Jahrhundert eine Deformation
der Form, um in einer erneuerten bildnerischen Sprache eine
neu erfahrene geistig-seelische
Qualität zum Ausdruck zu bringen. Dieser sogenannte Abstraktionsprozess kann ebenfalls als Spiegel
der menschlichen Bewusstseinsentwicklung interpretiert werden.
In der Waldorfpädagogik spiegelt sich nun im Lehrplan und auch in der Methodik die Qualität dieser Entwicklung. Sie geht davon aus, dass das einzelne Individuum in seinen Entwicklungsstufen jene menschheitlichen Entwicklungsqualitäten erlebt und aus der Auseinandersetzung mit diesen Qualitäten Erkenntnis, Kraft und Zukunft schöpfen kann.
In der Bildsprache des kleinen Kindes durchlebt ein Kind magische Bildelemente der Vergangenheit,
in denen die Gesetze der Materie aufgehoben sind. Während der Zeit der Pubertät knüpft der waldorfpädagogische Impuls an jene Elemente an, welche in der kulturellen Entwicklung das Bewusstsein auf
irdische Verhältnisse lenkt (Sachzeichnung, Perspektive, Volumen, Licht- und Schattenbildung etc.).
Jene Spielarten künstlerischen Ausdrucks finden wir einerseits in der griechischen und römischen Kultur,
andererseits in der Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert.
Ab der 11. Klasse, wenn im Jugendlichen neue seelische Qualitäten in Erscheinung treten, werden die
Schülerinnen von Stufe zu Stufe mit der Kunst der Moderne konfrontiert. Die Eigenqualität von Farbe
und Form bzw. die Volumenbildung im Plastischen emanzipieren sich gegenüber der realistischen Darstellung. Die geistig-seelischen Qualitäten dieser autonomen Kunstelemente werden als Spiegel des
geistig-seelischen Innenlebens erlebt und gestaltet. Daraus ergeben sich eine Fülle individueller Gestaltungmöglichkeiten, wobei die SchülerInnen die subjektive Erfahrung der Eigenverantwortung erleben.
Jede Schülerin und jeder Schüler ist Schöpfer und Gestalter einer eigenen subjektiv-objektiven Welt. Es
ist eine Eroberung der Welt des Wahrbildes.
Im Zeitalter der Digitalisierung ist dieser Prozess ein Schlüssel zur Selbstfindung innerer Entwicklung
und Gesundung. Der Bildbeliebigkeit des Internets und seine überwältigende Beeinflussung auf das
geistig-seelische Innenleben der Jugendlichen wird durch bewusste Auseinandersetzung mit Wahrbildern
bzw. durch den Schaffensprozess eigener bildnerischer Kreationen eine authentische geistig-seelische
Welt entgegengesetzt. Dieser Gegenpol hat nicht nur heilende Kraft, er ist auch Motor der Zukunftsentwicklung und deren Bewältigung. Denn in einem Zeitalter zunehmender und verdichteter Digitalisierung
ist es absolut notwendig, an innere Wahrheiten und Wahrbilder anzuknüpfen, um sinnvoll zukunftsfähig
zu werden.
Es zeigt sich, dass im Verlauf der kindlichen und jugendlichen Entwicklung das Zitat Rudolf Steiners: „In
der Bildenden Kunst entbindet der Mensch den in der Welt gebundenen Geist“ durchaus seine zeitlose
Gültigkeit besitzt. Wird doch durch diesen kreativen bildnerischen Prozess nicht nur das Innenleben bereichert und innere Qualitäten aufgeschlossen. Der Mensch wird dadurch auch befähigt, die Welt neu zu
sehen, zu verändern und zu gestalten.
Aus diesem Grunde muss der Bereich der Bildenden Kunst auch in Zukunft eine zentrale Stellung im
Bildungsprozess einnehmen.
Helmut Mally / Die Bilder stammen von der Klasse 12
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Wat(t) soll dat denn?
Über das Ökologiepraktikum an unserer Schule

Wie an vielen anderen Waldorfschulen auch, werden die Inhalte der Ökologie, also der „Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt“, in Verbindung
mit einem „Ökologiepraktikum“ unterrichtet. Oder vielleicht wäre es besser zu sagen, „erlebt“.
Aber dazu später mehr. Als ich vor 16 Jahren als Lehrer bei uns an der Schule angefangen habe,
war es üblich, das Praktikum an heimischen Gewässern, in Wiesen oder Wäldern durchzuführen.
Neue Kolleginnen und Kollegen bringen meist auch neue Impulse oder Ideen mit in eine Schule.
In meinem Fall war das die Idee, das Ökologiepraktikum an einem ganz anderen Ort durchzuführen. Möglichst an einem, der für unsere Schülerinnen und Schüler sonst nicht unbedingt erlebbar
ist. Ich erinnerte mich an meine eigene Abschlussfahrt in der 8. Klasse auf die Hallig Hooge. Für
mich als Wiesentäler war das ein prägendes Erlebnis. Und so reifte schnell die Idee, das Ökologiepraktikum im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer durchzuführen.

Das erste Praktikum im Jahr 2005

kann im Nachhinein aus meiner Sicht als echtes Abenteuer bezeichnet werden. Aus verschiedenen
Gründen hatte ich nicht die Gelegenheit, das Praktikum vor Ort vorzubereiten, sondern musste alles von
zuhause aus planen. Als Grundlage dienten mir ein rudimentäres Wissen über das Watt und die Salzwiesen aus meinem Studium, sowie ein paar Bücher und der Bericht einer Klasse, die zu einem ähnlichen Projekt ebenfalls im Watt war. Voller Vorfreude fuhr ich mit der damaligen 11. Klasse also mit dem
„Schönen-Wochenend-Ticket“ in den Norden. Rückblickend betrachtet könnte man auch sagen, völlig
naiv und leidlich vorbereitet habe ich diese Fahrt angetreten. Das fing damit an, dass ich – auf der Hallig
angekommen – feststellen musste, dass es vermutlich sinnvoll gewesen wäre, den Arbeitsplan für das
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Praktikum mit dem Tidenkalender abzustimmen. Es arbeitet sich bei Ebbe halt definitiv leichter im Watt
als bei Flut… Auch wenn ich nach einem Arbeitstag immer noch bis spät in die Nach den nächsten vorbereiten musste, war mir das Glück, vermutlich in Form eines gewissen „Welpenbonus“, hold und alles,
was ich mir theoretisch vorgenommen hatte, wurde in der Realität fast noch besser. Nach dieser Woche
und dem, wie ich die Klasse auf der Hallig erleben durfte, war für mich klar: das Ökologiepraktikum der
11. Klasse wird, wenn irgend möglich, immer auf Hooge stattfinden!

Das Praktikum 15 Jahre später

ist immer noch ein Abenteuer für mich, da, im Vergleich zum „normalen“ Unterricht im Klassenzimmer, immer noch etliche Dinge unkalkulierbar bleiben (wie wird das Wetter? Erreichen wir die Fähre
rechtzeitig? Schließlich fahren wir ja mit der Bahn…
Wie weit ist die Vegetation? Finden die Schülerinnen und Schüler die Pflanzen und Tiere, die ich
gerne mit ihnen besprechen würde?, usw.). Der
naive Entdeckerdrang ist einer gewissen Routine
gewichen, aber die Freude, wenn wir im Bus zum
Fähranleger sitzen, ist jedes Mal ungebrochen groß.
Hooge mit seinen vielen Vögeln, der Weite im Wattenmeer, dem Wind als ständigem Begleiter, seinen
Warften, den Salzwiesen und den – im positiven
Sinne – sehr eigenen Bewohnern, ist schon ein besonderes Fleckchen Erde. Und das merkt man auch
jedes Jahr den Klassen an. So gut wie nie erlebe
ich größere Missstimmungen oder Schülerinnen
und Schüler, die sich versuchen vor der Arbeit zu
drücken. Ein ganz spezieller Moment ist immer der
erste Schritt ins Watt. Wenn der Tag kommt, an dem
wir das Watt untersuchen und die Schülerinnen im
Schlickwatt mit Spaten und zum Teil bis zu den Knien im Watt steckend ein Loch graben müssen, um
die Lebensweise der einzelnen Wattbewohner, der
Ökologe würde sagen die ökologische Nische, zu
erforschen, bedeutet, dass für manch einen eine
echte Herausforderungen. Und die Möglichkeit, im
wahrsten Sinne des Wortes in ein Ökosystem einzutauchen und Einflussfaktoren in diesem Lebensraum am eigenen Leib zu spüren, ist meiner Meinung
nach durch nichts zu ersetzen. Das ist Waldorfpädagogik pur! Im digitalen Zeitalter, in dem ich in Sekundenschnelle „alles“ über das Watt suchen und
finden kann, gleichzeitig das Naturerlebnis aber in
immer weitere Ferne rückt, werden derlei Erlebnisse
immer wichtiger werden. Und wenn dieselben Füße,
die freitags auf die Straße gehen, um für die Zukunft
unseres Planeten zu demonstrieren, einmal im Watt
versunken sind und die dort lebenden Muscheln und
Würmern gefühlt haben, dann wissen Sie vielleicht
ein bisschen mehr, wofür es sich zu demonstrieren
lohnt.
Gotthard Jost
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Die Fachhochschulreife

Die ersten Ideen für eine Fachhochschulreifeprüfung an der Waldorfschule in Schopfheim wurden während eines Vermessungspraktikums der 10. Klasse (Schuljahr 2004/05) im Gespräch
zwischen Gabi Rellermeier und Christian Boettger geboren. Es war die ehemalige Klasse von Rolf
Kern, die von Gabi Rellermeier in der Oberstufe betreut wurde. Eine Mittlere Reife Prüfung schien
für alle recht einfach zu erreichen, das Abitur mit seinen einseitigen kognitiven Herausforderungen - insbesondere in den beiden Fremdsprachen - schien ihr allerdings für viele eine zu große
Hürde.
Wir hatten genau ein Schuljahr Zeit, um diese Idee in die Tat umzusetzen. Zunächst galt es, die Oberstufenkonferenz der Schule und die Schulführung zu überzeugen, dass das ein wirklicher Entwicklungsschritt für die Schule sein könnte. Insbesondere war wichtig zu entscheiden, in welchem Schuljahr die
Prüfung bei uns erfolgen soll. Grundsätzlich ist es möglich, die Prüfung in der 12. oder 13. Klasse der
Waldorfschule abzulegen.
Die Entscheidung für die Vorbereitung der Prüfung in der 13. Klasse, nach einer erfolgreichen MR Prüfung in der 12. Klasse, war insofern schmerzhaft, weil damit die staatliche Unterstützung von über 4000
Euro pro Schüler im 13.Schuljahr nicht mehr gezahlt würde. Pädagogisch sprach aber dafür, dass mit
dieser Entscheidung der zeitliche Druck auf die Jugendlichen viel geringer wird und viel Zeit für die Vorbereitung der praktischen Arbeiten und der theoretischen Prüfungen bleibt. Weiterhin war für das Kollegium ausschlaggebend, dass die 12. Klasse nicht durch eine weitere Prüfung belastet wird und damit
weiterhin die Jahresarbeit, das Klassenspiel und eine Abschlussfahrt in der 12. Klasse möglich bleiben.
Nach dem erfolgreichen Durchgang durch die ersten zwei Prüfungsjahrgänge wurde zudem deutlich,
dass gerade der Zeitfaktor und die Reife, die in der 13. Klasse erreicht werden kann, enorm zu der Leistungssteigerung gerade in dieser Prüfung beitragen.
Eine weitere wichtige Entscheidung fiel nach ausführlichen Besuchen und Unterrichts- und auch Prüfungshospitationen in der Offenburger Waldorfschule. Dabei zeigte sich, dass wir in Schopfheim auch
sehr gut die fachpraktische Prüfung im Bereich Schreinern durchführen können.
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Wir konnten den Schreinermeister und Eltern an der Schule (Klaus Rödling und Ralf Meuter) gewinnen,
die Schülerinnen und Schüler zu ihrer Prüfung zu führen. Diese Aufgabe führten sie zwei Jahre lang
durch, bis unsere neue Kollegin- Jutta Bockelmann- die Aufgabe übernahm.
Heute, einige Jahre später, hat sich die Fachhochschulreife als Abschluss fest an unserer Schule etabliert und schließt eine Lücke zwischen den Möglichkeiten der Mittlere Reife Prüfung und des Abiturs.
Mittlerweile kann mit diesem Abschluss nicht nur an Fachhochschulen studiert werden, sondern es besteht auch z.T. die Möglichkeit, mit besonderen Zusatzprüfungen, Studiengänge an Universitäten zu
belegen.

Für die Anerkennung der Fachhochschulreifeprüfung an der Waldorfschule braucht es in Deutschland
zusätzlich zu dem schulischen Teil mit den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Biologie, eine
fertig absolvierte Berufsausbildung oder aber den fachpraktischen Teil, der an unserer Schule von Anfang an im Fachbereich Schreinern gegeben wurde. Seit 2014 wird er, Dank gesteigerter Nachfrage,
auch im Fachbereich Textiles Gestalten angeboten. Zusätzlich zu diesem fachpraktischen Teil wird ein
neunmonatiges Praktikum verlangt, erst dann ist ein Studium möglich. Unsere Lehrerinnen für den fachpraktischen Teil, Frau Bockelmann (Schreinern) und Frau Ernhofer (Textiles Gestalten), arbeiten hier
eng mit den Berufsschulen Offenburg und Radolfzell zusammen und werden während der Prüfung auch
von Lehrern dieser Schulen begleitet.
Die Prüfung gliedert sich in drei Teile:
1.
Das Fertigen eines eigenen Werkstückes über das ganze Schuljahr hinweg.
2.
Die mündliche Prüfung mit der Vorstellung und Erläuterung des eigenen Werkstücks und dem
Vortrag eines Referates über ein fachbezogenes Thema.
3.
Die praktische Prüfung: Hier wird eine Arbeitsprobe mit verschiedenen Schwierigkeits- 		
anforderugen in sieben Stunden unter Aufsicht gefertigt.
Da dieser Abschluss, wie oben erwähnt, keine staatliche Unterstützung erhält, kann sich dieses Angebot
nicht jede Schule leisten und somit gibt es eine Kooperation mit den Freien Waldorfschulen Lörrach,
Dachsberg und Müllheim, die ihre Schüler speziell für die Fachhochschulreife zu uns schicken. Bisher
erfreut sich diese Möglichkeit des Schulabschlusses an der eigenen Schule großer Beliebtheit und ermöglicht so mancher Schülerin / manchem Schüler ein Studium.
Christian Boettger, Juliane Ernhofer, Jutta Bockelmann, Gotthard Jost
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Schülerumfrage zum 42. Jubiläum der FWS

Hey, wir sind Anna und Lea aus der 9. Klasse. Wir und die SMV haben uns entschlossen einen Artikel über die Schule, aus der Sicht der Schüler zu schreiben.
Wir sind in den Klassen 7-13 rumgegangen. (Also sorry schon mal im Voraus an
die Lehrer, die sich dadurch kritisiert fühlen) - Bitte nehmt diesen Artikel nicht
allzu ernst.
Die

Meinungen von den Klassen sieben bis dreizehn sind sehr gespalten.
Die einen meinen, die Wände sollten mal in einer nicht pädagogisch wertvollen Farbe gestrichen werden und die anderen; jetzt mal Realtalk, dass das
Konzept nicht immer nach Rudolfis´ Meinung gehen sollte. Wir wollen ja nicht
sagen, dass Rudolf Steiner schon lange tot ist (RIP) sondern auch, dass er
weise war. Wir als Schüler fühlen uns in unserer Individualität sehr gesehen
und verstanden, auch finden wir das Unterrichtskonzept in der Unterstufe
sehr passend, um ein Schönheitsnickerchen fortzuführen oder einfach stressfrei zu lernen. Doch dieses gechillte Lernverhalten führt in der Oberstufe oft
zu Aufruhr und Angstzuständen auf der Zielgeraden in Richtung Abschluss.
Manche Schüler wirft es auch komplett aus der Bahn, beim Anblick der veralteten Biobücher. Auch kann man es nicht überhören, wenn ein Oberstufenschüler frustriert aufschreit, da er einen handgeschriebenen Text anstatt Noten in seinem Zeugnis auffindet oder gar nur ein Zeugnis im Jahr bekommt.
Und Rudolfis´ Prioritätensetzung der Unterrichtsfächer stimmt mit denen der
Schüler nicht immer ganz überein, weswegen sich von den Schülern schon lange das Wählen der Fächer gewünscht wird.

Doch

um jetzt mal wieder etwas Positives zu schreiben: Die Schüler schätzen
es sehr, dass es mehrere Praktika und Klassenspiele an dieser Schule gibt, was
zu individuellen Interessen und Entwicklungen beiträgt. Doch fänden es einige Schüler gut, wenn es mehr AG‘s in der Schule gäbe, um ihnen damit die
Chance zu bieten, ihre individuellen Interessen zu vertiefen.
Wenn es in Richtung Abitur geht, fragen sich manche Schüler, warum es kein
Sport-Abitur oder andere Möglichkeiten gibt, dann kommt ihnen der Gedanke, dass Rudolfi vielleicht einfach nicht so der Sportjunkie war, weswegen sie
aber trotzdem gerne die Möglichkeit hätten, an dieser Schule ein Sport Abitur
absolvieren zu können. Mit sportlichen Grüßen Ihre Sportsfreunde!
Und jetzt kommt zur Abwechslung Lob von zwei Schülern,
wie sie es finden an der Schule zu sein:
„Wunderbar“

„Es gibt wenig Mobbing“

Da es eine relativ kleine Schule ist und man die...
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...komplette Schullaufbahn hier absolvieren kann, ist es eine angenehme
Atmosphäre unter den Schülern, in der man sich durchaus wohlfühlen kann

An

dieser Stelle geht ein fettes Lob an Mr. Steiner raus! Aber wie man weiß, wo
etwas Positives ist, ist meistens auch etwas Negatives aufzufinden. Man munkelt, dass es an einem Direktor, sozusagen einem Sündenbock, der Verantwortung für alles, was in der Schule schief läuft, fehlt.
uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Schule wagen:
Sämtliche Lehrer interessiert es, wie sämtliche Schüler die Zukunft der Schule
in sieben, 14, 20 oder gar 105 Jahren sehen. Darauf hatten wieder mal sämtliche Schüler, sämtlich verschiedene Meinungen. Hiermit folgen sämtliche Meinungen sämtlicher Schüler auf diese zukunftsorientierten Fragen:
„In ferner Zukunft werden sämtliche Lehrer Frau De Caprio nachahmen und
mit einem Beamer durch die Schule flitzen.“
Noch eine sehr bejahte Antwort war: „pleite!“.
Es gab auch Anmerkungen typischer Waldis, die einen Geistesblitz hatten und
zu sagen wagten, dass sich die Schule modernisieren wird.
Einen dicken Applaus dafür.

Lass

Hier eine Liste von Themen, die vor allem Oberstufenschüler im Lehrplan fehlen oder die sie einfach gerne im Unterricht behandelt hätten

(Lehrer

BITTE

lesen!):

Informatik, grundlegendes Rechtswissen, Philosophie, die Frage „wie lerne
ich?“, „wie schreibe ich eine Bewerbung?“, späteres Berufsleben, grundlegendes
Steuerwissen, das deutsche Finanzsystem und: Englisch (7. Klasse).

Zum Schluss eine kurze und knackige Zusammenfassung für die Lesefaulenzer unter euch. Mr. Steiners Konzept hat aus Sicht der Schüler zwei Seiten, auf
der einen fühlen sich die Schüler sehr verstanden (größtenteils), doch gerade
in der Oberstufe merkt man, wenn es auf das Ende der Schulkarriere zugeht,
dass der Druck von den Lehrern fehlt, ein stark ansteigender Leistungsdruck
dazukommt und fehlende Noten bei vielen Schülern auf Schwierigkeiten in
Bezug auf die Selbsteinschätzung treffen.
Liebe Grüße, ihre Schülerschaft!

PS: Außerdem ein großes Kompliment an das wunderschöne und sexy Bild von
Mr. Rudolf Steiner im Großen Saal, also wirklich; es ist immer
wieder eine außerordentliche Freude das Gesicht des Ursprungs
unserer Schule und der Handyregelung zu sehen.
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Ja! ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr‘ ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.

Cäcilie Sturm

(Friedrich Nietzsche)

eine der Gründungspersonen der Schopfheimer Waldorfschule
Cäcilie Ludwigs wurde am 5. Februar 1930 in Freiburg geboren. In ihrer Kindheit erlebte sie eine tiefe
Verankerung in der katholischen Kirche. Mit etwa 14 Jahren erlitt Cäcilie bei einem Bombenangriff
schwerste Verbrennungen. Es ist deutlich, dass sie in diesen Wochen und Monaten die Feuerprobe ihres
Lebens bestanden hat. Mit eisernem Willen sagte sie sich immer wieder: „Ich will leben“. Die zweite große
Probe für ihre Selbständigkeit war die Lösung aus der Verankerung in der katholischen Kirche. Mit 16 Jahren schaffte sie es, gegen den Willen der Eltern schließlich, die erste Waldorfschule in Freiburg zu besuchen.
Dort traf sie auf Christian Sturm, ihren späteren Lebenspartner, den sie an ihrem 21. Geburtstag (früher war
es damals gegen den Willen der Eltern unmöglich) heiratete.
Bis 1970 wuchs die Familie auf acht Kinder an und zog dann, nach einer Zeit der Ausbildung und Arbeit als
Klassenlehrer an der Waldorfschule Engelberg bei Stuttgart, wieder zurück in ihre Heimat und gründete die
Rudolf-Steiner-Heimschule Stockmatt. Ihre eigenen Kinder lebten ganz selbstverständlich mit den Pflegekindern in einer großen Heim-Familie. Zusammen mit Michael Schubert und Kollegen, die die Michaelgemeinschaft aufgebaut hatten, gründeten sie 1978 zunächst gegen den Widerstand vom Bund der Freien
Waldorfschulen die Freie Waldorfschule Schopfheim.
Cäcilie wurde wieder Klassenlehrerin, während Christian das Heim auf der Stockmatt zunächst weiterführte.
Sie war eine Gründungslehrerin, wie sie in dieser Zeit sehr oft an den Schulen gefunden werden konnte. Mit
einem ungeheuren Tatwillen und Enthusiasmus band sie das neue Kollegium zusammen. Sie leitete an, die
Jahresfeste zu gestalten, sorgte für den Schmuck im Schulhaus und brachte aus dem reichen Fundus und der
Umgebung des Heims sämtliche Materialien mit. Sie führte den freien Religionsunterricht und die Sonntagshandlungen ein und unterrichtete neben der Klassenführung auch Handarbeit. Jürgen Jaks, einer der Lehrer,
der eng mit ihr zusammenarbeitete, erlebte sie als „eine große Dame der Pädagogik“, die immer besonders
gut gekleidet war, so dass ein Kind ihrer Klasse ihm einmal sagte: „Ach, wir haben die schönste Lehrerin!“
Einerseits müssen es glückliche Gründungsjahre gewesen sein, weil ihre Begeisterung für diese Schule alle
mitriss und sie auch schwierige Situationen vermittelnd und mit Fantasie löste. Andererseits musste aus ihrer
Sicht auch alles gelingen, das konnte dazu führen, dass sie ohne Feingefühl über andere Kolleginnen, Kollegen oder Eltern hinwegrauschte, immer in der Mission, für die Kinder und die Schule das Beste zu tun. Bei
ihr gab es keine Krankheiten, nicht einmal Kopfschmerzen und es kam immer wieder vor, dass sie auch ihre
eigenen Kinder hinter das Engagement für die Schule und den sehr bald nach der Schule von ihr und ihrem
Mann gegründeten Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft, stellte.
1990 verließen Cecilie und Christian Sturm zusammen mit Jürgen Jaks Schopfheim, um in Lörrach eine
weitere Waldorfschule im Wiesental zu gründen. Noch einmal setzte Cäcilie mit ihren nun schon 60 Jahren
all ihre Kraft ein und brachte diese Schule auf den Weg. Cäcilie arbeitete wieder vor allem mit den Kindern
und dem Kollegium, intensiv unterstützt durch Jürgen Jaks und führte auch hier wieder das umfassende
Schulleben und die Gestaltung der Schule ein. Christian übernahm die Geschäftsführung und stand ihr so
mit seiner Ruhe und Verbindlichkeit zur Seite.
Cäcilie verstarb am 14. April 2018, einige Jahre nach dem Tod ihres treuen Begleiters Christian Sturm. Ich
glaube es sagen zu dürfen, dass sich ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und WegbegleiterInnen in
tiefer Dankbarkeit verneigen vor ihrem Einsatz für die drei großen Gründungen im Südschwarzwald, die
zutiefst mit ihr verbunden sind.
Christian Boettger
Der ungekürzte Nachruf wird auf der homepage zu lesen sein (www.waldorfschuleschopfheim.de)
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Festschrift - 42 Jahre Waldorfschule Schopfheim
Vor 42 Jahren wurde unsere Schule in den Bund der Waldorfschulen
aufgenommen.
Nun wollen wir an dieser Stelle dankbar an die Menschen erinnern, die mit unserer Schule verbunden waren. An Schüler und Schülerinnen, die früh verstorben
sind, sowie an Lehrer und Lehrerinnen, die nicht mehr unter uns weilen. Auch
wenn wir sie nicht mehr sehen können, begleiten sie uns in unserem Fühlen und
Wollen, wie wir von unserem großen Lehrer Rudolf Steiner wissen.
Ihre Namen werden jetzt in dieser Festschrift erscheinen.

Kolleginnen und Kollegen
Altendorf Bärbel *1937, †2006, Andersen Harald *1938, †2018, Dapp Heide *1943,
†2011, Elsen Liane *1963, †2018, Gärtner Angelika †1994, Hermes Heidfried *1929,
† 2018, Koeth Ralph, Kurz Selma, Meining Walter, Neff Joachim *1946, Nübling Hermann *1953 †2006, van Oterendorp Annette *1948, Probst Hedda *1939,
†2012, Probst Wilfried *1934 †2001, von Radecki Maxemilian , von Radecki Irmgard, Rose Silvia *1952, †2015, Schulenburg Christian, Sievers Lydia, Sievers Roland, Sihler Marie-Luise *1939, †2011, Sturm Christian *1929, †2009, Sturm Cilli
*1930, †2018,

Schüler und Schülerinnen
Aleff Joachim *1972, †1992, Bartusel Julie *1978, Blaschka Ulrich *1985, †2010,
Boettger Anton *1992, †2015, Dietz Veronika *1974 †2011, Fischer Sandra *1979
†2012, Franzke Thomas *1978, Fritsche Daniel *1983 †2019, Johannsen Christopher *1986 †2009, Krebs Mirya *1981, Kosche Jonas *1984 †2017, Nebeling Ulrike
*1968 †2013, Östringer Andrea *1969, Peter Lennard *2008 †2016, Probst Sybille
*1964, †2019, Rellermeier Simone *1978 †1993, Rödelberger Anne *1979 †2004,
Schaubhut Kira *1988 †1997
Rudolf Steiner hat uns diesen Spruch für die Verstorbenen gegeben:
Fühlet, wie wir liebend blicken
In die Höhen, die Euch jetzt
Hin zu andrem Schaffen rufen.
Reichet den verlass’nen Freunden
Eure Kraft aus Geistgebieten.
Höret unserer Seelen Bitte,
Im Vertrau’n Euch nachgesandt:
Wir bedürfen hier zum Erdenwerk
Starker Kraft aus Geistes-Landen,
die wir toten Freunden danken.
Ulrike Reichert, Anne Tietz-Beyer
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Zur anthroposophischen Arbeit in der Waldorfschule
Regelmäßig am Mittwochabend trifft sich der „Zweig“ um 20 Uhr im
unteren Eurythmiesaal zur wöchentlichen anthroposophischen Arbeit an
den Vorträgen Rudolf Steiners.
Innerhalb der Anthroposophischen Bewegung haben sich an vielen Orten Mitglieder zu sogenannten Zweigen zusammengeschlossen, um sich gemeinsam den vielfältigen geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen Rudolf Steiners zu widmen.
Der Schopfheimer Rudolf Steiner-Zweig wurde 1983, also schon bald nach dem Bezug des neu
erstellten Schulgebäudes von damaligen Lehrern und mit Hilfe anderer Menschen aus dem anthroposophischen Umfeld ins Leben gerufen. Denn hinter der Waldorfpädagogik steht ja das geistig-spirituelle Menschenbild der Anthroposophie, die das Fundament bildet. Dieser Impuls war damals sehr lebendig und führte zur Gründung des Zweiges. So konnte der Schule auch ein dauerhaftes anthroposophisches Fundament gelegt werden.
Als Zweig legt man selbst fest, welchen Arbeitsstil man pflegt und welche Themen man bearbeitet,
sodass die Teilnehmer ihre eigenen Bedürfnisse einbringen können und das ist uns auch sehr
wichtig.
In den letzten drei Jahren beschäftigten wir uns intensiv mit Vorträgen, die Rudolf Steiner während
des ersten Weltkrieges und danach gehalten hat, in denen er immer wieder auf die Rolle Deutschlands und anderer europäischer Völker aus geisteswissenschaftlicher Sicht zu sprechen kommt.
Ein wesentlicher Aspekt ist auch der Dreigliederungsgedanke, der in den Vorträgen immer wieder
anklingt und aus dem vor hundert Jahren die Waldorfschule als Teil eines freien Geisteslebens
hervorgegangen ist. In diesem Sinne werden wir in nächster Zeit auch weiter arbeiten, da wir viele
Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit gefunden haben. Ein Zweigabend sieht momentan folgendermaßen aus:
Wir beginnen mit einer gemeinsamen Eurythmie und leiten die Vortragsarbeit mit dem aktuellen
Wochenspruch aus den Wahrspruchworten Rudolf Steiners und einem Spruch für die Verstorbenen ein. Dann blicken wir auf unsere Arbeit in der letzten Woche zurück, sprechen bei Bedarf nochmals darüber, um anschließend im Vortrag weiter zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen.
Aktuelle Ereignisse aus Gesellschaft und Politik können dabei immer wieder mit einfließen, sodass
sich interessante und spannende Dialoge ergeben.
In der Regel sind es 15 bis 20 Menschen, die daran teilnehmen, bei einer aktuellen Mitgliederzahl
von annähernd 60 Personen. Wir können uns also nicht über mangelndes Interesse beklagen.
Natürlich haben wir auch Wünsche für die Zukunft unserer anthroposophischen Arbeit hier im Hause. Es wäre schön, wenn wieder einige Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern den Weg zu uns
fänden. Denn Verjüngung täte uns gut und die eigene pädagogische Arbeit würde dadurch inspiriert. Früher war das Lehrerkollegium im Zweig immer gut vertreten. Leider ist diese Quelle seit
einigen Jahren versiegt. Die Gründe liegen sicherlich am Generationswechsel, der stattgefunden
hat und an der starken Arbeitsbelastung. Vielleicht sind wir auch zu wenig sichtbar in der Schule
geworden.
Wir wünschen den Lehrerinnen, Lehrern und Eltern der Schule weiterhin eine erfolgreiche pädagogische Arbeit auf der Grundlage des Menschenbildes der Anthroposophie, auf dass die Erziehung
zur Freiheit gelingen möge und die jungen Menschen mit Zuversicht ins Leben gehen und ihre
Aufgaben in der Gesellschaft finden.
Für den Rudolf Steiner Zweig Schopfheim
Peter Beyer und Anne Tietz-Beyer
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VIELEN DANK FÜR DIE SCHÖNEN EINSENDUNGEN!!!

Die Prisma Redaktion
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Wer macht was an der Schule

MItgliederversammlung (MV)

Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

Vorstand

Baukreis

Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern.
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungsprüfer,Entlastung des Vorstands, Erörterung
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins.

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 VertreterInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens,
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung des
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung,
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen,
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium
und ELSK.
Thorsten Blank 07762-809902
Freya Ingenfeld 07625/9281958
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Michael Walkenhorst 07622-5325
Nicole Waldmann 07622-6671842

Alltagsgeschäft Schule allgemein

Aufgaben: Ansprechpartner für Anfragen und
Schulprozesse
für das Kollegium:
Markus Werges
m.werges@waldorfschuleschopfheim.de

Konfliktstelle

Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet petra.de.vet@t-online.de
Tanja Hübschmann tanja-im-wiesental@web.de
Friederike Brückmann 07622-6673619

Schulzeitung „PRISMA“

Andreas Hobrack
prisma@waldorfschuleschopfheim.de
für das Kollegium:
vakant

"Splitter"

splitter@waldorfschuleschopfheim.de

Harry Müller 0173-8976295

Pressekontakt

Konferenzen

Allgemeine Konferenzen:
Anna De Caprio
Susanne Sauter
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz:
Godefroy Kozlik

Aufnahmegremium

Aufgaben: Sanierungen und Instandhaltungen
des Schulgebäudes
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Neuaufnahmen von SchülerInnen:
Petra de Vet petra.de.vet@t-online.de
(Aufnahme 1. Klasse & Quereinsteiger)
Jeanine Emmelin j.emmelin@posteo.de
(Aufnahme 1. Klasse)

Beitragsgremium

Schülermitverwaltung

Bazarkreis

SMV-Verbindungslehrer

Aufgabe: Beitragsgespräche
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de
Kristina & Michael Musolt, Thomas Hornburg
und Armin Strenzl
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
von Schulfesten
Jana Ingenfeld, Herr Muesebeck
bazarkreis-fwss@gmx.de
Pressearbeit Carine Walther
carine.walter@web.de

Geschäftsführung

Personalwesen:
Brigitte Schaubhut 07622-666849-12
schaubhut@waldorfschuleschopfheim.de
Finanzen, Beitragswesen, Außenvertretung,
Prüfungsorganisation:
Verena Egin-Erdem 07622-666849-10
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Verwaltung

Vermietung, Schulbescheinigung, Infoblatt
"Splitter":
Svenna Rogge 07622- 666849-20
rogge@waldorfschuleschopfheim.de
Schüleraufnahmen, Materialkostenabrechnung:
Yvonne Wolf 07622-666849-0
wolf@waldorfschuleschopfheim.de
Versicherungen, Schülerbeförderung,
Schlüsselverwaltung:
Susi Wunsch 07622-666849-20
wunsch@waldorfschuleschopfheim.de

Schülerbibliothek

Homepage
vakant

(ELSK) - setzt sich zusammen aus mindestens
einem Elternvertreter pro Klasse, einem Lehrer
je Stufenbereich und einem Vorstandsvertreter.
Aufgaben: Beratung pädagogischer, rechtl. und
wirtschaftl. Fragen, zu deren Erörterung das
Zusammenwirken von Eltern und Lehrer-Innen
erforderlich ist. Kontakt:
elsk@waldorfschuleschopfheim.de
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Doro Wendelborn, Elise van de Graaf,
Barbara Keil, Katharina Berning, NIcole
Waldmann, Andrea Stöcker, Ute Schöne und
SchülerInnen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Die nächste Ausgabe erscheint bestimmt ;)

Redaktionschluss: über den "Splitter"

(SMV)
Schülersprecher:
Runa Mickel, Stefan Jasper und
Samuel Probst
smv@waldorfschuleschopfheim.de
Victor Aguila
Juliane Ernhofer
smv@waldorfschuleschopfheim.de

Kernzeitbetreuung

Heike Hobrack
Stefanie Rombach
Lisa Demenkov
Miriam Sroka
kernzeit@waldorfschuleschopfheim.de

Förderbereich

Förderlehrerin:
Petra de Vet
Petra.de.Vet@t-online.de
Heileurythmie:
Jeanine Emmelin
j.emmelin@posteo.de

Schulsozialarbeit

Ivonne Krüger 07622/666849-18
i.krueger@waldorfschuleschopfheim.de

Gesamtelternbeirat

Schopfheim
Ruth Haustetter-Reinke 07622-61231

Landeselternrat

Elias Berning 07622-6975575
Rachida Saadaoui 07622//6845649

Bundeselternrat
-vakant-

Delegiertentagung Bund/LAG
Verena Egin-Erdem
Anna De Caprio
Victor Aguila

Hausmeisterei

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295
Stand März 2020.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

