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Als meine Mutter noch in die Schule ging, wurde eines Tages der Schuljahresbeginn auf nach den 
Sommerferien verlegt. Welche Gründe damals dafür sprachen ist mir nicht bekannt - vielleicht die lan-
gen Sommerferien als einen Einschnitt zu nehmen ? Früher hatte das Schuljahr immer nach den Oster-
ferien angefangen. Da wurden die neuen Erstklässler eingeschult. Da brach man in ein neues Jahr auf.
Wir können erleben, dass die Kinder nach Ostern einen „Sprung“ gemacht haben. Etwas, was mit der 
Wärme ans Licht kommt. Sie sind gewachsen, innerlich und äußerlich größer geworden. Sie springen 
wieder draußen herum und ich schaue auf die 1-Klässler und denke, nun sehen sie aus wie 2. Klässler. 
Und meine 6.te Klasse fühlt sich schon fast wie eine siebte an...  Wir Lehrer aber schreiben Zeugnis-
se in der heißen Jahreszeit – würde das nicht viel besser in die Fastenzeit passen? Wir schließen ab, 
wo eigentlich Aufbruch in ein Neues, das nach dem Winter aus der Verborgenheit ans Licht drängt, 
dran wäre. Wir haben uns an diese Abläufe ja schon beinahe gewöhnt, ich will die Welt nicht wieder 
auf den Kopf stellen, nur manchmal macht mir mein Empfinden deutlich, dass sie auf dem Kopf steht!!! 

Wie stark ist das Leben in unserer Zeit damit verbunden, dass wir gegen eine in-
nere Natur unseren Lebensrhythmus eingerichtet haben. Und das fordert auf die Dauer und in der 
Summe Kraft. Aber wir können uns auch bewusst innerlich an wahrhaftige Rhythmen anschließen. 

Johanni. Das Feuer steht im Mittelpunkt. Die Flamme als Gegenbild der Schwer-
kraft, sich lodernd zum Himmel aufsteigend verzehrend. Voller Bewegung, durch und durch 
Verwandlungskünstler. Sensibel und kraftvoll zugleich. Es gab bei unseren letzten Johan-
nifeuern immer diesen Moment, wo mich tiefer Respekt vor der Gewaltigkeit aber auch Un-
berechenbarkeit so eines großen Feuers überfiel. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt 
des Jahres und wir zünden ein Feuer an und gedenken des Geburtstages von Johannes 
dem Täufer. Er wird auch der Wegbereiter genannt. Der Wegbereiter für den Christus.
Was bedeutet uns dieses Feuer? Was schicken wir mit den Flammen dem Himmel ent-
gegen. Was verbrennen wir? oder :Wofür brennen wir und was nährt unser inneres Feu-
er? Wie können wir es lebendig halten? Dafür sorgen, dass wir nicht ausbrennen? 
Rudolf Steiner schildert in seinem Buch: „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Wel-
ten?“ die Feuerprobe. Sie beinhaltet, dass der Geistesschüler beginnt hinter dem Schlei-
er, hinter dem, was wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen, das wahre Wesen der Er-
scheinungen zu erfassen. Er schildert aber auch, dass das gewöhnliche Leben eine Feuerprobe 
beinhalten kann. Nämlich immer dann, wenn ich Misslungenem, Leidvollem oder Schmerzhaftem 
mit innere Ruhe und Kraft begegnen kann, und dadurch an Mut und Standhaftigkeit gewinne. 
Oft muss ich in mir selber etwas verbrennen, damit dies geschehen kann. Ich muss vielleicht lieb-
gewordene Vorstellungen oder ein liebgewordenes Bild von mir aufgeben. Ich muss Vorurtei-
le oder eigene Befindlichkeiten überwinden. Das ist durchaus ein Verbrennungsprozess. Aber 
er macht den Weg frei. In der Gemeinschaft für eine neue Begegnung oder für einen ungetrüb-
ten  klaren Blick auf Notwendigkeiten. Das innere Feuer bereitet den Weg in die Zukunft. 
Ich freue mich, dass es in unserer Schulgemeinschaft möglich ist, solche Momente zu feiern. Zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort!  Mit Musikinstrumenten, Spielen, sommerlichen Speisen, star-
ken Armen zum Schichten des Feuerstoßes und Spielen für die Kleineren im Gepäck kön-
nen wir anrücken. Und wenn dann ein leichter Wind weht, die Sonne strahlend am Himmel steht, 
die Wiesen in voller Blüte stehen, wenn wir bei einbrechender Dunkelheit in unserer Mitte das 
Feuer entzünden, kann in  uns eine Kraft entstehen für alles , was wir gemeinschaftlich zu bewäl-
tigen (zu verbrennen) haben, um daran wachsen zu dürfen und neue Wege zu bereiten. Eine 
Kraft, die wir mitnehmen dürfen durch ein ganzes Jahr. Hoffentlich auch wieder in diesem Jahr!

Andrea Timm-Brandt
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Ja... das Titelblatt sieht diesmal 
wieder ein bisschen anders aus. 
Graffiti,   farbig, stark, gefühlvoll, 
aggressiv, vielleicht auch eine Spur 
revolutionär. Einige fragen sich 
sicher „warum?“, „war das wirk-
lich notwendig?“ oder „passt das 
zu uns?“.  Ein ganz klares Ja, auch 
das passt zu uns. Erzählt das Bild 
doch vom Leben um uns herum. 
Der Alltag außerhalb der Schule, 
den wir jeden Tag wahrnehmen. Ob 
mit Wohlwollen oder Widerwillen – 
ganz egal.... er ist da und Prisma will 
auch darüber berichten. 
Und damit liebe Schülerinnen und 
Schüler seid Ihr angesprochen. 
Das Prisma ist eine Schulzeitung für 
uns alle. Beiträge und aktive Mitar-
beit sind gefragt. Wer Lust, Zeit, so-
gar journalistische Ambitionen ver-
spürt und etwas beisteuern möchte 
ist herzlich eingeladen. Auch zum 
Redaktionsteam. Wer weiß, viel-
leicht dürfen wir ja bald jemanden 
aus den Schülerreihen in unserem 
Redaktionsteam begrüßen? 
In dieser Ausgabe des Prima gibt 
es einige Berichte zur Eurythmie.  
Ein Artikel über die Bedeutung der 
Eurythmie in der Pädagogik wäre 
eigentlich für das Prisma 79 geplant 
gewesen, wurde jedoch nicht abge-
druckt. Wir sind der Meinung, dass 
dieser Artikel und das Thema trotz-
dem absolut aktuell ist, auch wenn 
die damit verbundene Veranstaltung 
zeitlich etwas zurück liegt.  
Viele Berichte sind eingegangen, 
Prisma wächst und gedeiht. Spezi-
ell hinweisen möchten wir auch auf 
den Artikel der Arbeitsgruppe „Bau 
des Zwischentrakt“. Hier geht es mit 
schnellen Schritten voran. 
An alle Autoren, Berichterstatter 
und Photographen ganz herzlichen 
Dank für die Mühe und allen Le-
serinnen und Lesern viel Spass mit 
dieser Ausgabe.

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Die Bilder auf dem Titelblatt 
und auf der Rückseite wurden 
beim Sommer Casino in Basel 
aufgenommen.
Nochmals herzlichen Dank 
an Lukas und Team für die 
freundliche Zustimmung und 
Unterstützung. 
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EURYTHMIE 
             VERSTAUBT, VERALTET oder HOCHAKTUELL WIE NIE?

Lang ist es her, im Herbst 2012, 
da referierte Sylvia Bardt über die 
Bedeutung der Eurythmie in der 
Pädagogik.  

Da dieses Thema nicht nur im Jubi-
läumsjahr aktuell ist, lohnt es sich 
auch zu diesem Zeitpunkt – wenn 
auch fast verjährt – von diesem 
Vortragsabend zu berichten.
Am 28. September 2012 war Syl-
via Bardt in der Waldorfschule zu 
Gast und beschenkte uns mit ihrem 
herzenswarmen und begeisternden 
Vortrag. Wir erlebten einen Men-
schen, der so durchdrungen ist von 
der Eurythmietätigkeit, dass ihr 
Ausspruch: „Ich habe den schöns-
ten Beruf, den es gibt. Ich würde 
im nächsten Leben gern nochmals 
Eurythmistin werden!“,  sofort 
überzeugte. Frau Bardt war 42 
Jahre als Eurythmielehrerin an der 
Kräherwaldschule in Stuttgart tätig 
und kann somit aus einem sehr rei-
chen Erfahrungsschatz schöpfen.
Schon 1908 trat R. Steiner im An-
schluss an einen Vortrag über das 
Johannesevangelium mit der Fra-
ge: „Können Sie das tanzen?“ an 
die Malerin Margarita Woloschin 
heran.Sie bejahte dies zwar, stell-
te jedoch keine Fragen, sodass aus 
dieser Begegnung zwar ein großer 
Impuls für die Malerei von

M. Woloschin entstand, nicht aber 
für die Eurythmie. Die eigentliche 
Geburtsstunde der Eurythmie war 
dann  erst 1911/1912 – eine lange 
Schwangerschaft –, als R. Steiner 
Lory M. Smit die ersten prakti-
schen Übungen gab. Aus diesem 
Urimpuls heraus  entwickelte sich 
die Eurythmie weiter und nimmt 
heute u.a. in der Waldorfpädagogik 
eine bedeutende Stellung ein.
Frau Bardt gab uns einen Einblick 
in den Lehrplan der Eurythmie, der  
alle 12 Klassenstufen umspannt. 
Diesen Lehrplan als Organismus 
zu verstehen, als einen Kosmos, 
als ein Wesen zu begreifen, war ihr 
ein großes Anliegen. Die euryth-
mischen Bewegungen fordern und 
formen den ganzen Menschen. Sie 
stellte die Eurythmie als ein men-
schenbildendes Fach dar und be-
tonte, dass wir diese heute so nötig 
haben, wie noch nie, sie eine ganz 
moderne zeitgemäße Kunst ist. 
Eine Kunst, die uns helfen kann, 
klare Gedanken zu entwickeln, die 
uns in wahre Empfindungen und in 
kraftvolles Tun hineinführen kann: 
„Aus dem Leben der Imperative 
‚Wir müssten, wir sollten…’ her-
austreten und ins TUN kommen!“
In anschaulicher Weise schilderte 
Frau Bardt uns nun einige Unter-
richtsinhalte aus verschiedenen Al-
tersstufen und  zeigte auf, wie die 
Inhalte bestimmter Klassen mitei-
nander verwoben sind.

1. und  12. Klasse
In der 1. Klasse wird noch ganz aus 
der Nachahmung gearbeitet. Der 
Unterricht findet in der schützen-
den, bergenden Hülle des Kreises 
statt. Der Eurythmist ist Vorbild, 

sowohl in seinen Gebärden, wie 
auch in seinem ganzen Wesen. Es 
wird versucht, Seelenbilder durch 
Bewegungsbilder zu erwecken; die 
Gebärde ist empfindungsgesättigt, 
ganz aus dem Bild heraus entwi-
ckelt. Die Bewegung wird durch 
die Nachahmung ergriffen. Großes 
Thema in der 1. Klasse sind die 
Märchen.
Die 12. Klasse wurde nur kurz 
erwähnt. Jetzt werden die Bewe-
gungen umgekehrt ganz von innen 
ergriffen und nach außen gerichtet: 
Vom Ich in die Welt hinaus. Ein 
großes Thema der 12. Klasse ist 
die Erarbeitung der 12 kosmischen 
Tierkreisgesten.

2. und  11. Klasse
In der 2. Klasse bleibt der Kreis 
weitgehend erhalten. Er gibt ord-
nende Sicherheit. Aus dem ge-
meinschaftlichen Wir differenziert 
sich jetzt das Ich und Du.  Die 
Übung „ Ich und Du“ nimmt eine 
zentrale Stellung ein. Diese Übung 
lockt den Einzelnen hervor, glie-
dert ihn dann aber schnell wieder 
ein. Der Mensch als Ich zwischen 
dem Du des Engels und dem Du 
des Tieres – beide Qualitäten fin-
den wir in uns, etwas vom Heili-
gen, aber auch etwas vom Tier, 
z.B.  vom schlauen Fuchs oder 
vom gierigem Wolf. Es wird u.a. 
an feierlichen Texte und Tierge-
dichten gearbeitet.
In der 11. Klasse werden das Ich 
und das Du auf einer neuen Stufe 
erlebt. Der Schüler setzt sich jetzt 
bewusst  mit dem Ich und dem Du 
auseinander. Er erlebt, dass er mit-
ten in dem Bereich der Selbster-
kenntnis und der Selbsterziehung

In den Waldorfschulen wird das Fach Eurythmie in allen Altersstufen von der
1. bis zur 12. Klasse unterrichtet. Warum eigentlich solch ein exotisches Fach, 
das an keiner anderen Schule zu finden ist? Schüler, die lernen „ihren Namen zu tanzen“ – was 
soll denn das? Oder ist es nicht doch etwas mehr, was sie dort bewegen?



Prisma 80     Eurythmie in der Pädagogik                   •5

angelangt ist. Selbst mitgebrachte 
Gedichte werden nun so ausgear-
beitet, dass sie als Soli aufgeführt 
werden können. Es wird mit dem 
immer eigener und  freier werden-
dem Willen des Schülers gearbei-
tet.

3. und 10. Klasse
Der gesamte Eurythmieunterricht  
in der 3. Klasse nimmt jetzt einen 
weckenderen Charakter an. Wäh-
rend vorher die Laute ganz aus 
der Nachahmung gestaltet wurden, 
wird den Schülern jetzt aus dem 
Tun heraus bewusst, dass sie mit 
den Armen „sprechen“  können, sie 
das ganze Alphabet  lautieren kön-
nen. Beim Erüben der kleinen und 
großen Terz wird das Innenleben 
zur Armbewegung, eine bewusste 
Differenzierung von kleiner und 
großer Terz findet statt. Ein großes 
Thema dieser Altersstufe ist die 
Schöpfungsgeschichte.
Auch in der 10. Klasse taucht 
eine neue Wachheit als Einschlag 
auf. Die Schüler werden ab jetzt 
vom Lehrer „gesiezt“. Die Frage: 
„Wer bin Ich?“ wird jetzt von in-
nen heraus gestellt und die Ant-
worten müssen aus dem eigenen 
Innenleben gegeben werden. Er 
sucht Schutz, er versteckt sich, bis 
er stark genug ist, sich zu zeigen. 
Frau Bardt brachte für diese Alters-
stufe das treffende Bild der Kasta-
nie: Nach außen stachelig, innen 
empfindsam. Im Unterricht werden 
jetzt die „Ich - Du - Er- Formen“ 
eingeführt. Wie gestalte ich eine 
Ich - Linie? Wie gestalte ich die 
Form, wenn ich das Du mit einbe-
ziehe? Im Gespräch werden diese 
Elemente erarbeitet und lebensvol-
le Verbindungen hergestellt. 

4. und 9. Klasse
Ende der Unterstufe: 4. Klasse  –  
Beginn der Oberstufe: 9. Klasse
In der 4. Klasse bestimmen Be-
achtung und Wachheit in verschie-
dener Weise den  Unterricht. Die 
Schüler lernen Grammatik zu

bewegen. Die Sprache wird ge-
gliedert in Substantive, Adjektive 
und Verben. Die Substantive haben 
unterschiedliche Raumformen, die 
Verben werden differenziert gelau-
fen, je nachdem ob sie aktiven oder 
passiven Charakter haben. Die 
Schüler laufen ihre Formen jetzt 
auch frontal gerichtet, was eine 
neue Wachheit erfordert. Ein erstes 
Umgehen mit dem Kupferstab und 
die Arbeit an den Alliterationen 
setzen neue Akzente.
Die 9. Klasse ist das Tor zur Ober-
stufe, dieser Neuanfang ist be-
deutsam für das Lebensgefühl der 
Schüler, mitbestimmend für die 
Einstellung zur eigenen Aktivität: 
„Hilf mir ein Handelnder zu wer-
den!“ Durch die „Perlen“, die sie 
in den unteren Klassen bekommen 
haben, muss jetzt „der Faden hin-
durchgezogen“ werden. Ein gro-
ßer Umbruch findet statt und man 
hört häufig den Satz „ Haben wir 
nie gehabt.“ Hier gilt es, ganz po-
sitiv anzusetzen und mit ihnen 
ins Bewusstsein zu holen, was sie 
schon alles können. Durch selbst 
mitgebrachte Texte sprechen die 
Schüler sich deutlich aus und be-
ginnen, eigene Raumformen zu 
entwickeln. Aktives, inneres  Mit-
gehen und Gestalten ist gefragt. In 
der Toneurythmie wird nun viel 
mit Akkorden gearbeitet - ein Zu-
sammenklang! 3 Töne erklingen 
gleichzeitig, der rechte Arm voll-
führt eine andere Bewegung als der 
linke, die Füße werden auch noch 
aktiv und dies wird als Zusammen-
klang gleichzeitig ausgeführt.

Nun war die Vortragszeit schon zu 
Ende und gern hätte man noch et-
was über die 5., 6., 7., und 8. Klas-
se gehört. Doch wäre diese Mittel-
stufenzeit nicht sogar  einen extra 
Abend  wert?
Ein ganz herzliches Dankeschön 
an Frau Bardt für diesen enorm be-
reichernden Vortrag!

Eindrucksvolle Veranstaltungen, 

wie  z.B. WHAT MOVES 
YOU? , Berlin, August 2012, 
oder INTERNATIONALES JU-
GEND-EURYTHMIE-FESTI-
VAL, Witten, Mai 2013, zeigen 
deutlich, dass die Eurythmie lebt, 
sie durchaus begeistern kann, auch 
unsere Jugendlichen. 

Christian Boettger formulierte 
dies im September 2012 in der 
„Erziehungskunst“: „Über 1100 
Menschen erlebten am 3. und 4. 
August in den zwei ausverkauften 
Vorstellungen im Saal der Kreuz-
berger Waldorfschule etwas ganz 
Besonderes. Es war begeisternd, 
83 engagierte, fröhliche und ernst-
haft konzentrierte  Jugendliche 
zwischen 17 und 23 Jahren aus 15 
Nationen von Argentinien bis Neu-
seeland zusammen auf der Bühne 
zu sehen. (...) Man feiert einen 
100-jährigen Geburtstag und kann 
die Zukunft der Eurythmie ahnen – 
ist das nicht ein Wunder?“

c
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      Im Herbst 2013 wird der Dokumentarfilm „And what moves you – Jetzt kommt alles in Bewegung“ von 
Christian Labhart in den Kinos starten. Dieser Film dokumentiert die Probenzeit während des Eurythmiefestivals 
in Berlin. Es bestehen Bemühungen, diesen Film auch ins Schopfheimer Kino zu holen. Für alle YouToube-Be-
geisterten: Dort ist bereits ein Trailer von diesem Film zu finden!

Und falls jetzt bei dem einen oder anderen Erwachsenen Interesse geweckt wurde, die Eurythmie für sich selbst 
zu entdecken, gibt es an der Schule folgende Eurythmiekurse: Montag 8-9 Uhr und 19-20 Uhr (R. Langhammer), 
Dienstag 18.45 Uhr (A. Andersen „Eurythmie für den Rücken“) und Freitag 8-9 Uhr (R. Langhammer).

Vielleicht entstehen in Zukunft ja auch noch ganz andere, neue Eurythmieprojekte…
 Renate Langhammer

c

Heileurythmie als Entwicklungsbegleiter
Seit Waldorfschulen gegründet wurden, gibt es für einzelne Schüler und /oder kleine 
Gruppen das Angebot von Heileurythmie. Auch zu meiner Schulzeit (1964 bis 1977) an 
der Rudolf – Steiner – Schule in Berlin, war es für unsere Klasse selbstverständlich, daß 
einzelne Kinder von der Heileurythmistin aus dem Unterricht geholt wurden und nach re-
lativ kurzer Zeit wieder zurück kamen. Es hatte nie jemand gefragt, warum und weshalb; 
es war einfach so.
Nach vielen Jahren traf ich einen mir unbekannten ehemaligen Schüler im Bus und kam 
mit ihm ins Gespräch. Als er erfuhr, daß ich Heileurythmie mache, sagte er auf tiefstem 
Berlinerisch: „Dit hab ick ooch mal jemacht. Jans verrückt, ick musste nen Baum sein mit 
seene Zweige un so..“ Er konnte sich also noch erinnern...

Inzwischen hole ich seit vielen Jahren die Kinder aus dem Unterricht und habe damit 
die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht.
Im Folgenden möchte ich aber doch versuchen zu beschreiben, warum und wieso..
Um vom Ganzen ins Detail zu gehen, stelle ich zunächst den ungewöhnlichen 
Gedanken hin, daß die Eurythmie ein Wesen ist. 
Ein Wesen heißt, daß es sich um etwas sehr 
Lebendiges handelt und keine Theorie ist und 
auch nicht sein kann. Ein Wesen, wie ein Baum, 
ein Mensch zum Beispiel. Ein Wesen hat einen 
Ursprung, ein Sein und eine Entwicklung in die 
Zukunft.

Die Eurythmie wurde von Rudolf Steiner den Menschen 
gegeben. Und das Ungewöhnliche ist, daß er die 
Eurythmie selber als ein Wesen bezeichnete. 

Die Ursprünge liegen in den griechischen Mysterien als Tempeltänze. Da 
wurden geometrische Figuren als Sternenwege bezeichnet und diese be-
wegt. 
Die Gegenwart, das Sein, wenn man so will, liegt darin, mit neuem Be-
wußtsein die Sternenwege zu bewegen und sich damit bewußt einen Zu-
gang zu unsichtbaren Welten und deren Kräftequell zu ermöglichen.
Und die Zukunft dieses Wesens ist für  Entwicklung und Vervollständi-
gung offen. 
Kinder sind in jeder Hinsicht unterwegs: In ihrer Entwicklung, in ihrem 
unendlichen Tatendrang und Wissensdurst. Sie gehen jeder auf ihrem eige-
nen Weg, müssen aber doch geführt werden, denn wie leicht können sich 
Irrwege öffnen.
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Ein kleiner Spruch von Goethe läßt uns über eine Lebens-
gesetzmäßigkeit nachdenken, die für die 
Bewegungsformen der Eurythmie auch gilt. 

Müsset im Naturbetrachten  
immer eins wie alles achten. 
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen,
denn was innen, das ist außen.
Drum ergreifet ohne Säumnis
heilig, öffentlich Geheimnis.
Freuet euch des wahren Scheins, 
euch des ernsten Spieles,
Kein lebendiges ist ein Eins,
immer ist`s ein Vieles.

Treten in der Kindesentwicklung Schwierigkeiten auf, 
handelt es sich zunächst meist um einseitige Tendenzen 
des zu stark nach Innen oder zu viel nach Außen. Bewe-
gungen, die bspw. ausfahrend, hilfesuchend und damit zu 
viel gestreckt sind, werden es dem Kind schwer machen 
einen Innenraum zu bilden, in dem es vertrauensvoll woh-
nen kann. Oder umgekehrt.
Wer sich die Buchstaben des Alphabetes einmal wie Bon-
bons durch den Mund gehen läßt. Wer die Lippen beob-
achtet und es vielleicht auch schafft, zu beobachten wohin
der warme Atem entweicht; ob er gehalten wird, sich staut oder sich schnell nach außen verliert, wird spüren, daß 
es sich bei jedem Buchstaben anders verhält. Er wird auch merken, daß jeweils eine andere Dynamik der Bewegung 
sich formt und noch ein anderer Klang jeweils tönt. Jetzt stelle er sich vor, dieses kleine Bewegungsschauspiel, 
auf den ganzen Menschen zu übertragen. In der Bewegung vornehmlich der Arme, aber auch der Beine und Füße, 
überall, wo Bewegungsmöglichkeiten sind.
Nur der Kopf ruht, denn er muß den Überblick behalten. So entsteht die Eurythmie als Kunst.

In der Schule machen wir beides: Eurythmie und Heileurythmie. „Heil“ hat die Bedeutung von „Ganz“ , oder „das 
Urbild wieder herstellen“. Jedes Organ hat seine bestimmte Form. Im Entwicklungsalter müssen sich die Organe 
ausbilden. Sie müssen stark und gesund werden. Minimale Unregelmäßigkeiten in diesem Prozeß können sich 
darin äußern, daß der Schlaf nicht gut ist, Kopfschmerzen auftreten, Allergien entstehen etc. Die eurythmisch be-
wegten Buchstaben, die eben nicht im Buch stehen, sondern lebendige Wesen sind, haben alle eine Entsprechung 
mit einem Organ des Menschen . Gebe ich also einer Disharmonie das Urbild durch die Bewegung wieder, kann 
eine Heilung im oben genannten Sinne hervorgerufen werden. Im Goethischen Sinne aber ist es ein Vieles, was 
zusammenwirken muß.

Astrid Dorothea Andersen

Ein paar Impressionen aus:
„English meets Music“, ein musikalischer Abschluss der 12. Klasse
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Klassenuntersuchung zu Beginn der dritten Klasse
In den ersten zwei Wochen dieses Schuljahres fand, an den Vormittagen, die Klassenuntersu-
chung  der 3. Klasse statt. Sie wurde von Frau Himmelstoß, Frau de Vet und Frau Andersen 
durchgeführt. Dem ging eine ausführliche Darstellung in einem Elternabend voraus. 
Alle Eltern gaben daraufhin ihr Einverständnis für die Untersuchung.

Was ist eine Klassenuntersuchung?
Im Jahre 1986 wurden die Klas-
senuntersuchungen in Holland ent-
wickelt und herausgegeben, und 
werden seit dem auch an vielen 
deutschen Waldorfschulen durchge-
führt. 
Ziel ist, den Lehrern und Lehrerin-
nen an Waldorfschulen zu helfen, 
Lernprobleme ihrer SchülerInnen 
rechtzeitig zu erkennen. 
Die Klassenuntersuchungen die-
nen als Wahrnehmungsinstrument 
für jedes einzelne Kind, um Lern-
schwierigkeiten rechtzeitig zu er-
kennen und den Kindern möglichst 
früh, pädagogische und/oder thera-
peutische Hilfestellungen zukom-
men zu lassen.
Die Klassenuntersuchungen geben 
den Lehrern und Lehrerinnen die 
Möglichkeit, nicht nur im Vertrau-
en auf die eigenen Fähigkeiten und 
diejenigen der Kinder einer Klas-
se zu begleiten, sondern bei jedem 
Schüler ganz konkret zu fragen, 
welche Stärken und Schwächen er 
hat. Dabei geht es insbesondere um 
die Lernvoraussetzungen im moto-
rischen, visuellen und auditiven Be-
reich. Die Kinder werden einzeln je 
ca. 60 Minuten untersucht.
Neben vielen anderen Betätigungen 
malt jedes Kind ein Bild, auf 

dem ein Haus, ein Baum und ein 
Mensch zu sehen ist. Aus der Be-
trachtung dieser Dreiheit lassen sich 
zusätzlich die Entwicklungsverhält-
nisse erkennen.
Die Klassenuntersuchung bemüht 
sich, eventuelle Sprünge in den Ent-
wicklungsvoraussetzungen für das 
Lesen, Schreiben und Rechnen und 
auch andere Schulfertigkeiten wahr-
zunehmen. Dabei wird davon aus-
gegangen, daß diese von der Intel-
ligenz des Kindes unabhängig sind. 
Nachdem alle 25 Kinder untersucht 
waren, gab es eine mehrstündige, 
ausführliche

Nachbesprechung mit der Klassen-
lehrerin, in der gemeinsam entschie-
den wurde, für welche Kinder päd-
agogische ( Förderunterricht) oder 
therapeutische (z. B. Heileurythmie) 
Hilfestellungen notwendig sind. Als 
Vorbereitung dazu wurden ausführli-
che Elterngespräche geführt. Insge-
samt ergab sich ein buntes Bild von 
der ganzen Klassengemeinschaft, in 
der jedes einzelne Kind mit seiner 
Individualität seinen Platz hat.

Petra de Vet, 
Annette Himmelstoß, 

Astrid Andersen

Kleinanzeigen

1/1 Cello zu vermieten. 
1/1 Geige zu verkaufen. 
A. Krieger, Tel. 07622 7701

Schreibt uns......

wir möchten über Eure Erlebnisse aus dem 
Schulalltag berichten, Projekte informativ prä-
sentieren und von Veranstaltungen und Auffüh-
rungen erzählen. 
Dazu brauchen wir Eure Beiträge und Bilder an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Eure Prisma Redaktion
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Maus Gedichte
Aus der Tierkunde der 4.Klasse / Januar 2013

Dort läuft die Maus von Haus zu Haus

Hinein hinaus.
Sie sieht den Käse stehn

Und will gleich hin gehn.

Sie krabbelt das Regal hinauf

Und schnappt den Käse sich heraus.

Da kommt die Katz, was für ein Schreck,

da läuft die Maus mit dem Käse weg!

Die BrückenmausIn einer dunklen Ecke,da sitzt die Brückenmaus.Sie hat ein kleines Haus,da geht sie gleich hinaus.Dann läuft sie in ein Haus,da klaut sie sich ein Schmaus.Da kommen Mücken mit Gebraus,da ärgert sich die Brückenmaus.Was zappelt und krippelt am Boden da unten?
Sie rennt zum Tisch so schnell sie kann,
dass den Käse sie haben kann.

Ich frag die Maus: Wo ist dein Haus?Die Maus darauf erwidert mir:Treppauf, treppab,erst rechts, dann links,dann geradeaus- da ist mein Haus.Du wirst es schon erblicken.Die Tür ist klein, und trittst du ein,vergiss nicht, dich zu bücken!

Die gefräßige Maus guckt zum Fenster raus.

Und sie lacht die Katze aus.

Und sie schleicht zur Vorratskammer,

und all der Käse fliegt ihr auf den Zeh,

das tat ihr weh.

Und die Katze kommt, oh Schreck!

Da ist die Maus schon weg.

Magdalene Dycke



Krabat
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Am 16. und 17. Mai diesen Jahres 
wurde von der 8. Klasse das Thea-
terstück Krabat von Otfried Preuß-
ler aufgeführt. Die Proben begannen 
3 Wochen vor den Aufführungen, 
selbst am Feiertag Fronleichnam 
wurde fleißig geprobt.  Von Schüler-
seite wurde berichtet, dass sich die 
Proben recht anstrengend gestalte-
ten.  Das konnten auch wir Eltern 
unseren Jugendlichen am Ende ei-
nes Probentages ansehen. Anfangs 
gab es bei den Schauspielern noch  
die üblichen Textschwierigkeiten, 
die Schüler waren in zwei Beset-
zungen aufgeteilt, eine Gruppe wur-
de von Herrn Wehkamp betreut, die 
andere von Herrn Jost. Diese Auftei-
lung wurde aber auch immer wieder 
gewechselt. Zu Beginn mussten ver-
schiedene Szenen häufig wiederholt 
werden, den Schülern, die in dieser 
Phase nichts zu tun hatten, wur-
de die Zeit manchmal recht lange. 
Auch dauerte es geraume Zeit, bis 
alle Requisiten bereit waren. 

Eindrücke der Eltern vom 8. Klass-Spiel: Krabat
Die Magie war schwierig darzustel-
len, das Einfinden in die Rollen be-
nötigte viel Zeit, so dass manch ei-
ner nicht mehr recht an das Gelingen 
des Stückes glauben mochte. Nach 
einer guten Woche jedoch war das 
Eis gebrochen, die Schüler waren 
dabei, so dass  in der Schlusspha-
se echte Freude am Tun aufkam, 
jetzt wollten die Schüler spielen 
und aktiv tätig sein. Trotzdem war 
die Probenzeit sehr anstrengend, so 
dass die Schüler abends häufig nur 
noch erschöpft in die Betten fielen. 
Trotz aller Widrigkeiten gab es viele 
frohe Momente und solche, die man 
nie mehr vergisst. Durch die Rolle 
haben einige Schüler gelernt, sich 
selbst von einer ganz anderen Seite 
zu betrachten und zu erkennen, und 
sogar über sich hinaus zu wachsen.
Die Aufführungen waren allesamt 
ein Riesenerfolg, und das, obwohl 
nach der 1. Aufführung das Ende 
nochmals völlig verändert wurde. 
Zu guter Letzt waren alle recht er-

erstaunt über diesen Erfolg, aber na-
türlich einfach auch glücklich und 
stolz.

„Alles fließt“ sagt Heraklit, „man 
kann nicht zweimal in den selben 
Fluss  steigen“. 

Diese Erfahrung mussten auch 
unsere Jugendlichen machen. 
Der Umstand, dass nach der 4. 
Vorstellung die Gruppe in dieser 
Formation nie mehr zusammen 
kommt stimmte doch den ein 
oder anderen nachdenklich. „Wir 
hätten gerne noch viele Vorstel-
lungen gegeben“ habe ich eine 
Schülerin sagen hören.
Mich persönlich hat die Auf-
führung sehr betroffen gemacht. 
Obschon ich von meiner Toch-
ter wusste, dass ich ein erns-
tes Stück zu erwarten hatte, ich 
kannte Krabat vorher inhaltlich 
nicht, war ich doch mehr auf ein 



fröhliches Werk eingestimmt, 
hat mich Ottfried Preußler doch 
selbst mit seinem kleinen Was-
sermann die Freude am Lesen 
gelehrt. Unvergessen auch der 
Schabernack vom guten, al-
ten Hotzenplotz. Und nun die-
ses ernste und natürlich gerade 
deshalb wichtige Werk; doch 
hier finde ich, haben die Ju-
gendlichen eine gewaltige Leis-
tung vollbracht: die Tragik und 
Ernsthaftigkeit haben sie dem 
Publikum überzeugend vermit-
teln können. Die standen mit 
Überzeugung hinter der Ge-
schichte, das war deutlich zu 
spüren!
Große Hilfen während der Pro-
ben waren außer Herr Weh-
kamp und Herr Jost, die das 
Stück leiteten auch Frau Zauter 
für die Musik und Frau Gölten-
bott, die für die Kostüme zu-
ständig war. Einen herzlichen 
Dank auch an mehrere Mütter, 
die das Ensemble immer wieder 
mit Kuchen und anderen Le-
ckereien bei Laune hielten. Und 
natürlich bei Daria Hofmann 
und Kerstin Königsfeld, welche 
die Maske übernahmen und die 
Teenager höchst professionell in 
Raben, Magier, Müller, Jungfern  
u.v.m. verwandelten.
Allen Mitwirkenden und Betei-
ligten herzlichen Dank, die Auf-
führung war ein beeindrucken-
des Erlebnis, ich freue mich auf 
Weiteres. 

Elke Rupprecht, Elternteil
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Am Donnerstagabend war laut 
meiner Tochter die schlechteste 
Aufführung von den vieren. Es 
ist die Einzige die ich gesehen 
habe. Ich war begeistert. 
Trotz der Tatsache dass ich mit-
bekommen hatte wie intensiv 
die Probenzeit war, kam ich mit 
einer leichten Zurückhaltung. 
Die achte Klasse hat nicht den 
angenehmsten Ruf. Wo waren 
diese unwilligen Teenager mit 
der Null-Bock Haltung? Ich 
habe keine gesehen, sondern 
eine Arbeitsgemeinschaft. Die 
Atmosphäre war oft düster und 
dennoch spürte ich dahinter und 
hinter dem Lampenfieber der 
Schauspieler, der Spaß an der 

Zusammenarbeit. 
Ab und zu hatte ich Schwie-
rigkeiten, das Gesprochene zu 
verstehen, das ist meine einzige 
Kritik. Es liegt aber wahrschein-
lich zumindest teilweise dar-
an, dass Deutsch für mich eine 
Fremdsprache ist. Auch wenn 
ich nicht alles verstanden habe, 
fand ich das Schauspiel kraft-
voll. Die Spannung des Verlaufs 
der Geschichte war gelungen, 
ich spürte keine Langeweile 
sondern ich bekam richtig Lust, 
das Buch zu lesen. Applaus an 
alle Mitbeteiligten, die Schüler 
an erster Stelle.

Loïc de Bellabre, Elternteil

Photos: Martin Schulte-Kellinghaus
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Was ist denn ein „MOSELLDICHT“?
Metrik-, Poetikepoche in Klasse 10

Eine Äußerung Rudolf Steiners vom 26.9.1919 
könnte so gedeutet werden, dass der für die Klas-
sen 5-12 übliche Morgenspruch vielleicht nur für 
die Klassen 5-8 gedacht war.
Da ein dritter aber nicht existiert, sollte sich jede/r 
SchülerIn der Klasse 10 nach den Osterferien 
daranmachen, innerhalb der dreiwöchigen Epoche 
ein Gedicht zu schreiben, das er/ sie gerne zum 
Beginn jedes Tages sprechen würde. Zudem sollte 
es das Gesellenstück der Epoche werden, wo die 
gelernten Rhythmen/ Stilmittel einfließen konnten- 
also ein „Morgenspruch- Gesellenstück- Gedicht“; 
kurz gesagt eben ein „Moselldicht“.
Vier morgendliche Hauptunterrichte verwandel-
ten wir in eine Dichternacht von 20 Uhr bis zum 
folgenden Morgen....
Zudem sollte am Ende der Epoche ein Kunstwerk 
mit den eigenen Gedichten vorliegen (siehe Foto 
auf der nächsten Seite)

Nachfolgend eine Auswahl an „Moselldichten“. 
 

P.Elsen (L.)

Ich schaue in die Welt,ich sehe sie in ihrer Schönheit und erfreue mich.
Sie gibt mir Mut, Ehrgeiz und die Kraft aufzustehen.
Jede einzelne Pflanze und Tierart trägt dazu bei.
Sie verhält sich mir offen gegenüberund so sich ihr meine Seele und Bewusstsein.

Doch wir zerstören das, was uns zum Erfreuen gegeben wurde.

Jeder falsche Weg könnte jedoch auch ein richtiger sein.

Ich wende mich dem Leben zu
     mit allem was ich fühle
Ich bin neugierig und offen
     mit allen meinen Sinnen
Ich wachse weiter 
     mit all meiner Leidenschaft
wobei ich immer die Verbindung spüre
zu mir selbst und zu der ganzen Welt

Sei du selbst.
Denk nicht nach
wie du sein könntest
oder solltest.
Du musst dir selbst gefallen
niemand anderem.
Sei nicht so wie jemand von dir verlangt

oder wünscht
Verbieg dich nicht.
Es geht niemanden an wie Du bist.

Sondern bleibe wie Du bist
Du selbst.
Du musst dich lieben
dann können auch andere dich lieben.

Ziehe dich an wie du willst
laufe durch die Straßen
wie es dir Spaß macht.
Das ist das Beste
was Du
machen
kannst.
Warum eine Kopie sein
wenn man Original sein kann?
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Ein Schritt und schon ist neu,
Der Blickwinkel verschiebt sich
Man sieht Dinge, die vorher verborgen blieben
findet und entdeckt
ohne es zu merken
Nur Kleinigkeiten, man nimmt sie kaum wahr
doch ohne sie macht das Leben keinen Sinn
Ein Schritt und schon ist alles neu
Der Blickwinkel verändert sich
Was gerade noch im Weg war, behinderte
macht jetzt Vorwärtskommen möglich
Nichts wird nicht gebraucht
alles hat einen Sinn
Wir Alle

Narben

Bringt das Leben dir Schmerz

Und bedrücket dein Herz

Wisse
Du bist der Heiler der Wunde,

So heile die Wunde, gesunde

Dich selbst.

Und wenn deine Wunde verheilt ist,

Doch der Anblick der Narbe dich quält

Wisse
Die Narbe zeigt, dass es du bist,

Sie ist´s, die deine Geschichte erzählt

Denn das bist Du

Das bist DU selbst.

Lebe dein Leben
so wie du es leben möchtest.Lass dir nicht immervon den anderen sagen,was du tun und lassen sollst.Und,

statt dass du
jemandem nach dem Leben trachtest,kümmere dich lieber um deines.Geh hin, wo du willst,lass dir erklären,
was du wissen möchtestund arbeite,
was dir Spaß macht.Wenn du Probleme hast,rede mit anderen darüber,vielleicht können sie dir helfen.Vor allem aber,

lass Tiere, Menschen und Pflanzenam Leben,
denn sie sind auch nur Lebewesen,so wie du

Die Waage steht zur Vollkommenheit der Erde, doch wie lange steht die Waage noch gleich?
Schon bald gibt es vielleicht keine Tiere mehr und keine Pflanzen, 
Doch ohne diese kann die Erde nicht leben. Jedes Wesen, egal ob Pflanze oder Tier, sorgt 
für Leben und für das Gleichgewicht der Waage .
Noch gibt es Leben, im Meer, auf dem Festland und in der Luft, aber wie lange noch? 
Die Natur geht immer weiter zurück
Und der Mensch wuchert wie eine Pflanze im immer kleiner werdenden Urwald.                                 
Der Mensch weiß gar nicht, 
Was er dem Boden unter seinen Füßen täglich antut. 

Wenn wir alle alleine träumen,
Bleibt es ein Traum,
Träumen wir aber alle gemeinsam,
Kann es Wirklichkeit werden,
Der erste Schritt dahin,
Ist aufzuwachen,
Um seine Träume zu erfüllen.
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Die 12b war vom 8. bis 15. Mai 2013 in PRAG

Hier einige Eindrücke von der Foto- Competition 
(Aufgabe war meist, ein bestimmtes Gebäude mit Menschen zusammen zu fotografieren)

22.06.13 12:01Prag - Google Maps

Seite 1 von 1http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q…pn=1.104364,2.38678&t=m&z=9&ei=bnHFUaSGF6vl6gGctoH4BA&pw=2

Adresse Prag
Tschechische Republik

Peter Elsen (L.)



Wichtig für die gesunde Entwick-
lung der Kinder im Kindergarten-
alter ist der Gedanke: das Kind tritt 
in Beziehung zu seiner Umgebung 
in nachahmender Tätigkeit. Dies 
geschieht unbewusst im Kind. Da-
her muss sich der Erwachsene des-
sen bewusst sein, dass er in allem 
was er tut, denkt, fühlt, das Vorbild 
des heranwachsenden Kindes ist, 
nach dem dieses seine sich entwi-
ckelnden seelischen und körperli-
chen Haltungen und Handlungen 
ausrichtet. Nicht das, was man dem 
Kind sagt, sondern das, was man 
selbst tut, im täglichen Tätig-sein, 
ist also ausschlaggebend. Zu den 
Kräften, die bis in den physischen 
Leib des Kindes bildend wirken, 
gehört die emotionale Beziehung 
zu der Umgebung. Fördernd wirkt 
die Freude und die Liebe an und 
zu allem, was um die Kinder ge-
schieht; heitere, redliche Mienen 
und Taten der Erzieher, nicht Er-
mahnungen oder Moralpredigten 
bilden im Kind dessen persönliche 
Haltung der Welt gegenüber.
Im Kindergarten Auenland arbeitet 
das Erzieherteam mit einer Gruppe 
von Eltern und anderen Erwach-
senen zusammen, um dem Kind 
diese fördernde Umgebung zu 
gestalten. Der Tag ist geprägt von 
arbeitenden Erwachsenen, die in 
einer liebevoll gepflegten Umge-
bung Tätigkeiten nachgehen und 
handwerkliche Arbeiten durchfüh-
ren, die dem Allgemeinwohl die-
nen. Dabei wird die eigene Tätig-
keit so gestaltet, dass sie sinnhaft, 
beseelt und freudig geschieht; die 
Kinder helfen spielend mit oder 
arbeiten im Spiel um die erwach-
senen Menschen her. 
Hier wird täglich aufs Neue ein 
pädagogisches Umfeld aufgebaut, 
welches reich ist nicht nur an 
Fleiss, Arbeitsfreude und Sinn (das 
Brot wird ja für das gemeinsame 
Frühstück gebacken, der gewebte 
Teppich schmückt die Puppenstu-

be etc.), sondern auch an dem Er-
leben eines vielfältigsten sozialen 
Miteinander-Umgehens. So erlernt 
das Kind im täglichen Erleben so-
ziale Fähigkeiten und gepflegte 
Formen des Miteinanders. 

Werner Kuhfuss schreibt über die-
se „Stimmung“, welche so grossen 
Einfluss auf die gesunde körperli-
che als auch seelische Entwicklung 
des Kindes hat: 

»Die Stimmung ist das eigentlich 
pädagogische Element, das heilt, 
trägt, verbindet, aber auch objek-
tiviert und das ›Soziale‹ darstellt. 
Stimmung hat mit der Peripherie, 
mit Umkreis zu tun, nicht mit der 
scharfen, auf einen Punkt gerich-
teten Aufmerksamkeit. Sie hat mit 
dem Hinlauschen auf die Kinder, 
auf die Menschen, auf das mensch-
liche Leben und seinen tragenden 
Grund zu tun. Sie hat zu tun mit ei-
ner fühlenden Wahrnehmung.“

Von dieser Stimmung profitieren 
nicht nur die heranwachsenden 
Kindergartenkinder; seit vielen 
Jahren werden im Auenland immer 
wieder Situationen geschaffen, in 
denen Jugendliche mit sozialen 
Inkompetenzen und seelischem 
Nachreifungsbedarf für eine Zeit 
in dieser Atmosphäre im Kinder-
gartenalltag eintauchen, auftanken 
und heilen dürfen. In Form eines 
Praktikums gelingt es im sozialen 
Miteinander des Erzieher-Teams 
und mitunter auch anderer Erwach-
sener, diesen Jugendlichen ein 
Eintauchen in die heilenden Kräf-
te des freien Spieles der Kinder zu 
ermöglichen und sie zum freudi-
gen Mithelfen und Mitarbeiten zu 
motivieren. Durch Zuteilen klei-
ner Aufgaben (z.B. morgens das 
Feuer im Kamin entzünden, beim 
Backen des Brotes zu helfen, den 
Kindern die Hände abzutrocknen, 
im Garten mitzuarbeiten, Holz zu 

schichten etc.), welche an der Seite 
eines Erziehers begangen und zu 
Ende gebracht werden, nimmt das 
jugendliche Kind positiv am sozia-
len Miteinander teil, ohne dass sich 
seine Tätigkeit heraushebt.
Dieses Erleben des Einfliessens 
der eigenen Taten in ein gelin-
gendes Miteinander ist sehr heil-
sam für diese sozial schwierigen 
Kinder. Vor allem auch die grosse 
Freude und das vertrauensvolle 
Sein der Kinder, welches sich in 
der Umgebung des Auenlandteams 
in einem emsigen, freudigen Ar-
beiten auslebt (es werden Häuser 
und Schiffe gebaut, Puppen be-
kocht, Ritterkämpfe ausgefochten, 
Teppiche gewebt, Seile geknüpft, 
Späne geschnitzt, Schwerter ge-
raspelt, Schilde zugesägt, Stühle 
repariert, Sand- und Schneeburgen 
aufgetürmt etc.), bewirkt ein zartes 
Aufleben der eigenen Kindheit in 
den Jugendlichen.  Wenn die pä-
dagogische Massnahme gelingt, 
taucht der Jugendliche unverse-
hens richtig ein in das gesunde und 
gesundende Kind-Sein: er beginnt, 
Reiche aufzubauen, ein eigenes 
Schwert zu raspeln, das Feuer zu 
hüten und macht mit beim gemein-
samen Reigen, Musizieren und 
Sprachspiel. 
Die uns anvertrauten Jugendlichen 
in diese Stimmung zu bringen ist 
oft das Ziel unserer Bemühungen.
Es ist dies eine Stimmung des 
wahrhaften Seins; des wahrhaftig 
Seins. Die so oft sehr geschwächte 
Willenskraft dieser Jugendlichen 
findet in diesem sich unbewusst 
öffnenden Raum dieser Stimmung 
einen Impuls der Erneuerung. Kuh-
fuss beschreibt diese menschliche 
Kraft als „warme Willenskraft“, 
durch welche ein Sinn für das 
menschliche Maß entsteht. Und 
eine Erziehung in diesem Sinne 
kann für uns nur den Menschen in 
seiner Vollkommenheit zum Mass 
und Ziel haben. Es ist nicht äus-

c
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Jugendhilfeprojekt im Kindergarten Auenland



serliche Pflichterfüllung oder das 
Hingerichtet-sein auf selbstsüch-
tige Wünsche und Vorhaben, son-
dern die seelische Kraft und Sehn-
sucht im Menschen, in der Welt 
tätig zu sein, welche sich in der 
Willenskraft manifestieren. Aus 
dieser Tätigkeit entsteht ein Gefühl 
der Ruhe und Befriedigung. Den 
uns anvertrauten jungen Menschen 
diesen Entwicklungsimpuls zu er-
möglichen ist unser Anliegen. 
Was wir unmittelbar mit unseren 
Sinnen begreifen, berührt uns und 
bringt uns im wahrsten Sinne des 
Wortes zur Be-Sinnung. In unse-
rer alltäglichen, technisierten und 
medialisierten Lebenswelt werden 
aber die Sinne nur eingeschränkt 
oder teilweise angesprochen. Es 
kommt zu einer distanzierten Be-
trachtungsweise der Wirklichkeit. 
Durch diese Entfremdung verlie-
ren wir weitgehend unbemerkt den 
Kontakt zu uns selbst. Um dem 
entgegenzusteuern, brauchen wir, 
wie es Hugo Kükelhaus und an-
dere fordern, Erfahrungsfelder der 
Besinnung für unsere Kinder.  
Diesem Anliegen kommen wir 
im Kindergarten Auenland entge-
gen durch die zielgerichtete Ein-
bindung der 4 Elemente Wasser, 
Feuer, Erde und Luft im täglichen 

Erfahrungsfeld. Das Element des 
Feuers begrüsst die Kinder schon 
am frühen Morgen, wenn sie in 
den Raum kommen. Es lädt ein 
zum Ankommen, Zusammenkom-
men und Zu-Sich-Kommen. Im 
ersten Freispiel fliesst alles Inein-
ander: Farben und Formen der ge-
meinsamen Tätigkeit wechseln mit 
der Stimmung jedes Neuankömm-
lings, in der Küche wird mit Was-
ser und Mehl Nahrung zubereitet, 
im Nebenraum Wasserfarbenbilder 
gemalt; dann werden die Hände 
gewaschen, eingeölt und gemein-
sames Singen, Rhythmisieren und 
Sprechen ahmt die Symphonie 
des Wassers in all seiner musika-
lischen Vielseitigkeit nach. Auch 
das stille Kauen und Verdauen des 
guten Brotes und das Trinken des 
klaren Brunnenwassers gehört in 
das Kraftfeld des Wasserelemen-
tes. Dann öffnen sich die Türen 
und es geht hinaus in den Garten 
oder in den Wald, bei Wind und 
Wetter, denn jetzt herrscht das Ele-
ment der Luft. Auf den Bäumen 
und Büschen und Burgen, auf den 
Waldhügeln und durch die freie 
Luft der Wiesen entfaltet sich jetzt 
das Spiel der Kinder. Es ist ein 
Ausatmen aus dem beschaulichen 
Innenraum hinaus in die weitere 

Welt, begleitet von Okarinaspiel 
und Gesang. Und dann atmen wir 
wieder ein, kehren ein und besin-
nen uns. Im Reigenspiel kann die 
geheimnisvolle Verbindung der 
kosmischen Sternenweiten mit 
unserem innersten Seelenleben ah-
nungsvoll aufschimmern; Sonne, 
Mond und Sterne begleiten Maria 
und Joseph oder auch das Schwes-
terchen, welches seine 7 Brüder zu 
erlösen sucht. Und wir suchen das 
Wirken dieses Kosmos im Engs-
ten, Dunkelsten, Festesten: das 
Element der Erde mit ihrer Stille, 
ihrer Aufnahmefähigkeit und dem 
in ihr verborgenen Wachstum der 
Samen lebt in der nun erzählten 
Geschichte, dem Puppenspiel, dem 
Märchen.    
Es gelingt uns im Auenland durch 
täglich neues Üben, der sinnlichen 
Erfahrung der Kinder ein Eintau-
chen in die 4 Elemente zu ermög-
lichen, dabei die Phantasie und 
Tüchtigkeit der Kinder individuell 
anzuregen und weiterzubilden und 
dieses in ein Erleben eines sinn-
vollen sozialen Miteinanders zu 
betten.   

Alexandra Sophia Hepp

Literatur: 

Peter Waller: Lehrer für Musik, Spiel, Religion und Förderunterricht an der Rudolf-Steiner Schule Nürtingen. 
Tätig als Kursleiter für Musik, Spiel und Bewegung www.freie-musikschule.de                                                   

Henning Köhler: Vom Wunder des Kindseins, Stuttgart 2000; 
ders.: Verhaltensstörung oder Verhaltens-Originalität, in: Recht auf Kindheit – ein Menschenrecht, 
Hrsg.: Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V., Stuttgart 2001

Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Dornach

Werner Kuhfuss: Der Ochs und sein Hirte – Gedanken über Erfahrungen mit dem Willen, Selbstverlag, Wald-
kirch 1996; Werner Kuhfuss: Spiel ist, Selbstverlag, Waldkirch 1992; Grundzüge eines kulturschaffenden Kin-
dergartens, Dürnau 2004           
 
Hugo Kükelhaus: Entfaltung der Sinne, Frankfurt/M. 1982       
              
Georg Kühlewind: Der sanfte Wille, Stuttgart 2000
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Der Morgen im Kindergarten Auenland beginnt für Marlon mit der Wärme des offenen Kaminfeuers, für welches 
er das Holz spaltet und Späne schnitzt. Wenn die ankommenden Kinder ihre Späne dazugeschnitzt haben und 
sich in die Räume verteilen um ihr Spielen zu beginnen, geht Marlon in seinen kleinen Klassenraum. In diesem 
höhlenartigen, gut überschaubaren Raum findet für ihn jetzt jeden Morgen Unterricht statt. 
Wir beginnen mit einer rhythmischen Arbeitsphase: Marlon lernt hier, einem Klang zu lauschen und ihm zu 
antworten (Xylophon),  Finger-und Atemkoordination (Okarinaspiel) und singt mehrere einfache Lieder, welche 
später in der grossen Runde des Kindergartens wiederholt werden können. Dann verengen wir die eigene Tätigkeit 
und den Atem auf das Spiel der Sprache. Hier werden durch Körperarbeit (Händedruck, Fußstampfen, Fingerbe-
wegungen) die Sprachlaute verdeutlicht und wir üben, sie in Reinheit und Klarheit auszusprechen. Nachdem wir 
einige Tage gut geübt haben, beginnen wir nun die Arbeit an einem Frühlingsgedicht. Ziel der Spracharbeit ist für 
Marlon der Vortrag eines kleinen Puppenspiels vor den Kindern.
In dieser Arbeit lernt Marlon vor allem auch, seinen eigenen Körper wahrzunehmen und ihn der Tätigkeit und der 
Räumlichkeit entsprechend angemessen einzusetzen. Noch fallen ihm viele Dinge schwer; das Geradesitzen, das 
Stehen, die willentliche Bewegung einzelner Finger und das feine stille Arm-Hand-Fingerspiel beim Aufeinander-
balancieren der Steine (Unser Ritual der Ruhe und Konzentration nach dem Hinsetzen). Diese Arbeitsphase wird 
abgeschlossen mit einem „Körperspruch“, welcher das Kind gut in den Raum hineinstellt und dem Morgenspruch, 
mit welchem wir den neuen Arbeitstag begrüssen. 
Dann beginnt die Tisch-Arbeitsphase. Auf, in und mit verschiedenen Materialien malt Marlon grosse Formen. 
Dieses Formenzeichnen zielt nicht auf die perfekte Wiedergabe einer vorgegebenen Form, sondern auf die Wir-
kung in Körper und Seele des Kindes, welche durch dieses Formenbewegen entsteht. Die verschiedenen Arbeits-
materialien ermöglichen es ihm, unterschiedlichste sinnliche Erfahrungen zu sammeln während seines Arbeitens: 
die feine Asche auf dem Blech, in welche wir die Form mit dem Finger einzeichnen, schmiegt sich an die Haut an, 
die bröselnden Kreidestückchen auf der Tafel erfordern Fingerspitzengefühl, die glatten Wachsmalstifte auf dem 
Papier zeigen, ob der Arm sich zittrig-verkrampft oder schwungvoll-mutig bewegt, der Brennstab auf dem hölzer-
nen Tassenuntersetzer hinterlässt einen süssen Duft. Im Besprechen und gemeinsamen Betrachten der entstande-
nen Formen können die gemachten Eindrücke ausgetauscht werden und wir lernen sie anfänglich zu reflektieren. 
(In dieser Phase werden wir uns nach drei bis vier Wochen einem nächsten Übfeld zuwenden: aus den schönen 
Formen werden schöne Buchstaben entstehen, wir werden durch kleine sinnige Geschichten und lustige Bege-
benheiten die Buchstaben des Alphabets intim kennen und malend Wörter schreiben lernen. Das Entstehen der 
Buchstaben aus den erlernten Bewegungen von Hand und Arm, im ersten Schritt grossflächig in schönen Farben 
gemalt, weckt im Kind ein Gefühl und einen Sinn für die schöne Formkraft der Buchstaben und der Laute, welche 
diese verbildlichen. Dies wirkt förderlich auf einen bewussten Umgang mit der Schreibtätigkeit und so zu einem 
schönen Schriftbild und Sinn für Wortformen (Rechtschreibung). )
Nach dieser längeren Arbeitsphase wird nun die Geschichte erzählt. Drei Wochen lang erzähle ich das gleiche 
Märchen wieder und wieder (der Schuppenprinz von G. Dreißig und C. Lesch). Wir erarbeiten hier mehrere 
Dinge: Marlon lernt, mit den Bildern der Geschichte gedanklich und gefühlsmässig umzugehen; in den kurzen ei-
genen Nacherzählungen wird auch für ihn deutlich, welche Bilder ihn beeindruckt haben, welche nur verschwom-
men und welche ganz klar geblieben sind; welche Emotionen in ihm entstanden sind und warum;  wie der Verlauf 
der Geschichte war, so dass sie sinnig wird; vor allem aber auch lernen wir, unserer Sensationslust nicht ständig 
nachzugeben sondern uns mit Bekanntem auseinanderzusetzen. Dieses achtsame, geduldige Umgehen mit Be-
kanntem üben wir, da es die Grundlage für jegliches Lernen und Sein mit anderen bildet. 
Zum Schluss der Unterrichtsstunde spricht Marlon jetzt schon fast alleine seinen eigenen Spruch, dessen 
4-Wort-Sätze ihn Anfangs überfordert hatten. Danach steht es ihm frei, mit mir noch etwas Okarina spielen zu 
üben; sein Vorbild, der ältere Marcel G., welcher im Auenland Freitags ein Praktikum absolviert, hat mittlerweile 
schon recht gut Okarina-Spielen gelernt. Marlon möchte dies auch lernen. 

Vor dem Schulraum werden jetzt die Bänke und Tische für das Frühstück vorbereitet; Marlon darf als älterer Junge 
hier und/oder beim Fegen des Raumes schon mithelfen. Dann geht er in den Raum mit allen Kindern, in welchem 
jetzt Sprachspiele und Fingerspiele (Abzählreime, Fingerlieder, Gedichte etc) stattfinden. Hier wird er auch seinen 
eigenen Abzählvers vorzeigen dürfen, wenn wir ihn weiter so fleissig zusammen üben. Das Frühstück ist gesäumt 
von vielerlei Musik. Marlon kennt einige der Lieder nun schon recht gut und singt gerne mit. 
Nach dem Frühstück geht es hinaus; im Garten oder auf dem Spaziergang in den Wald gibt es für Marlon neben 
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dem freien Spielen auch einige kleinere Aufgaben, die seine Sozialkompetenz stärken: er hilft im Schuppen, mit 
den älteren Kindern das Holz zu stapeln, schnitzt mit mir an einem Kletterbaum für die ganz Kleinen, ficht Rit-
terkämpfe auf den Baumburgen aus mit den wilden Jungs und Mädchen, hilft den Kleineren, Sand und Schnee zu 
den entstehenden Spielbergen oder Eisküchen zu bringen. Auf dem Spaziergang zieht er mit Vorliebe den Boller-
wagen, in dem die Kleinsten sitzen dürfen und hilft ihnen auch beim Erklettern der steilen Hügel und Böschungen. 
In der Abschlussphase des Kindergartenvormittags findet dann der Reigen und das Puppenspiel statt. Ausgerichtet 
an den Jahreszeiten und Festen werden hier Geschichten für und mit den Kindern durchgespielt. Marlon nimmt 
sehr engagiert an Beidem teil; im Reigen durfte er des öfteren schon Rollen übernehmen, die einige Selbstbe-
herrschung erforderten; mit Hilfe eines Erwachsenen an seiner Seite gelang es ihm, seine Aufmerksamkeit immer 
etwas länger auf seine Aufgaben und das Spiel der anderen zu richten. Bei diesem Theaterspielen in der Gruppe 
wird seine soziale Fähigkeit gefördert, sich in ein Gruppengeschehen aufmerksam einzugliedern, andere bei ihrer 
Rollenarbeit durch Konzentration und Aufmerksamkeit zu unterstützen und einer Arbeit von Anfang bis Ende 
beizuwohnen. Die Puppenspiele und Märchenerzählungen liebt er besonders. Hier gelingt es ihm immer besser, 
sich ruhig und aufmerksam dem Erzähler zuzuwenden. 

Alexandra Sophia Hepp

JAHRESPRAKTIKANT/INNEN gesucht

Für das Kindergartenjahr 2013/2014 suchen wir interessierte und engagierte Jahrespraktikant/innen in 
unserem Waldorfkindergarten in Schopfheim.

Der Kindergarten umfasst drei Gruppen. Zwei Kindergartengruppen zu je 22 Kindern ab 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt. Eine Kleinkindgruppe für 10 Kinder von 0-3 Jahren.

Die Praktikumsstelle eignet sich für Bewerberinnen und Bewerber mit Schulabschluss, die sich be-
ruflich orientieren möchten oder eine Ausbildung im sozialen, erzieherischen oder frühkindlichen 
Bereich anstreben.

Während Ihres Praktikums bei uns übernehmen Sie neben der Betreuung der Kinder auch hauswirt-
schaftliche und organisatorische Aufgaben.

Wenn Sie Lust haben in unserem Team mitzuarbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Waldorfkindergarten Schopfheim e.V.
Katrin Ruß-Perks
Am Eisweiher 5
79650 Schopfheim
Tel. 07622 / 6678657
info@waldorfkindergarten-schopfheim.de

WALDORFKINDERGARTEN SCHOPFHEIM E.V.
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...und es entsteht wieder eine Einheit: 

Die Neugierde von Kindern ist die eigentliche Grundmotivation, um die Welt zu entdecken. Gera-
de Feuer übt  eine Faszination aus, der man sich nur schwer entziehen kann.  Wie gut für Eltern 
und Kinder, dass dabei die meisten Experimente glimpflich ablaufen: die meisten ... leider nicht 
alle !  So durchfuhr mich ein ziemlicher Schrecken, als ich im Juni 2002 einen Artikel in der 
Badischen Zeitung las, in dem berichtet wurde, dass zündelnde Kinder einen Grossbrand an der 
FWS ausgelöst haben. Erschrocken über die Wucht des Experiments mit Spraydose und Feuer 
rannten sie davon. 
Damals hatte ich noch nicht diese enge Bindung zur Schule und konnte nur ahnen, wie die direkt 
betroffenen Menschen vor Ort dies erlebt haben müssen. 

Lieber Gun-Jörg,  Du bist als Hausmeister ganz dicht am Geschehen gewesen. Kannst Du  bitte 
die  bewegenden Momente schildern, als man darum bangen musste, ob und wie die Schule 
dieses schreckliche Ereignis  übersteht?

Gun-Jörg Kühnel: 
In den Tagebuchaufzeichnungen in meinem Terminkalender des Jahres 2002 steht am 13. und 14. Juni 
cirka 18 Uhr 15 Vicemooshalle brennt, Brand bis 03 Uhr 30, Feuerwehr löscht, Vicemooshalle, PC-
Raum, Hort zerstört.
Hinter diesen Stichworten verbirgt sich Dramatik und eine Entwicklung, die bis heute noch nicht abge-
schlossen ist.
Der 13. Juni war ein schöner, windiger Sommertag. Während des gemeinsamen Konferenzessens der 
Ruf : Hinter der Sporthalle raucht es! Ein hastiger Sprint . In der Halle auf der Bühne war es ganz 
still, bis auf ein Geräusch wie Regen auf Wellblech. Feuer ! Hoch oben an der Holzschalung der Decke 
regelmässiger, wellenförmiger weisser Rauch. Per Handy den Notruf 112 gewählt. Den Löschschlauch 
auf der Bühne ausgerollt, sinnlos, es reicht nicht , die Decke ist zu hoch, das Feuer ist noch nicht 
sichtbar. Dann draussen, Feuerwehrsirenen, Blaulicht, Wasserschläuche, Uniformen, Kommandorufe, 
Feuer auf dem Hallendach, Wasserstrahl. In der Sporthalle ist Gott sei Dank niemand mehr. Wir kom-
men nicht an das Feuer ran. Es sitzt im Dach. Vereinzelte Feuernester schlagen bei den Dachfenstern 
in das Freie. Die Einzelfeuer vereinigen sich schlagartig zu einem riesigen Feuer-und Rauchpilz. Das 
Bitumendach liefert schwarze Farbe. Weit über den Dinkelberg, vom benachbarten Rheintal und

c
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       Hotzenwald ist der Qualm zu sehen. Starker Wind weht die Gluthitze  weg vom Schulgebäude. 
Trotzdem müssen  Hort und PC-Raum  von einem Riesenbagger zerstört werden, um ein Überspringen 
des Feuers auf das Schulgebäude zu verhindern. Fast hätte den Speisesaal dasselbe Schicksal ereilt. 
Ein Feuerwehrmann fällt von der Leiter und verletzt sich schwer. Die Sporthalle brennt bis auf die 
Grundmauern kontrolliert ab. Es scheint vorbei zu sein. Da, trotz Brandschneise hat sich das Feuer 
innerhalb der Dachschalung bis in den Chemiebereich gearbeitet. Nochmals dramatische Minuten, der 
Einsatz der Feuerwehrleute ist enorm. Die Schule selber ist gerettet. Dann Stille, tropfendes Wasser, 
Schaum, schwarzes Wasser am Boden, schwarze Wände, verkohltes Holz, Rauchgeruch, Erschöpfung.
Die drei Besitzer, Freie Waldorfschule Schopfheim, Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, beschliessen 
den Wiederaufbau der Sporthalle. Die Freie Waldorfschule Schopfheim beschliesst , dass nicht mehr 
wie bisher, Bühne und Versammlungsstätte in der Sporthalle integriert sind. Die neue Sporthalle wird 
eine reine Schulsporthalle sein. Das heisst, die Waldorfschule muss an anderer Stelle eine entsprechen-
de Bühne und Versammlungsstätte bauen.
Ein Jahr dauern die Verhandlung mit Versicherung und die Planung für den Aufbau der neuen Sport-
halle. Im heissen Sommer 2003 ist dann Baubeginn, und zum Schuljahresanfang 2004 ist Einweihung 
der neuen Sporthalle.
Nach Rechnungsabschluss des Baues der neuen Sporthalle kann nun auch mit der Planung für Bühne 
und Versammlungsstätte der Waldorfschule begonnen werden, also mit einem Festsaal. Es bot sich 
an, auf der alten Bühne wieder aufzubauen. Letztlich ist der Festsaal wie heute vorhanden, gebaut 
worden. Und genauso sah es die erste Planung Anfang der 80er-Jahre des Gesamtensembles Sporthal-
le-Waldorfschule vor. Die organische Bauweise der ursprünglichen Sporthalle konnte bei der Neuen 
aus Kostengründen nicht verwirklicht werden. Ebenso lehnt sich der Festsaal an diese organische 
Bauweise an. Durch den Bau des Festsaales an der heutigen Stelle, bleiben der alte Bühnenteil und die  
zerstörten Räume über Küche und Heizraum ( kurz: Zwischentrakt) weiter unbebaut.

Zehn Jahre sind seit dem Brand ins Land gegangen. Die Lücke zwischen Schule und Turnhalle 
- alles andere als ein Schmuckstück- fristet in der Zwischenzeit ein trostloses Dasein. Inzwi-
schen weist das provisorische Dach über Küche und Werkstatt dringend Sanierungsbedarf auf, 
die Hausmeisterei benötigt schon  lange Lagerräume, das gleiche Problem taucht ebenfalls 
beim Werkunterricht auf,  bei dem häufig sperriges Arbeitsmaterial gelagert werden muss und 
die Raumsituation als solche ist zum Dauerthema geworden. Durch den Brand hat die Schule 
von heute auf morgen Lagerfläche und zwei Klassenräume verloren. Kurzum: Man muss etwas 
unternehmen! 

Nach internen Beratungen war es am 24. Oktober 2012 dann soweit: die neu gebildete Ar-
beitsgruppe „Zwischentrakt“ mit Teilnehmern aus Geschäfts-führung, Hausmeisterei, Schul-
führungskonferenz und Vorstand nahm ihre Arbeit auf *.  Der Auftrag lautete, einen Entwurf 
vorzulegen, wie der neue Zwischentrakt aussehen sollte. Als Architekt wurde Herr Lais  heran-
gezogen, denn die Kooperation mit ihm hat sich schon beim Bau des Festsaals ausgezeichnet 
bewährt.
Als harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes erwies sich die Bodenplatte (ehemalige Büh-
ne): zum einen Wind und Wetter ausgesetzt hätte sie, wollte man sie behalten, saniert werden 
müssen, zum anderen hätte sie durch ihre Höhendifferenz bei der nachfolgen Planung zu einer 
komplizierten Bauweise (Treppenhaus, Zwischenebenen) geführt. Deshalb schlugen wir vor, die 
Bodenplatte vor dem Neubau zu entfernen. Dieses Vorgehen hat zudem noch den Vorteil, dass 
man nun ebenerdig ist und dadurch mehr Raum gewinnt, da man nun den Bau ca. 2,5 m nach 
vorne (vom Parkplatz aus  gesehen) vorziehen kann. Zusätzlich ist damit der Zugang bzw. die 
Zufahrt zu den Lagerräumen und die Belieferung der Schulküche wesentlich vereinfacht. Sollte 
man nun ein- oder zweistöckig bauen? Da eine spätere Aufstockung eines einstöckigen Gebäu-
des grundsätzlich viel teurer ist und der Platzbedarf auf jeden Fall besteht, entschied sich die 
Schulführungskonferenz für die zweigeschossige Variante. An dieser Stelle sei auf die enge und 
sehr effektive Zusammenarbeit  zwischen der Arbeitsgruppe, der Hausmeisterei, der Schulfüh-
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rungskonferenz und dem Vorstand hingewiesen. 

Nachdem nun die äussere Hülle des Neubaus festgelegt worden ist, wobei bei der Fassade die 
rote Aussenholzverschalung der Turnhalle aufgegriffen werden sollte, stand  die  Raumfrage 
im Mittelpunkt der Beratung. Während der Lagerraum für die Hausmeisterei inklusive Hubtisch 
ziemlich schnell umrissen gewesen ist, mussten wir uns längere Zeit der Frage widmen, wie 
die neuen Räume im Obergeschoss aussehen sollten. Um möglichst flexibel auf eine  Nutzung 
reagieren zu können, entstand der Gedanke, eine grosse Fläche zu schaffen, die den künftigen 
Bedürfnissen entsprechend eingeteilt werden kann.

Eine neue Perspektive für die Schulküche ergäbe sich, wenn man im Zwischentrakt eine Lehr-
küche errichtete: das Mittagessen könnte an jedem Schultag angeboten werden (bisher nur 
Montag bis Mittwoch, da am Donnerstag und Freitag in der Schulküche Kochunterricht erteilt 
wird). Dies wäre dann ein wichtiger Schritt, sollte sich die Schulführungskonferenz künftig für 
eine Ganztagsschule entscheiden. 

Nachfolgend sind die Pläne dargestellt, wie die Raumaufteilung bei einer  Gesamtfläche von 
640 qm (Erdgeschoss und Obergeschoss) vorgesehen ist:

Plan: Erdgeschoss

* Mitglieder der Arbeitsgruppe „Zwischentrakt“:
Beatrice Baum, Jutta Bockelmann, Ilona Gerdes, Thomas Gremm-Roloff, Freya Ingenfeld, 
Gun-Jörg Kühnel, Harry Müller und  Robin Perks

c
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       Plan:Obergeschoss

Das Erdgeschoss soll ein grosses Lager mit Hubtisch beherbergen, wobei in einem Bereich des 
Lagerareals Anschlüsse für eine mögliche Lehrküche installiert werden sollen. An der Frontseite 
wird zur Belieferung des Lagers ein grosses Rolltor angebracht. Für die Schulküche wird eine 
Kühlzelle im vorderen Bereich eingerichtet.
Im Obergeschoss soll der zweite Teil des Lagers entstehen, es werden Toiletten eingerichtet, ein 
kleinerer Raum und der schon beschriebene, grosse Raum.

Diese Baupläne sind bei der letzten Mitgliederversammlung am 03.05.2012 von   Herrn Kühnel 
ausführlich präsentiert worden. Die dazugehörige Finanzierung wurde von   Herrn Gremm-Ro-
loff eingehend erläutert. In der anschliessenden Diskussion wurden  Fragen der Mitglieder 
beantwortet und um Zustimmung zu diesem Bau gebeten. Sollte alles nach Plan laufen, könnte 
der Rohbau im kommenden Winter abgeschlossen sein, so dass anschliessend  mit den Innen-
arbeiten fortgefahren werden könnte. Zur späteren Klärung bleiben noch die Punkte  Lift und  
Durchgang zum Hauptgebäude.
Mit 97% (nur eine Enthaltung) wurde dieser Antrag angenommen.

Seit dem Brand wurden Rücklagen für den Zwischentrakt gebildet. Erfreulicherweise konnte 
das bis dahin schwebende Gerichtsverfahren mit einem für uns recht günstigen Vergleich im 
März 2013 abgeschlossen werden, so dass der Bau nach dem jetzigen Kostenvoranschlag von 
uns finanziell gut gestemmt werden kann ...   und dennoch   möchte ich an dieser Stelle an 
die Eigenleistungen beim  Saalbau erinnern: das Miteinander von Eltern, Lehrern und zum Teil 
Schülern beim Aufbau des Festsaals, diese gelebte Gemeinschaft hat mich tief beeindruckt. 
Auch beim Zwischentrakt könnten Arbeiten in Eigenleistung erfolgen. Eine gute Gelegenheit, 
mit Menschen, die man sonst vielleicht nur flüchtig gegrüsst hätte, ins Gespräch zu kommen 
und damit unsere Schulgemeinschaft zu  stärken. 

Ich freue mich auf das „Neue Miteinander“!   
Ilona Gerdes  /   10.06.13

c
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Europa-Referate der 6. Klasse
An einem Freitagnachmittag nahmen die 6. Klasse und Frau Brandt die eingeladenen Eltern mit 
auf eine Reise quer durch Europa, von Irland nach Polen, von den Fjorden Norwegens nach Por-
tugal. Themen waren auch Europas Brücken, der Vogelflug und die kleine Insel im Nordpolarmeer 
Jan Majen. 
Die Eltern wurden mit englischen scones, shortbread aus Schottland, Käse aus Holland und der 
Schweiz, Orangen aus Spanien und norwegischen Kuchen bewirtet. Ein gelungener Nachmittag !

Susanne Kiefer
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...aus Mozarts Zauberflöte

Innerhalb kurzer Zeit stemmte die Schulgemeinschaft ein Chor-Orchester-Projekt mit 
über 200 Mitwirkenden und drei Konzerten.

Michaela Hüttich und Joanna Keetman (aus Lörrach)  gelang es nach einer intensiven 
Probenwoche den Chor der Lörracher Waldorfschule (Klassen 4-10), den Projekt-Chor der 
Schopfheimer Waldorfschule  (Klassen 4+5), das Mittelstufenorchester und das  Oberstu-
fenorchester zusammenzubringen. 

Das Ergebnis, Teile aus Mozarts Zauberflöte konnte sich sehen und hören lassen. Der 
Höhepunkt war der Auftritt im Burghof in Lörrach am 04.Mai.  Für die Schüler ein auf-
regendes und sehr gelungenes Ereignis. Den Vogelfänger hatten noch alle lange im Ohr.
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In den beiden Konzerten in der Schopfheimer Schule präsentierten sich zunächst auch das An-
fängerorchester und das Unterstufenorchester mit vielen Stücken. Hier zeigte sich sehr gut, dass 
gemeinsames Musizieren über gemeinsames Singen einstudiert wird. 

Auch Mittelstufen- und Oberstufenorchester hatten viele Stücke im Repertoire.  Besonders schön 
war der Auftritt einer Schopfheimer Schülerin im Cello-Konzert von Vivaldi. Alle Schülerinnen und 
Schüler hatten sichtlich Spaß und zeigten gerne ihr Können.

Dank der großen Einsatzbereitschaft der Eltern wurden die Mitwirkenden an den Konzerttagen gut 
bekocht und bewirtet und alle Gäste am Konzertabend mit einem tollen großen Büffet erwartet.

Der Beginn einer Kooperation der Waldorfschulen Schopfheim und Lörrach gelang fabelhaft. 

Wir freuen uns auf das nächste Konzert.

Susanne Kiefer
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Nichts in der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 
Victor Hugo
  

CHORPROJEKT   2013/ 2014

FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER  ab Klasse 8
 
WELTMUSIK   GOSPEL   KLASSIK   POP/JAZZ
   

   
Die Proben finden Dienstagnachmittag um 15:30 Uhr  statt.
Beginn ist sofort im neuen Schuljahr, also Termin freihalten! 

Einfach am ersten Dienstag um 15:30 Uhr kommen oder bei 
Monika Zauter melden. monikazauter@web.de
07622 – 6977457 / Nachricht ins Fach 

ELTERN  und  LEHRER – CHOR
   
Nach den Sommerferien, Montag oder Dienstag ab 18:00 Uhr nach Absprache.
Gerne melden bei: Monika Zauter, 07622 – 6977457
   
Jeder ist willkommen
WEITERES IM SPLITTER

Hermann Hesse
Dreistimmige Musik

Eine Stimme singt in der Nacht, 
Nacht, die ihr bange macht,
Singt ihre Angst, ihren Mut;
Singen bezwingt die Nacht,
Singen ist gut.

Eine zweite hebt an und geht mit,
Hält mit der anderen Schritt,
Gibt ihr Antwort und lacht,
Weil zu zwein in der Nacht
Singen ihr Freude macht.

Dritte Stimme fällt ein,
Tanzt und schreitet im Rhein
Mit in der Nacht. Und die drei
Werden zu Sternenschein
Und Zauberei.

Fangen sich, lassen sich,
Meiden sich, fassen sich,
Weil Singen in der Nacht
Liebe weckt, Freude macht,
Zaubern ein Sternenzelt,
Drin eins das andre hält,
Zeigen sich, verstecken sich,
Trösten sich, necken sich...

Nacht wär und Angst die Welt
Ohne dich, ohne mich, ohne dich. 
Wer nie Zeit hat zum Singen, dem wird auch 
nie beim Singen Zeit geschenkt. 
Christa Reich

Χαιρετ́   Ολυμπιοι!
Es ist ein windig-wolkiger Tag. 
Noch kann niemand sagen, was 
das Wetter bringt. Unverdrossen 
und voller Tatendrang sammeln 
Zeus, Hera, Athene, Aphrodite, 
Apollon, Ares und weitere griechi-
sche Gottheiten auf dem Gelände 
des Segelflugplatzes in Hütten je-
weils eine Schar Kinder, um sich 
gemeinsam in den klassisch-olym-
pischen Disziplinen zu messen. 
Auch „Hestia“ aus Schopfheim ist 
mit ihren 36 Olympioniken dabei.
Dabei geht es nicht, wie so oft in 
heutiger Zeit, um das „schneller, 
höher, weiter“.  Ein kurzer Blick 
hinter die Kulissen verrät andere 
Ziele. Wenn im 15. Jahr knapp 300 
Kinder im Dreiländereck Frank-
reich, Deutschland, Schweiz in ge-
mischten Götterteams zusammen 
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kommen, dann geht es um Verstän-
digung, Mut, die Sprachbarrieren 
zu überwinden und sich auszu-
tauschen. Wenn Waldorfschulen, 
International Business School und 
kleine Dorfschule zusammenkom-
men, dann geht es um Fairness, 
Teamgeist und den gemeinsamen 
Spaß an der Sache.

Zwölf fünfte Klassen aus drei Län-
dern haben sich an diesem 06. Mai 
zusammengefunden, entfachen 
gemeinsam das olympische Feuer 
auf dem Platz und starten mit dem 
„Preis den Olympischen“ in ihre 
Olympischen Spiele. Vor lauter 
Aufregung wäre „Der Wagenlen-
ker“ von Goethe fast zu schnell 
über den Platz gerauscht. Aber 
schon diese erste Hürde wird im 
Chor genommen.
Wer als helfende Eltern, begleiten-
de Lehrer oder Organisatoren da-
bei ist, der erlebt danach, wie viel 
Kraft und Ernst im Willen unserer 
Kinder steckt, etwas zu erreichen. 
Da werden alle Kräfte mobilisiert, 
um beim Ringen nicht als Erster 
auf dem Rücken zu liegen. Da ist 
absolute Konzentration beim Ziel-
werfen geboten. Und wenn man 
beim Marathon als einer der ers-
ten ans Ziel kam, dann läuft man 
eben für die danach Folgenden die 
letzten 200 Meter zum Ziel noch 
einmal mit zur Motivation. Wer 
gerade nicht selbst in der Disziplin 
steht, der feuert sein Team aus Lei-
beskräften an. Und es ist sehr span-

Pferde anfeuerten. Schnell waren 
sie alle! Jedes Pferd wäre stolz auf 
sie gewesen.
Es war ein buntes Treiben unter 
den Standarten der Götterteams 
und den Fahnen der teilnehmen-
den Schulen. Die Götter waren 
malerisch herausgeputzt und von 
Weitem schon zu erkennen. Es war 
ein Lachen, Rufen, verzweifeltes 
Anfeuern. Es gab Momente der 
wohlverdienten Pausen im Gras 
und des erwartungsvollen Zusam-
menrechnens der Ergebnisse aus 
den 9 Disziplinen. Bei soviel Ein-
satzfreude konnte es sich das Wet-
ter nicht verkneifen, die dieses Jahr 
so lang entbehrten Sonnenstrahlen 
zu schicken. Außer dem Spaß an 
der Sache, schönen Tonmedaillen 
und -bechern als Andenken gab es 
für den Ein- oder Anderen auch ein 
bisschen Heiserkeit und einen klei-
nen Sonnenbrand. Aber ich kann 
mir nicht vorstellen, dass dies im 
Nachhinein das Erlebnis des Tages 
wirklich schmälern konnte.
Und als wären an diesem Tag wirk-
lich drei Nationen, 263 Schüler 
und ihre vielen Betreuer und Hel-
fer zu einer gemeinsamen Einheit 
verschmolzen, kommt der zum 
Abschluss gesprochene „Wagen-
lenker“ rhythmisch und ohne Hol-
pern zu seinem vollen Klang.

Annka Mickel

nend zu beobachten, wie sich über 
den Tag die Prioritäten wandeln: 
Die ersten beiden Teams feuerten 
ihre Ringer noch verhalten mit dem 
Namen an, sofern man ihn schon 
wusste. Schließlich hatte man 
sich ja erst kurz zuvor im Götter-
team kennengelernt und mancher 
Name war völlig ungewohnt oder 
unbekannt. Ab dem dritten Team 
in der Disziplin „Ringen“ höre ich 
nur noch die wechselseitigen Rufe 
der „Götter“-Namen. Denn es geht 
eben nicht darum, dass EINER der 
Beste ist, sondern dass das Team 
möglichst viele Punkte für die 
Endwertung bekommt.

An diesem Tag erweist sich das 
Team um den Kriegsgott „Ares“ 
als das Stärkste und so können 
sich am Ende auch Kinder aus der 
Schopfheimer 5. Klasse über „Lor-
beerkränze“ freuen, denn sie sind 
mit 6 Kindern in diesem Team ver-
treten. Wenn man die Kinder selbst 
befragte, so waren die meisten 
vom Wagenrennen begeistert. Und 
das nicht etwa, weil es da Pferde 
gab. Sondern die Kinder selbst wa-
ren die kräftigen Pferde, die den 
Wagen samt seinem Wagenlenker 
im Eiltempo über den Parcours 
zogen. Da gab es einen fliegenden 
Wechsel von Dreierteams, mutige 
Wagenlenker die aufrecht im Wa-
gen standen und kämpferisch die 
Faust reckten oder auch zaghaf-
te Wagenlenker, die mit der Nase 
über dem Wagenrand hockend ihre 
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Der Ablauf der Präsentation gliederte sich in zwei Teile, geteilt durch eine größere Pause, in der die Eltern 
der Klasse für einen Imbiss und Getränke gesorgt hatten. Nach der Pause stellten die jetzigen 11t-Klässler 
ihre Themen vor, die sie das kommende Jahr mit dem Startschuss des heutigen Tages begleiten werden. 
Im Anschluss erfolgten die Präsentationen der zweiten Klassenhälfte der 12b.

Doch nun zu den Präsentationen der SchülerInnen:

Catharina Hauri: Stummfilm und Charly Chaplin
Produktion eines eigenen Stummfilmes. Hintergrundinformationen: was ist wichtig zu beachten beim 
Drehen eines Stummfilmes?
Charly Chaplin: er wollte die Herzen der Menschen berühren! Dazu schuf der die Figur des „Tramps“, 
eines Antihelden, der in der Stummfilmzeit große Berühmtheit erlangte. Im Anschluss zeigte Catharina 
einen zweiten kleinen Film, diesmal mit Ton, den sie in Lörrach mithilfe von Freunden gedreht hatte.

Präsentation der Jahresarbeiten 12.Klasse am 2. Februar 2013

„Wenn der Grund für einen verspäteten Anfang der Präsentation ist, dass noch Stühle und Bän-
ke zusätzlich hereingetragen werden müssen, um allen Platz zu bieten, so ist dies ein schöner 
Grund!“

Mit diesen Worten von Klassenbetreuer Peter Elsen begann die Präsentations-Veranstaltung 
der Klasse 12b. Er verriet in der Einführung, dass es ihm in diesem vergangenen Jahr sehr gut 
möglich war, sich in die Schülerinnen und Schüler hineinzuversetzen: auch er widmete sich im 
gleichen Zeitraum einem besonderen Projekt, auch ihm wurde gesagt, wo noch Nachbesserun-
gen not taten.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung ging Peter Elsen ein auf das Nichtgelingen: „In der Kunst 
des Scheiterns zeigt sich der wahre Charakter, hier zeigt sich: Mensch, wie steht es um dich?“ 
Zeiten der Krise gehören dazu und sind während des Arbeitens normal. Und wenn man das Ziel 
nicht erreicht hat, aber viel gelernt hat, so ist auch dies zu honorieren.
Kann man Jahresarbeiten gerecht, d.h. gleich beurteilen? Nein! Schon durch die vom Schüler, 
von der Schülerin getroffene Wahl des Schulmentors!  „Man sucht den Deckel zum richtigen 
Topf“, trug Herr Elsen überzeugend vor – und weiter in seiner unnachahmlichen Art: „… selbst 
dran schuld!“



Kikko Neubert: Mode
Das Thema wurde eingegrenzt auf die 
Bereiche der Geschichte der haute couture 
und der Frage, wie Mode entstanden ist 
und wie sie sich im Laufe der Zeit ent- 
wickelte.Als praktischer Teil wurden 
Entwürfe verschiedener Kleider angefertigt 
und genäht. Warum ist Mode nicht länger 
tragbar? Diese Frage führte Kikko zu 
ökologisch hergestellten, fair produzierten 
Stoffen, die manchmal eben doch nicht ganz 
ökologisch sind, wie sie bei einer Bestellung 
über das Internet leidvoll erfahren musste.

Simon Wunderle: Bau eines Klettergerüsts 
unter Berücksichtigung der kindlichen Entwicklungsphasen. Extreme Genauigkeit ist wichtig beim Bau! 
Als Theorieteil beschäftigte sich Simon mit den Entwicklungsphasen der Kinder (Buch von B. Lie-
vegoed). Was hat ein Klettergerüst mit der kindlichen Entwicklung zu tun? Das Kind lernt beim Spielen 
den eigenen Körper kennen. Spielen macht glücklich! Kinder, die dies erfahren durften in ihrer Kindheit, 
fällt es leichter, mit einer positiven Grundeinstellung durch Leben zu gehen. Und dies wünschte Simon 
zum Ende seiner Präsentation seiner kleinen Schwester, für die er das Gerüst gebaut hat!

Lena Gsell: Kochen in verschiedenen Kulturen. 
Lena grenzte das Thema ein, indem sie sich  die italienische Küche vornahm. Ihre Jahresarbeit fand ihren 
köstlichen Höhepunkt in der Zubereitung des Weihnachtsessens für das Kollegium, Verwaltung, Vor-
stand, Gremienmitarbeiter, Hausmeister: ein dreigängiges Menü, zu dem auch die Dekoration der Tische 
gehörte.

Peter Sammy Osswald: Architektur und Stadionbau
Mit einer Präsentation der Fotos seines selbst gebauten Stadions begann Peter seinen Bericht. Das Stadion 
war im kleinen Festsaal aufgebaut und konnte zeitgleich zum Bericht betrachtet werden. Ein Interview 
mit dem sportlichen Leiter der Freiburger Fußballschule gehörte neben dem Bau zur Jahresarbeit.

Clemens Baumgartner: Landschaftsmalerei
William Turner und sein Werk gehörten zum Theorieteil. Er war das künstlerische Vorbild zu den eigenen 
Werken, die den praktischen Teil der Jahresarbeit bildeten. Resümee: „Zwischendrin gefielen mir meine 
eigenen Bilder nicht mehr. Ich war zu kritisch. Weniger denken, mehr malen!“

Paloma Wich: Architektur 
Anhand der zwei Stilrichtungen Barock und Renaissance beschäftigte sich Paloma mit dem von ihr ge-
wählten Thema. Sie arbeitete Charakteristisches und Unterscheidendes der Stile heraus. Im praktischen 
Teil zeigte sie ihre eigenen Werke aus beiden Stilrichtungen. Sie benannte deutlich, welche Probleme es 
ihr bereitete, den Willen zu entwickeln, durchzuhalten.
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Julius Hierholzer: Holz schnitzen und Schnitzkunst
Den theoretischen Teil bildete die Beschäftigung mit den beiden 
bekannten Künstlern Veit Stoß und Tilmann Riemenschneider. 
Den praktischen Teil bildete eine selbst geschnitzte große Holzfigur, 
mit der Julius nach eigenem Bekunden sehr ringen musste. 
„Schüchtern und entschlossen“ sollte die Figur wirken: die 
Zuschauer durften sich überzeugen davon, wie dies gelang.

- Pause –

Startschuss der 11. Klasse, ihr Jahresthema für das vor ihnen liegende Jahr zu verkünden: man 
darf gespannt sein – mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden!

Jannis Weiß: Träume
Zu träumen kann bedeuten, in die 
Realität hineinzustolpern: wie das
aussehen kann, demonstrierte Jannis:
seine Präsentation begann vor dem 
Kleinen Festsaal! Freud und Jung 
gehörten zum theoretischen Teil 
der Arbeit ebenso wie eine intensive 
Beschäftigung mit dem luziden 
Träumen, dem Sich-Gewahr-Werden 
des Träumens während eines Traumes. 
Als praktischer Teil hatte sich im Laufe 
der Beschäftigung das Malen gezeigt: 
selbst gemalte Bilder, die sich vom 
Naturhaften hin zum Menschlichen 
entwickelten, so die eigene Interpretation.

Rebekka Lubcke: Die Geschichte der Brautkleidung
Da für Rebekka die Präsentation der blanke Horror war, wurde ihr erlaubt, ein Video von sich zu zeigen, 
wo sie einiges Kurzweiliges zum Thema erzählte.

Gesa Schütz: Sucht
Im theoretischen Teil ging Gesa auf die vielen verschiedene Arten der Sucht und ihre Auswirkungen ein. 
In ihrem praktischen Teil führte Gesa Interviews, machte Umfragen und unterzog sich Selbstversuchen, 
wie dem Selbstentzug ihres Handys. Man konnte bei ihrem Vortrag deutlich raushören, dass sie sich 
wirklich intensiv mit ihrem Thema auseinandersetzte. Ihr Vortrag war nicht nur informativ, sondern regte 
tatsächlich dazu an, 
sich eventuell ein wenig mehr mit diesem doch sehr spannenden Thema zu beschäftigen.
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Lennart Braun: Zucht-/ Keimversuche von Chilipflanzen 
Bei Lennarts Jahresarbeit lag das Augenmerk klar auf dem praktischen Teil. Sein Ziel war das Züchten 
einiger verschiedener Chilipflanzen. An Lennarts Arbeit konnte man gut sehen,
dass die Jahresarbeit nun mal ein langwieriger Prozess ist und während diesem auch mal Missgeschicke 
passieren können. Ihm sind das eine oder andere Mal einfach die Pflanzen eingegangen, was teils nicht 
mal nur seine Schuld war. Jedoch ließ er sich nicht gänzlich entmutigen und konnte auch noch einige 
selbst gezüchtete Chilis mitbringen und eben diese wurden dann an seinem Stand von besonders Mutigen 
„verköstigt“.    

Svante Lau: Parabolspiegel
Auch Svante befasste sich mehr mit seinem praktischen Teil. Sein Ziel war es, Parabolspiegel zu bauen. 
Je größer und je genauer, desto besser. In einem Video zeigte er, wie er ein Stück Holz in den Brenn-
punkt eines seiner kleineren Parabolspiegel hielt. Das Holz entflammte binnen Sekunden. In einem 
weiteren Video sah man einen von Svante gefertigten 1,60m großen Parabolspiegel, der sich jedoch 
noch in der Fertigstellung befindet. Des weiteren präsentierte er uns in einem Video, wie er mit einer 
Parabolrinne Wasser so weit erhitzte, dass er damit sogar schon heiß duschen kann. Svante hat noch 
weitere Ziele und wird weiter Parabolspiegel bauen. Für genauere Infos über dieses Projekt besuchen 
sie doch einfach mal cover-art.tk

Kai Neufeld: Segeln
Von Kai bekamen wir einen Einblick in die Segelschein 
Prüfung. Anstatt lange darüber zu erzählen, was man 
alles dafür lernen muss und wie die Prüfung nun 
genau abläuft, ließ Kai erst mal das Publikum 
ein wenig die Denkmurmeln anwerfen und 
präsentierte uns ein paar seiner Prüfungs-
fragen. Des weiteren veranschaulichte 
er uns anhand eines Segelbootmodells 
einige Segelmanöver.

c



      Fortsetzung: Präsentation der Jahresarbeiten 12.Klasse

Stefan Dreixler: Japanisch lernen
Eine Fremdsprache zu erlernen bedeutet viel Arbeit, das wissen alle Schüler zu bestätigen.
Allerdings ist Japanisch noch mal eine ganz andere Liga als Französisch oder Englisch.
Stefan wagte sich daran, Japanisch in Schrift und Wort zu erlernen. Er ging in einen Japanisch Anfän-
gerkurs, jedoch war er dort der Einzige. So musste Stefan, mangels Teilnehmer in der Anfänger Gruppe, 
direkt in die Fortgeschrittenengruppe wechseln. Auch Stefan bezog das Publikum mit ein und brachte 
uns sogar ein wenig Japanisch bei.

Monika Bringe (1. Teil), Jonas Hoffmann (2. Teil)

c
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An dieser Stelle waren bisher Termine und weitere allgemeine Informationen zu finden. Aus 
Gründen der Aktualität haben wir darauf verzichtet diese aufzunehmen.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de


