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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Un i…, jo i ler endli emol 
e recht Hochdütsch! Un 
ihr? Saget bloß ihr düen 
eu schwer mim lese vo 
dem Biitrag? jo däno 
glaub i hän au ihr en 
Inklusionsbedarf! 

Oje, haben Sie davon etwas verstan-
den? Ziemlich schwer, auch wenn 
der Text in einer Sprache erscheint, 
die wir täglich im alemannischen 
Sprachraum hören. Der Auszug 
stammt aus einem sehr interessan-
ten Artikel von Beate Mannsbart 
über den Berliner Kongress „Viel-
falt gestalten“. Ein  Artikel, der uns 
das Thema Inklusion nahe bringen 
möchte, welches uns im Schulalltag 
und oft weit darüber hinaus begeg-
net. Dies natürlich nicht nur auf-
grund sprachlicher Unterschiede, 
aber das Beispiel ist sehr anschau-
lich. Wir legen Ihnen den Artikel 
ans Herz und sind auch gespannt 
wie das Thema Inklusion in Zukunft 
bei uns gelebt wird. Wir würden uns 
freuen, auch in Zukunft darüber be-
richten zu können.  
Seit den Sommerferien ist an unse-
rer Schule wieder viel geschehen,  
Schulprojekte, Reisen, Streitsch-
lichter, Theater AG, neue Lehrer und 
vieles mehr, interessante Berichte 
geben uns wieder einen Einblick in 
ein „nicht immer ganz alltägliches“ 
Schulleben. Wir hoffen  die Artikel 
finden Ihr Interesse und danken den 
Autoren für Ihre wertvolle Arbeit. 
Mit grossen Schritten geht es nun 
auch auf die Weihnachtszeit zu. Das 
Prisma 81 wird Sie rechtzeitig vor 
den Festtagen erreichen. Die gesam-
te Prismaredaktion wünscht allen 
Mitwirkenden, Autoren und Lesern  
ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Wir freuen uns natürlich schon jetzt 
auf die interessanten Artikel in der 
nächste Ausgabe des Prisma 82 im 
neuen Jahr. 

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Wahlpflichtfächer 
                   DA WAR DOCH MAL WAS?

Prisma 42, September 2003:

Prisma 58, Oktober 2007:

c

...“Im letzten Schuljahr ließen sich die 
LehrerInnen von der SMV überzeugen/überreden, 

eine Probephase zuzulassen, wo wie in einer Projektwo-
che freie Kursthemen klassenübergreifend gewählt werden. 

Aber anstatt wie bei einer Projektwoche innerhalb einer Woche 
eine Doppelstunde über das ganze Jahr.

Der Rückblick war so positiv, dass nun ein zweites Jahr stattfindet. Die 
Kurse gehen zZ bis Weihnachten und haben einen besonderen Charakter: 
erstmals gibt es nur von SchülerInnen geleitete Kurse. 

Zwei Gedanken liegen dem zugrunde: 

Erstens hat man oft den Eindruck, dass beim Vermitteln die vermittelnde 
Person am meisten lernt. Und zweitens haben wir an der Schule mit den 

Zwölftklassarbeiten ganz viele Themen in Bearbeitung, von denen 
man eigentlich zu wenig mitbekommt.“...

„Kann das denn wahr sein? 
Dass es etwas, wofür Schopfheim landauf, 

landab als Beispiel herhält, in diesem Jahr gar 
nicht gibt?

Ja. -- Warum?
....

Erst im Zuge der Stundenplanerstellung wurde uns deutlich, 
dass (auch) so ein Bereich nicht ohne eine verantwortliche 
Person geplant werden darf und so kam es zum Notstopp.

Pause oder Tod?

Pause!- hoffentlich...“
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Angeregt durch das „Schweriner Modell“ (siehe „Erziehungskunst“ April 
2013) haben wir einen Neustart der Wahlpflichtfächer mit den Fächern Deutsch, 
Eurythmie, Mathematik und Musik gewagt. In den Klassen 10 und 11 finden 
nun alle Fachstunden dieser Fächer klassenübergreifend in Basis- und Vertie-
fungskursen statt- erstere zweimal einstündig, letztere mit einer Doppelstunde 
pro Woche. 

Jede/r SchülerIn belegt pro Quartal zwei Basiskurse und einen Vertiefungskurs. 
In den vier Fächern müssen jeweils zwei Basiskurse im Schuljahr belegt wer-
den, bei den Vertiefungskursen gibt es keine Vorgaben.

Noch vor den Sommerferien organisierten wir eine Probewahl, vollzogen dar-
aufhin zum Teil noch erhebliche Veränderungen und gingen am zweiten Schul-
tag mutig in die Kurswahl- am Ende der Woche wurden die dann immer noch 
bestehenden Probleme gemeinsam gelöst und die Kurse konnten endlich be-
ginnen.

Obwohl auch schon kritische Punkte zu vernehmen waren, äußerten sich viele 
SchülerInnen positiv zum Klassenübergreifenden und dass sie aktiv am eigenen 
Bildungsprozess beteiligt werden - das ist übrigens der Hauptgrund, warum wir 
den Wahlpflichtbereich reanimiert haben. Wenn dadurch die Eigenmotivation 
gestärkt werden könnte, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung!

P. Elsen, L. Jost, M. Zauter

Die Idee der Profilkurse sollte einen Ersatz für die „verlorenen“ Wahlpflicht-
bereiche sein und wurden im Schuljahr 2008/2009 erstmals als zweijähriges 
Pilotprojekt angeboten.

Ziel der Profilstunden war es, einerseits das eigenverantwortliche Lernen zu 
schulen und andererseits die Möglichkeit zu bieten, individuelle Schwächen zu 
beheben und Interessen zu fördern. Es wurden klassenübergreifende Kurse in 
Englisch, Mathematik und Französisch mit jeweils unterschiedlichen Inhalten 
in 6 wöchig wechselnden Blocks angeboten. Die Schüler der Klassen 10 und 
11 konnten sich selbst aussuchen, welche Kurse sie besuchen wollten. 

Von den 2 Stunden pro Woche war jeweils eine Stunde mit Kursleiter und die 
zweite Stunde zum selbstständigen Arbeiten und Vertiefen angelegt. Auch hier 
kam es nach Ende des zweiten Jahres zu einem Notstop, da die bis dahin ver-
antwortliche Person ausfiel.

Profilfächer

Oktober 
2013

Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der FWS

Wir wollen, dass unsere Schulzeitschrift weiterhin so lebendig bleibt, darum unsere Bitte:

Schreibt uns......, wir möchten über Eure Erlebnisse aus dem Schulalltag 
berichten, Projekte informativ präsentieren und von interessanten Veranstaltungen und 
Aufführungen erzählen. Dazu brauchen wir Eure Beiträge und Bilder an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Eure Prisma Redaktion.            
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Eindrücke vom Kongress Vielfalt gestalten -  
auf dem Weg zur Inklusion

Im Vorfeld dieses Kongresses hat 
der Bund der freien Waldorfschulen 
(BdFWS) eine Pressemitteilung ver-
fasst, in der die Position zu Inklusion 
ausgeführt wird. Danach sehen sich 
die Waldorfschulen in Deutschland 
als Vorreiter  bei der Umsetzung 
des Inklusionsgedankens. Henning 
Kullak-Ublick vom Vorstand er-
klärt, dass „Inklusion bereits bei der 
Gründung der ersten  Waldorfschule 
Pate stand“, da in Waldorfschulen 
immer die vorhandenen Fähigkei-
ten der Kinder den Ausgangspunkt 
der pädagogischen Arbeit bilden, 
während bei Selektion die Vermei-
dung von Defiziten im Vordergrund 
steht. Weiter betont Kullack-Ublick, 
dass die aktuelle Entwicklung von 
grosser gesellschaftlicher  Rele-
vanz sei und die innovative Kraft 
der Inklusionsidee müsse auch 
innerhalb der Waldorfpädago-
gik wieder neu entdeckt werden.  

Dazu gehört auch, dass der  Förder- 
gedanke stärker verankert werden 
muss, denn Inklusion erfordert einen 
Wandel in der Gestaltung des Unter-
richts, hin zu methodischer Vielfalt. 

Darauf müsse auch in der Lehrer-
ausbildung vorbereitet werden. 
Es wurde auch betont, dass viele 
Waldorfschulen immer schon Kin-
der mit besonderem Förderbedarf 
in Regelklassen aufgenommen 
haben,  ohne sie besonders aus-
zuweisen. Der BdFWS fordert, 
dass dies in der Bezuschussung 
der Schulen berücksichtigt wird. 
Der Staat müsse die räumlichen,-
personellen und therapeutischen 
Voraussetzungen schaffen, dass 
Pädagogen und Heilpädagogen die 
Möglichkeit erhalten, eine Pädago-
gik für alle Kinder zu entwickeln. 

Dieser Kongress fand von 20.- 22.09.2013 in der freien Waldorf- 
schule Kreuzberg/ Berlin statt. Beate Engeser u. Beate Mannsbart 
vom Gremium Inklusion an unserer Schule waren dabei.

Mehr als 600 Teilnehmer aus allen 
pädagogischen Bereichen waren
gekommen, um sich  Vorträge anzu-
hören, künstlerische Beiträge anzu-
schauen, an Foren zu den  Themen 
Netzwerk, Elternarbeit und Erfah-
rung von Jugendlichen teilzuneh-
men. Vor allem aber ging es um 
konkretes Arbeiten an Themen und 
um Erfahrungsaustausch . Dazu gab 
es 38(!)  parallele Arbeitsgruppen, 
die sich in jeweils 3 Sitzungen ge-
troffen haben, um ihr Thema  aus 
den Bereichen Menschenkunde, 
therapeutische Aspekte, Frühförde-
rung, Kindergarten, Schule, Über-
gang in die Arbeitswelt, Zusammen-
arbeit, Forschung, gesellschaftliche 
und rechtliche Aspekte, Praxisbe-
richte aus Schulen,  zu bearbeiten.  
Das Thema Inklusion ist sehr 
umfassend, praxisnah und tief 
gehend behandelt worden.
Den Impulsvortrag gab die emeri-
tierte Professorin Dr. Jutta Schöler, 
die seit 1980 an der TU Berlin 
zum Thema „Integration von Kin-
dern mit Behinderung, Lern- und 
Verhaltensauffälligkeiten an Re-
gelschulen“ forscht und lehrt. 
Sie erklärt, dass in einer inklusiven 
Gesellschaft alle Menschen in ih-
rer Verschiedenheit akzeptiert und 
wertgeschätzt werden. Inklusion ist 
erst erreicht, wenn darüber nicht 
mehr gesprochen werden muss, 
sondern sie selbstverständlich gelebt 
wird. Heute sind wir eher auf der 
Stufe von Integration, wo Menschen, 
die ausgesondert wurden, wieder 
schrittweise eingegliedert werden.
In Italien wurde bereits seit den 
1970-ern Schüler mit besonderem 
Förderungsbedarf an den Regel-
schulen beschult. Auch Spanien, 
Portugal, Kanada, Neuseeland, 

Österreich und die skandi-
navischen Länder haben das
Schulwahlrecht für alle und fast 
immer wird Inklusion gewählt.
Aus diesen Ländern gibt es viel 
Erfahrung mit gemeinsamem Un-
terricht und über die anfänglichen 
Stolpersteine und die Denkmus-
ter, die verändert werden müssen.
Professor Schöler hat als Beispiel 
für diesen Prozess den behinder-
tengerechten Umbau des öffentli-
chen Nahverkehrs  in Berlin vor 
30 Jahren erläutert.   Als die erste 
U-Bahnhaltestelle umgerüstet wer-
den sollte, hiess es, das macht kei-
nen Sinn, der Umbau aller Stationen 
sei zu teuer, der Denkmalschutz 
spricht dagegen. Heute sind über 
50% der Bahnhöfe in Berlin roll-
stühlgängig. Da, wo es noch Lücken 
gibt, wurden einfache Lösungen, 
wie mobile Rampen, eingesetzt.
Rollstuhlgängiger Nahverkehr 
ist heute in Berlin selbstver-
ständlich. Genauso wird es ei-
nes Tages in den Schulen sein, 
dass gemeinsames Lernen al-
ler Kinder selbstverständlich ist.
In Deutschland sind weder Regel- 
noch Sonderpädagogen auf Inklusi-
on vorbereitet. Aber es gilt Neues zu 
wagen, Mut zu haben. Sich bei den-
jenigen zu informieren, die bereits 
Erfahrung haben. Hospitationen für 
die innere Sicherheit und gegen Wi-
derstände in Anspruch zu nehmen.
Prof. Schöler ist der Überzeugung, 

c
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dass positive Beispiele am stärksten
wirken. Daher wurde von ihr ein 
Schulpreis für Inklusion initiiert. 
Für 2014 sind auch 5 Waldorf-
schulen unter den Bewerbern.

Es lohnt sich, sich hier zu 
informieren:
http://www.jakobmuthpreis.de    

Bedingung für das Gelingen von 
Inklusion ist die Kooperations-
bereitschaft aller Beteiligten, den 
Mut zur Improvisation, das Ver-
zichten auf Schonräume, die oft 
eher die Erwachsenen brauchen.
Oft wird gefragt, ob wir uns Inklu-
sion überhaupt leisten können, Frau 
Schöler stellt die Gegenfrage, ob 
wir es uns leisten können ein teures 
und oft ineffizientes Sonderschul-
system zu haben. Sie meint, dass 
die Kostenfrage oft eine Abwehr 
durch das bestehende System sei, 
da oft argumentiert wird, dass erst 
begonnen werden kann, wenn alle 
Voraussetzungen erfüllt sind. Da-
mit ist der Stillstand programmiert.
Die Ressourcen des Sonderschul-
systems, auch die gut ausgebilde-
ten Heilpädagogen, müssen in die 
Regelschulen integriert werden.
Es gilt auch  zu berücksichti-
gen, dass Inklusion nicht mit der 
Schulzeit endet, sondern Freizeit, 
Arbeit und Wohnmöglichkei-
ten  geschaffen werden müssen.
Frau Schöler macht Mut, Schritte in 
Richtung Inklusion zu gehen, auch 
wenn vieles noch unklar ist. Sie 
wirbt dafür, Erfahrungen zu sam-
meln, sich gelungenen Beispiele vor 
Augen zu führen und sich immer 
wieder rück zu versichern bei den-
jenigen, die mehr Erfahrung haben. 

Dr. Thomas Matschke vom Institut 
für Waldorfpädagogik, hielt einen 
Vortrag zum Thema „ Inklusion in 
der Schule, wie geht das?“ Er  bringt 
Zahlenbeispiele zur Ermutigung:
Gäbe es nur noch  inklusive Schu-
len, wären in einer Klasse von 20 
Kindern jeweils  1-2 Kinder  mit Be-
einträchtigung. Von diesen Kindern  

haben 50-80% Lern-, Verhaltens-
oder Sprachprobleme. Nur in je-
der 6. Klasse würde es ein Kind 
mit geistiger Behinderung ge-
ben, in jeder 14. Klasse ein Kind 
mit körperlicher Behinderung.    
Er vertritt die Ansicht, dass Schul-
entwicklung notwendig ist, weil 
täglich neue Fragen gestellt wer-
den, unabhängig von der UN-
Behindertenrechtskonvention.
Früher wurde der behinderte 
Mensch über seine Defizite de-
finiert. Jetzt setzt ein Umdenken 
ein, der Mensch  wird über die 
Möglichkeit zur Aktivität defi-
niert. Diese Teilhabe hängt ab von  

persönlichen  und Umwelt-Faktoren. 
Es geht jetzt eher darum, wie 
Teilhabe ermöglicht werden 
kann. Als Beispiele gibt es auch 
Filme wie “Me Too, wer will schon 
normal sein“ oder „Bergfidel“.

Inklusion beginnt in den Köp-
fen und Herzen. Teilhabe braucht 
der Mensch mit Einschränkung, 
aber Teilgabe gibt die Gesellschaft 
und  ob sie diese Möglichkeit 
gibt, ist eine Bewusstseinsfrage.
Einander zu helfen, ist eine wich-
tige Voraussetzung für Teilha-
be. Helfen hilft demjenigen der 
hilft, zu viel Hilfe ist Entmutigung 
und Entmündigung. Auch Men-
schen mit Einschränkungen haben 
Kompetenzen und wollen helfen.  

Als Beispiel wurde ein Gruppe von 
Studenten genannt, die jungen Men-
schen mit Behinderung Nachhilfe 
gaben. Daraus entstand die Idee, ein 
Tanzprojekt zu machen. Hier haben 
die Jugendlichen mit Behinderung 
sofort voll Begeisterung mitgemacht 
und so den Studenten geholfen, ihre 
Tanz-Hemmungen zu überwinden.  

Menschen streben nach Verbun-
denheit und Unabhängigkeit. Wenn 
es beim Helfen zur Einseitigkeit 
kommt, kommt es zum Rückzug.
Viele Probleme sind Probleme 
des Lehrers: kann er es aushal-
ten, wenn sich ein Kind abmüht 
und länger braucht als geplant.

Herr Matschke meint, es braucht 
auch eine inklusive Lehrerausbil-
dung, die für alle Kinder ein Gewinn 
ist. Alle Kinder sollen miteinander 
auf ihrem jeweiligen Entwicklungs-
niveau  spielen, lernen und arbeiten. 
Das heisst nicht, das Individuelle zu 
nivellieren. Jedes Kind kann mitma-
chen, aber es macht nicht dasselbe.
Abwehr gegen Inklusion ist 
oft die Abwehr gegen das Un-
bekannte,  hier muss jeder sei-
ne eigene Haltung überdenken. 
Herr Denger vom Verband für anth-
roposophische Heilpädagogik, wies 
in seinem Abschlussvortrag darauf 
hin, dass die 3 grossen Ideale der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
Autonomie, Barrierefreiheit

                                            goht doch…!

…Des mit dere Inklusion mein i. Au bi üs an de Schuel. De Ben un i sin sit 
des Johr im Januar, behaupt i emol, e guet Beischpiel däfür. De Ben en vierzehjährige, buschbere Cherli mit Entwicklungsverzögerun-
ge, un i d Frau Schmittel, siini Schuelassischtenti ghöre nämli mittlerwiil 
eifach eso däzue, un hän scho eso unglaubli viel glert sit ass mr do sin. 
De Ben lese, schriibe, rechne un wa en Siebtklässer halt suscht no eso alles 
chönne muess user pubertiere un Blödsinn mache. Un i…, jo i ler endli 
emol e recht Hochdütsch! Un ihr? Saget bloß ihr düen eu schwer mim lese 
vo dem Biitrag? jo däno glaub i hän au ihr en Inklusionsbedarf! Aber chömmet nume, mir Hotzewälder un Wiesetäler nöme eu gern uf. S 
hät an de Schuel meh Fachfraue un-männer wo eu s Alemannisch bei-
bringe chönne wie ass mr denkt. Un gell, emol ehrlich irgendwie hät doch 
jede eso sin ganz spezielle Inklusionsbedarf, oder?

c
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und Inklusion den Idealen von Rudolf Steiner  Selbstbestimmung Brüderlichkeit, und Gleichheit entsprechen. Er 
wies auch darauf hin, das Inklusion das Ideal ist. Diesem  Ideal ist man manchmal nahe und manchmal fern, wie 
Einatmen und Ausatmen. Es ist ein Orientierungspunkt, um den Weg zu finden. Es gilt jetzt anzufangen, Mut für 
Neues zu haben, Fehler als Lernfeld zu sehen, sich zu vernetzen und Kraft aus der Zusammenarbeit von Lehrern 
und Heilpädagogen zu ziehen. Die, die wollen fangen an, Schritt für Schritt. BdFWS und LAG stehen zur Unter-
stützung bereit.

Die Konferenz war von einer positiven und fröhlichen Stimmung geprägt. Das offene und interes-
sierte  aufeinander zugehen, der Wille voneinander zu lernen, war spürbar. Eine leckere Verpfle-
gung und ein liebevoll gepacktes Lunch-Paket für die Reise, sollen auch noch erwähnt werden. 
Das Küchenteam bekam grossen Applaus. Hier arbeiten auch Menschen mit Behinderung  und 
zeigen, dass nicht nur über Inklusion gesprochen wird, sondern sie auch gelebt wird. 

Beate Mannsbart

...Wann kontaktiere ich die Streitschlichter...?

•	 Wenn	ich	einen	Konflikt	habe,	den	ich	nicht	alleine	lösen	kann	oder	will
•	 Wenn	es	mir	in	der	Klasse	nicht	gut	geht	und	ich	alleine	nicht	mehr	klar	komme
•	 Wenn	ich	nicht	weiß,	wohin	ich	mich	mit	einem	Problem	wenden	soll
•	 Wenn	ich	nicht	möchte,	dass	jemand	mitbekommt,	dass	ich	ein	Problem	habe.

Wir Streitschlichter arbeiten immer zu zweit. Wir werden nichts unternehmen, was Du nicht 
möchtest, und nichts weitergeben, was Du uns erzählst. In der Streitschlichterausbildung 
haben wir gelernt, mit Dir zusammen herauszufinden, worum es geht und was Du brauchst. 
Manchmal reicht es schon, wenn man Dinge mit jemandem besprechen kann, und manchmal 
braucht es mehr. In beiden Fällen können wir Dich unterstützen.

     ...Wie erreiche ich die Streitschlichter...?

•	 Im	Schulhaus
•	 Schriftlich		in	den	Schulbriefkasten	vor	dem	Haupteingang
	 (adressiert	an	„Streitschlichter“)
•	 Über	das	Streitschlichter-Fach	im	Lehrerzimmer
•	 Per	Mail	an	streitschlichter@waldorfschuleschopfheim.de
•	 Mittwochs	von	13.30h	bis	14.00h	im	Kernzeitraum	(EG	rechts)

Die Schopfheimer Schülerstreitschlichter sind einsatzbereit...!

 

Die Namen wurden aus 
Gründen des Datenschut-
zes und aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen 
aus der WEB Version des 
Prima 81 entfernt. 

 

Ausbildung und Betreuung: 
Ulla Östringer &
Tanja Hübschmann-Randebrock

Konflikte und Mobbing sind lösbar!
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„Parzival“  ...wieder einmal anders...

Erneut hat mir der Deutschfachbereich das Unterrichten einer „Perle“ anvertraut. Ich hatte zwei 
Motive: Ich wollte den Stoff durch unterschiedliche Methoden erarbeiten lassen und ein 
24 stündiges Solo-Wochenende in der Natur für Freiwillige anbieten. Die dicken Bücher mit dem 
„Parzival“ von Wolfram von Eschenbach wurden noch vor den Sommerferien verteilt und muss-
ten bis zum ersten Schultag -dem Beginn der Epoche- gelesen werden.

Für die Epoche konnte man dann zwischen drei Arbeitsweisen wählen:

• völlig selbständig und ohne Vorgaben in eine Vertiefung kommen
• in Verbindung mit einer praktischen Tätigkeit
• klassisch mit mir im Unterrichtsraum

Im ersten Bereich wurden von einer fünf-
köpfigen Gruppe psychologische Profile 
von Parzival, Gawan und  Wolfram von 
Eschenbach erstellt.

Viel Regen, viel „Unkraut“- manchmal saß einer unter einem Regenschirm und las aus dem 
Buch vor. Ansonsten beschäftigten sie sich beim Arbeiten täglich mit drei von mir gestellten 
Fragen, z.B.: Der Gral ist das zu Findende für so manchen Christen- haben Sie auch schon ein 
(Lebens-) Ziel? Dass Parzival Anfortas` die erlösende Frage nicht stellt- ist er dafür schuldig? 
Wie reagiert Kundrie darauf?

Im zweiten gab es drei Gruppen:
Eine nahm sich den verwilderten Außen-
bereich hinter dem Festsaal vor.

Quelle Hintergrund: Universitätsbibliothek Heidelberg

Eine andere Gruppe nahm sich das verwaiste 
„OLBI“ vor. Da kam die Beschäftigung mit 
dem Buch zuweilen zu kurz...- dafür eröffnet 
das OLBI vielleicht bald wieder...



Prisma 81     Parzival                     • 10

Quelle Hintergrund: Universitätsbibliothek Heidelberg

Die dritte Gruppe nahm die Idee auf, ein Ge-
sellschaftsspiel aus den Inhalten des Buches zu 
entwickeln- das kann nun jeder 11. Klasse am 
Ende der Epoche als Abschlusstest dienen. Eine 
Jahresarbeit könnte nun werden, das Spiel so 
zu konzipieren, dass man das Buch nicht gele-
sen haben muss, alles einem Spielehersteller 
zum Vertrieb anzubieten und sich eine goldene 
Nase zu verdienen.

Die Gruppe, die fast normal von mir unterrichtet 
wurde, arbeitete sich anhand von Aufgabenstellun-
gen durch große Teile des Buches. Dabei entstanden 
auch drei Bilder Foto5, die nun das Klassenzimmer 
schmücken und auch folgendes Sonett:

Die mittelalterliche Vorstellung von Liebe
  Ist Minne. Die Herrin war die Frau,
  Und der Mann, wenn er war schlau,
  Diente und gab ihr keine Hiebe.

  Jeder Ritter machte eine lange Lehre,
  Nach 20 Jahren bekam er sein Schwert,
  Das war ihm am meisten wert,
  aber wichtig ist auch seine Ehre.

  Minne ist nicht mehr wie früher,
 Es gibt weniger Gedichte und Liebeslieder,
 Heutzutage wird mehr mit dem Handy geschrieben.

 Die Menschen heute wollen Abenteuer,
 Wettkämpfe, das Spiel mit dem Feuer-
 Solche Dinge haben die Ritter auch getrieben.

M.D.

Am zweiten Wochenende der Epoche konnte 
man an einem Projekt, das von einem ehe-
maligen Schüler unserer Schule- Simon Peter- 
geleitet wurde, teilnehmen. Eine Teilnehmerin 
fasste das Erlebte folgendermaßen zusammen:
„Ein Solo Wochenende auf dem Belchen.
Ursprünglich waren es 15 Interessierte, mit 7 
sind wir losgezogen. 
Am ersten Tag wurden wir mit Gesprächsrun-
den und Bogenschießen auf unser Solo vorbe-
reitet, wir errichteten einen Basisplatz und je-
der zog los um seinen eigenen Platz zu finden. 
Am nächsten Morgen wurden wir kurz nach 
Sonnenaufgang über die „Schwelle“ gelassen 
und jeder ging- nur mit Schlafsack, Isomatte, 
Plane und Trinken- zu seinem Platz, der am 
Belchen auf ihn wartete.

Nach 24 Stunden auf sich allein gestellt Sein drudelte jeder nach und nach zum Basisplatz zurück, 
wo die Schwitzhütte und das Frühstück warteten. Die meisten waren schon fast toll vor Hunger 
und wollten gar nicht mehr in die Schwitzhütte hinein. Trotzdem bereute es niemand, dass wir 
doch noch in die Schwitzhütte gingen. Danach fuhren wir auf dem Hänger dem Frühstück entge-
gen, aber das war nicht irgendein Frühstück, sondern ein Festessen. Nach dem Essen gab es noch 
eine Abschlussrunde und dann war schon wieder alles vorüber und jeder wurde in seinen Alltag 
zurück geschleudert. Die kleine Gemeinschaft löste sich auf.“

Auch die Epoche beendeten wir mit einem festlichen Essen- davon gibt es aber kein Foto...

Peter Elsen (L.)
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Zu den Epochen der dritten Klasse
In der dritten Klasse gibt es an der Waldorfschule jede Menge 
ganz besondere Epochen, wie zum Beispiel die Handwerker- 
und Urberufe- Epoche, den Feldbau „Vom Korn zum Brot“, den 
Hausbau mit seiner auch praktischen Bauwoche mit Einsatz 
der Eltern und dann aber auch das Erzählen der Schöpfungs-
geschichte, der Beginn der Sprachlehre und des schriftlichen 
Rechnens und dem Umrechnen von Maßen und Gewichten. 

Betrachtet man diese Epochen von au-
ßen, so kann sich manch einer fragen, 
wozu dies dienen soll, den Kindern in 
diesem jungen Alter zum Beispiel das 
Mauern beizubringen oder aber warum 
ein Mensch im 21.Jahrhundert noch mit 
eigener Kraft und ohne Maschinenhil-
fe pflügen, eggen und säen sollte oder 
aber etwas vom alten Handwerk ver-
stehen sollte, das sowieso am Ausster-
ben ist und eine recht brotlose Kunst. 
Auch das Kennenlernen der Inhalte 
des Alten Testaments scheint übertrie-
ben, schließlich sind wir hier keine 
Schule für kleine Theologen. Was soll 
das also – Waldorfschule als Nostal-
gieschule, für Träumer und Spinner (im 
wahrsten Wortsinn- wer spinnt heu-
te noch Wolle mit dem Spinnrad?)....?
Hinterfragen wir den von Rudolf Stei-
ner gegebenen Lehrplan für die dritte 
Klasse also in obiger Art und Weise, so 
haben wir vergessen oder uns noch nicht 
bewusst gemacht, dass die Absicht der 
Waldorfpädagogik nicht ist, Informati-
onen in unsere Kinder hineinzupacken, 
die sie später unverdaut wieder hinaus-
geben müssen – da hätten wir schlechte 
Karten im Medien- und Informations-
zeitalter- sondern dass sie geschöpft 
ist aus der Menschenkunde, was heißt, 
dass die Pädagogik und Methodik ab-
gelesen wird von der Entwicklung des 
Menschenkindes mit der dahinter ste-
henden Frage: „ Was brauchen unsere 
Kinder in dem jeweiligen Alter, um sich 
gesund im besten Sinne zu friedvol-
len, lebenskräftigen und -bejahenden, 
die Welt  und die Menschen liebenden, 
mutigen Erwachsenen entwickeln zu 
können?“ Wie ist das nun zu verstehen?
In der dritten Klasse befinden sich un-
sere Kinder zwischen dem neunten und 
zehnten Lebensjahr und das ist die Zeit, 
in der das Selbstbewusstsein – das Be-
wusstsein von sich selbst – erwacht, in 
der das eigene „Ich bin“- Bewusstsein 
aufwacht, ähnlich wie schon einmal mit 
drei Jahren, wenn die Kinder von sich 

selber als „Ich“ beginnen zu sprechen 
und nicht mehr ihren Namen ( Anna 
baut ein Haus-> ich baue ein Haus ) 
dafür gebrauchen. Einerseits beginnen 
die Drittklässler nun die Dinge und 
Menschen wie von außen , als etwas 
dem eigenen Ich Gegenüberstehendes 
zu sehen und nicht mehr wie vorher mit 
der Umwelt sich völlig verbunden und 
mitschwingend zu fühlen, sie können 
z.B. beim gemeinsamen Singen nun 
ihre Melodie beim Kanonsingen hal-
ten (auch Lehrinhalt der dritten Klasse 
in Musik ), auch wenn der neben ihnen 
Stehende an anderer Stelle singt – dazu 
braucht es Ich-Kraft und das Sehenkön-
nen von „ich bin hier, du bist dort“. An-
dererseits flößt dieses plötzliche Erken-
nen des Alleinestehens auch Angst und 
Unsicherheit ein, Einsamkeit taucht auf. 
Aus dieser Einsamkeit und dem Sich-
von-den-Anderen-getrennt-fühlens 
entsteht auch besonders in der dritten 
Klasse der Hang zu Unehrlichkeiten, 
kleinen Lügen, ja sogar zum Klauen – 
man kann ja nun den Anderen täuschen, 
da er ja außen vor und nicht mehr als 
in einem drinstehend empfunden wird. 
Dies alles wird in der Waldorfschu-
le die Überschreitung des Rubikons 
genannt. Woran erinnert uns dies?
Letztlich kennen wir dieses Bild, es ist 
die Vertreibung aus dem Paradies, der 

Sündenfall. Hier haben wir den Grund 
für die Epoche zur Schöpfungsge-
schichte: Wenn die Kinder jetzt begin-
nen, sich aus dem Kindheitsparadies 
des Ungetrenntseins vertrieben zu füh-
len, stellen wir damit die gemeinsame 
Herkunft, das All-Eine, durch diese 
Epoche wieder vor sie hin, wie eine 
Erinnerung, die Vertrauen schenkt. Der 
nächste Grund für die Ackerbauepoche 
liegt nun auf der Hand: aus dem Him-
mel auf die Erde geworfen, brauchen 
wir als Menschen nun nicht zu verzwei-
feln, denn wir selbst tragen die göttli-
che Kraft in uns, selber wieder Neues 
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zu schaffen und durch unserer Hände 
Arbeit das Feld, die Erde zu bestellen 
und uns aus eigener Kraft zu ernähren.
Gleichzeitig ist das Eingebundensein 
in den Kreislauf der Natur und somit 
in die Welt hier besonders deutlich zu 
spüren, da wir auf das Wetter und die 
Bodenbeschaffenheiten achten müssen, 
um erfolgreich zu ernten. In der Hand-
werkerepoche wird dies weiter vertieft, 
da die Kinder hier erleben können, 
wie ebenfalls aus eigener Kraft etwas 
geschaffen werden kann, womit wir 
fähig sind, uns selbst und unseren Mit-
menschen das Leben auf der Erde gut 
einzurichten. Auch hier ist der Zusam-
menhang der Welt zu erkennen, da ich 
nicht ganz isoliert aus dem Nichts her-
aus etwas schaffen kann, sondern über-
all tauchen die vier Elemente Wasser, 
Feuer, Erde, Luft als Helfer für das Ge-
lingen menschlicher Arbeit auf. Dann in 
der Hausbauepoche geht es nicht mehr 
um das sich selber ernähren zu können ( 
Tiere, die sich bewusstseinsmäßig stets 

in der Einheit befinden, wie eben auch 
kleine Kinder vor dem Rubikon, be-
kommen ihre Nahrung geschenkt, wer-
den versorgt ), sondern das Vertrauen 
zu stärken, dass wir hier nicht schutz-
los dem Wind und Wetter ausgeliefert 
sind, sondern  uns wiederum Dank un-
serer eigenen Arbeitskraft eine Hülle, 
einen Schutz schaffen können. Damit 
dies aber gelingt, müssen wir einerseits 
unsere vorausplanende Gedankenkraft 
nutzen, andererseits müssen wir mit den 
anderen Menschen zusammenarbeiten. 
Hier wird wieder deutlich, dass wir 
nicht alles alleine tun können und müs-
sen, sondern uns absprechen und auch 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen nutzen 
dürfen. Auch hier wird für die Kinder 
spürbar: ich bin hier und kann dieses, du 
bist dort und kannst jenes. Dass das Haus 
standfest gebaut, die Ernährung und das 
Überleben gesichert, so können die Kin-
der mit Mut und Vertrauen als Mensch 
hier auf der Erde wandeln, sich ihrer ei-

genen Schaffenskraft bewusst werdend.
Um dieses gerade im Rubikon erwa-
chende Ich-Bewusstsein zu stärken und 
zu üben, dazu dient nun die Sprachleh-
re- und Rechenepoche der dritten Klas-
se. Hier werden die Gedankenkräfte ge-
übt, in dem die Sprache, die die Kinder 
natürlich und unbewusst erlernen und 
schon benutzen, jetzt von außen betrach-
tet wird, Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
darin gefunden werden, sozusagen das 
dahinter stehende Knochengerüst, die 
Grammatik beleuchtet wird. Die Kin-
der sind jetzt soweit, dass sie mit Spaß 
und Freude Strukturen entdecken kön-
nen, eben weil sie nicht mehr in Allem 
ganz drin stecken, sondern einen Stand-
punkt, von dem sie etwas anschauen 
können, beziehen und halten können. 

Deshalb beginnt zu diesem Zeitpunkt 
auch das schriftliche Rechnen: jetzt 
rechnen sie nicht mehr nur innerlich, 
sondern müssen sich klar machen, 
wie gerechnet wird, wie die einzelnen 
Schritte gemacht werden,  auch hier 
wird ein erstmal innerer Vorgang von 
außen betrachtet. Das genaue Umge-
hen mit Maßen und Gewichte dient 
dazu, nicht einfach willkürlich zu rech-
nen, zu denken, sondern an der Welt 
festzumachen, ja geradezu abzulesen.
So begleiten wir die Kinder mit die-
ser Fülle von 3.Klass-Epochen sicher 

in ihrem sich langsam entwickeln-
den Selbstbewusstsein. Mit diesem 
neu errungenem Selbstgefühl kann 
nun die Angst, die die Rubikon-Krise 
mit sich bringt, überwunden werden 
und die Kinder können erdengekräf-
tigt in das vierte Schuljahr hinüberge-
hen. In der vierten Klasse wird dann 
das eigene Standpunktfinden, -halten 
und -wechseln, wie auch das Nutzen 
der Ich- und Gedankenkräfte, geübt.
                                                                                   

Tatjana Sykora
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Warts ab

Werkstattaufführung unserer Theater AG, 
15. und 16.Juni 2013, angeleitet durch tempus fugit

Nach einem etwas mühsamen Start durch wechselnde 
Teilnehmer und schulische Terminüberschneidungen  
konnte sich  wieder eine kontinuierliche, fruchtbare 
Theaterarbeit an der Waldorfschule Schopfheim mit 
wöchentlichen Proben etablieren. 

Unter der Anleitung von Benjamin Böcker und Fabian 
Eyer vom Freien Theater tempus fugit standen zu-
nächst Improvisationen und Übungen im Vordergrund, 
allmählich entwickelte sich daraus ein Stück, das freie 
Elemente mit festen Handlungsraster verband. 

In die Theatergruppe, in der auch in diesem Schuljahr 
wieder drei Jugendliche mit Down-Syndrom mitwirk-
ten,  integrierten sich weitere Schüler aus Lörrach, so 
dass sich zur Aufführung hin immer neue Konstella-
tionen von handelnden Personen erarbeitet werden 
konnten. Die Einladung zu einer Werkstattaufführung 
ließ dann auch Raum für unterschiedlichste Erwartun-
gen.  Dem Titel „Warts ab!“ wurde schon die geschlos-
sene Tür zum Kleinen Festsaal gerecht, wo tatsächlich 
gewartet werden musste, bis nach einem Weckersignal  
Einlass  gewährt wurde. Drinnen traf man auf eine 
Gruppe Wartender, jeder in einer anderen Haltung 

c
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auf Stühlen sitzend, also individuell anders wartend, 
aber mit Mimik und Gesten deutlich anzeigend, dass 
man des Wartens in diesem „Warteraum“  schon lang 
überdrüssig ist. 

Erlösend dann endlich ein gesprochener Satz, auch 
wenn es zunächst Belanglosigkeiten sind, aber daraus 
entwickelt sich Interaktion zwischen den Wartenden. 
Assoziationsketten kommen in Gang, erst verbal, dann 
auch unter Benutzung von wie zufällig vorhandenen 
Stöcken, erst gemeinsam zur Abgrenzung des ima-
ginären Warteraums gelegt, dann  als begehrte Beute 
der einzelnen Akteure bis zur Eskalation im Kampf 
miteinander. Die Szene beruhigte sich wieder und es 
begann allmählich ein Spiel mit dem wiederkehrenden 
Satz: „Ich warte solange, bis jemand …singt... Liege-
stützen  macht….“  

Diese Ideen, sich die Zeit zu vertreiben, wurden erst vorsichtig,  mit leichten Aufforderungen an Mitspieler 
oder auch an das Publikum,  anfänglich zögernd ausgeführt, dann je schräger umso übermütiger. Immer wieder 
veränderte sich die Bühnenzone  durch die Umgruppierung oder auch Wegstapeln der Stühle, so dass Raum für 
Choreographisches oder träumerische Szenerien entstand. Projektionen verdeutlichten diese Traumbilder, bis 
schließlich die Wartenden wieder ihre ursprünglichen Positionen fanden und trotz gegenteiliger Aufforderungen 
und Willensbekundungen dann doch wieder im zeitlosen Warten  versanken. Ein herzlicher, langer  Beifall war 
schließlich die Belohnung für ein Stück voller Spannung und Überraschungen, das gleichzeitig Grenzen einriss 
und doch in seinem geschlossenen Handlungsbogen das Publikum zum Ende hin wieder in das geordnete Gegen-
über von Bühnenakteuren und Zuschauerposition zurückführte.

Christof Trzebitzky

Die SMV
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Abschlussbericht H.E.L.P. Pakistan Project
Dieses Projekt und die Spendenaktion wurde im Herbst 2010 nach der  Flutkatastrophe in 
Pakistan begonnen.

Die drei Phasen des Projektes waren:

Rescue / Rettung:    
Schwerpunkte waren Erste Hilfe Maßnahmen. Aufbau von Zelten für die Unterkünfte, Trink- 
wasser und Lebensmittelversorgung und medizinische Hilfe.

Für die zweite und dritte Phase wurde ein kleines Dorf „Jati“ ausgewählt um gezielt helfen zu 
können.

Relief/Linderung:     
Hilfe bei den Aufräumungsarbeiten, Organisation und regelmäßige Lieferung von Lebensmitteln 
und Trinkwasser, Kleidung, Impfungen für die Kinder und medizinische Versorgung.

Rehabilitation/Wiederaufbau:  
Nun konnte auch die dritte Phase erfolgreich abgeschlossen werden.
Dorfbewohner haben Hilfe und Baumaterial bekommen um ihre Häuser (wie gewünscht und 
für das Klima ideal), in traditioneller Lehmbaubauweise wieder aufbauen zu können. Die Fami-
lien haben sich gegenseitig geholfen. Jede Familie bekam danach eine Grundausstattung für 
ihr Häuschen. Um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen wurden Wasserpumpen installiert. 
Solarzellen für die Stromversorgung wurden aufgebaut. Saatgut wurde verteilt nachdem die 
Dorfbewohner ihre Felder bearbeitet hatten.

Eine kleine Dorfschule wurde wiederaufgebaut und mit dem notwendigen Material ausgestattet. 
Die Schüler bekamen Hefte, Stifte, Turnschuhe und Lesebücher.

RESCUE -  Rettung  RELIEF – Linderung 
REHABILITATION - 

Wiederaufbau  
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Zwei Menschen (Lehrertätigkeit) wurden eingestellt um die Kindern zu unterrichten. 

Eine kleine Fußgängerbrücke über den Kanal wurde gebaut (vorher war es nur ein Holzbrett!) 
um den Schulweg für die Kinder zu sichern.

Mit der letzten Spende des Kulturprogramms beim Martinibazar wurde ein neugegründetes 
Inklusionsprojekt unterstützt. 

Es war für die Dorfbewohner fast unvorstellbar, dass fremde Menschen aus einem reichen Land 
mit Spenden zu Hilfe geeilt sind,  um ihre Not zu lindern. Sie sind sehr dankbar für alles was sie 
bekamen. Feierlich wurde eine Tafel enthüllt worauf die Waldorfschule Schopfheim als Sponsor 
genannt wird. 

Im Namen der Menschen im Pakistan und des Dorfes Jati, möchte ich auch ich mich nochmals 
von ganzem Herzen bedanken. 

Dank ihres Mitgefühls und ihrer Unterstützung, haben die Dorfbewohner Perspektiven und Hoff-
nung für die Zukunft! 

Moeena Gross
Oktober 2013
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STATIONEN und Konzerte in    

Bologna

Ascoli 

Piceno

Palermo

Campobello

Menfi 

Sciacca 

Agrigento
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SIZILIENORCHESTER ON TOUR
begleitet vom Jugend-CHOR Lörrach

27.Sept.-12.Oktober 2013

Dass Musik begeistert und verbindet, erlebten 74 Teilnehmer der diesjährigen Tournee nach Italien und Si-
zilien. An 10 verschiedenen Orten spielten die jungen MusikerInnen aus Schopfheim, Lörrach und Dornach 
ihr anspruchsvolles Klassik-Repertoire. 

Ob das Violinkonzert von Tschaikowski mit einer jungen Solistin, die uns auf der Tournee begleitete oder 
die Choralfantasie von Beethoven mit dem singbegeisterten Jugendchor aus der WS Lörrach und dazu 100 
Choristen aus Ascoli, ob sizilianische Tarantellas oder Harfenkonzerte; durch die Freude am Spielen und 
den tosenden Applaus in vollen Sälen wurden die wöchentlichen Probenarbeiten in Schopfheim, Lörrach 
und Dornach von den italienischen Zuhörern entlohnt. Die Orchesterleiterin Michaela  Hüttich, die Chorlei-
terin Joanna Keetman, Lukas Greiner als Initiator aus Dornach und Wolfgang Lehner, Cellist sind froh um 
die gegenseitige Unterstützung und den kulturellen Austausch. Mit von der Partie waren 20 junge Studen-
ten aus dem Kosovo, die den Bläserpart übernahmen. 
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“Noch nie habe ich so viel Englisch gesprochen wie auf dieser Reise „ berichtete Lea, die extra aus Kassel 
für diese Tournee angereist kam. Es entstand eine schöne Atmosphäre in diesem Orchester und keiner 
wollte sich nach all den Konzerten und Empfängen, den gemeinsamen Proben mit den Italienern ,den Aus-
flügen in die Täler der Tempel, den Spaziergängen durch alte Städte wie „Pompeji“ und Touristenstädte wie 
Palermo und Bologna, den Busfahrten mit singenden Insassen durch das hügelige Land von Sizilien wieder 
trennen von all den Freunden, die anfangs noch Fremde waren.

„Die Fahrt war zu kurz, aber sehr schön“, meinte die Flötistin Seraina aus der Schweiz....“ich habe viele 
neue Menschen und Städte kennengelernt. Trotz der vielen Proben und Konzerte war die Reise sehr ent-
spannend“.

Und Laurens aus Lörrach :“ mir hat vor allem die Spontanität gefallen, die während der ganzen Fahrt ge-
herrscht hat. Ich werde jetzt im Orchester anfangen....es war eine unglaublich tolle und unvergessliche 
Reise. Ich werde diese zwei Wochen immer in guter Erinnerung behalten“.

„Es war wirklich voll „swag“ und so!! ..muss man einfach erlebt haben...jo..lo...so halt. Und jetzt ernsthaft: 
es war mega toll, wunderschön und teilweise sehr nette Leute!“ David, Hornist 

„mega schön, ausgewogen, nicht zuviel Freizeit und durch die Ausflüge hat man viel von Italien und Sizilien 
gesehen“.

„ich habe neue Leute kennengelernt und durch das Singen mehr Selbstbewusstsein bekommen“...Meike 

Johanna aus Schopfheim: „ die Reise war ein schönes Erlebnis; sie hat mich motiviert wieder mehr Geige 
zu üben“

Jamie, Pianist und Solist: „ich habe zum ersten Mal mit Orchester gespielt und hätte mir nie vorstellen 
können,dass ich noch im Chor mitsingen würde..“

„ genial bunter Haufen, 12-24, alles dabei: verschiedene Schulen, traumhafte Zeltplätze“

„ man hat viel gelernt, Spass mit Menschen, die man nicht kennt.“

Mit den Abschiedskonzerten in Aesch, Lörrach und Schopfheim liessen wir diesen unvergesslichen Or-
chestersommer noch einmal aufleben. Doch die Jugendlichen wollen unbedingt beisammen bleiben und 
weitere Konzerte veranstalten. Sie sind die Initiatoren für das nächste grosse Projekt: „Die Zauberflöte“, am 
7.5.14 Premiere Burghof und 9.5.14 Schopfheim.  

Ein Bericht von Michaela Hüttich, Orchesterleiterin 
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Erstens möchte ich alle herzlich begrüßen. Mein Name ist Lucia Prandlova 
und ich unterrichte das Fach Englisch an der Mittel- und Oberstufe. 
Ich bin in der Slowakei geboren, in der Hauptstadt Bratislava. Dort spielte 
sich meine Kindheit und Jugend ab. Damals gab es keine Alternativen 
im Schulsystem, also besuchte ich eine von hunderten ganz normalen 
Staatsschulen mit fast militärischer Disziplin und nicht existierenden 
Beziehungen zwischen den Lehrern und Schülern -. mein Lieblingsfach 
waren die Pausen und Spaziergangstunden in der Nachmittagsschule. 
Ich habe Interesse für viel Verschiedenes entwickelt, wie z.B. Asiatische 
Kampfkunst, Chinesische und andere alternative Medizin und Heilmetho-
den, Esoterik, Kosmetik, Styling, Make-up... Mit meiner Großmutter habe 
ich jede Art der Handarbeit und Gartenbau gelernt, mit meinem Großvater 
Malen und Zeichnen, mit meinem Vater und Onkeln Schnitzen, Basteln 
und Feuerwerk Pyrotechnik. 

Lucia Prandlova

Mein Wunsch die Kunstschule zu besuchen wurde von meinen Eltern abgelehnt. Ich bin an dem staat-
lichen Gymnasium gelandet und habe das Abitur mit Auszeichnung abgelegt. Nach dem Abitur bin ich 
nach Australien ausgewandert. In Perth habe ich eine neue Art von Schulsystem erlebt und zum ersten 
Mal in meinem Leben mit Freude und Begeisterung studiert. Ich besuchte ein College für Englisch und 
eines für Cosmetology und Physiatry. Während dem Studium habe ich in einem Meeresfrüchte-Restau-
rant gearbeitet, wo ich als Personalmanager 6 Jahre lang geblieben bin. Hier habe ich meine Leiden-
schaft entdeckt, junge Leute zu trainieren und zu unterstützen. Meine Entscheidung Lehrerin zu werden 
hat sich langsam angefangen zu entwickeln.  
Bei einem Besuch in der Slowakei bin ich der Anthroposophie begegnet und habe durch sie die Waldorf-
pädagogik für mich entdeckt. Ich wurde von der Pädagogik begeistert, da sie alles das erfasste, was in 
meiner eigenen Schulzeit fehlte, und sie dadurch schwer erträglich machte. Ich habe mich entschieden  
meine Lust zu Unterrichten mit der Waldorfpädagogik zu verbinden und bin nach Basel umgezogen um 
in Dornach an der Akademie für Anthroposophische Pädagogik studieren zu können. Nach dem Studi-
umsabschluss habe ich mich für das Fach Englisch entschieden und habe mir die international gültigen 
Zertifikate der Cambridge University ESL (English as a Second Language) geholt, der CPE (Certificate of 
Proficiency in English) und CELTA (Certificate for Teaching English). 
Die letzten drei Jahre stand ich als Nachhilfelehrerin für die MR und FHR Prüfungsvorbereitung für die 
Schüler unserer Schule zur Verfügung und bin sehr froh, dass sich jetzt die Gelegenheit ergeben hat die 
Englischlehrerin für die Klassen zu werden. Ich hoffe, dass wir zusammen viel Interessantes erleben und 
Spaß am Lernen der Sprache haben werden.  

Am 15.1.1963 kam ich als Spross einer traditionsreichen Schneider- 
und Strickerfamilie  in Freiburg im Breisgau  zur Welt. Aufgewach-
sen bin ich mit vielen Geschwistern am Kaiserstuhl. Nach dem Ab-
schluss der mittleren Reife und verschiedenen Praktikumsstellen 
absolvierte ich meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester an 
der Univ. Kinderklinik in Freiburg. In diesem Beruf arbeitete ich 
in Freiburg und Tübingen und in einer Suchtklinik in Schluchsee 
bis zum Beginn des Eurythmiestudiums 1987 in München mit Ab-
schluss in  Freiburg.1992 und 1994 wurden meine Kinder Paul und 
Maria geboren. In den folgenden Jahren war ich in verschiedenen 
Waldorfkindergärten als Eurythmistin und in den Waldorfschulen 
Müllheim und Dachsberg als Eurythmie – und Handarbeitslehrerin 
tätig.

Juliane Ernhofer - Handarbeit



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
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Natalie Fellner

Mein Name ist Natalie Fellner, ich wurde 1982 in Nürnberg geboren und 
verlebte meine Kindheit und Jugend im Rheinland bei Bonn.
Nach dem Abitur an der Waldorfschule Bonn und einem längeren Auf-
enthalt in Moskau absolvierte ich ein Studium der Fächer Russisch und 
Deutsch in Bochum.

Es folgte eine dreijährige Arbeitsphase an verschiedenen Waldorfschulen 
in Deutschland, die mich mit den Höhen und Tiefen eines Lehreralltags 
vertraut werden ließ. Dabei konnte ich mich im Laufe der Zeit immer tiefer 
mit den Gedanken der Waldorfpädagogik verbinden und einen schönen 
Schatz an Erfahrungen sammeln. 

Als nächstes folgte ein Lebensabschnitt in der Landwirtschaft, wo ich – 
als eingefleischte Pferdenärrin – Bekanntschaft mit der Zugochsenarbeit 
machte. Geblieben ist davon, neben der Liebe zur Landwirtschaft und Na-
tur, der Ochse „Wacker“, der mich nach Kandern in die Werksiedlung St. 
Christoph begleitete. Ihn würde ich heute gegen kein Pferd mehr eintau-
schen wollen!

In Kandern hatte ich nun die Möglichkeit, in der Arbeit mit behinderten 
Erwachsenen einen neuen Zugang zu den Bereichen der Fürsorge und 
seelisch-physischen Pflege des Mitmenschen zu finden. Auch eine tief-
greifende und bereichernde Erfahrung, die mir nun in der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen sehr zugute kommt.
Immer lauter aber meldete sich in mir in der letzten Zeit eine Stimme, die 
mich wieder zu den Schülern rief und so bin ich schließlich in Schopfheim 
„gelandet“: Neben dem Deutschunterricht in den Klassen 10, 11 und 12 
werde ich die zwei „Hortfrauen“ T. Hübschmann und U. Östringer tatkräf-
tig zu unterstützen suchen.

Ich freue mich, an der Waldorfschule Schopfheim arbeiten zu können und 
besonders freue ich mich über die Begegnungen mit den Schülerinnen 
und Schülern groß und klein – jeden Tag aufs Neue!

Es grüßt herzlich,
Natalie Fellner 


