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Meine Gedanken wandern gen Weihnachten....

Letztens am Schulteich: ein Teichhuhn friedlich neben einer Ratte fressend.
Da hat doch einmal ein Herr König so schöne, lesens- und bedenkenswerte Gedanken zu unseren Teichhühnern 
(ja, Plural- damals war es eine vielköpfige Familie) im Prisma veröffentlicht (Ausgabe 66-69)- u.a.: 
„ Albert Einstein wird die Aussage zugeschrieben, dass, wenn die Bienen aussterben, die Menschheit nur noch 
wenige Jahre zu überleben hätte. Ein sehr überraschender Blick eines solch klugen Mannes auf die Bedingun-
gen der menschlichen Zivilisation. 
Ich möchte diese Aussage aufgreifen und behaupten, dass, wenn unsere Teichhühner aus Not das Schulgelän-
de verlassen müssten, dann sollte man sich große Sorgen um unsere Schule machen.“

Peter Elsen (Lehrer)

Meine Gedanken wandern zur Schule hin....

 ist mehr mehr?  
 ist mehr meer?
 ist meer mehr?
 ist meer meer?

 isst meer meer?
 isst meer mehr?
 isst mehr meer?
 isst mehr mehr?  31.1.14

Meine Augen wandern durch die Welt....  
 (Ein großes Werbeplakat in Schopfheim: 
     eine Pizza für € 1,79... 

...sind wir noch zu retten???)
i

Zum Bild: in den 90ern von einer 13. Klasse liebevoll gestaltet, hat das Kunstwerk nun Jahrzehnte gehalten....
die Zerstörungen sind nicht verwitterungsbedingt...
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Ein riesiges "Dankeschön" an alle 
Autoren des Prisma 84. Wir haben 
so viele Artikel bekommen, fast hät-
te sogar die Inhaltsangabe auf eine 
zweite Seite geplant werden müs-
sen. Mit viel Schieben und Pressen 
hat es aber doch noch gepasst und 
das Prisma 84 erscheint pünktlich 
zur Martini-Zeit. Auf Seite 2 fragt 
Herr Elsen "ist mehr mehr?" und 
in unserem Falle können wir das 
mit einem klaren "Ja" beantworten. 
Viele interessante Artikel haben 
sich eingefunden, Neues zur Wahl-
pflicht, das Vertretungsmodell (inte-
ressiert die Eltern...), viele aktuelle 
Artikel beispielsweise zum Thema 
"Facebook und Schule". In diesem 
Zusammenhang möchten wir auch 
auf die Buchrezension von Thomas 
Wehkamp in unserer Bücherschach-
tel hinweisen. "Mich kriegt Ihr 
nicht..." Ein sehr aktuelles Thema, 
welches uns alle angeht und unsere 
sogenannte "virtuelle OnlineWelt" 
kritisch hinterfragt. Vielleicht er-
kennt der Eine oder Andere, warum 
plötzlich so viele interessante Wer-
bemails im Postfach landen oder 
extrem ansprechende Werbeanzei-
gen beim Surfen im Internet erschei-
nen? Interessant zu lesen sind auch 
die Berichte der vielen Projekte aus 
den Klassen. Teilweise berichten 
wir hierbei noch aus dem letzten 
Schuljahr, trotzdem sehr aktuell und 
wissenswert, vor allen Dingen für 
die Schüler, die diese Projekte und 
Praktika noch vor sich haben.

Wir wünschen viel Spass beim 
Lesen des neuen Prisma 84. 
    

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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„Ein herzliches Willkommen bereiteten die Zweit-
klässler zusammen mit Herrn Wehkamp und der 
Patenklasse wie einen roten Teppich aus, auf dem 
unsere aufgeregt-neugierigen Schulanfänger sicher 
gehen konnten. Vielen Dank!“

Familie Klein

„Wir fanden die Atmosphäre sehr angenehm und 

herrlich unverkrampft. Die Willkommensgrüße 

der 2. und 9. Klasse kamen gut an und ich fand 

es schön, dass sämtliche Akteure schienen ihren 

Teil gerne beizutragen und nicht nur ihre ‚Pflicht‘ 

abzuleisten. Ich denke auch deshalb haben wir uns 

wirklich willkommen geheißen gefühlt. 

Und natürlich nicht zuletzt wegen der leckeren und 

reichhaltigen Verköstigung.
Ein Dank dafür an die Eltern, die sich die Mühe 

gemacht haben!“    Familie Kumke

„Die Spannung vorher sooo groß war,der Schulstart war ganz wunderbar!Mit Sprüchen, Liedern, Blumen und Schultüten
sich Lehrer, Schüler und Eltern sehr bemühten.
Jana fand das sehr schön und toll,mit Eindrücken der Tag war reich und voll :-)“

Familie Eicken„Wir fanden die Einschulung wunderschön.
Brian war total aufgeregt und konnte es kaum 
erwarten auf die Bühne zukommen. Besonders hat 
er sich gefreut, dass die Eltern gesungen haben. Ge-
nauso klasse fand er die Schultüte von den Paten. 
Unsere ganze Familie hatte zuvor noch nie so eine 
schöne Einschulung erlebt.
Und darüber sind wir sehr glücklich.“

Familie Schmitt

„Luke hat folgendes gesagt: „Da 
war viel los.
Vor mir saß ein großer Mann, da 
konnte ich nicht gut sehen.
Als ich runter kam, hatte ich ein 
Kribbeln im Bauch. Das Puppen-
spiel war ziemlich toll.
Es gab viele Süßigkeiten von den 
Paten. Zwei Paten sind ziemlich 
viel.“ Uns Eltern ist vor allem das 
reichhaltige Buffet aufgefallen, das 
die Zweitklasseltern gerichtet hatten
und betreut haben. Wir haben uns 
gefreut, Teil des Programms sein 
zu dürfen und mit einem selbstge-
schriebenen Lied unsere Kinder auf 
den neuen Weg zu schicken.“

Familie Musolt

Die Einschulungsfeier war der Hit,und für alle Kinder ein großer Schritt.Dem Wilson gefiel sehr viel,aber ganz besonders das Puppenspiel!

Familie Paulicke
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Alle Jahre wieder.....

Anknüpfend an die generellen Infor-
mationen zur Anfangstagung seien hier 
einige inhaltliche Aspekte über den 
Willen hinzugefügt.
Mit dem ersten Schrei, der ersten Be-
wegung nach der Geburt eines Kindes 
tritt eine Willensäußerung einer Indivi-
dualität in Erscheinung. Jene Äußerung 
könnte man eine natürliche nennen, in-
sofern diese als eine von Natur aus ge-
gebene Form der Äußerung einer jeden 
Individualität ist. Im Laufe des Kind-
seins und Erwachsenwerdens wandelt 
und differenziert sich das Willenspo-
tential des Individuums auf Grund 
seines vergangenheitsbezogenen Be-
stimmtseins und seiner zukunftsorien-
tierten Offenheit. 

Rudolf Steiner stellt das mensch-
liche Leben als einen Prozess dar, 
der  zwischen dem antipathi-
schen Prozess, bei dem das vor-
geburtliche Element in ein bloßes 
Vorstellungsbild verwandelt wird, 
und dem sympathischen Prozess, 
bei dem der Wille als Keim für die 
Zukunft, welche über die physi-
sche Existenz hinauswirkt, hin 
und her pendelt. 

Zwischen diesen beiden grundsätzli-
chen Kräften des Erkennens und des 
Wollens entwickelt der Mensch seine 
Gefühlswelt. R. Steiner: „Wir entwi-
ckeln in uns die Gefühlswelt, die ein 
fortwährendes Wechselspiel - Systole, 
Diastole - zwischen Sympathie und 
Antipathie ist. Dieses Wechselspiel ist 
fortwährend in uns“. (Allg. Menschen-
kunde, 2. Vortrag).
Im Laufe der kindlichen Entwicklung 

Nein, nicht um Weihnachten geht es hier, wenn gleich so manche Kollegin und mancher 
Kollege sich vielleicht nach drei Tagen gemeinsamen Denkens und Tuns beschenkt fühl-
te. Vom Mittwoch bis Freitag vor Schulbeginn war  das zentrale und wesentliche Thema 
die Willensbildung und Willenserziehung der geistige Einstieg in das neue Schuljahr. 
Zwei Referate bildeten die Grundlage für lebhafte Diskussionen. Umrankt wurde diese 
Auseinandersetzung durch künstlerische und praktische Übeinheiten. Am Donnerstag 
sorgte eine Wanderung, ausgehend von Urberg, für lebendige soziale Begegnungen und 
zwanglosem Austausch. Hier zeigte sich, dass Lehrer grundsätzlich immer über Schule 
sprechen. Erfreulicherweise erweiterte sich der Gesprächshorizont in andere Lebens-
bereiche, was besonders bei abschließendem Kaffee und Kuchen zum Ausdruck kam. 

Drei anregende, besinnliche, aufbauende Tage, die so mancher durchaus als Geschenk 
empfand. 

verändert sich dieses Wechselspiel in 
seiner Qualität. Während in etwa bis 
zur Pubertät das kindliche Seelenleben 
starke Impulse der Vergangenheit in 
sich trägt, treibt der Inkarnationspro-
zess den Menschen während der Puber-
tät derart in irdische Verhältnisse, dass 
dieser lernen muss, sich neu zu finden. 
Dieser - durchaus auch schmerzhafte 
- Findungsprozess in irdischen Ver-
hältnissen ist insofern notwendig, weil 
der Jugendliche seine Zukunft nun in 
sich finden muss. Anders ausgedrückt, 
der Jugendliche muss sich finden, um 
seine Zukunft zu finden. Zu stark in 
irdisch-selbstbezogenen Verhältnis-
sen befangen zu sein, trübt den Blick 
für die Zukunft. Der Wille neigt dann 
dazu, dass der Jugendliche stark in ei-
nem subjektiven Empfinden gegenüber 
der Welt verharrt und nur schwer sich 
ein objektives Verhältnis gegenüber 
der Welt aneignet. Durch diesen „ver-

stellten“ Zukunftsblick bleibt auch der 
Wille, der Keim für die Zukunftsge-
staltung sein soll, auf der Strecke. Die 
pädagogische Aufgabe einer Waldorf-
schule sollte es nun sein, die Kinder 
und Jugendlichen durch jene Prozesse 
hindurchzuführen bzw. bei jenen Pro-
zessen zu begleiten, welche ihnen die 
Erkenntnis-  und Willenskraft gibt, sich 
ihrer Zukunft zu stellen bzw. diese als 
innerlich-freie Menschen zu gestal-
ten. Dieses Erringen der inneren Frei-
heit zählt wohl zu den wesentlichsten 
Aufgaben eines schulischen Prozesses. 
Jene Prozesse spielen sich einerseits 
im täglichen Schulalltag ab, anderer-
seits werden diese durch jene Prozesse 
bestimmt, welche sich aus der Hand-
habung des pädagogischen Konzeptes 
einer Schule ergeben. Die in diesem 
Sinne der Dreigliederung gestaltende 
Form der Konzeption einer Waldorf-
schule spiegelt im Ansatz jene oben 

c
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angeführte Intention wider. Rudolf 
Steiner spricht von einer „zu spezia-
lisierenden Einheitsschule“. Er meint 
damit, dass die Waldorfschule zwar 
ein pädagogischer Gesamtorganismus 
ist, jedoch ab der Pubertät das indivi-
dualisierende Element im Sinne der 
Dreigliederung notwendig ist. 

Die „Erziehung zur Freiheit“ 
kann nur gelingen, wenn es ei-
ner Schule gelingt, ein gesundes 
Verhältnis von Gemeinschaftsbil-
dung und Berücksichtigung der 
Individualität herzustellen. 

Gleich nach dem 2. Weltkrieg bemüh-
ten sich aus diesem Grunde verschie-
dene Schulen, diesen Gedanken ernst 
zu nehmen. Sie gründeten - besonders 
in der Oberstufe - verschiedene Aus-
prägungen von Differenzierungsmög-
lichkeiten. Als Beispiele hierfür mö-
gen folgende Schulen genannt werden: 
Waldorfschule Stuttgart Kräherwald 
mit naturwissenschaftlichem, sprach-
lichem und praktischem Zweig, die 

Hiberniaschule mit seinen Berufszwei-
gen in der Schule, ebenfalls Kassel mit 
starker praktischer Vertiefungsmög-
lichkeit, Kakenstorf bei Hamburg mit 
seinen Individualpraktikas ( 6 Prakti-
ka, je einen Monat in der 11. und 12. 
Klasse im selben Betrieb), die Schule 
am Wildbach in Solothurn ( 2 Tage der 
Woche in Betrieben in der 11. und 12. 
Klasse) oder die Züricher Atelierschule 
mit ca. 7 Stunden Schwerpunktbereich 

in der Oberstufe. Diese notwendige 
„zu spezialisierende Einheitsschule“, 
wie R. Steiner sie formulierte, scheint 
heutzutage überaus notwendig und 
wesentlich zu sein. R. Steiner nennt 
aber auch  ausdrücklich den Begriff 
der Einheitsschule. Der Sozialorga-
nismus einer Schule kann z.B. durch 
eine gemeinsame Chor- und Orches-
terarbeit oder künstlerische und soziale 
Gemeinschaftsprozesse ungemein ge-
stärkt werden, wie das z.B. in manchen 
Waldorfschulen zu sehen ist. Gelingt 
es einer Schule, diese beiden Elemen-
te der Individualisierung und der Ge-
meinschaftsbildung im richtigen Sinne 
zu entwickeln, so kann diese Schule ein 
wirklicher Nährboden für die Gestal-
tung der Zukunft sein.
In diesem Sinne stehen der Schule 
wohl spannende Entwicklungsprozesse 
bevor.

Helmut Mally 

Wie es ist ein Waldi zu sein
Wenn ich manchen Leuten erzähle, dass ich ein Waldi bin, haben sie meistens 
schon eine eigene kleine Vorstellung davon, was es bedeutet ein Waldi zu 
sein.

Manche haben negative Vorurteile. Zum Beispiel denken manche (im Spaß), 
dass wir unsere Abschlussprüfung bestehen, indem wir einen Baum pflanzen.
Gerne werden wir auch mal für etwas dümmer als der Rest gehalten, oder 
unsere Schule wird als Sonderschule bezeichnet.

Wenn dann die Lieblingsfrage: „Kannst du deinen Namen tanzen gestellt 
ist“, fragen sie auch oft, ob unsere Schule wirklich keine rechten Winkel hat. 
Doch es gibt auch viele positive Dinge, die ich über die Waldorfschule höre. 
Zum Beispiel meine Freunde auf dem Gymi beneiden mich, weil ich gut 
stricken oder kochen kann, bzw. sie beneiden mich um meine handwerkli-
chen Fächer. Ich höre immer wieder, dass Waldorfschüler anscheinend 
zuverlässiger oder eigenständiger sind. 

Ich selbst finde es gut ein Waldi zu sein. Ich habe Spaß am Unterricht, weil 
die Lehrer nicht so viel Druck machen und wir auch Praktika machen. Ich 
hätte gerne mehr Stunden im Sprachunterricht und lieber zweimal die 
Woche Sport. Mir macht kochen viel Spaß und ich bin froh, dass ich stricken, 
häkeln, nähen und meinen Namen tanzen kann.

Helene Nübling
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Mein Name ist Sara Van Camp, ich bin 1981 in Mechelen 
(Belgien) geboren. Meine ganze Schulzeit habe ich dort 
gewohnt und in dieser Zeit die ‘Steinerschool’ in Antwerpen 
besucht.
Nachdem ich das Studium zur Klassenlehrerin in 
Antwerpen abgeschlossen hatte, habe ich in Zeist 
(Niederlande) noch eine einjährige Zusatzausbildung in 
der Waldorfpädagogik gemacht. 

Sara Van Camp

Weil ich mich danach noch zu jung fühlte, direkt als Lehrerin mit einer 
eigenen Klasse anzufangen und die Welt noch mehr kennenlernen 
wollte, leistete ich anschließend erst einmal sieben Monate lang 
Freiwilligendienst auf einer kleinen Waldorfschule in Süd-Afrika. Das 
war eine ganz spannende und bereichernde Erfahrung.
Im folgenden Schuljahr fing ich auf der Waldorfschule in Leuven 
(Belgien) mit einer eigenen ersten Klasse an. Nachdem ich diese Klasse 
zwei Jahre lang in Vollzeit unterrichten durfte, wagte ich meine großen 
Traum zu realisieren: Musiklehrerin zu werden. Voll guten Mutes fing ich 
an der Musikhochschule in Antwerpen an zu studieren… um nach einem 
Jahr zu entdecken, dass ich die waldorfpädagogische Vertiefung zu viel 
vermisste. Dies war der Anlass nach Den Haag (Niederlande) umzuzie-
hen und dort mit der waldorfpädagogischen Musiklehrerausbildung zu 
beginnen. Weil meine Ersparnisse immer weniger wurden, habe ich in 
den letzten Jahren dieses Studium mit einer Teilzeitanstellung als 
Klassenlehrerin kombiniert. Das bot die fantastische Möglichkeit, das 
Gelernte (außerhalb der Pflichtpraktika) immer gleich in der Praxis aus-
zuprobieren. Zusätzlich übernahm ich auch einen Teil des grundständi-
gen Musikunterrichts für die Studenten der Eurythmieakademie in 
Den Haag.
Und dann führte mich das Leben weiter ins ‘Dreiländereck’, wo ich nun 
seit Februar wohne. Das Musikstudium schließe ich gerade im Rahmen 
der Waldorflehrerausbildung Witten-Annen mit u.a. einem Praktikum 
an dieser Schule ab. 
Zum Schluss der eigentliche Grund, warum ich mich hier vorstelle: Seit 
September bin ich eine der drei Hortfrauen in der Kernzeitbetreuung. 
Diese Arbeit ist eine ganz andere als diejenige als Lehrerin, aber die 
ersten Wochen habe ich bereits sehr genossen und habe vor, dies auch 
weiterhin zu tun. Und inzwischen übe ich die Namen von möglichst vie-
len Kindern und natürlich ganz viel Deutsch… 

Sara Van Camp
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Luisa Spieth
Im Fach Eurythmie unterrichte ich die 1. Klasse.Ich bin 1969 in Buenos Aires, Argentinien, geboren 

und dort habe ich die Waldorfschule besucht.
Seit 1991 lebe ich in Deutschland, das inzwischen 
meine zweite Heimat geworden ist.Nach dem Jugendseminar in Stuttgart studierte ich 
Eurythmie in Stuttgart und Witten-Annen. Seit mei-
ner Ausbildung blieb ich, mit zwischen Pausen 
(Mutter von 3 Kinder 8-10 und 12 Jahre alt), immer 
aktiv in der Eurythmie, sei es in künstlerischen 
Projekten, Laienkurse, Kindergarteneurythmie, 
Fortbildungen, etc.Ich bin sehr gespannt, die Waldorfschule nun mehr 
von dieser neuen Seite kennen zu lernen…, nicht als 
Mutter, nicht als Schülerin… sondern als Erzieherin…
Ich freue mich sehr auf diese Möglichkeit in Eurer 
Schule! 

Luisa Spieth

und jetzt.... direkt a
us der Prisma Redaktion...ein paa

r Anekdoten aus dem Schullalltag....

Das Schulhaus kommt in die Jahre- und Vandalismus (zuweilen werden 

ganze Klopapierrollen in die Toiletten gestopft...) kann dann das Fass zum 

Überlaufen bringen! Verstopfte Leitungen führten im Juli fast dazu, dass 

die Schule ausfallen musste....

endlich 18!!!
"Sehr geehrte Damen und Herren, am Freitag, den 26.9.2014 hatte derUnterzeichnende seine praktische Fahrschulprüfung. Aus diesem Grundkonnte er am Unterricht des betreffenden Tages leider nicht teilnehmenund bittet sich zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen, XX"

"YY hat am 8.Oktober 2014 leider am Unterricht gefehlt. Der Grund war

eine aus dem Unbekannten kommende Magenschmerzen. So musste er, statt in

die Schule zu gehen, mit nicht ganz so starken Schmerzen im Bett liegen

bleiben. Also zusammengefasst: YY hatte Bauchschmerzen. YY"



Schon seit vielen Jahren gibt es an unserer Schule folgendes Vertretungsmodell:

Jeder Kollege hat einen sogenannten Vertretungspartner. Wird ein Kollege krank, so organisiert „sein“ Ver-
tretungspartner die Vertretungen. Geht ein Kollege auf Fortbildung oder hat eine anderweitige Freistellung, 
so organisiert dieser seine Vertretungen selbst. Dieses Modell hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, 
es hat gegenüber einem Modell, in dem ein Kollege ALLE Vertretungen organisiert folgende Vorteile:

• es ist „dezentral“, die jeweiligen Vertretungspartner kennen sich und können sich gut vernetzen 
• dadurch können für den „Ernstfall“ sinnvolle Strategien und Vertretungen überlegt werden.
• Durch die „Kleinteiligkeit“ entsteht eine hohe Verbindlichkeit. 

Gesteuert und koordiniert wird das Ganze von dem sog. Vertretungskoordinator, dieses Amt rotiert im 
Rahmen der Selbstverwaltung, in diesem Schuljahr übernimmt es der Verfasser von Frau Kübler-
Schöning, die es das letzte Schuljahr inne hatte. 

Für die Eltern die spannendere Frage: Welche Stunden werden vertreten? Dies möchte ich für die Un-
ter-, Mittel- und Oberstufe getrennt darstellen.

Klassen 1-4
Die Betreuung der Kinder bis einschließlich 4. Klasse ist an unserer Schule bis 13.00 Uhr gewährleistet 
die sogenannte „verlässliche Grundschule“ (Kernzeit). Dementsprechend muss vertreten bzw. betreut 
werden. Ab 11.30 kann Unterricht ausfallen, in diesem Falle müssen die Mitarbeiterinnen der Kernzeitbe-
treuung rechtzeitig informiert werden.

Klassen 5-9
Es sollte grundsätzlich immer versucht werden, den Unterricht bis 13.00 Uhr zu vertreten. Die dritte 
Fachstunde muss vertreten werden, wenn Nachmittagsunterricht lt. Stundenplan an diesem Tag 
stattfindet. Wir gewährleisten Unterricht / Aufsicht bis 13.00 Uhr, wenn Nachmittagsunterricht stattfindet.
Die dritte Fachstunde kann freigegeben werden, wenn kein Nachmittagsunterricht stattfindet. 
Wir gewährleisten Unterricht/ Aufsicht bis 12.00 Uhr wenn kein Nachmittagsunterricht stattfindet.
Bei Unterrichtsausfall ab 12 Uhr oder Ausfall des Nachmittagsunterrichts sollen die Eltern nach Mög-
lichkeit rechtzeitig, d.h. durch Elternbrief, Ansage in der Klasse, per Telefonkette, etc. informiert werden. 
Nachmittagsunterricht wird nicht vertreten.

Klassen 10-13 
Es sollte grundsätzlich immer versucht werden, den Unterricht bis 13.00 Uhr sinnvoll zu vertreten
Nachmittagsunterricht wird i.d.R. nicht vertreten
Grundsätzlich kann / soll bei fehlenden Lehrern in der Oberstufe „Eigenverantwortliches Lernen“ statt-
finden, Aufgabenstellungen von fehlenden Kollegen bilden eine sinnvolle Möglichkeit der Fortführung 
der unterrichtlichen Arbeit.

Jede Regelung hat ihre Stärken und Schwächen und jede Regelung muss immer wieder überprüft werden. 
So wie es im Moment aussieht, werden auch wir als „Erziehungsgemeinschaft“ bald vor neue Fragen ge-
stellt: Voraussichtlich werden ab dem nächsten Schuljahr sowohl die Angebote zur „Verlässlichen Grund-
schule“ (Kernzeit) als auch der „Flexiblen Nachmittagsbetreuung“ nicht mehr weiter von den 
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Wie und in welchem Umfang werden eigentlich Vertretungen an der 

Waldorfschule Schopfheim geregelt?

c



Regierungspräsidien finanziell unterstützt. In den öffentlichen Schulen soll es dann nur noch Angebote 
der Ganztagsschule geben, die durch einen Hort ergänzt werden können. 

Für uns stellen sich dann folgende Fragen:

Wie und in welcher Form soll es den Unterricht ergänzende Angebote geben?

Wie kann eine konzeptionelle Vorarbeit hierfür aussehen & 
wer erarbeitet die notwendigen Gesichtspunkte?

Wie stellen wir uns als Erziehungsgemeinschaft zur Frage der Ganztagsschule?

Soweit meine Darstellungen, ich hoffe, ich habe etwas Klarheit über unsere bisherige Regelung gebracht 
und genügend Fragen für zukünftige Entwicklungen. Bei Fragen zu den Vertretungen können Sie sich 
gerne an mich wenden.

Thomas Wehkamp
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Im Rahmen meiner Fortbildung war ich, Ende September, bei einer Tagung in Frankreich. 

Die 26. französische Woche! - Das Motto war: „Mut sich zu befreien“. (Oser se libérer)

In der Woche haben wir die Methodik und Didaktik im Wechsel mit künstlerischen Kursen in verschiede-
nen Workshops erarbeitet. In den künstlerischen Kursen konnte man zwischen, französischer Eurythmie, 
Pantomime, Arbeit an der Stimme, Improvisation und Rezitation, und Einstieg in das Theaterspiel 
wählen. Ein wichtiger Bestandteil war die Grundlage der Menschenkunde von Rudolf Steiner.

Wir hatten das Glück eine wunderschöne Theateraufführung einer deutschen 11.Klasse auf Französisch 
zu sehen (Le petit Prince nach Saint-Exupéry).

Une progression raisonnée dans la conception des exercices: comment?

Was unterscheidet das Prêt-à-porter von der Haute couture?
Prêt-à-porter ist ein Fertigprodukt von der Stange, die einer Durchschnittsnorm genügt und im Alltag 
ganz brauchbar ist.Haute couture ist ein maßgeschneidertes, handwerklich-künstlerisches Produkt, 
welches individuell ausgerichtet ist und dadurch identitätsstiftend wirken kann.

Wenn wir diese Charakterisierung auf das Üben im Französischunterricht übertragen bedeutet das, den 
Schritt von vorgefertigten Übungen zu individuell und erziehungskünstlerisch für eine Lerngruppe 
konzipierten Aufgaben zu wagen, um bei jeder Schülerin und jedem Schüler einen eigenständigen Lern-
prozess in Gang zu setzen.

Von dieser Fortbildung konnte ich vieles mitnehmen und freue mich diese Errungenschaften in meiner 
Unterrichtsgestaltung sinnvoll einbinden zu können. An dieser Stelle bedanke ich mich noch einmal bei 
meinen Kollegen die für mich die Stellung gehalten haben und meinen Unterricht würdig vertreten 
haben.

Caroline Moureau

„Aber Madame Moureau, warum fährst du nach Frankreich 
zu r Fortbildung? Du kannst doch schon Französisch sprechen!“
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Letztes Jahr wurden die Fächer Deutsch, Eurythmie, Mathematik und Musik in den Stufen 
10 und 11 klassenübergreifend unterrichtet (siehe auch Prisma 82). 

Am Ende gab es in einem Forum sehr viel Lob und einige wenige Kritikpunkte. Obwohl man meinen 
könnte, das wäre doch Grund genug, das Kritisierte unter grundlegender Beibehaltung des Systems weiter 
zu entwickeln, machen wir es dieses Jahr wieder ganz anders: 

Alle vier Fächer werden wieder im Klassenverband unterrichtet und zusätzlich gibt es eine Stunde pro 
Woche klassenübergreifend. 

 Was hat uns dazu bewogen?

Wenn man gefragt wird, ob es eigentlich einen Waldorflehrplan gibt, kann man auf zwei Arten antwor-
ten: Ja- und auf entsprechende Literatur hinweisen. Man könnte aber auch darauf hinweisen, dass ein 
„Waldorflehrplan“ ein Widerspruch in sich sei- so wie z.B. „Brennholzverleih“-, denn Waldorfpädagogik 
ist eigentlich das absolut selbstverantwortete Agieren aus der eigenen Wahrnehmung heraus.

Weil wir die diesjährigen Klassen 10 und 11 anders wahrnehmen als die letztjährigen, haben wir uns nach 
intensiven Gesprächen dazu entschlossen, den oben angedeuteten Weg zu gehen. Konkret bedeutete das 
nun, dass alle SchülerInnen der beiden Klassen ein Thema aufschreiben sollten, das sie gerne bearbeiten 
möchten. In einem Forum mussten sie diese Vielfalt letztendlich auf sechs konkrete Kursthemen redu-
zieren. In einem anschließend sehr spannenden Gespräch hatten die sechs beteiligten KollegInnen dann 
die Aufgabe, diese unter sich aufzuteilen, wobei wir das Anliegen hatten, dass möglichst viele von uns 
fachfremd unterrichten. 

Bis Weihnachten finden nun folgende Kurse statt:

 Aktuelle Themen (Frau Zauter)
 Finanzen/ Wirtschaft (Herr Strohschein)
 Pyrotechnik (Herr Elsen)
 Quantenphysik/ Philosophie (Herr Densch)
 Schauspiel (Herr Kozlik)
 Sportliche Aktivitäten (Herr Jost)

Die Themen, die jetzt im ersten Quartal nicht ausgewählt wurden, können später ggf. noch drankommen- 
dadurch, dass nicht wie im letzten Jahr alle Kurse am Anfang festgelegt werden mussten, haben wir uns 
eine große Offenheit erhalten, auf das zu reagieren, was wir in der Schülerschaft wahrnehmen.

Peter Elsen (Lehrer)

Wahlpflichtkurse in der Oberstufe
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facebookverbot für Lehrer - ein unerhörtes Verbot

Im Herbst des vergangenen Jahres hat das Bildungsministerium von Rheinland-Pfalz als 
zweites Bundesland nach Baden-Württemberg ein Facebook-Verbot für Lehrer erlassen. 
Mitte Oktober ging die Pressemitteilung über dieses Verbot durch Zeitung, Rundfunk und 
Fernsehen, welches rheinland-pfälzischen Lehrern nicht mehr erlaubt, mit ihren Schülern 
über Facebook zu kommunizieren. 

"Sogenannte Freundschaften zwischen Lehrkräften und Schülern in dem sozialen Netzwerk sind 
demnach tabu. Begründet wird dies mit dem besonderen Obhutsverhältnis zur Lehrkraft: "Die 
gegenseitigen Einblicke in private Dinge könnten den notwendigen "verantwortungsvollen und 
vertrauensvollen Umgang mit Nähe und Distanz" gefährden, steht im Merkblatt", das das Land 
an die Schulen verschickt hatte." (so ein Zitat aus der "Rheinpfalz" vom 22.10.2013). Damit wendet 
sich das Verbot vor allem deutlich gegen die Freundschaftsverlinkungen zwischen Lehrern und 
Schülern.
Nur kurze Zeit diskutiert und schon längst wieder im Verlauf neuer und erschütternderer Nach-
richten zum Thema digitalisierter Medien wie die Snowden-Enthüllungen untergegangen, soll im 
Folgenden dieses zunächst farblos und schnöde anmutende Vorgehen etwas in den Mittelpunkt 
gerückt und vor allem positiv gewürdigt werden.

Bei einem Erlass, und vor allem dieser Art, handelt es sich doch um eine Reaktion eines Minis-
teriums, auf einen Missstand, der wohl überhand genommen hat, der vermutlich durch viele im 
Ministerium eingegangenen Beschwerden eine solche Reaktion, eine solche Maßnahme hervor-
gerufen haben muss. Und bedenkt man genauer den Inhalt des Verbots, so ruft dieses in Zeiten 
der Sorge über den Überwachungsstaat doch genau gegenteilig zum visionären und mittlerweile 
oft zitierten Ministerium von Orwells "1984" auf, eben zur Nicht-Überwachung. Und schaut man 
noch weiter dahinter, dann erscheint in dem Verbot auch ein Aufruf zum Besinnen und zwar 
darauf, was wohl schleichend, unbemerkt oder nichtgehört werden wollend zu einer Schieflage 
in der pädagogischen Landschaft führte und zum Wiederbesinnen auf das, was Lehrersein und 
Pädagoge sein ausmacht.

Auch uns Waldorflehrer und Waldorfschulen mag dieses Verbot wachrütteln, und zwar dahinge-
hend, vielleicht einmal nicht in das gewohnheitsmäßige schiefe Hinblicken auf reglementierende 
Verbote, noch dazu von staatlichen Bildungsministerien, zu verfallen, sondern dahinter eine Tat 
zu sehen, die dem Lehrerberuf und seiner eigentlichen Berufung wieder den Rücken stärken kann.
Und ist in diesem Verbot nicht der Moment eines Aufwachens und Wachgerütteltseins erlebbar 
- eines Aufwachens hinsichtlich dessen, was in unserem Lehrerbewusstsein wohl mittlerweile 
eingeschlafen zu sein scheint: Das natürliche Selbstverständnis dessen, was ein Lehrer- Schüler- 
Verhältnis ausmachen sollte?

So scheint das Ministerium auf zwei Punkte zu reagieren, die in Schieflage geraten sind: Zum ei-
nen, dass es wohl immer mehr um sich greift, dass Lehrer ihren Schülern Unterrichtsmaterialien 
und -inhalte auf dem virtuellen Weg zu kommen lassen. Schlimm wäre das ja an sich nicht, aber 
ein solches Verhalten grenzt alle die Kinder und Jugendliche aus, die keine Mitglieder Sozialer 
Netzwerke sind und zwingt diese und deren Eltern letztendlich doch dazu das Internet zu nutzen 
und auch Mitglied zu werden, eben um nicht Außenseiter zu sein. Und noch viel entscheidender, 
dass wohl ein schleichender Missbrauch an Schulen stattfindet, wenn sich Lehrer mit Schülern 
freundschaftsmäßig verlinken. Handelt es sich nicht um ein virtuelles Verführen Minderjähriger, 
wenn es attraktiv sein sollte mit Lehrern Freundschaftskontakte zu pflegen und der Reiz, Mitglied 
in Sozialen Netzwerken zu werden, von der Schule sogar gefördert wird? Wird man außerdem als 
Lehrer und Schule nicht zum Handlanger der Datenspeicher-Giganten und verkauft dann auch 
seine Schüler an diese? Mittlerweile sollte jedem der entscheidende Satz der AGB von Facebook 
vertraut sein, dass Facebook die alleinigen Rechte auf das dort Veröffentlichte für sich in c
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Anspruch nimmt. Und benutze ich als Lehrer nicht etwa diese Möglichkeit um Kontrolle und 
Macht über das mir anvertraute Klientel auszuüben? Und komme ich schließlich als Lehrer nicht 
in unglaubliche Verlegenheiten und Schwierigkeiten, wenn ich Privates von Schülern weiß und 
diesen nun morgens wieder distanziert als Lehrer in der Schule gegenüber stehen soll? Und wie 
ist ein solches Szenario zuhause, bei Eltern, die ihre elterlichen Pflichten ernst - und wahr neh-
men? Wird diesen nicht jegliche Grundlage des ohnehin schweren Durchhaltens, vor allem in der 
Zeit der Pubertät, entzogen, wenn sie zuhause hören müssen: Was hast du denn gegen Facebook 
- Sogar unsere Lehrer benutzen es und finden das auch gut?

Und genau aus diesem Grund finde ich es gut, dass dieses Verbot kam. Es zeigt doch, dass in 
einem Ministerium Menschen auf menschliche Notlagen reagieren. Schade, dass es keine Selbst-
verständlichkeit war und dass es über ein Verbot geregelt werden muss (Verbot für Pädagogen 
- eigentlich auch peinlich). Schön aber, dass man als Land reagiert und auf diesem Weg den 
Betroffenen zur Seite steht, nämlich den heranwachsenden Schülern. 
So reagieren könnten übrigens alle Bundesländer, wenn sie wollten, denn dieses Gebot/ Verbot 
war eine gemeinsame Forderung aller Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer. 
(in: Rheinpfalz,22.10.2013)

Warum mich ein Verbot so berühren konnte

Eigentlich über mich selbst überrascht, als einem Menschen, der Verbote gar nicht mag, nahm 
ich an mir selbst ein Berührtsein und eine innere Wertschätzung gegenüber dieser Nachricht 
wahr: Von dieser Seite findet nun also ein Aufwachen statt. Ein staatliches Ministerium geht 
diesen ersten mutigen Schritt. 

Lieber hätte ich es allerdings gesehen, wenn diese Handhabung, vielleicht nicht als Verbot , son-
dern uns gemäß, als Akt im Zeitalter der Bewusstseinsseele vom Bund der Waldorfschulen den 
Schulen ans Herz gelegt worden wäre und wir uns wieder, wie damals schon bei der Schulgrün-
dung in Stuttgart als Vorreiterbewegung hätten zeigen und glänzen können. Statt dessen war in 
unseren Reihen leider das Gegenteil der Fall: Die Sorge, dass wir hinter dem Zeitgeist herhinken, 
war wieder einmal stärker und so wurde von Seiten des Bundes der Waldorfschulen sogar eine 
Ermutigung an Schulen ausgesprochen, doch endlich Mitglied in Sozialen Netzwerken zu werden. 
Und ein paar Tage, nachdem Mark Zuckerberg seine Timeline (Chronik) veröffentlichte, worauf  
als Reaktion in einer überregionalen Zeitung die sprechende Überschrift zu lesen war "Facebook 
will dein ganzes Ich", war auf einer Waldorf-Tagung zur "Oberstufe" obiger Aufruf zu vernehmen 
und der Eintritt des Bundes in Facebook bekannt gegeben worden.
Ich jedenfalls bin froh an einer Schule zu sein, die sich schon seit Langem auf den Weg gemacht 
hat, bezüglich der Medien "wach" bleiben zu wollen.

Zu hoffen bleibt, dass weiterhin ein Aufwachprozess bezüglich des Themas digitaler Medien und 
Schule stattfindet und hoffentlich bald an allen Schulen, ob Waldorfschulen oder staatlichen 
Schulen oder Lehrerseminaren ein Neu- und Umdenken stattfinden wird.
Denn liegen nicht in dem Gegenbild des Abhörens, des Kontrolliert Werdens, des Bedürfnisses 
nach Verlinkung die Wahrbilder und unsere heutigen Aufgaben verborgen? Zum Beispiel wie eine 
echte Begegnung auch zwischen Lehrern und Schülern, vor allem im Unterricht selbst stattfinden 
kann , dass statt Abhören das Zuhören gepflegt sein will, und schließlich, ob nicht an die Stelle der 
virtuellen Verlinkung die nächtlichen Begegnungen in der geistigen Welt als reale Begegnungs- 
und Wirkungsorte wieder ihren Platz in der Pädagogik finden sollten?

Monika Blättner
Oberstufenlehrerin für Deutsch und Geschichte an der Freien Waldorfschule Westpfalz
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Wir sind eine Gruppe von freiwilligen Schülern, die entweder als Klassensprecher oder aus eigenem 
Interesse für die Wünsche und Ansichten der Schüler, sowie die Verbindung von Lehrer- und Schüler-
schaft stehen. 

Auf die Frage warum die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr (wieder) ein Teil der SMV sein möchten 
gibt es viele Antworten: 

"Also weil man etwas an der Schule ändern und sich beteiligen kann und weil es jedes 
mal ein riesen Spaß ist."
"Wir Schüler wollen mitentscheiden, was in unserer Schule passiert!" 
"Weil ich gewählt wurde.. nein Spaß, so was wie um die Meinung der Schüler zu vertre-
ten und in der Schule etwas Positives verändern zu können...SMV-Schüler mit Verant-
wortung das klingt doch gut! "
"Die Freiheit mitreden zu dürfen."
Und genau diese Einstellung ist es vermutlich die es möglich macht Angebote wie eine Projektwoche, 
Sporttage oder Sponsorenläufe auf die Beine zu stellen.

Auch dieses Jahr ist es wieder so weit. Neue ebenso wie bekannte Gesichter aus den Klassen 8-12 werden 
im bereits begonnenen Schuljahr wieder im Namen der Schülerschaft vieles organisieren und versuchen 
für die Schülerschaft einiges zu erreichen, aber genauso für unsere Zukunft etwas mitzunehmen. 

c

Was ist die SMV

?



Wir freuen uns sehr die diesjährigen Schulsprecher vorzustellen:

Aus der 11. Klasse, Felix Mannsbart und aus der 10. Klasse Stefanie Peither. 

Beide haben bereits an Tagungen teilgenommen wie z.B. am neu gegründeten Landesschülerrat , ein Rat 
von Waldorfschul-SMV'en in Baden-Württemberg , auch hier sind verschiedene Aktionen geplant.
Als Verbindungslehrer wurden dieses Jahr Herr Elsen ,der uns nun schon das zweite Jahr begleitet und 
tatkräftig unterstützt, und Frau Stohlman gewählt. 

Wie auch letztes Jahr haben wir damit begonnen Ideen zu sammeln und eine engere Auswahl getroffen. 

Ziele in diesem Jahr sind bisher:

 Zwei Sporttage; einen im Winter und einen im Sommer

 Einen Unterstufentag bei dem wir gemeinsam mit anderen Oberstufen Schülern ,die nicht in der  
 SMV sind, für die Unterstufe Angebote anbieten. 

 Wir möchten uns mit dem ungenutzten Raum des OLBI's befassen 

Und ebenso Muffins mit Gewinnen verkaufen, einen Stand am Martini Bazar machen und weiter an der 
neuen Handyregelung arbeiten und dafür kämpfen das diese endlich angenommen wird bzw. eine Rege-
lung zu entwerfen mit der beide Seiten zufrieden sind.

Also auf ein erfolgreiches Jahr! 
Marie Felgenhauer aus der 12. Klasse für die SMV

Felix Mannsbart
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Patenkind Doris, 
Rainbow House of Hope 

Die 8. Klasse der FWS hat seit einigen Monaten ein 
Patenkind aus Uganda, Doris. Sie lebt in der ugandischen 
Hauptstadt Kampala und ist 6 Jahre alt und sehr klug.

Unsere Klasse ermöglicht ihr, dass sie in die Schule 
gehen kann, in dem wir pro Jahr 210 Euro Schulgeld zahlen, 
ungefähr pro Schüler 50 Cent im Monat. 
Dieses Geld geben wir jeden Monat an die Vorsitzende des 
Schopfheimer Vereins Susanne Fink, die es dann an das 
Rainbow House bzw. Michael Mwase in Uganda weiter gibt.

Das Rainbow House führt einen Schulgeldfond, aus dem 
Schulgelder und Berufsausbildungen finanziert werden  und 
bietet Jugendprojekte (ein Tischlerprojekt, ein Nähprojekt) 
und eine Art Hort an, in den die Kinder nach der Schule ge-
hen können und viele Aktivitäten (z.B. Musikinstrumente 
spielen, malen, tanzen, Theater spielen usw.) ausüben kön-
nen. Über Spendengelder wird es finanziert.

Für weitere Infos über Patenschaften und das Rainbowhouse, 
schauen Sie einfach mal beim Vereinsstand auf dem 
Martinimarkt in der Waldorfschule Schopfheim vorbei oder 
per Email: mail@rainbowhouse.info

Feli Kiefer
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Michaeli und die Gesteinskundeepoche in der 6.Klasse
(Schülertexte aus dem Unterricht zum Thema „Zeitungsartikel).

Schüler wandern über den Dinkelberg zur Tschamberhöhle

Die 6.Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim ist am 26.September 2014 von der Schule 
über den Dinkelberg zur Tschamberhöhle gewandert. Das Besondere dabei war, dass sie in 
fünf Gruppen alleine, ohne Erwachsene, gewandert sind! Alle Gruppen sind ohne Verletzung 
usw. gut angekommen. Sie sind ca. 3 Stunden gewandert. In der Tschamberhöhle hatten sie in 
3 Gruppen eine Führung. Anschließend sind alle zu einem Jungen aus der Klasse, der ganz in 
der Nähe wohnt, grillen gegangen. Um ca. 17.30 Uhr sind die meisten glücklich gegangen.

Alleine über den Dinkelberg

Am Freitag, 26.September 2014 wanderte die sechste Klasse der Waldorfschule Schopfheim über 
den Dinkelberg. Es gab fünf Gruppen und sie wanderten ohne Erwachsene in 5 Gruppen zu Fuß…… 
Der Grund dieser Aktion war die Gesteinskunde und die Michaelizeit und es war natürlich auch 
eine Lehrer-Idee. Die Folgen waren natürlich der Muskelkater, dreckige Kleidung. Mindestens ein 
Kind hat sich erkältet aber es war auch ein Lerneffekt und wie es aussieht, hat es allen gefallen.

c



Erlebnisberichte

Bevor wir losgelaufen sind, hatte ich keine Lust. Nach einer Weile fand ich es besser. Wir 
hatten eine gute Gruppe und sind meistens durch den Wald gelaufen. Wir waren ziemlich 
schnell in Nordschwaben. In Oberschwaben haben wir einen Mann nach dem Weg gefragt. 
Wir haben an einem kleinen Brünnle Pause gemacht. Dann hatte ich auch Spaß. Wir ha-
ben uns über den Weg immer schnell geeinigt und eigentlich sind wir dem Kompass nach-
gelaufen. Es hat ungefähr dreieinhalb Stunden gedauert. Als wir bei Familie Bauer waren, 
habe ich gegessen, bis wir zur Tschamberhöhle gegangen sind. In der Höhle war es zum 
Glück kühl. Es war sehr schön, nur ich dachte, dass der Wasserfall etwas größer ist. Nach 
dem Ausflug hatte ich Muskelkater und war müde. Ich würde so etwas gerne wieder ma-
chen. Am Sonntag bin ich mit meinen Eltern noch einmal zur Höhle gewandert. Dann war 
es besser, weil nicht alle gesungen haben, da konnte man die Geräusche der Höhle hören!.

Ich habe mich gut gefühlt, war aber auch aufgeregt, wie es wird. Eigentlich haben wir jetzt nicht 
so ein Erlebnis erlebt, wir haben aber zwei Mal Rehe gesehen. Wir sind zuerst nach Wiechs 
und von dort nach Nordschwaben gelaufen, aber danach haben wir irgendwie den falschen Weg 
gelaufen und sind dann über Minseln, Karsau und Beuggen gelaufen und dann nach Riedmatt. 
Meistens sind wir bei Feldern gelaufen aber auch durch Wälder. In der Gruppe ging es mir sehr 
gut und alle waren nett! Unterwegs ging’s mir auch gut, aber manchmal war ich auch ein bisschen 
verzweifelt, weil wir so falsch und lang gelaufen sind. Wir sind um 13 Uhr beim Geo-Museum 
angekommen. In der Höhle fand Ichs gut und interessant, aber als wir gerade reingelaufen sind, 
war ich schon ziemlich aufgeregt. Nach dem Ausflug habe ich mich eigentlich gut gefühlt, hatte 
aber am nächsten Tag ein bisschen Muskelkater. Ich würde sowas auch gerne nochmal machen!

Texte der Schüler und die Bilder übermittelte uns
Magdalena Dycke (Klassenlehrerin)
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Im Inneren des Dinkelberges

Die 6.Klasse von der F.W.S. wanderte von Schopfheim nach Rheinfelden-Riedmatt um dort 
die Tschamberhöhle zu besichtigen. Bei der Wanderung sollte die Klasse, die in viele Grup-
pen aufgeteilt war, Verantwortung, Selbständigkeit und etwas mehr über das Gestein ler-
nen. Für manche war es auch eine kleine Mutprobe. Als alle wieder Zuhause waren, hatte 
die Wanderung ihre guten und schlechten Seiten hinterlassen. Viele hatten Schmerzen, wa-
ren erschöpft, hatten aber auch neue Erfahrungen, Feuersteine und die Erinnerung an ein 
schönes Erlebnis mit nach Hause gebracht. Gezeigt hatten fast alle einen LERNEFFEKT!
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Geometrie Epoche der 6. Klasse

Nach dem in der 5.Klasse die „Freihand-Geometrie“ einen ersten Schritt aus dem rein 
künstlerisch gestaltenden des „Formenzeichnens“ in Richtung abstrakt-geometrisches 
Zeichnen darstellt, kommen jetzt im 6. Schuljahr die Zeichengeräte wie z.B. Zirkel, 
Lineal und Geodreieck hinzu.

c
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„Wie oft haben Sie heute schon das Wort „exakt“ gesagt“…. 
Solche Äußerungen bekommt man dann schon mal im Geo-
metrie-Unterricht zu hören. Gerade dieser Schritt ist es, den 
die SchülerInnen im 12.Lebensjahr vollziehen müssen:

Wach werden für Genauigkeit, 
Zusammenhänge und Kausalitäten. 

In der Geometrie haben wir zwei unterschiedliche Gebiete 
zu bearbeiten: das eher künstlerisch-geprägte und das eng 
mit der Mathematik verbundene.

Die jetzige 6.Klasse startete mit einer Geometrie-Epoche 
ins neue Schuljahr, in der es darum ging, sich zunächst mal 
mit den Zeichengeräten vertraut zu machen, den Umgang 
damit zu üben und nebenbei die Grundbegriffe der Geome-
trie kennenzulernen bzw. zu wiederholen. Der Schwerpunkt 
der Epoche lag im künstlerisch-ästhetischen Tun. Der eher 
rechnerische Bereich wird während des Schuljahres im Ma-
thematikunterricht vertieft werden.

Die Zeichnungen können einen kleinen Eindruck in die Ar-
beit der Klasse geben und zeigen gleichzeitig etwas von der 
Freude, die im Tun entstanden ist.

Magdalene Dycke

Klassenlehrerin 6.Klasse
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Die Bücherschachtel.... 

....an dieser Stelle gibt es 
Gelegenheit interessante
Bücher vorzustellen....

Rezension von Thomas Wehkamp.....

In einer „Erziehungskunst“ fand ich vor ein paar Monaten eine kurze Rezension zu 
einem Buch mit dem o.g. Titel. Obwohl ich der Auffassung war, dass ich durch meine 
alltägliche Arbeit schon genug über den Einsatz von den sog. „Neuen Medien“ weiß, 
nahm ich mir vor, dieses Buch zu lesen. Ich besorgte mir also via Internet (Ich nutze 
hierfür „lesen.de“ nicht Amazon...) das Buch und – um es gleich vorweg zu neh-
men, las es mit großem Gewinn und mit einigen Auswirkungen auf mein alltägliches 
(Computer-) Verhalten. 

Die Kapitel des Buches widmen sich jeweils einem Teil unseres elektronischen Lebens, bzw. den un-
terschiedlichen Einsatzbereichen der Medien. Insbesondere das Kapitel über die Smartphones machte 
deutlich, dass es nicht reicht, die Medien einfach nur zu benutzen. Die technischen Mittel werden immer 
besser und gleichzeitig wird es immer schwieriger, alle Auswirkungen zu durchschauen. Oder wussten 
Sie, dass z.B. Fluggesellschaften Daten über ihre Passagiere sammeln? „Britisch Airways hat übrigens als 
erste Fluggesellschaft zugegeben, dass sie offen erhältliche Informationen über ihre Passagiere aus On-
line-Quellen wie Twitter oder Facebook sammelt [...]“ Oder: „ Wer ein Android-Handy benutzt, muss sich 
obendrein darüber im Klaren sein, dass Google die Passwörter für WLAN- Netze und Zugangsdaten zu 
anderen Apps unverschlüsselt auf seinen Servern in den USA ablegt.“ Oder: „Französische Sicherheits-
experten kamen zu einem ähnlich ernüchternden Ergebnis: In einer dreimonatigen Studie stellten sie fest, 
dass ein Drittel der installierten Apps die Ortsdaten abfragten und knapp jede zehnte das Adressbuch.“ 

Anderes Beispiel:
Ich hatte lange Jahre ein Postfach bei „web.de“ und meldete mich mit meiner Email Adresse bei unter-
schiedlichsten Diensten an und benutzte dabei immer meinen „Klarnamen“. Im Laufe der Zeit bekam 
ich immer mehr und immer aggressivere Spam Mails. Aus Ärger darüber erstellte ich eine neue Email 
Adresse bei „posteo.de“ und bin seitdem (bis jetzt) völlig spamfrei. Manchmal erhalte ich nur 2 Emails 
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am Tag! Ich konnte aber bis jetzt noch nicht einmal das Postfach bei „web.de“ kündigen, da ich dafür eine 
Ausweis Kopie und einen Brief schicken müsste...... Ich rufe die Mails halt einfach nicht mehr ab. Ein Rat 
des Buches sei hier erwähnt: Die Autoren raten dringend dazu, sich in den unterschiedlichsten Internet 
Diensten NIEMALS mit seinem „Klarnamen“ anzumelden – das setzte ich nun um, und habe hierfür eine 
sogenannte „Alias“ Adresse eingerichtet, die „posteo.de“ umsonst mit anbietet. 

Ein interessantes Kapitel des Buches beschäftigt sich mit der Frage, wie viel wir für Dienste wie 
Facebook wert sind. Insbesondere werden alle Dienste betrachtet, die umsonst sind und der Blick darauf 
gerichtet, was unsere Nutzung dieser Dienste wert ist. Es wird gezeigt, dass z.B. Facebook pro Nutzer 
für das Betreiben und das Bereitstellen der Infrastruktur 1 Dollar pro Jahr rechnet. Dem gegenüber gehen 
seriöse Analysen davon aus, dass jeder Nutzer für Facebook zwischen 5 und 20 Dollar pro Jahr als Ertrag 
einbringt. Es wird ein Nutzer mit den Worten zitiert: „ Wenn Sie für etwas nichts bezahlen, sind Sie nicht 
der Kunde. Sie sind das Produkt, das verkauft wird.“ Ein bedenkenswerter Satz, denn es gibt ja heute eine 
Vielzahl an Angeboten, die als „umsonst“ beworben werden – die Frage, was dabei verkauft wird, finde 
ich spannend!

Den Schluss des Buches bildet das Kapitel „Werkzeuge“. Hier gibt es 50 Tipps, auf die in den jeweiligen 
Kapitel Bezug genommen wird. Auch wenn ich nicht alle Tipps umgesetzt habe, fand ich es doch außer-
ordentlich aufschlussreich diese nützlichen Tipps durchzugehen. 

Meine abschließende Bewertung?
Nun, in jedem Fall ist das Buch sehr anregend, vor allem der geschilderte Gedankengang, dass ich ver-
kauft werde, wenn ich etwas umsonst bekomme fand ich auch in anderen Bereichen des Lebens sehr 
anregend und aufschlussreich. Da das Thema aber naturgemäß schnell durch die weiteren technischen 
Entwicklungen sich ändert, ist auch schon eine Neu Auflage geplant. 
Ein Nachteil des Buches ist das mehr oder weniger durchgehende Benutzen von „Fach Vokabular“, 
obwohl ich mich schon viel mit dem Thema befasst habe, waren mir einige Bezeichnungen doch sehr 
fremd.

Und nun? 
Es entstehen einige Fragen auch zum Umgang in unserer Schule. Als wichtigste Frage erlebe ich die nach 
der Nutzung der Email Verteiler:
Über den Klassenverteiler unserer einzelnen Klassen verschicken wir per Mail u.a. die Klassenlisten 
mit Geburtsdatum, Anschrift und zum Teil sogar noch mit vertraulichen Mitteilungen. Ich kann nach der 
Lektüre des Buches davon ausgehen, dass alle verschickten Daten, in jedem Fall aber die sogenannten 
„Metadaten“ jeder Mail auf irgendwelchen Servern für unbestimmte Zeit gespeichert werden. Aus meiner 
Sicht sollte eine Konsequenz sein, dass ALLE Mails, die über die offiziellen Verteiler verschickt werden 
und „sensible“ Daten enthalten, verschlüsselt werden. Wie sich so etwas umsetzen ließe? 
Nun, das Verschlüsseln an sich ist nicht so schwierig, es macht halt nur einmalig etwas Mühe, vor allem 
beim Einrichten und Verstehen der entsprechenden Anwendung. Schwierig wird es, weil ALLE Beteilig-
ten, also auch die reinen Empfänger die Verschlüsselung aktiv beherrschen können müssen. 
Ich würde mich freuen, wenn z.B. auf den Elternabenden der Schule dieses Thema besprochen werden 
könnte – es sind schließlich unser aller Daten.

„Mich kriegt ihr nicht!“, Steffan Heuer, Pernille Tranberg, Murrmann Verlag 2013

Thomas Wehkamp
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Die Bücherschachtel.... 

...und noch mehr 
lesenswertes...

„Es wird nie mehr Nacht werden“

Das Buch der langjährigen Orchesterleiterin und Geigen-
lehrerin der FWS Elfriede Hochweber über das Leben ihres 
Ehemannes ist im Juni 2014 herausgekommen. Sie schildert 
das interessante Leben von Wilhelm Hochweber, einer der 
ersten Pfarrer der Christengemeinschaft. Wilhelm Hochweber 
wurde 1900 geboren, kam bereits im ersten Weltkrieg mit den 
Schriften von Rudolf Steiner in Berührung und wurde bereits 
1921 Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft. Bereits in 
jungen Jahren wandte er sich ab von der katholischen Kirche 
mit deren starren Dogmen. Die Bewegung für religiöse Erneu-
erung gab ihm Antworten auf seine kritischen Fragen. Er war 
von 1928 bis kurz vor seinem Tode 1978 Pfarrer der Christen-
gemeinschaft Lörrach und der Umlandgemeinden. 
Er erlebte die Schrecken des 1. WK und die schlimmen Erleb-
nisse des 2. WK, die Schlacht um Stalingrad, 5 Jahre Lagerhaft 
in Sibirien. Erst 1948 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft 
heim.
Er war tief durchdrungen vom Glauben an die göttliche Füh-
rung und lebte ein Leben in Selbstlosigkeit, Bescheidenheit 
und Gleichmut. Ab dem Jahre 1937 teilte dies Elfriede Hoch-
weber mit ihm. Ein sehr persönliches Buch über eine starke 
und unabhängige Persönlichkeit.

Susanne Kiefer



Das Ziel des Praktikums war es, eine exakte und vollständige Karte unseres selbstgesteckten Polygons zu 
erstellen. In der ersten und Anfang der zweiten Woche maßen wir und fertigten daraufhin Schablonen an. 

Das Zeichnen der Karte fiel oftmals schwierig aus, da nicht alle Schablonen exakt gezeichnet waren.
Die erste Karte entstand durch grobe Fuß- und Kompassmessungen. Diese Karte zeigte uns das ungefähre 
Aussehen unseres Polygons. An dieser Karte orientierten wir uns bis zur Fertigstellung aller Schablonen. 
Die Schablonen wurden in 3-er Gruppen angefertigt und enthielten alle wichtigen Details für unsere End-
karte. So konnten wir die Karte Schritt für Schritt gestalten. Mit Hilfe eines Koordinaten- Systems kamen 
unsere Polygonpunkte exakt aufs Blatt. Nach und nach kamen Straßen, Häuser, Bäche, Wiesen, Felder 
usw. auf unsere Karte. Den letzten Schliff gaben wir der Karte durch die Dazunahme von Farben. Zuletzt 
zeichneten wir die Höhenlinien ein. Das Resultat zeigte bei den meisten, dass wir konzentriert und genau 
gearbeitet haben.  
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Als ersten Schritt der Feldmessung haben wir die Längen der einzelnen Teilstrecken vermessen. 
Angefangen haben wir damit, dass wir Schritte in Meter umgerechnet haben. Dafür haben wir die Schritt-
größe gemessen und dann mit der Anzahl der Schritte multipliziert. Da diese Methode nicht sehr genau ist, 
haben wir bald darauf begonnen, mit 5m-Latten zu messen. Dabei haben wir gezählt, wie viele Latten man 
aneinander legen muss, um den nächsten Punkt zu erreichen. Den Rest haben wir mit einem Maßband 
gemessen. Dabei muss man darauf achten, dass die Latten immer horizontal und gerade zwischen den 
Punkten liegen. Außerdem muss man die nächste Latte mithilfe eines Lotes genau senkrecht unter dem 
Ende der vorherigen Latte anlegen. Diese Methode ist sehr zeitaufwändig. 
Es gibt aber eine schnellere Methode, bei welcher man ein Maßband zwischen den Punkten spannt. Hierbei 
muss man darauf achten, dass das Maßband in etwa horizontal gespannt ist. Gegebenenfalls muss man 
einen Hilfspunkt setzen, wenn die Strecke zu lang oder zu steil ist, da sonst die Messung ungenau würde. 
Eine vierte Längenmessmethode ist, einen Theodoliten auf den Messpunkt zu stellen und die Tachyme-
trierlatte auf den Nullpunkt einzustellen. Jetzt liest man den Wert am oberen Strich ab und multipliziert 
mit dem Faktor 10. Dieses Verfahren ist nicht ganz so genau, wie das mit den 5m-Latten, jedoch lässt sich 

c



Prisma 84    Feldmesspraktikum                    • 25

anhand des Theodoliten und der Tachymetrierlatte auch der Höhenunterschied und der Winkel bestimmen. 
Außerdem geht es noch etwas schneller, als die Methode mit dem Latten.
 

Im Vermessungspraktikum haben wir einige Messverfahren kennen gelernt, darunter fällt die Höhen-
messung. Diese Messung dient dazu, die Höhenunterschieden einem Gebiet zu messen. Dazu benötigt man 
folgendes: 

   Ein Nivelliergerät, ein Stativ, eine vier Meter lange Höhenmesslatte und ein Protokollblatt.

Die Höhenmessung beginnt mit dem Aufbau der Geräte, d.h. das Nivelliergerät wird auf dem dreibeinigen 
Stativ befestigt und „in`s Wasser“ gebracht. Der Lattenträger stellt sich mit naher Sicht zum Nivelliergerät 
auf den Ausgangspunkt. Nun wird mit dem Nivelliergerät die Höhenmesslatte angepeilt. Der Protokollfüh-
rer schreibt daraufhin die abgelesene Zahl auf das Protokollblatt.

Diese erste Messung nennt sich Rückblick. Ist die Spanne zwischen Ausgangspunkt und Zielpunkt zu weit, 
benötigt man einen Hilfspunkt. Der Lattenträger verändert seine Position, um mit dem Vorblick beginnen zu 
können. Jetzt werden wieder die Messdaten abgelesen und ins Protokoll eingetragen. Als nächstes wird das 
Nivelliergerät näher an den Zielpunkt gestellt und es wird wieder ein Rückblick auf die, an der selben Stelle 
stehende, Messlatte geworfen. Dieser Vorgang wiederholt sich lange, bis man den Zielpunkt erreicht hat.
Dies war die Grundlegende Höhenmessung. Neben dieser gibt es noch die Messung der Höhenlinien. Dort 
geschieht der selbe Vorgang, nur dass die Abstände der Positionen der Höhenmesslatte gemessen werden.

Die Unterkunft Stankowice 64.

Die Unterkunft bestand aus einem großen Wohnhaus, einem Waschhaus und einer Scheune. Das Wohn-
haus beinhaltete einen Aufenthaltsraum, in dem gegessen, gearbeitet und je nach Art des Unterrichts 
auch auf unauffällige Weise geschlafen wurde. Daneben gab es eine Küche und das private Zimmer der 
Gastgeber. Zusätzlich gab es noch einen Wintergarten, in dem ein Tischkicker stand und somit auch als 
Aufenthaltsraum diente. 
Im ersten Stock waren die Zimmer der Lehrer. Im zweiten Stock, also unter dem Dach war der Schlafraum 
der Schüler. In ihm gab es eine Jungs- und eine Mädchenseite, jede Seite hatte mehrere Kabinen, die 
durch Flechtwände und Tücher voneinander getrennt wurden, in ihnen gab es dann 4-6 Strohmatratzen. 
Weil nicht alle 36 Schüler unters Dach gepasst haben, konnte man sich auch dazu entscheiden draußen in 
einem Zelt zu schlafen, was auch 12 Schüler auf 4 Zelte verteilt gemacht haben. Dies brachte Vorteile für 
beide, unterm Dach war mehr Platz, und die im Zelt wurde die Nachtruhe nicht kontrolliert.
Das Waschhaus gab es erst seit kurzem, weswegen es noch nicht ganze fertig verputzt war, aber man 
konnte es dennoch benutzen. Wieder gab es eine Jungs- und eine Mädchenseite, jede Seite hatte zwei 
hochmoderne Ökotoiletten, auch genannt Plumsklo, zwei Waschbecken mit Spiegeln, und eine Dusche die 
mit Regenwasser, welches auf dem Dach gesammelt wurde, und einem Holzofen betrieben wurde, was das 
ganze Waschhaus zuerst gewöhnungsbedürftig machte. In der Scheune wurde das ganze Arbeitsmaterial 
aufbewahrt.

Alles in allem war die Unterkunft in manchen Teilen anfangs 
eher gewöhnungsbedürftig, was aber durch den neugebauten 
Schlafraum wieder gut gemacht wurde. Nach und nach 
konnte man sich mit der neuen Alltagssituation anfreunden.
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Das Wetter
Um über das Wetter in den vergangenen zwei Wochen in Polen zu er-
zählen müssen wir Ihnen erst einmal ein paar Wettertypen vorstellen:

Abraham Lincoln:
Der gemäßigte Feind (der Sklaverei) handelte stets ruhig und überlegt 
aber mit großer Selbstsicherheit und Beständigkeit um alles wieder zu 
vereinen auch wenn dazu Krieg notwendig war. Dies spiegelte sich im 
Wetter in den ersten zwei Tagen wieder.
Tagsüber schien die Sonne, doch Nachts herrschte das Gewitter wie ein 
Krieg um danach wieder Frieden zu schließen und sonnig zu werden.

Zelda Fitz Gerald:
Diese berühmte Frau der 20. Jahre versuchte schon in ihrer Jugend 
zwei unvereinbare Eigenschaften in sich zu vereinen. Die beiden Ei-
genschaften sind das lebendige Neue und die altbekannte Aristokra-
tie. Genauso mischte sich das Wetter ab dem ersten Mittwoch bis zum 
Freitag der Klassenfahrt.
Es wechselte ständig vom Gewitter zum klaren Sonnenschein. Durch 
die Nichtvereinbarkeit dieser Eigenschaften bildete sich ein eklig, 
nass, warmes Mischwetter unter dem Alle zu leiden hatten, Menschen 
wie Messgeräte – wie damals bei Zelda.

Marilyn Monroe:
Der Charakter des Samstags ähnelte dem vom Miss Monroe wie sie 
im echten Leben war: kühl aber sonnig. Sie war schön und sehr klug, 
doch bekam in Filmen immer die Rolle des dummen Blondchens. 

Die zweite Woche hatte weniger extreme Charaktere. Sie setzte sich 
aus allen Eigenschaften derdrei Berühmtheiten zusammen. Aus dem 
Zusammenspiel dieser Extreme entwickelte sich ein relatives 
Gleichgewicht, das dass Wetter der kompletten letzten Woche be-
herrschte.

Klasse 10 (heute 11.) mit Herrn Kozlik

Ich gehöre dazu!
Seit Januar 2013 gehört Ben zur jetzigen Klasse 8 der Waldorfschule und das ist das Beste, was Ben passieren 
konnte.  Sein Leben hat sich seither völlig verändert: Er hat jetzt Freundinnen und Freunde, an denen er sich 
orientieren kann. Ben lernt von und mit seinen Mitschülern und Mitschülerinnen elementare Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die sein Leben bereichern und die ihn stark machen für all das, was noch kommen wird.  Und dies sind 
Dinge, die wir ihm als Eltern so nicht vermitteln können. 

Ben saugt auf, was er erlebt während des Schulalltags.  Er geht gerne in die Schule und übernimmt immer mehr 
Verantwortung für sein Leben. Selbstverständlich steht er morgens auf, fährt mit dem Zug von Lörrach nach 
Schopfheim, setzt sich nach der Schule an die Hausaufgaben, vereinbart Termine mit seinen Klassenkameraden 
und macht auch so machen Unsinn mit, den Jugendliche in dem Alter so treiben.  

Bens Selbstvertrauen konnte wachsen, weil er sich als wertvoller Teil der Klasse - und damit der Gesellschaft er-
leben darf.  Ben erfährt, dass ihn seine Handicaps nicht ausschließen und  entdeckt dadurch seine eigenen Stärken: 
seinen Charme, seine Ehrlichkeit, seine Empathie.

Dass das möglich wurde - so ein ganz „normales“ Schulleben - verdankt Ben dem Mut seiner Klassenlehrerin Frau 
Timm-Brandt, ein Kind mit besonderem Förderbedarf in die bereits große Klasse aufzunehmen. Die Unterstützung 
durch Frau Schmittel  gibt seinem Lernen einen guten Rahmen und vermittelt Ben auch in schwierigen Situationen 
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während des Schulalltags Sicherheit. Die Offenheit seiner Schulkameradinnen und -kameraden erlebte Ben bereits 
in seiner Probewoche. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler akzeptieren Ben und lernen so, dass Menschen ver-
schieden sind und dass dies völlig in Ordnung ist. 

Die Waldorfschule ist Ben zur Heimat geworden. 

Als Ben die Möglichkeit hatte, bei einem Wettbewerb zum Thema Kinderrecht mitzumachen, war für ihn schnell 
klar, dass er das Recht auf Zugehörigkeit wählen würde, um damit seine eigene Geschichte zu verdeutlichen.  
Leider ist Inklusion bei uns noch lange nicht selbstverständlich. Gerade deshalb empfinden wir es als großes Ge-
schenk, dass Ben Inklusion erleben und Waldorfschüler sein darf. 

Agathe und Rainer Isak

Als Ben in unsere Klasse kam, war es noch Winter. Vor 
ungefähr 2 Jahren, glaube ich, als Frau Brandt uns erzählt 
hat, dass ein neuer Schüler kommen wird, waren alle sehr 
erstaunt und gespannt drauf ihn kennenzulernen. 
Ben hat sich schon am ersten Tag, als er neu in unserer 
Klasse war, sehr gut integriert und war nicht zu schüch-
tern. Ich weiß noch, ich kam an diesem Tag zu spät in die 
Schule und Ben hat mich gesehen und mir sofort die Hand 
gegeben. Mein erster Eindruck von ihm war, dass er ein 
sehr netter und liebevoller Mensch ist. Anfangs war es mit 
Ben etwas schwierig in der Klasse, da er etwas anders ist 
als wir, er konnte nicht so gut einschätzen, was richtig und 
falsch ist und wann man sich wie benehmen sollte, doch 
das wurde mit der Zeit immer besser und ist heute eigent-
lich kein Problem mehr für Ben. Jeder aus der Klasse mag 
Ben. Er gehört einfach dazu. Wenn ich ehrlich bin, könnte 
ich mir die Klasse ohne ihn auch nicht mehr vorstellen. Er 
versteht sich mit allen sehr gut und über seine Späße kann 
so gut wie jeder immer lachen. Ben ist in meinen Augen 
ein Mensch mit einem sehr großen Herz und er versteht 
auch viel darüber, was es heißt befreundet zu sein. Er ist 
immer höflich und man hat ihn einfach gern. Für mich 
ist Ben ein sehr enger Freund geworden mit der Zeit, mit 
dem man immer was zu lachen hat. Ich bin sehr froh, dass 
er in unserer Klasse ist. Er trägt der Klassengemeinschaft 
viel Gutes bei. Meiner Meinung nach finden es alle gut, 
dass Ben in unserer Klasse ist. Ich denke Ben gehört ein-
fach dazu. 

(von Yunus Erdem)

I nklusion in einer sechsten Klasse ! 
Kann das gut gehen ? 

Wissen konnte auch ich dies im Vorfeld nicht. Aber ich 
hatte in mir so eine innere Sicherheit davon, dass es rich-
tig ist, wenn wir es wagen. Die hatte ich von Anfang an, 
schon als ich den Brief mit der Anfrage der Eltern von 
Ben das erste mal in den Händen hielt, und dann als ich 
Ben und seine Eltern kennen lernte.... 

Ich spürte, wie es im Klassenzimmer warm wurde, als 
ich der Klasse von Ben erzählte, und dann kam Ben für 
eine Woche zur Probe zu uns. Er ging so fröhlich auf alle 
SchülerInnen der Klasse zu. Das hat den Kindern gefal-
len. Nach Weihnachten kam er schließlich ganz. 

Leicht war es erst einmal nicht, aber wer hatte das be-
hauptet. Da gab es für Ben einiges im sozialen Umgang zu 
lernen und die Klasse lernte kräftig mit. Manchmal ging 
es turbulent zu in den Pausen. 

Inzwischen hat Ben sehr viele Freunde und Freundinnen 
in der Klasse. Wenn er Hilfe braucht, findet sich immer 
jemand, der/die ihn unterstützt.  Als er einmal eine Woche 
lang nicht da war und dann plötzlich ins Klassenzimmer 
kam, war es, wie wenn die Sonne aufgeht. Ich glaube die 
Klasse hält jetzt zu Ben, und er zur Klasse. Er ist für uns 
alle ein Gewinn, und die Klasse ist ein Gewinn für Ben. Er 
genießt das bunte Treiben, den Quatsch, den 14jährige so 
auf Lager haben, ist oft genauso übermütig, hat aber auch 
gelernt es nicht zu übertreiben. Die Klassenkameraden 
helfen ihm dabei. Ben hat Frau Schmittel an seiner Seite, 
und das ist gut für ihn, wenn es darum geht zu rechnen, zu 
schreiben, Referate zu halten und einfach den Unterricht 
zu verfolgen. Ben ist ein echter Waldorfschüler. Er nimmt 
alle Eindrücke, die er an dieser Schule bekommen darf 
gerne und tief auf, z.B. Klassenspiele, Eurythmie und an-
dere Beiträge bei Schulfeiern. Alles künstlerische , hand-
werkliche und kulturelle Leben bei uns tut ihm sehr gut.

An ihm wird es wieder deutlich: Die Waldorfschule ist 
dazu begabt eine inklusive Schule zu sein. Ich bin stolz 
auf meine Klasse und auf Ben!

(Die Klassenlehrerin, Andrea Timm-Brandt)
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Cybermobbingkongress 3./4. Oktober 2014

Was ist Cybermobbing? Wie unterscheidet es sich zum „normalen“ Mobbing? 
Und was können wir machen, wenn es passiert ist?

Unter diesen Fragestellungen fand der Streitschlichterkongress unter der Leitung von Frau Ludwig-Huber statt. 
Cybermobbing ist eine Mobbingart, die sich im Internet abspielt (auf facebook, WhatsApp o.Ä.), sich aber bei 
Eskalation weiter ausbreitet. Was mit einem Video, Fotos, Kommentaren ect. angefangen hat, nimmt Formen an, 
die keiner mehr kontrollieren kann.

Als 7-köpfige Gruppe von den Schülerstreitschlichtern machten wir uns am 3. Oktober auf einer chaosreichen Fahrt 
nach Karlsruhe auf. Der Verein Interesse e.V. hatte in die Waldorfschule Karlsruhe eingeladen, an zwei Tagen sollte 
es darum gehen, die am Streitschlichterkongress im Frühjahr entdeckten Fragen zu diskutieren und zu beantworten.
Auf dem Kongress trafen wir neue aber auch viele bekannte Gesichter. Die Teilnehmer waren offen, man kam 
schnell miteinander ins Gespräch. Wir haben zwei interessante Tage erlebt mit netten Menschen, Abendprogramm, 
vielen Diskussionen zum Thema Cybermobbing und neuen Denkanstößen.

Inhaltlich war der Cyberkongress sehr gut aufgebaut. Der erste Tag beinhaltete zwei Vorträge: ein Fachmann vom 
Chaos Computer Club Karlsruhe sprach über die technische Seite von Cybermobbing und Frau Ludwig-Huber vom 
Verein Interesse e.V. erklärte, was wir als Streitschlichter tun können, wenn es zu Cybermobbing kommt. 
An beiden Tagen gab es Workshop-Phasen in drei Gruppen. Eine Gruppe überlegte, wie es mit dem Online-Hilfe-
forum „www.mobbing-ist-lösbar.de“ weitergehen soll, die zweite Gruppe erarbeitete ein Projekt für Klassen zur 
Cybermobbing Prävention. Die dritte Gruppe besprach, wie man konkret die Betroffenen und die Klasse unterstüt-
zen kann, wenn Cybermobbing stattfindet.Zudem gab es verschiedene Übungen. Eine davon wird im folgenden 
Text noch vertieft dargestellt. Motiviert und mit neuen Ideen fuhren wir dann am Samstag wieder zurück nach 
Schopfheim.

Alle gegen Einen    

Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Übung zum Thema Mobbing, die wir auf dem Kongress in Karlsruhe durch-
führten. Es wird eine mobbingartige Situation kurzzeitig und intensiv nachgestellt.
Zu Anfang wird eine kleinere Gruppe Menschen von einer größeren umringt. Beide Gruppen versuchen die jeweils 
andere von ihrer Meinung („Ja” innen und „Nein” außen) zu überzeugen. Die Gruppen motivieren sich selbst. Es 
entsteht eine lustige, aufgebrachte Stimmung, in der sich die beiden Gruppen gegenseitig ihre einsilbigen Wörter 
an den Kopf werfen.
Im nächsten Schritt wird die innere Gruppe auf vier Leute reduziert, zwei davon waren wir. Die Stimmung wird 
angespannter, die Inneren Rücken an Rücken, Adrenalin kommt auf und der innere, kleinere Kreis wird zusehends 
bedrängt. Bei einer Wiederholung dieser Situation beginnen sie, sich zu drehen und vermeiden so eine dauerhafte 
Konfrontation mit Einzelnen. Es wird immer unangenehmer, im inneren Kreis zu stehen und der Wunsch, zur äu-
ßeren Gruppe zu gehören, wächst.
Im letzten Schritt steht nur noch eine Person im Kreisinnern den 60 anderen im Außenkreis gegenüber. Die Äu-
ßeren beginnen, rhythmische Sprechchöre zu entwickeln. Der Einzelne wird zunehmend nervös, hält es aber aus. 
Nach einiger Zeit hält einer der Äußeren die Situation nicht mehr aus und stößt in den inneren Kreis vor, um dem 
Einzelnen in der Mitte den Rücken zu stärken. Als Reaktion hierauf werden die Äußeren lauter und aggressiver. 
Der erste Innere meinte später, es sei eine Erleichterung gewesen, den anderen am Rücken zu spüren und zu wissen, 
dass die „Gegner” nur noch von vorne auf ihn eindrangen. Schon im Laufe des Prozesses begannen einige Äußere, 
sich unwohl zu fühlen und sich außen an der Gruppe abzulagern und nicht mehr mitzusprechen.
Obwohl es sich nur um ein Spiel handelte, kam eine gewisse Kampfeslust und das Gefühl der Enge auf, eine Be-
drohung der eigenen Existenz, gepaart mit dem Wunsch, den inneren Kreis um jeden Preis zu verlassen, zur Not 
auch im Kampf. Außen fühlte man sich durch die Masse gestärkt und genoss das Gefühl, der Stärkere zu sein und 
es  die / den Anderen spüren zu lassen, oder man verfiel in eine gewisse Hilflosigkeit, da man mit dem Benehmen 
der eigenen Gruppe und dem eigenen Handeln nicht vollkommen im Reinen war. In Gruppen und Situationen, in 
denen Mobbingstrukturen zu beobachten sind, lassen sich diese Merkmale und Gruppenveränderungen ebenfalls 
beobachten.

Jacob Perks, Lorenz Zauter

c
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Die Schopfheimer Schülerstreitschlichter 

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 unserer Ausbildung 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?

 Über den Streitschlichterbriefkasten im Foyer
 Im Schulhaus
 Per Mail an streitschlichter@waldorfschuleschopfheim.de
 Mittwochs von 13.30h bis 14.00h im Kernzeitraum (EG)

Konflikte und Mobbing sind lösbar!

Die „Konfliktstelle“ an der Schopfheimer Waldorfschule
„Konflikte zeigen, was Menschen wirklich wichtig ist.“
Marshall B. Rosenberg

An unserer Schule gibt es eine  „Konfliktstelle“, die bei Bedarf Klärungsprozesse zwischen Eltern, Lehrern und 
Schülern begleitet.Wir bieten als allparteiliche Anlaufstelle Unterstützung, wenn man auf den gewohnten Kommu-
nikationswegen nicht mehr weiterkommt, wenn Gespräche abbrechen oder Situationen zu eskalieren drohen.  
Unsere Aufgabe besteht in erster Linie in der Prozesssteuerung, wir führen und moderieren Gespräche.

Konflikte als Widerstände und Hindernisse sind unvermeidlicher Teil sozialen Zusammenlebens. Obgleich wir sie 
im Alltag in der Regel als lästig empfinden, sind sie doch wichtige Hinweise auf Themen, Bereiche oder Beziehun-
gen, die der Klärung und Entwicklung bedürfen. 
Das chinesische Zeichen für Konflikt besteht aus zwei Teilen: Gefahr und Chance. 
Es ist eine große Bereicherung, Konflikte fruchtbar werden zu lassen, indem wir sie nicht nur als Einschränkung, 
sondern auch als Veränderungsmöglichkeit wahrnehmen.
 

Das  Team der „Konfliktstelle“ an der Schopfheimer Schule besteht derzeit aus drei Personen: 
Beatrice Baum (Geschäftsführung), 
Petra de Vet (Förderlehrerin) und 
Tanja Hübschmann-Randebrock (Kernzeitbetreuung, Streitschlichter).

Wir arbeiten im Tandem, wobei wir versuchen, personellen Wünschen der Anfragenden nachzukommen. Zur bes-
seren Nachvollziehbarkeit wird in jedem Gespräch Protokoll geführt. Die Gespräche sind und bleiben selbstver-
ständlich absolut vertraulich.

So nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Entweder schriftlich an Beatrice Baum oder auch
vormittags telefonisch bei Beatrice Baum unter Tel. 07622/66 68 49-14 oder bei 
Tanja Hübschmann unter 0163/58 06 018 (Mo-Fr 9.00-11.00).
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Die Präsentation der Jahresarbeiten der 12. Klasse am 21./22.11.14
Ungewöhnlich früh im Schuljahr findet die Präsentation der Projektarbeiten der 12.Klasse statt. 
Wir wollen durch diesen Versuch herausfinden, ob auch eine Jahresarbeit ab November der 
11. Klasse wesentliche Prozesse und ansprechende Ergebnisse ermöglicht. Denn wenn das der 
Fall wäre, könnte die Belastung in Klasse 12 reduziert werden. Ich habe den Eindruck, dass dieser 
Versuch sehr gut gelungen ist und dass Sie sich auf interessante Präsentationen freuen können!

Freitag, 21.11. ab 18 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Die 12. Klasse

Die Themen:

Herstellung/ Reperatur von Fütterungs- Fanggatterequipment
Syrien
Kampfsport am Beispiel Thai-Boxen
Marathon, Duathlon, Triathlon- auf dem Weg zum Ziel
Das Tanzen und Kochen im Orientalischen
Ernährung
Gebärdensprache oder unterstützende Kommunikation
Protestbewegungen und ihre Musik
Portrait- Ölmalerei
Steinbearbeitung
Alpin- Lawinenrettung
Alpenüberquerung 
Lawinen
Eigene Choreografie aus orientalischem Tanz  & Flamenco
Ausdruckstanz und Collagen
Bild- und Videobearbeitung
Globale Ernährung/ Der Nahrungskonsum der Menschen
Wahrnehmung eines Kindes im Kindergarten
Kunst verstehen- Kunst vermitteln (Museumspädagogik)
Steinmetzen
Legasthenie
Parfüm, Geruchsforschung
Softwareprogrammierung C#
Wing Tsun (Selbstverteidigung)
Gehirn und Sprache
Illusionszeichnen auf verschiedenen Ebenen und Materialien
Demenz
Standart- Sport- Tanzen (siehe Bilder)
Die Maske-Wirkung und Ausdruck der Schminke
Kunstprojekte aus unterschiedlichen Materialien
Kochen & Kochbuch mit sebst kreierten Gerichten
Ernährung und Sport
Die gewöhnliche Entwicklung eines Kindes im Vergleich zu einem Autisten
Sehen in Dunkelheit, Hören in Stille, Sprechen ohne Worte
Klettern und Alpinismus



1. Klasse

2. Klasse



4. Klasse

6. Klasse



8. Klasse

9. Klasse



10. Klasse

11. Klasse



12. Klasse

13. Klasse



Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de

MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)
Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, Mitar-
beiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern. 
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungs-
prüfer, Entlastung des Vorstands, Erörterung 
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von 
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins

VORSTAND
Setzt sich zusammen aus mind. je 2 Vertre-
ter-Innen der Elternschaft und des Lehrerkol-
legiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmit-
glied kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. 
Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens, 
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, 
Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung 
des abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage 
eines Haushaltsplans an die Mitgliederver-
sammlung, Berufung/Entlassung von Mitarbei-
terInnen, weitreichende Zusammenarbeit mit 
Kollegium und ELSK. 
Bringe Monika 07622-6672849
Espinoza John 07622-668942
Gerdes Ilona 07762–1712
Ingenfeld Freya 07622-5917
Jost Gotthard 07622-6884571
Kühner Iris 07622–666 849 10
Mally Helmut 07622–6677825

SCHULLEITUNGSGREMIUM (SLG)
Aufgaben: Koordination, Organisation und 
Delegation aller anstehenden Arbeiten der 
schulischen Selbstverwaltung, Gewähr-leis-
tung der Durchführung von Beschlüssen und 
Entscheidungen. 
für das Kollegium:
Ltg: Markus Werges 07622-6977389
Fridtjof Densch 0761-6964650
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Petra de Vet 07622-669573
für die Geschäftsführung:
Brigitte Schaubhut 07622-666849-12
Schulführungskonferenz (SFK)
setzt sich zusammen aus LehrerInnen, die 
mindestens 1 Jahr an der Schule sind 
Ltg: Godefroy Kozlik 07623-9656646

Konfliktstelle
Beatrice Baum 07622-666849-14
Tanja Hübschmann 07622–6843277
Petra de Vet 07622–669573

Schülerbibliothek
Beate Felgenhauer, Andrea Singer, Walburga 
Vogt und Schülerinnen der 8. Klasse

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS 
(ELSK)
setzt sich zusammen aus mind. 1 Elternvertre-
ter pro Klasse, 1 Lehrer je Stufenbereich und 
einem Vorstandsvertreter. Aufgaben: Beratung 
pädagogischer, rechtl. und wirtschaftl. Fragen, 
zu deren Erörterung das Zusammenwirken 
von Eltern und Lehrer-Innen erforderlich ist. 
Ruth Reinke  07622-61231

BAUpflegekommission
Aufgaben: Pflege und Instandhaltung des 
Schulgebäudes: 
Beatrice Baum  666849-14

BAUKREIS 
Beatrice Baum  666849-14
Harry Müller 0173-8976295

BEITRAGSGREMIUM
Aufgabe: Beitragsgespräche
John Espinoza 07622-668942

Bazarkreis
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation der Jah-
resfeste, bes. des Martinibazars
Daria Hofmann 07764-1494
Claudia Kiefer 07622–6677635

GESCHÄFTSFÜHRUNG/VERWAL-
TUNG
Brigitte Schaubhut 07622-666849 -12 
Schulleitungsgremium, Personal, etc.
Iris Kühner 07622-666849-10
Vorstand, Beitragswesen, Schülerdatei, Finan-
zen, Rechnungswesen; Tagungen von BUND, 
LAG, Geschäftsführer etc.
Beatrice Baum 07622-666849-14
Konferenzen, Koordination und Betreuung von 
Eltern, Lehrer- u. SchülerInnen; Prüfungsorga-
nisation, Versicherungen, Schülerbeförderung 
etc.
Susanne Brunke 07622-666849-11
Vermietung u. Terminkoordination v. Schulräu-
men
Infoblatt „Splitter“
 
HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

Schulzeitung „PRISMA“
Hobrack Andreas 
andreas.hobrack@kabelbw.de
für das Kollegium:
Peter Elsen 07622-6846812

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

PÄDAGOGISCHE KONFERENZ
Mittel- & Unterstufenkonferenz
Magdalene Dycke 07628-8055909

Oberstufenkonferenz
Markus Werges 07622-6977389

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die 
Unter-  und Mittelstufe 
Magdalene Dycke 07628-8055909

SCHÜLERMITVERWALTUNG
Schülersprecher:
Felix Mannsbart
Stefanie Peither

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Peter Elsen 07622-6846812
Johanna Stohlmann 0175- 8657901

Verl. GRUNDSCHULE
(Kernzeitbetreuung)
Natalie Fellner 07626-1536
Tanja Hübschmann 07622–6843277
Sara van Camp 07627-9722125

FÖRDERBEREICH
Förderlehrerin: 
Petra de Vet 07622–669573

GESAMTELTERNBEIRAT 
Schopfheim
Martina Kaiser, 07762 / 4931
Jutta Roßkopf 07622–1595

LANDESELTERNRAT 
d.Waldorfschulen
Georg Freidel 07762-4750
Ruth Reinke  07622-61231

BUNDESELTERNRAT 
d.Waldorfschulen
Michael Klein 07622-688813

DELEGIERTENTAGUNGEN 
BUND/LAG
Iris Kühner 0172-7460197
Rita Becker-Leeser 07622–6677311

PRESSEKONTAKT
Beatrice Baum 07622-666849-14

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.
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