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Suchst du dich selbst, so suche draußen in der Welt. 
Suchst du die Welt, so suche in dir selbst. 
                             Rudolf Steiner



 quo vadimus?
  

Die erste Fassung dieser Zeilen werden am 25.1.15 in Manila bei etwa 30°geschrieben. Zur selben 
Zeit ist es in Schopfheim Winter, es liegt ein wenig Schnee, die Temperaturen liegen so um die 
0°. Sie lesen diese Zeilen frühestens kurz vor Ostern.
...Raum und Zeit sind schon seltsame Dinge!

Dreifach muss die Sonne gesiegt haben, damit wir Ostern feiern können: 
  Am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond-
  Wenn die Tage wieder länger als die Nächte werden. 
  Wenn die Kraft der Sonne wieder stärker wird als die des Mondes.
  Wenn im Wochenverlauf der Tag der Sonne gekommen ist.

Fast so kompliziert ist der Geburtstag unserer Schule:
„Die Freie Waldorfschule Schopfheim wurde im Jahr 1978 gegründet; der Anerkennungsbescheid 
trägt das Datum vom 9. Juli. Sie war hervorgegangen aus dem 1976 erfolgten Zusammenschluss 
der beiden kleinen Waldorf-Initiativen Freie-Michael-Schule Schopfheim-Schweigmatt (gegrün-
det 1975) und der Rudolf-Steiner-Heimschule Wies-Stockmatt (gegründet 1970) sowie aus dem 
überraschenden Interesse und der Initiativkraft der Eltern aus der Region“(aus unserer Schul-
homepage).

Wie feiern Sie eigentlich Ostern? 
  Hat es eine Bedeutung für Sie? 
  Hat es eine Bedeutung für uns, auch wenn wir ihm keine Bedeutung     
  schenken?

Das Kreuz als Hauptsymbol des Christentums-
Kreuzigen war und ist eine die Todesqualen verlängernde Hinrichtungs- 
methode. Ist das nicht ein seltsames Symbol für eine Religion?

Am Ende des Begründungskurses für die erste Waldorfschule 1919 fordert 
  Rudolf Steiner den künftigen Lehrkörper zur Selbsterziehung auf:

Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative im großen und kleinen Ganzen.
Der Lehrer sei ein Mensch, der Interesse hat für alles weltliche und menschliche Sein.
Der Lehrer sei ein Mensch, der nie einen Kompromiss schließt mit dem Unwahren.
Der Lehrer soll nicht verdorren und nicht versauern.

Gilt das nur für Lehrer?

   Wann feiern wir den nächsten Schulgeburtstag? 
    Wer wird initiativ?

   Ich wünsche uns allen: gesegnete Ostern!

Peter Elsen (Lehrer)        
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Frühlingszeit, Osterzeit.... alles 
beginnt von Neuem und ganz lang-
sam erwacht die Welt aus einem 
tiefen Winterschlaf. Schon mit den 
ersten warmen Sonnenstrahlen prä-
sentieren sich Farben und Eindrücke 
die wir doch so lange Zeit vermisst 
hatten. Mit unserem Prisma starten 
wir auch neu in diesem Jahr und 
freuen uns, Ihnen wieder eine far-
benfrohe Ausgabe präsentieren zu 
dürfen. Und - so wie die Frühlings-
blumen ist auch das Prisma wieder 
ein bisschen gewachsen. Viele Arti-
kel haben uns erreicht und wir konn-
ten erstmals sage und schreibe 40 
Seiten füllen. 
Ein herzliches Dankeschön an 
alle Autoren. 
In diesem Heft zeigen wir auch ei-
nige kreative Kunstwerke unserer 
Schüler, wer die Originale sehen 
möchte, viele davon sind in der Aula  
ausgestellt. Auch hier vielen Dank 
an die Künstler. 
Speziell möchten wir alle Schüler, 
Eltern und Lehrer auf unseren Wett-
bewerb hinweisen. 3 grosse Packun-
gen Gummibären warten auf einen 
neuen Besitzer. Wir wünschen viel 
Spass bei der Suche. 

    

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Wer macht was?

Wettbewerb "Ostereier"

In dieser Ausgabe des Prisma haben 

wir viele Ostereier versteckt. 

Wie viele? Nun.., genau das 

müsst Ihr herausfinden.

Wir verlosen unter den Einsendern 

3 grosse Packungen Gummibärchen.

Durchsucht das Prisma und mailt uns 

die Anzahl der gefundenen Ostereier 

zusammen mit Eurem Namen, Angabe 

der Klasse und/oder Eurer Adresse.

Eure Lösung schickt Ihr bitte an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Bei mehreren richtigen Einsendungen 

entscheidet das Los.

Einsendeschluss ist der 17.April 2015 

Wir wünschen Euch viiiiiiel Erfolg!

Ein Tip: 
Das erste Ei findet Ihr auf dem Umschlag



Waldorfschule etwas, um im Sinne 
dieses „Ideals“ zu arbeiten? 
Betrachten Sie die jetzt folgenden 
Ausführungen bitte als die persönli-
che Meinung des Autors. 

Der „Lehrplan“ der Waldorfschulen2  

wird dem sich entwickelnden Kind 
gerecht. In einer ersten schriftlichen 
Ausarbeitung des Lehrplans durch 
Caroline von Heydebrandt be-
schreibt sie diesen Umgang mit dem 
Lehrplan folgendermaßen: „Der 
ideale Lehrplan muss das sich wan-
delnde Bild der werdenden Men-
schennatur auf ihren verschiedenen 
Altersstufen nachzeichnen …..“3 

Rudolf Steiner formuliert noch 
radikaler: „Was gelehrt und erzo-
gen werden soll, das soll nur aus 
der Erkenntnis des werdenden 
Menschen und seiner individuel-
len Anlagen entnommen sein.“ 4  

Auf der Homepage des Bundes der 
Freien Waldorfschulen finden Sie 
trotzdem eine Übersicht zum Lehr-
plan: 
http://www.waldorfschule.de/fi-
leadmin/downloads/Stundentafel_
FWS_FL.pdf 

Im folgenden möchte ich ein paar 
Beispiele aus dem Lehrplan heraus-

der Freundlichkeit behandelt wer-
den, die man Menschen schuldet, 
während Menschen … wie Dinge 
behandelt werden.“ 1  Aber lesen Sie 
dort selbst, es lohnt sich.... 
Oder hören Sie, wie Georg 
Schramm auf einer Veranstaltung 
der GLS Bank das sieht: 

https://www.youtube.com/watch?-
v=-ZwsmVthQUs

Und Waldorfschule?
Wirtschaft hat doch ihre Grundlage 
doch darin, dass ich für die anderen 
arbeite und die anderen für mich – 
das ist doch der Sinn der Arbeitstei-
lung?
So stelle ich mein kleines pädago-
gisches Talent zur Verfügung, un-
terrichte in einer Schule, und tue 
das für mein Leben gern. Andere 
können mein Auto reparieren, Kar-
toffeln so anbauen, dass sie (anders 
als bei mir) auch etwas werden und 
gut schmecken oder Stromleitungen 
richtig verlegen und verkabeln. Das 
kann ich nicht, ich brauche die an-
deren und schätze sie für das, was 
sie können. Wo bleibt dieses Be-
wusstsein, wenn es nur noch darum 
geht, wie billig jetzt die Schweizer 
hier einkaufen können, oder dass ich 
für Lebensmittel nur noch symboli-
sche Preise zahle? 
Was vermitteln wir
unseren Kindern, wenn 
es nur um die Frage geht: 
Wie bekomme ich etwas am bil-
ligsten? Mit allen Folgen für unsere 
(Um-) Welt? Und: soll das so blei-
ben? Gibt es Möglichkeiten unseren 
Kindern eine andere Grundlage zu 
vermitteln? Zeigt sich das im Un-
terricht? Oder: tun wir/tue ich in der 

Wer profitiert 
davon - monetär oder sonstwie?
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Brüderlichkeit oder: 
Was trägt „Waldorf“ eigentlich zu wirtschaftlichen Fragen bei?

Zeitung lesen ist im Moment eine Tortur: Wie kompliziert und voller Widersprüche unsere Welt ge-
rade ist! Erschreckend, wie stark die Sehnsucht vieler Menschen nach einfachen Lösungen; siehe 
Pegida oder die Reaktionen auf die Anschläge auf Charlie Hebdo in Paris. Die Politik, so scheint 
es, versagt auf ganzer Linie. Welche Fragen bewegen denn die Menschen? Beispiel Schweiz: da 
wird der Franken aus seiner uralten Bindung entlassen von der Schweizer Nationalbank und gan-
ze Zeitungsseiten sind gefüllt mit allen möglichen Konsequenzen hieraus. Im Vordergrund stehen 
dabei immer die Fragen nach dem eigenen Nutzen:

Mir geht es mittlerweile so, dass 
mir übel wird, denn wozu ist die 
Wirtschaft eigentlich da? 
Zum größtmöglichen Nutzen (von 
wem auch immer)? 
Zum Befriedigen des Egoismus? 
Gibt es noch eine ethische Dimen-
sion unseres wirtschaftlichen Han-
delns? 
Oder ist den Machern, den Trei-
bern, den Automaten gelungen, da-
für zu sorgen, dass nur noch egois-
tisch gelebt wird? 
Die Wirklichkeit bestätigt heute die 
Analyse von Frank Schirrmacher, 
dem im Jahre 2013 verstorbenen 
Herausgeber der FAZ. Schirrmacher 
beschreibt (in seinem Buch „EGO“) 
vorzüglich, in welche Richtung das 
Bestreben von führenden „Machern“ 
geht: Sie wollen den Menschen so 
gut kennen lernen, dass auf Grund-
lage von gesammelten Daten (z.B. 
durch Einkäufe bei Amazon, oder 
Suchen über google), die Bedürf-
nisse des einzelnen erkannt werden 
können, um mit diesen Profit zu er-
zielen. Dabei werden Fachleute zi-
tiert, die sagen, dass sie anhand we-
niger Daten einen Menschen besser 
kennen als beispielsweise die eige-
ne Frau bzw. der eigene Mann. Die 
„Macher“ gehen davon aus, dass 
das Grundmotiv des menschlichen 
Handelns der Egoismus sei. Schirr-
macher beschreibt am Schluss des 
Buches eine weitreichende Konse-
quenz: „Dass in der Krise Gewinne 
privatisiert und Verluste sozialisiert 
werden, ist nicht nur ein Ereignis, 
das die ökonomische Vernunft jedes 
Einzelnen kränkt, sondern im Kern 
ein Angriff auf die Idee der Idee 
der Demokratie selbst. […] Wir 
haben erlebt, dass Unternehmen mit 

c
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greifen und versuchen, mit diesen 
zu zeigen, dass mit einem bestimm-
ten Blick, einer gewissen Heran-
gehensweise ein Thema bearbeitet 
werden kann.5

Fangen wir mit dem Rechnen an:
In der ersten Klasse wird beim 
Rechnen immer vom Ganzen, vom 
Ergebnis ausgegangen. Das Produkt 
oder die Summe steht am Anfang, 
nicht die einzelne Addition oder 
Multiplikation. Ich frage also z.B. 
Was kann die 12 alles sein? Und 
schreibe: 12= 5+7, 12= 6+6, 12= 
8+4 usf. Eine ganz andere Geste 
vollführe ich, wenn ich frage: Was 
ergibt 8+5? Und dann notiere: 8+5 
=13. Im ersten Falle verteile ich, im 
zweiten Falle zähle ich für mich zu-
sammen. 
Später kann dann z.B. in der 6. 
Klasse im Rahmen des Mathema-
tikunterrichtes eine erste elementa-
re Buchführung angelegt werden. 
Anhand eines konkreten Beispieles 
sei dies kurz gezeigt: Drei Freun-
de bauen jeweils ein Haus. Sie ha-
ben unterschiedliche Berufe, und 
beherrschen unterschiedliche Fä-
higkeiten. Sie helfen sich gegen-
seitig und schreiben ihre jeweils 
geleisteten Stunden auf. Es entwi-
ckeln sich zeitliche Verhältnisse der 
Freunde untereinander. Überlegun-
gen müssen angestellt werden, wie 
man solche „Erinnerungsbücher“, 
Stundenbücher führt, wie man sie 
überprüfbar macht etc. Als nächstes 
kann man für jeden der drei Freun-

de ein „Konto“ erstellen, aus dem 
hervorgeht, wie viele Stunden für 
die Anderen gearbeitet wurde, und 
wie viele Stunden die Anderen für 
ihn gearbeitet haben. Es ergibt sich 
eine „Aktivseite“ und ein „Passiv-
seite“! Die Darstellung wird weiter 
verbessert, bis unmittelbar abgele-
sen werden kann, wie viele Stunden 
die Einzelnen geleistet haben, bzw. 
noch zu leisten haben. Es kann da-
rauf hingewiesen werden, dass alle 
drei Freunde an Freiheit gewonnen 
haben, indem sie sich entschlossen 
haben, sich gegenseitig ihre Fähig-
keiten zur Verfügung zu stellen. 
In einem Praktikum in einer ande-
ren Waldorfschule habe ich einmal 
in einer 12. Klasse hospitiert, in 
der gerade der Geschäftsführer eine 
Epoche zur doppelten Buchführung 
gab: hier waren die Schüler extrem 
gefordert, um sich in die Erfassung 
von „Soll“ und „Haben“ einzuden-
ken. Die Buchführung ist dabei ein 
geniales Mittel, um die Folgen des 
eigenen und fremden Handelns in 
fassbare Zahlen und Begriffe zu 
bringen. So kann erlebbar werden, 
wie notwendig und wichtig die ge-
genseitigen Beziehungen sind, und 
wie sehr alle von praktizierter „Brü-
derlichkeit“ profitieren.
Eine weitere Dimension: 
Jeden Morgen beginne ich meinen 
Unterricht im Kreis: wir nehmen 
gemeinsam wahr: Sind alle da? 
Wer fehlt? Erlebnisse (wichtige, 
ganz wichtige und weitere) werden 

erzählt. Dabei achte ich als Lehrer 
streng darauf, dass demjenigen, der 
gerade spricht, zugehört wird, das 
muss gelernt werden – schön wäre 
es ja, wenn das später auch die Er-
wachsenen können! Wenn dann im 
Unterricht die Schüler ihren Jah-
resspruch oder Zeugnisspruch spre-
chen, ist es immer ein tolles Erleb-
nis, wenn die gesamte Klasse den 
Spruch des Schülers spricht, der 
heute krank ist – und wie wichtig 
ist es: wehe ich vergesse das! Wohl 
oft unterschätzt ist auch das SPIEL: 
Bebildert ist dieser Artikel mit Fo-
tos, die ich in der Klasse gemacht 
habe, nachdem die 2. Klasse mit der 
10. Klasse (der Patenklasse) an ei-
nem Vormittag im Schnee war. Viele 
Kinder waren durchfroren und froh 
wieder im Warmen zu sein: dort 
durfte dann gespielt, gemalt, ge-
baut …. werden, was mit wohliger 
Begeisterung getan wurde. Im Spiel 
lässt sich soviel beobachten und es 
vermittelt wichtige Grundlagen für 
viel später.

Diese Beispiele zeigen nur skizzen-
haft, dass es viele Unterrichtsinhalte 
gibt, die durch die Art, wie ich sie 
handhabe einen direkten Bezug zur 
Ausbildung von sozialen Fähig-
keiten haben, und konkreter eine 
Grundlage für die aus meiner Sicht 
nötige „Brüderlichkeit“ bilden kön-
nen. 

Thomas Wehkamp (Lehrer)

(1) Schirrmacher, Frank, Ego – Das Spiel des Lebens, München 2013, S. 276
(2) Den es eigentlich ja gar nicht geben dürfte, da wir als Waldorflehrer aufgerufen sind, den 
 Unterricht an der aktuellen Situation der Kinder abzulesen und nicht auf ein fertiges Gebilde zurückgreifen sollten.
(3) Von Heydebrandt, Caroline in: Richter, Tobias, Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer freien Waldorfschule. Stuttgart 1995
(4) Steiner, Rudolf, Die pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschule, in Richter, s.o.
(5) Dabei lasse ich vollkommen einen Aspekt außer Acht, der Rudolf Steiner meinem Verständnis nach mit am wichtigsten war: Die Waldorfschule  
 ist ein „Kind der Dreigliederungsbewegung“. Nur soviel: Als junger Mann lernte ich die Grundgedanken der gesellschaftlichen Dreigliederung  
 kennen und ich erinnere mich gut an ein „Aha- Erlebnis“: Die drei großen Ideale und Forderungen der französischen Revolution (7. oder 
 8. Klasse in Geschichte) waren: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Jedes dieser drei großen Ideale kann einem gesellschaftlichen Feld zugeordnet
 werden: Die Freiheit gehört in das Geistesleben, die Gleichheit in das Rechtsleben und die Brüderlichkeit ins Wirtschaftsleben.
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Fertigstellung: Bau - Zwischentrakt

 Wie fing es eigentlich an? 

Ein undichtes Dach, das nach dem verheerenden Brand der Vicemooshalle vor über 10 Jahren 
provisorisch über Küche und Heizungsraum angebracht worden war und dringend einer Reparatur 
bedurfte. Hinzu kam knapper Lager- und Büroraum für die Hausmeisterei, stark eingeschränkter 
Platz für die Verwaltung, keine ausreichenden Lagermöglichkeiten (Kühlzelle) für die  Schulkü-
che  und schließlich ein Bedarf an Räumen für den Unterricht, waren doch bei dem Brand zwei 
Klassenräume zerstört worden. Nach internen Diskussionen brachte Gun-Jörg Kühnel, damals 
Hausmeister, ein selbst gebautes Modell eines möglichen Zwischentrakts in eine gemeinsame 
Sitzung des Vorstands (VS) mit der Schulführungskonferenz (SFK) mit. Es folgte eine lebhafte 
Diskussion, da man sich des Balanceaktes zwischen Anforderungen/Wünschen und der Finan-
zierbarkeit eines solchen Projektes bewusst war.   Grundsätzlich sprachen sich aber Vorstand und 
die SFK für einen neuen Bau aus.  Nachdem diese Entscheidung gefällt worden war, wurde in 

c
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zahlreichen Sitzungen erörtert, wie der Zwischentrakt aus-
sehen und in welchem Umfang er ausgebaut werden sollte 
(um Kräfte zu bündeln, wurde eine gremienübergreifen-
de Baugruppe ins Leben gerufen, die das Projekt begleiten 
sollte). Als Klarheit herrschte, beschloss man, diesen Bau 
zweigeschossig und zunächst nur als Rohbau zu errichten. 
Dieses Bauvorhaben wurde in der Mitgliederversammlung 
(MV) am 03.05.2013 von dem damaligen Vorstandsmitglied 
Thomas Gremm-Roloff vorgestellt und in einem Antrag um 
Zustimmung gebeten. Schließlich  war die Finanzierung 
nicht unerheblich. Bei nur einer Enthaltung stimmten alle 
Anwesenden dem Bau zu. Danach wurde Herr Lais, der uns 
in der Folgezeit mit Geduld und Kompetenz begleitete, als 
Architekt mit der Durchführung des Baus beauftragt. Pläne 
wurden entworfen  und diskutiert, Kostenschätzungen an-
gestellt und hierbei immer wieder überprüft, was wirklich 
notwendig ist und worauf man verzichten könnte. Alte Plä-
ne mussten teilweise überarbeitet werden. Die erste bau-
liche Herausforderung bestand im Abriss der alten Funda-
mentplatte, damit der neue Bau ebenerdig gestaltet werden 
konnte. Danach erfolgte eine Kleinpresspfahlgründung, um 
eine solide Verankerung für den Zwischentrakt zu erhalten. 
Als es schließlich im Frühjahr/ Sommer mit dem Bau wei-
tergehen sollte (damals war die Fertigstellung zu Beginn 
des neuen Schuljahres geplant), musste man sich zunächst 
in Geduld üben: erst wurden im Schulgebäude   Prüfungen 
abgehalten und danach spielte das Wetter überhaupt nicht 
mehr mit!

Eine gefühlt „unendliche“ 

Anzahl an Diskussionen,  

zahlreiche Pläne, Skizzen, 

Kostenschätzungen und 

immer wieder Änderungen. 

Ich denke, jeder der ein Haus 

selbst gebaut hat, weiß, wie 

man sich fühlt, wenn ein Bau 

nach Erfolgen und Rück-

schlägen endlich steht. So ist 

für mich die erste Begehung 

des Rohbaus schlicht das 

Highlight gewesen! Endlich 

konnte man die Atmosphä-

re des Gebäudes spüren: die 

Räume, das Treppenhaus, die 

charakteristischen Decken, 

den Lichteinfall durch die 

Fenster! Nahezu jeder  Winkel 

im Gebäude hat seine eigene 

Entstehungsgeschichte, die 

weit über das hinausgeht, 

was für die Augen sichtbar 

ist!
Ilona Gerdes

  Eine lange Regenperiode mit teilweise hef-
tigen Regengüssen, die dann noch im Hagelschlag eine 
Steigerung fand, hatte die Bauzeit erheblich in die Länge 
gezogen. Parallel zur Entstehung des Rohbaus entstand 
ein intensiver Gedankenaustausch zur Nutzung der neuen 
Räume. Bei diesen Überlegungen kristallisierte sich schnell 
heraus, das es sinnvoll wäre, die Räume, die man zunächst 
nur im Rohbau erstellen lassen wollte, doch auszubauen, 
damit sie möglichst schnell in den Schulalltag integriert 
werden könnten und so die bestehenden Engpässe entlas-
ten würden. Erneut wurden Pläne erstellt und  Kostenbe-
rechnungen durchgeführt. Nach einer Befürwortung des 
Ausbaus durch die SFK und einem positiven Votum vom  
geschäftsführenden Vorstand im Juli 2014, wurde diese 
Entscheidung kurz danach in der MV vom 11.07.1014 mit-
geteilt und die Beweggründe zum erweiterten Innenaus-
bau dargelegt. Die neue  Lehrküche würde dazu führen, 
dass unsere Schulküche   an allen Schultagen Mittagessen 
anbieten könnte,  Klassenräume könnten schon bei den 
nächsten Abi-Prüfungen genutzt werden, und der Mangel 
an Gruppenräumen wäre auch behoben. Mögliche Kosten- 
einsparungen beim Innenausbau durch freiwillige 

Einen Bau mit zu gestalten 
und zu erleben wie er Stück für Stück wächst, ist  spannend. 
Wie viele Details da geplant 
und entschieden werden muss-ten!  Auch die Pläne zu „lesen“  war am Anfang gar nicht so einfach:  wie wird das ausse-
hen, was da gezeichnet ist?   

Alle Fragen konnten wir immer gut  in der Baugruppe bespre-chen, die Zusammenarbeit war sehr harmonisch. Herr Lais hat uns von den ersten Entwürfen an stetig  und  mit großem Ein-satz begleitet.      
     
Ich freue mich sehr, dass wir es nun endlich geschafft haben und  ein ansprechender Bau entstanden ist, der sich gut in die „Lücke“ einfügt.    

Beatrice Baum     

c
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Leistungen der Lehrer/Eltern wurden ausführlich mit 
Herrn Lais diskutiert. Dabei ergab sich, dass der Organi-
sationsaufwand in keinem Verhältnis zu der möglichen 
Kosteneinsparung stand.

Inzwischen fügt sich der Bau hervorragend in den be-
stehenden Gebäudekomplex ein. Momentan werden 
die letzten  Innenarbeiten durchgeführt. Die Einrichtung 
der Lehrküche (Kochinseln) ist in die Wege geleitet. Die 
kommenden schriftlichen Abiturprüfungen werden be-
reits in den neuen Räumen  stattfinden können. Sobald 
es draußen wärmer geworden ist, wird der Außenputz 
aufgetragen und das bestehende Gerüst entfernt. 
Anschließend erfolgt die Gestaltung der Außenanlage. 

Und dann:
wollen wir zusammen mit der Schulgemeinschaft, die 
dieses Bauvorhaben nicht nur finanziell unterstützt 
hat, unseren neuen Zwischentrakt   mit einem schönen  
Fest feiern!

Der genaue Einweihungstermin wird noch bekanntge-
geben.

 Für den Baukreis  Ilona Gerdes

Es gibt zwei Dinge, die mich 

besonders freuen: zum Einen 

ist endlich die unansehnliche 

Baulücke und letzte Erinne-

rung an den Brand verschwun-

den und zum Anderen war die 

Mitarbeit im „Baugremium“ 

und Zusammenarbeit mit un-

serem Architekten Hr. Lais trotz 

der langen Bauzeit und vielen, 

vielen Sitzungen immer ge-

prägt durch sehr kollegialen, 

freundlichen Umgang mitei-

nander – danke, so macht die 

Arbeit Freude!

Jutta Bockelmann
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Schulsozialarbeit
    in der freien Waldorfschule Schopfheim
  

das heißt...
.....zuhören, wertschätzen, ermutigen, motivieren, vertrauen, aufklären, informieren, 
vermitteln, gestalten, vernetzen, anbieten, verändern, bestärken, vorbeugen, teilnehmen... 

 ...kostenlos & vertraulich...

Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bei:
• Problemen in der Familie, mit Freunden, mit sich selbst.
• Schwierigkeiten in der Schule.
• Der Bewältigung von Krisen.
• Fragen im Übergang von Schule und Beruf.
• Der Vermittlung und Zusammenarbeit mit außerschulischen       
 Beratungsstellen/ Einrichtungen/ Behörden.

 ...oder um einfach „zu quatschen“
Beratung in der Schule.
 Akzeptiert alle Beteiligten als gleichberechtigte Partner.
  Orientiert sich an Stärken und Ressourcen.
	 	 	 Hilft	dabei	den	eigenen	Weg	zu	finden.
	 	 	 	 Geht	von	der	Fähigkeit	eines	Jeden	aus,	seinen	Weg	finden	zu	können.

Termine nach Vereinbarung oder 
offene Zeiten immer freitags 12:00-14:00 Uhr im Raum der Heileurythmie

 
 Ivonne Krüger                             
 ivonne@krügers.info
 Tel. 07622 / 667 74 09

Seit dem 1. Februar 2015 gibt es in der freien Waldorfschule Schopfheim die Stelle einer Schulso-
zialarbeiterin. Ich freue mich sehr, dass ich dieses neue Aufgabengebiet mit Leben füllen darf und 
möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen:

Unterstützung

Hilfe
Beratung

Begleitung
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Mein Name ist Ivonne Krüger, viele von Ihnen haben mich in den  letzten fast 13 Jahren an der 
Waldorfschule bereits kennengelernt. 

Schon in der Ausbildung zur Erzieherin lag mein besonderer Schwerpunkt im Bereich der Ju-
gendarbeit. Meine ersten praktischen Erfahrungen durfte ich in der „Spielstube“ eines ehema-
ligen Obdachlosenheimes machen. Damals nannte man das „soziale Brennpunktarbeit“. Der 
Aufgabenbereich umfasste die Begleitung von Familien in sozial schwachen Wohngebieten. 

Mein Mann und zwei Töchter bereicherten zwischenzeitlich mein Leben und tun es heute noch. 
Die Kleinkindzeit meiner Töchter nutzte ich, um eine Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin zu 
absolvieren. Ich begleitete minderjährige Mütter und Schwangere  in einer Wohngruppe und 
gab Mutter-Kind Kurse.

In den folgenden Jahren arbeitete ich als stellvertretende Stationsleitung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Lübeck und nach unserem Umzug nach Schopfheim auf der beschützten 
Station	für	psychisch	kranke	Menschen	im	Markus-Pflüger-Heim.	
Die letzten sechs Jahre engagierte ich mich im Kindergarten am Marktplatz als Gruppenlei-
tung in der Außengruppe Wallstr. und bildete mich zur Fachfrau für Kleinkindpädagogik so-
wie in Gestaltpädagogik fort. 

Vor einem Jahr konnte ich meine Ausbildung in idiolektischer Gesprächsführung als graduier-
te idiolektische Beraterin abschließen und arbeite jetzt u.a. selbstständig als Kinesiologin und 
Beraterin. Zudem engagiere ich mich im Frühförderverbund Schopfheim mit dem Ziel, Kinder 
in der Eltern-Kind-Gruppe „ Wundertüte“ mit einen wertschätzenden Blick wahrzunehmen.
Ich habe mich mit der Schule, ihrer Pädagogik und Haltung immer sehr verbunden gefühlt. 
Deshalb habe ich mich immer gerne engagiert - im Schülerzirkus, im Festgestaltungskreis oder 
in der Arbeitsgruppe Inklusion.

Meine jüngere Tochter steckt gerade mitten in den Abschlußvorbereitungen, die Ältere ist 
schon seit 4 Jahren aus der Schule herausgewachsen.

Nun erwarten mich neue Herausforderungen, ich bin freudig-gespannt. 
Ivonne Krüger  

ELF-Eltern-Lehrer-Freunde-Chor der FWS
Als Projekt der Schulgemeinschaft trifft sich der ELF-Chor regelmäßig jeden Dienstag-
abend. Nach lebendigen Einsing- und Atemübungen werden unter Leitung von Monika 
Zauter die meist vierstimmigen Stücke einstudiert:

Werke aus Popmusik, Gospels, französische Lieder und auch klassische Stücke, etwa 
von Brahms und Bruckner.

Universitätsstudien stellen immer wieder fest: Singen ist gesund, das kontrollierte Ein- 
und Ausatmen hat eine ähnliche Wirkung wie Yoga und sogar die mentale Verfassung 
läßt sich durch Singen positiv beeinflussen. Das können wir nur bejahen: Gemeinsames 
Singen macht Spaß, entspannt und bringt Freude.

Der Chor bietet eine gute Möglichkeit, aktiv die Schulgemeinschaft zu leben und sich 
mit kleinen Beiträgen an Schulfeiern zu beteiligen. So auch am "Bunten Schulkonzert" 
am 24.06.2015. Einstieg und Schnuppern sind jederzeit möglich. Neue Sängerinnen und 
Sänger sind immer willkommen. 

Der Chor trifft sich Dienstagabends um 20.00 Uhr im oberen Musiksaal, 3. OG der FWS.
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Braucht die 
 Schule eine neue 
 "Handyregelung"?

Zurzeit wird das Thema über die Schulordnung folgendermaßen gere-
gelt: „Die Verwendung und das offene Tragen von elektronischen Musi-
kabspielgeräten und Handys ist nicht gestattet.“ Frau Milde und ich 
haben die Aufgabe, für die Schulführungskonferenz herauszufinden, ob 
wir eine Neuregelung brauchen und wenn ja, was für eine das sein 
könnte.

 Eine kürzlich von der SMV in den Klassen 8-12 durchgeführte Umfrage         
 brachte Folgendes zutage:

1. Besitzt Du ein Handy?
Ja:   165
Nein:   6

2. Bist Du mit der jetzigen Handyregelung in der 
Schule zufrieden?
Ja:   42
Nein:   130

3. Wie oft benutzt Du dein Handy in der Schule?
Nie:    23
Selten:   36
Gelegentlich:  51                        
Oft:              37      
Sehr oft:         51   

4. Zu welcher Zeit benutzt Du Dein Handy?
Nur außerhalb des Unterrichts:  112
Auch während des Unterrichts:  48

5. Was machst Du mit Deinem Handy?
Uhrzeit überprüfen: 139
Spiele:   37
Messenger:   129
Soziale Netzwerke: 31
Musik:   24
Videos/Bilder:  56
Infos:   86

6. Besitzt Du eine Armbanduhr?
Ja:   52
Nein:   101

8. Wo benutzt Du Dein Smartphone?
Klassenzimmer: 145
Speisesaal:  101
Draußen:  112
WC:               61  
Flur:   51

9. Denkst Du, dass Du von Deinem Handy abhängig bist?
Ja:         51                     
Nein:   136

10. Fühlst Du Dich gut genug über physiologische/
psychologisch Aspekte, zu diesem Thema, informiert?
Ja:   156
Nein:   31

............MANCHES DAVON IST DOCH 
ZIEMLICH ERSCHÜTTERND.................

(Die Auswertungen der einzelnen 
Klassen und deren Vorschläge sind am 
SMV-Brett nachzulesen.) Die SMV wird 
wohl einen Antrag stellen, der auf 
eine zeitlich und räumlich begrenzte 
Öffnung hinausliefe.

Einige Sichtweisen aus der pädagogi-
schen Konferenz:

Schutz (vor allem der jüngeren Schü-
ler) beachten!

Was wollen wir in der Schule und was 
nicht?

Jede Generation gibt der nächsten 
fast unlösbare Rätsel auf...

Wenn Sie sich an der Entscheidungs- 
findung beteiligen wollen: 

peterelsen@posteo.de
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Im Prisma 84 (Martini 2014) habe ich eine kurze Rezension zu dem Buch „Mich kriegt ihr nicht“ verfasst 
und erstaunlicherweise fast gar keine Reaktionen dazu bekommen. Immerhin hatte ich ja beschrieben, 
dass die von uns benutzten Email Verteiler im Augenblick nicht sicher sind. Vielleicht bin ich ja der einzi-
ge, dem es großes Unbehagen verursacht, wenn die in der genannten Rezension besprochenen Details der 
Bespitzelung stimmen.

Nun, ich habe mich mittlerweile aber weiter mit diesen Fragen beschäftigt und dabei z.B. getestet, was für 
einen Aufwand es bedeutet, wenn ich meine Mails verschlüssele. Dabei bin ich zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die dazu zu nutzende Technik (zumindest im Augenblick) nicht von allen Elternhäusern eingesetzt 
werden könnte. Das Hauptproblem bei der Verschlüsselung sind die jeweils vorzunehmenden Änderungen 
im jeweiligen Mail Programm. Es gibt nur wenige Programme, die standardmäßig hierfür die geeigneten 
Hilfen anbieten, und die Einrichtung ist nur möglich, wenn man sich dafür etwas Zeit nimmt. Viele Men-
schen stehen jedoch dem Medium eher skeptisch gegenüber und wollen so wenig Zeit wie möglich damit 
verbringen.......

Daher denke ich, dass es für eine Schule wie unsere sinnvoll ist, wenn Regeln erarbeitet werden, wer welche 
Art von Daten an wen per Mail verschicken darf. Ausgangspunkt für die hierfür notwendigen Überlegun-
gen kann der aktuell gültige Schulvertrag sein. Er regelt unter 11 (Sonstiges):

„Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass  Name, Adresse und Telekommunikationsverbindun-
gen in den Klassenlisten der jeweiligen Schulklasse des Kindes aufgeführt und an alle Erziehungsberechtigten 
dieser Klasse weiter gegeben werden (für Missbrauch durch Dritte, wird keine Haftung übernommen).“

Ist damit abgedeckt, dass die Klassenlisten per Mail an alle Elternhäuser gehen? Ich habe das in der Ver-
gangenheit so getan, halte das aber tatsächlich nicht mehr für legitim. 
Oder: in der Realität der Schule ist es so, dass über die verschiedensten Wege ein Austausch zu einzelnen 
Schülern	stattfindet.	Wie	verhält	es	sich	hier?	Ist	das	in	Ordnung,	wenn	ich	einem	Vater	per	Mail	Auskunft	
über Entwicklungsfragen seines Kindes beantworte? Oder gehört das nicht eher in ein persönliches Ge-
spräch?	Sie	merken,	es	wird	verflixt	schwierig.....

Mit meinen Kolleginnen in der Geschäftsführung möchte ich in den nächsten Wochen eine Art Leitfaden 
erstellen, um einen Vorschlag für ein Regelwerk zu erstellen – ich glaube, ein solches Regelwerk ist nötig. 
Über Anregungen dazu bin ich dankbar und freue mich – den Ausführungen zum Trotz über elektronische 
Hinweise an: twehkamp(at)posteo.de. Wer will, kann mir eine verschlüsselte Nachricht schicken, ich benut-
ze	unter	thunderbird	die	Erweiterung	„enigmail“,	eine	Anleitung	zur	Installation	finden	Sie	hier:	

http://www.itemis.de/itemis-ag/unternehmen/publikationen/fachartikel/language=de/29853/siche-
re-e-mail-kommunikation-mit-openpgp 

Einen Nachtrag kann ich mir nicht verkneifen:
Im Winter vor zwei Jahren habe  ich mich endlich getraut: ich bin von Windows komplett umgestiegen 
auf	Linux	(Ubuntu)	und	daher	betreffen	mich	viele	Sicherheitsprobleme	gar	nicht	mehr,	weil	es	bei	Linux	
keine Geheimnisse gibt, die ausspioniert werden können – ich brauche z.B. keinen Virenscanner – und weil 
die Grundeinstellungen des Betriebssystems eben so getroffen sind, dass die Daten leichter zu schützen 
sind. Aber es gibt sehr spannende Unternehmen, die sich mit der Frage der Datensicherheit beschäftigen, 
wie	z.B.	die	Initiative	Qabel	(https://qabel.de/).	Hier	findet	man	Grundlageninfos	und	bekommt	einen	Ge-
schmack davon, was gerade los ist..... 

Letzter Nachsatz:
Wenn	es	Menschen	gibt,	die	sich	für	Linux	/	Ubuntu	interessieren:	gerne	tausche	ich	mich	dazu	aus	oder	
unterstütze, wenn ich kann....

Thomas Wehkamp

Verschlüsselung - Wer weiß Was über mich, oder: 

 Wie verhalte ich mich in Zeiten einer neuen Überwachungskultur? 
  Wie verhält sich die Schule?
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So könnten wir ihn nennen, denn er ist wahrhaftig kein Eisbrecher, der bahnbrechend 
seiner Wege zieht. Eigentlich sind wir der Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis an unserer 
Schule.

> Nach einigen Navigationsproblemen dieses Gremiums, auf der Suche nach 
 seinem Sinn und Zweck...

> Nach vielen Anlegestellen, bei denen nicht klar war, wer hier eigentlich einsteigen  
 soll oder ob wir überhaupt wieder loslegen sollen...

> Nach vielen Stürmen, bei denen wir fast gekentert wären, weil die Fracht zu  
 schwer oder die Crew nicht gut organisiert war...

...begeben wir uns nun wieder mit einem neuen Schiff, mit einer neuen Mannschaft, mit 
einer neuen Fracht auf die Reise!

Auf unserem Segel das Ziel: „Eine gelebte Erziehungsgemeinschaft zum Wohle unserer 
Kinder fördern und in Bewegung halten“

Unsere Mannschaft:

> Je zwei ElternvertreterInnen aus jeder Klasse
> Je ein LehrerverterIn aus Unter-, Mittel- und Oberstufe
> Zwei SchülerInnen aus der SMV (hier steht noch nicht ganz fest, ob sie bei jeder  
 Fahrt dabei sein wollen/können)
> Ein Vertreter aus dem Kreise des Vorstandes
> Jederzeit nehmen wir gerne auch andere Eltern und Lehrer als Passagiere mit.

Wir laden unser Schiff:
Einmal im Monat, mittwochs um 20 Uhr, Anlegestelle Lehrerzimmer
(nächste Termine: 25.3. / 22.4. /20.5. / 17.6. /15.7.)

Unsere Aufgabe: In unserer Schule von Anlege- zu Anlegestelle zu fahren, 
Passagiere und Fracht mitzunehmen und in unserer Schule zu verbinden.

Wir sind ein Informationsgremium und möchten Eltern, Lehrer, Schüler und Schulgremi-
en miteinander vernetzen, wichtige Informationen, Vorschläge, Anliegen, Kritik unterei-
nander weitergeben.

Wir wollen unsere Schule transparenter machen: hier werden nicht nur unsere Kinder 
täglich unterrichtet, hier wird auch eine unglaublich wertvolle Lehrer-, Eltern- und Schü-
lerarbeit geleistet, die es überhaupt möglich macht, dass unsere Schule existiert. Über 
die Elternvertreter der einzelnen Klassen erfahren die Eltern, woran die Gremien aktuell 
arbeiten, welche Themen uns in der Schule beschäftigen.

E L S K   Eltern-Lehrer-Schüler-Kahn???

c
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Die Elternvertreter erfahren über die Elternabende Wünsche, Anliegen, Dankesworte, Kri-
tik bzw. Verbesserungsvorschläge aus der Elternschaft an die Schule oder sie suchen 
nach Eltern, die mit ihrer Einsatzbereitschaft, mit ihren Fähigkeiten bei bestimmten The-
men/Aktionen mithelfen könnten und bringen dann diese Inhalte aus den Elternabenden 
wieder in den ELSK ein.

„Eine gelebte Erziehungsgemeinschaft zum Wohle unserer Kinder fördern und in Bewe-
gung halten“ steht auf unserem Segel!

Ein hohes Ziel, das zu erreichen wir wahrscheinlich noch einige Runden mit unserem 
Boot von Hafen zu Hafen steuern müssen.

Eine „gelebte Erziehungsgemeinschaft“ bedeutet nicht nur, gemeinsam die  Arbeiten und 
Aktionen an unserer Schule zu bewältigen, sondern sie beinhaltet auch ein gedankliches, 
willentliches Miteinander aufzubauen. Hierfür ist es wichtig, die pädagogischen Grund-
lagen, mit denen unsere Kinder an der Waldorfschule unterrichtet werden, zu verstehen.
Voraussichtlich nach den Osterferien wird der ELSK eine regelmäßige „Grundlagenarbeit 
Waldorfpädagogik“ ins Leben rufen. Wir wollen gemeinsam interessante Aspekte und 
Themengebiete aus der Sicht der Waldorfpädagogik erarbeiten und diskutieren. Ist es 
wirklich schlimm, wenn unser Kind in der 5. Klasse noch keine perfekte Rechtschreibung 
zu Papier bringt? Was hätte Rudolf Steiner wohl zu den modernen Erscheinungen unserer 
Zeit gesagt? Wie steht es mit der Religion? Lässt sich seine Menschenkunde überhaupt 
in unsere Zeit übertragen und wie? usw. 

Fragen, die sicher viele von uns beschäftigen, zumal wir ja nicht alle so vertraut mit der 
Waldorfpädagogik sind und unsere Kinder doch jeden Tag auf ihrer Grundlage unterrich-
tet werden.

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, an unserer Schule eine Erziehungsgemeinschaft 
zu fördern, in Bewegung zu kommen und unsere Schule dabei mit Leben und Qualität zu 
füllen. Die Zeit und Energie, die wir einbringen, werden wir in Form anderer Energien und 
innerer Bereicherungen wieder mit nach Hause nehmen.

Wer sich bis zu den Osterferien bei mir meldet, weil er gerne mit uns den Hafen  zur 
„Grundlagenarbeit Waldorfpädagogik“ ansteuern möchte (Zeit und Ort wird sich finden) 
der darf sich zur Einweihung nicht nur auf ein reichhaltiges gedankliches Menü, sondern 
auch auf eine leckere „Seemannskost“ leiblicher Art freuen.

Ich freue mich auf viele Mails… (reinkejuru@yahoo.de)

und auf ein lebendiges Zusammenwirken- und werken an unserer Schule!

Für den ELSK

Ruth Reinke
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Alle sieben Jahre findet in Deutschland eine große Lehrertagung statt, zu der auch Eltern, 
Schüler und Mitarbeiter der Schulen eingeladen werden. Vor 14 Jahren war dies in Berlin und aus 
Schopfheim sind mehrere LehrerInnen, Vorstände und Mitarbeiter hingefahren. Vor sieben Jahren 
fand diese Tagung in Greifswald statt. Unser damaliges Orchester unter der Leitung von Elfriede 
Hochweber ist mit einem großen Bus zum Eröffnungskonzert im Greifswalder Dom gefahren. 
Als nun zu Beginn des Jahres 2014 die Einladung für die  Tagung in Dresden (01.-04.10.2014) unter 
dem Motto Zukunft anerkennen - Gegenwart wagen  kam, war ich davon überzeugt, dass es 
für alle TeilnehmerInnen wieder eine interessante Tagung mit vielen Begegnungen und Erfahrun-
gen sein würde. 

Trotz mehrmaliger Ansage in den Konferenzen und per email sind die Schopfheimer nicht so recht 
in die Gänge gekommen. Kurz vor den Pfingstferien kam eine interessante mail vom Bund der 
Freien Waldorfschulen mit dem Hinweis, dass es während der Tagung die Möglichkeit gebe Karten 
für die Semper-Oper für eine Aufführung der Wagner-Oper „Thannhäuser“ zu bekommen. Das war 
der Funken, der endgültig für eine Teilnahme sprach. Drei Kolleginnen baten mich, doch Karten zu 
reservieren. Nun mussten nur noch ein paar weitere MitstreiterInnen gefunden werden. Eine noch-
malige Ansage im Vorstand und in der Konferenz führte dazu, dass Frau Gerdes vom Vorstand und 
12 KollegInnen sich nach und nach anmeldeten. Nun mussten wir planen, wie wir alle am besten 
und am günstigsten nach Dresden kommen könnten. Fliegen wäre am schnellsten, aber leider gab 
es ab Basel keine passenden Verbindungen. Mit dem Zug (mindestens 9 Stunden) würde es viel  
Zeit kosten. Durch einen Tipp vom Reisebüro Gleis-Nost in Freiburg haben wir uns für die Fahrt mit 
dem City-Night-Line ab Basel entschieden. Am Dienstag, den 30. 09.2014 ging es ab Schopfheim 
um 20.15 Uhr nach Basel, dort stiegen wir zu zehnt in den Zug. Zwei Kollegen sind in Freiburg zu-
gestiegen. Morgens um 8.03 Uhr kamen wir mehr oder weniger ausgeschlafen  in Dresden an. Um 
die Kosten  möglichst niedrig zu halten, hatten wir für sieben Personen zwei Ferienwohnungen in 
Dresden gebucht. Die andern wurden in einem Hotel untergebracht. Wir hatten für fast alle Teil-
nehmer von Schopfheim aus schon Fahrräder gebucht, mit denen wir uns während der 4 Tage in 
Dresden unabhängig bewegen konnten. Wir hatten unwahrscheinliches Glück, das Wetter war pri-
ma (kein Regen) die Wohnungen bzw. das Hotel lagen ca. 8 km vom Tagungsort (der FWS Dresden) 
entfernt, so dass wir morgens und abends (bzw. meist nachts) ein ganzes Stück an der Elbe ent-
lang fahren konnten. Wir haben  durch die Fahrradfahrten viele schöne Eindrücke von Dresden und 
seiner Umgebung bekommen. Gleich am ersten Tag gab es mehrere Angebote die Stadt kennen 
zu lernen. Ich hatte mich für eine Architekturführung durch die Gartenstadt Hellerau angemeldet.

Am Abend gab es einen Vortrag von Professor Joachim Bauer aus Freiburg mit dem Thema: „Über 
die Magie der pädagogischen Spiegelung“. Anschließend gab es ein Konzert des Oberstufenchors 
und -orchesters Dresden zu Haydens „Schöpfung“. Diese beiden Veranstaltungen fanden im Ma-
ritim Kongress-Zentrum  statt, da sich zu der Tagung insgesamt 1.000 Teilnehmer angemeldet 
hatten. Im Dunkeln ging es dann auf einem nicht beleuchteten Fahrradweg an der Elbe entlang 
zurück zur Unterkunft. Am nächsten Morgen mussten wir 1/4 vor 8.00 Uhr auf dem Fahrrad sein 
um pünktlich um ½ 9.00 Uhr den gemeinsamen Start nicht zu verpassen. Mit Workshops und Vor-
trägen war das Tagesprogramm von 9.00 Uhr  bis 16.30 Uhr voll belegt. Am Abend gab es  mehrere 
kulturelle Veranstaltungen in der Schule. 

Lehrer- Eltern- Schülertagung in Dresden



Der Freitag war von der Einteilung her gleich wie der Donnerstag. Die die in die Oper wollten muss-
ten sich beeilen, um sich in Schale zu werfen.  Um 17.00 Uhr ging es dort schon los. Das Haus war 
bis auf den letzten Platz besetzt. Wir saßen im 4. Rang ganz oben, hatten aber eine fantastische 
Sicht auf die Bühne. Die Aufführung dauert vier Stunden, die aber wie im Fluge vergingen. Es war 
eine unglaublich dichte zu Herzen gehende Darbietung. Alleine über das Bühnenbild könnte man 
stundenlang erzählen.

Am Samstag-Morgen gab es noch mal Workshops. Nach der Kaffeepause mussten dann inner-
halb von einer 3/4 Stunde 1.000 Menschen von der Waldorfschule zum Maritim-Kongress-Zent-
rum gebracht werden. Das ging nur mit Sonderzügen der Dresdner Straßenbahn. Wir Schopfhei-
mer waren einmal mehr froh und dankbar für unsere Fahrräder. Nach dem Abschluss-Vortrag von 
Herrn Claus-Peter Röh, Mitglied der Pädagogischen Sektion Dornach, mit dem Thema „Die Kunst 
der Achtsamkeit in der Begegnung“, der um 12.30 Uhr endete ging es an die Verabschiedung  und 
binnen kurzer Zeit zerstreuten sich alle Teilnehmer in alle Himmelsrichtungen. Wir Schopfheimer 
konnten uns nun in aller Ruhe die Dinge in Dresden anschauen, die wir bisher nicht geschafft 
hatten. Manche besuchten die Frauenkirche und /oder stiegen dort auf den Turm, um die Stadt 
von oben zu betrachten. Um 18.00 Uhr mussten wir unsere liebgewonnenen Drahtesel wieder zu-
rückgeben. Nach einer wunderschönen Fahrt an der Elbe entlang bei strahlendem Sonnenschein 
haben wir sie schweren Herzens im Fahrradladen zurückgegeben. Mit der Straßenbahn ging es 
zurück zum Bahnhof, wo wir uns vor der gemeinsamen Rückfahrt nochmal stärkten. 

Um 8.20 Uhr am Sonntagmorgen waren wir wieder wohlbehalten in Schopfheim angekommen. 
Beschenkt und bereichert mit vielen neuen Eindrücken, Impulsen, Ideen für uns und unsere 
Schule. 

Schopfheim im Oktober Iris Kühner
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Wie kommt das Neue in die Welt?

c

Diese Überschrift wählte Frau Dr. Hildegard Kurt als Titel ihres 
Vortrags im Rahmen einer Tagung in Dresden am 01.10.14. 

Eine gute Frage – schoss es mir durch den Kopf! Wie würde 
sie diese Frage beantworten? Kann man sie überhaupt beant-
worten? Mit diesen Gedanken betrat ich den Veranstaltungs-
raum. Anscheinend beschäftigt  eine solche Grundsatzfrage 
viele Menschen, denn der Veranstaltungsraum war bis auf 
den letzten Platz besetzt.  

Den komplexen Ansatz und die Grundzüge der Darlegung von 
Frau Kurt kann  ich an dieser Stelle nur knapp wiedergeben 
und verweise deshalb auf ihr Buch 

 „Die Rote Blume (think oya Verlag, 2013)“

Der Mensch sei das einzige Lebenswesen, das 
aus der Vergangenheit heraus (Erfahrung und 
Erinnerung) in die Zukunft denken könne. 
Deshalb könne er auch die Zukunft „formen“. 
Dazu müsse er aber in der Gegenwart  Entscheidungen 
treffen, damit  die Zukunft seinen Vorstellungen möglichst 
nahe kommt. Die Prozesse beim Erfassen dessen, was in der 



c
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Zukunft möglich wäre, bildeten einen Gestaltungsspielraum für die Werdekräfte! Die Empfäng-
lichkeit für diese Werdekräfte sei der Innere Raum (Frau Kurt spricht auch vom „inneren Ate-
lier“, um den schöpferischen Akt zu betonen). Der innere Raum, bei dem ich die Erinnerung als 
Richtkraft benutze und zunächst ganz in mich selbst, dann mit einer gewissen Distanz zu mir 
trete und dies ohne „inneren Zensor“, eröffne mir Gestaltungsmöglichkeiten. Er sei gewisser-
maßen der  Freiheitsraum, aus dem heraus ich erkennen kann, mit welchen neuen Ideen (Ge-
genwart !) ich den Anforderungen der Welt in der Zukunft(!) entgegentreten kann. So entstehe 
Bewusstheit, um das Lebendige in die Welt zu bringen. Leider werde dieser Innere Raum viel-
fach durch Dinge besetzt, die dort nicht hingehörten. Gefährdungen des Inneren Raumes (Frau 
Kurt benutzte hierbei das Bild, auf dem Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt) bildeten 
Konsum, reines rationelles Denken, Informationsflut und Angst. Gerade Angst enge schon vom 
Wort her (Angina) ein und lasse schöpferische Arbeit nur schlecht oder gar nicht zu. Der Verlust 
des Inneren Raumes sei eine der größten Verwundungen der heutigen Zeit, da dies der Quellort 
der Freiheit sei! 
Wenn der schöpferische Vorgang im inneren Raum abgeschlossen ist, werde der Raum zum 
Handeln benötigt, damit die gewonnenen Erkenntnisse auch zur Wirklichkeit werden können. 
Hierbei sei es ein wesentlicher Unterschied, ob man von der Realität oder der Wirklichkeit 
spreche: während die Realität alles nur objektiv als Sache betrachte (von lateinisch res = Ding, 
Sache), alles katalogisiere  und dabei klar die Zeit in Vergangenheit,  Gegenwart und Zukunft 
trenne und deshalb alles machbar erscheinen lasse, sei die Wirklichkeit eher unter dem Aspekt  
einer Wirkkraft zu sehen (die Dinge seien in einem Prozeß miteinander verknüpft und könnten  
deshalb nicht voneinander losgelöst betrachtet werden). Unsere Kultur sei realistisch, da der 
Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften liege. 
Bei der Betrachtung gäbe es zwei Möglichkeiten: man könne etwas als Objekt (es) oder aber  
als Gegenüber (du) sehen. Die „Formenden“ seien  Energien oder Substanzen. Beim „realen“ 
Denken bilde man Urteile über isolierte Sachverhalte, es herrsche ein rechnendes Denken vor 
(nach dem Publizisten Frank Schirrmacher: „Monster bloßen Kalküls“). Für alles gäbe es eine 
Lösung, man müsse sie nur finden. 
Beim „imaginativen“ Denken sei man sich der Zusammenhänge bewusst, es gäbe deshalb kei-
ne einfachen Lösungen, alles sei komplex. Somit setze man sich selbst weniger unter Druck und  
ermögliche so leichter die Vorstellung, wie unsere Welt anders aussehen könnte.  Man müsse 
sich die Gabe der Wahrnehmung zur Aufgabe machen. Damit gelange man zur Wirklichkeit  
und könne so die Zukunft gestalten.

Für mich hat Frau Kurt etwas in Worte gefasst, was sicherlich viele von uns schon gespürt ha-
ben. Tief im Innern eines jeden Menschen  findet  ein „wahrhaftiges“ Denken statt, ein freies 
Denken ohne Rücksicht auf Konventionen, Traditionen, soziale und finanzielle Abhängigkeiten. 
Es ist erstaunlich, wie oft Menschen nach existenziellen Erfahrungen (z.B. schwere Krank-
heit, Geiselhaft) ihr Leben neu ausrichten. Haben sie davor „nicht richtig“ gelebt? Braucht der 
Mensch Routine, Sicherheit und scheut deshalb Veränderungen? Das Wort „Krise“ fällt mir 
dabei ein. Es ist heutzutage negativ besetzt, obgleich es im Altgriechischen ursprünglich „Wen-
depunkt“ bedeutet. Eine Krise demnach als Signal zu verstehen, um eine Richtungsänderung 
des bisherigen Lebens durchzuführen, erscheint daher ratsam. Das Leben ist alles andere als 
statisch. “Panta  rei“ (alles fließt) erkannte schon der griechische Philosoph Heraklit vor 2500 
Jahren. Das Fließen kann man nicht beeinflussen, vielleicht aber die Richtung des Flusses. Um 
dieses zu ermöglichen, sollte man seinen inneren Raum schützen, denn in ihm entstehen ge-
dankliche Prozesse, die gewissermaßen das Handwerkszeug für die Zukunft bilden.

Wir reden viel über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,  aber das Wesen der Zeit bleibt 
nach wie vor rätselhaft. Charakteristisch ist für die Zeit, dass sie sich nicht vermehren lässt. 

Selbst in der Physik ist sie nicht immer einfach zu verstehen. Ich denke da an die Raumzeit, die 
Einstein in seiner Relativitätstheorie formuliert hat bzw. die aus der String-Theorie postulier-
ten Multiuniversen, deren mathematische Lösungen Wurmlöcher mit Zeitumkehr ermöglichen 
(Dieter Lüst, Die String-Theorie, dtv 2014). Interessant finde ich hierbei, dass die natürlichen 
Vorgänge, wie z.B. das Altern, für das Individuum nur in einer Zeitrichtung ablaufen (in der ge-



samten Natur erhält sich das Leben entweder durch Zyklen oder Fortpflanzung). Die Gedanken 
dagegen erscheinen auf unserer Zeitskala frei beweglich. Formen kann ich meine Gedanken al-
lerdings nur in der Gegenwart, indem ich Erfahrungen (Vergangenheit) und Vorstellungen (Zu-
kunft) mit dem gedanklichen Status quo der Gegenwart verbinde. Die Gegenwart als Bindeglied 
zwischen Vergangenheit und Zukunft! Aber welchen Zeitraum umspannt dann die vermeintli-
che Gegenwart? Und was ist mit dem subjektiven Zeitempfinden, was sich so gar nicht nach 
einer Uhr richten mag? Der Begriff Zeit ist eigentlich ein Konstrukt, um etwas zu definieren, 
was man nur in seinen Auswirkungen erfassen kann. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
zu jedem Zeitpunkt die Vergangenheit mit der Gegenwart und mit der zunächst nur gedachten 
Zukunft verknüpft ist, lässt erahnen, welches Potential für Gegenwart und Zukunft darin steckt.
Damit man aber gute Entscheidungen für die Zukunft treffen kann, ist eine sensible Wahrneh-
mung der Gegenwart nötig. Als Beispiel dafür möchte eines der dringendsten heutigen Prob-
leme anführen: den Raubbau an der Natur. Unsere Erde stellt ein begrenztes, geschlossenes 
System dar, so dass ein unbegrenztes Wachstum, wie es vielfach propagiert wurde und  unver-
ständlicherweise immer noch propagiert wird, schlichtweg unmöglich ist: unsere Ressourcen 
sind begrenzt! Man könnte natürlich weiterhin Wälder abholzen, Ölvorräte abbauen, die Meere 
überfischen … und würde eines Tages unsere Erde unbewohnbar machen. Kurzfristige Gewin-
ne für Wenige für den langfristigen Schaden der ganzen Menschheit! Von der Moral ganz zu 
schweigen! Aus diesem „Blick in die Zukunft“ ist der Gedanke zur Nachhaltigkeit entstanden. 
Man hat die Folgen der Gegenwartshandlungen in die Zukunft „weiter gedacht“ und daraus 
Rückschlüsse für die Gegenwart gezogen (empfehlenswert: Jared Diamond,“Kollaps“ Warum 
Gesellschaften überleben oder untergehen, Fischer Verlag 2005). Die Umsetzung eines solchen 
Konzepts und die mögliche Übertragung auf andere Problemfelder der Zukunft machen Mut!

Doch wie könnte man die Anregungen von Frau Kurt auf unseren Schulalltag übertragen? 
Der Einzelne könnte sich z.B. fragen: in welcher Verfassung und mit welchen Erwartungen und/
oder Vorbehalten gehe ich zu Elternabenden, Mitgliederversammlungen, Eltern / Lehrer-Ge-
sprächen oder Sitzungen hin. Kann ich bewirken, dass mein innerer Raum „frei“ von Ballast 
ist, damit ich eine gute Wahrnehmung erreiche und wichtige Impulse setzen bzw. unterstützen 
kann.
In ganz besonderem Maße trifft dies auf die Mitglieder der Schulgremien zu, die in erster Linie 
für das Schulganze verantwortlich sind und persönliche Belange in den Hintergrund stellen soll-
ten. Zu erkennen, wie die Weichen heute gestellt werden sollten, damit unsere Schule auch in 
Zukunft ihren Aufgaben als Waldorfschule gerecht werden kann, bildet eine zentrale Herausfor-
derung. Hierzu ist eine gute Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation notwendig. Dies hört 
sich zwar leicht an, ist aber im Alltag, vielfach aufgrund von Zeitmangel, nicht immer einfach 
umzusetzen. Hier inne zu halten und aus dem inneren Atelier zu schöpfen könnte eine Lösung 
sein.

Die Zukunft wäre jedoch keine Zukunft, wenn sie nicht Überraschungen parat hätte. Wie Nassim 
Taleb in seinem Buch „Der Schwarze Schwan“ Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse 
(dtv, 2010) beschreibt, führen  Ereignisse, mit denen keiner „gerechnet“ hat, da sie statistisch 
nur kleine Wahrscheinlichkeiten aufweisen, zu den größten Veränderungen. Man denke da an 
Tschernobyl (1987) oder die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990. Dies ver-
deutlicht, dass es eine Illusion ist, sich gegen alles wappnen zu können. Von den Handlungen 
aber, die schon in der Gegenwart  deutlich aufzeigen, dass sie keine zukunftsfähigen Lösungen 
ermöglichen, sollte man sich schnell distanzieren und nach Alternativen suchen. Es gilt, den 
vorhandenen Gestaltungsspielraum in der Gegenwart wahrzunehmen und die Ideen hieraus für 
eine lebenswerte Zukunft umzusetzen! 

Ilona Gerdes
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Fachhochschulreife mit neuem fachpraktischem Teil

Seit diesem Schuljahr  (2014/2015) besteht an unserer 
Schule die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zusätzlich 
zum fachpraktischen Teil – Holztechnik, auch mit textilem 
Gestalten( Schneidern) zu kombinieren.

Die Lerninhalte orientieren 
sich am 1. Ausbildungsjahr 
für Maßschneiderinnen.

Die Prüfung gliedert sich in drei Teile 
und besteht:

1.aus der Facharbeit: Anfertigen eines Werkstückes 
inklusive Modellentwurf

2.mündliche Prüfung: Präsentation der Facharbeit und frei 
vorgetragenes Referat zu einem selbstgewählten Thema.

3.Praktische Prüfung: Anfertigung einer Arbeitsprobe 
(Dauer ca. 8 Stunden)

Zehn Schülerinnen haben sich dieses Jahr zusammen
gefunden und arbeiten seit Schuljahresbeginn unter der 
Leitung von Frau Ernhofer an ihren verschiedenen 
Werkstücken. Hier entstehen Kleider, Jacken und Mäntel 
nach eigenen und vorgegebenen Schnitten aus den 
unterschiedlichsten Materialien.

Zusätzlich findet theoretischer Unterricht statt, in dem 
Lerninhalte aus dem Lehrplan für Maßschneiderinnen 
vermittelt werden. Grundlagen und verschiedenste 
Techniken  aus dem Schneiderhandwerk runden das 
Profil ab.

Juliane Ernhofer
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Neues aus der Selbstverwaltung 
„Nichts ist so beständig wie die Veränderung.“ 

In diesem Sinne ist vielleicht die Selbstverwaltung an den Waldorfschulen zu sehen. Denn 
seit der Gründung der ersten Waldorfschule vor fast hundert Jahren wird um die Form 
der Selbstverwaltung gerungen, immer mit dem Ziel, Ideale wie Brüderlichkeit, Freiheit, 
Engagement mit Effektivität, Stress und Alltagsnotwendigkeiten in Übereinstimmung zu 
bringen. Dass jede Zeit und jede Generation dazu andere Wege finden muss, liegt meines 
Erachtens auf der Hand.

Unser Kollegium hat in diesem Schuljahr einen vorsichtigen Versuch gestartet, die Selbst-
verwaltung in eine neue Richtung hin zu gestalten. Ausgehend von einer Idee, die Va-
lentin Wember in seinem Buch “Wille zur Verantwortung“ dargestellt hat, wurden in der 
Konferenz sogenannte „Selbstverwaltungsgruppen“ gebildet, die sich mit verschiedenen 
Themen des Schullebens auseinandersetzen. Auf den ersten Blick erscheint das wie eine 
gewöhnliche Delegation und erst bei näherer Betrachtung kommen die Unterschiede, die 
man durchaus als revolutionär bezeichnen könnte, zum Vorschein. So arbeiten die Grup-
pen zwar stellenweise mit mehreren Kollegen zusammen, die Entscheidung, ob und wie 
eine Sache am Ende durchgeführt wird, hat aber lediglich ein bzw. haben zwei Kollegen 
zu treffen und zu verantworten. Damit das funktionieren kann, muss eine enge und offe-
ne Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und dem Gesamtkollegium stattfinden. Das 
Ziel dieser Selbstverwaltungsgruppen ist es, die „Verantwortungsdiffusion“, die durch die 
Entscheidungsfindung in großen Gremien zwangsläufig entsteht, zu beenden. So kann 
der Einzelne mehr Verantwortung übernehmen und gleichzeitig finden die Meinungen 
aller beteiligten Eingang in die Entscheidung, da sie nun gegeneinander abgewogen und 
nicht nur wie bei Mehrheitsentscheidungen, gezählt werden. Auch eine Mitarbeit der El-
tern ist in dieser Form der Selbstverwaltung an vielen Stellen nicht nur möglich sondern 
wünschenswert. 

Dieses neue Instrument der Selbstverwaltung fordert von allen Beteiligten ein hohes 
Maß an Verantwortung, Offenheit, Mut und Vertrauen. Alles Dinge, die nicht gekauft, 
verordnet oder irgendwo heruntergeladen werden können, so dass die Umgestaltung 
der Selbstverwaltung ein langsamer und behutsamer Prozess werden wird. Zudem gibt 
Valentin Wember in seinem Buch keinerlei Rezepte, wie seine Idee auf unsere Schule zu 
übertragen wäre, so dass wir praktisch jede Woche vor neuen Fragen stehen, wie diese 
Idee in unser bestehendes Konzept eingebracht werden kann. 

Von einer „Serienreife“, wie es in der Wirtschaft heißt, sind wir noch weit entfernt, aber 
ein Anfang ist gemacht.

Tobias Schafranek
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Die Bücherschachtel.... 

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

c

  Max Frisch, Andorra
Das Stück spielt in einer nicht näher bestimmten Zeit 
in Andorra - "gemeint ist natürlich nicht der wirkliche 
Kleinstaat dieses Namens (...). Andorra ist der Name 
für ein Modell" (Max Frisch). Hier begegnet der 
Zuschauer dem jungen Andri, dem Pflegesohn des 
Lehrers Can. Der Lehrer hat ihn nach seiner Darstellung 
als Judenkind aus dem Nachbarland gerettet, dem Land 
der "Schwarzen", wo er der lebensbedrohlichen Verfolgung 
durch dieses Volk ausgesetzt gewesen wäre.

Andri ist aber in Wirklichkeit der leibliche Sohn Cans und der Senora, 
einer Schwarzen von drüben, was aber niemand weiß, auch Andri nicht. 
So sehen die Andorraner in ihm den typischen Juden und behandeln 
ihn nach diesem vorgefassten Bild. Unter dem Zwang der an ihn heran-
getragenen Vorurteile übernimmt Andri nach und nach dieses Bild des 
Juden und sieht sich schließlich in seinem Anderssein bestätigt, als ihm 
Can die Heirat mit seiner Tochter Barblin verweigert.
Von dieser ihm auferzwungenen Identität rückt er auch nicht mehr ab, 
als ihm nach einem Besuch der Senora seine wahre Herkunft mitgeteilt 
wird. Die Senora wird vor ihrer Abreise von einem Steinwurf getötet. Des-
halb rücken die Schwarzen in Andorra ein, was die Andorraner veran-
lasst, Andri den Mord an der Senora in die Schuhe zu schieben.
In einer spektakulären [Judenschau] wird Andri von den Schwarzen als 
Jude "identifiziert" und schließlich ermordet. Der Lehrer bezeugt zwar 
öffentlich die Wahrheit; aber niemand glaubt ihm. Er erhängt sich in 
einem Schulzimmer, seine Tochter Barblin verfällt in geistige Umnach-
tung.         http://www.zum.de/Faecher/D/BW/real/Andor4.html
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„Andorra“ - einfach nur ein Schulklassiker? Oder vielleicht doch ein Buch, das – ob-
wohl über 50 Jahre alt – weiterhin sehr aktuell ist? Dieser Frage widmeten sich einige 
Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse.

… Wie auch im Buch „Andorra“ von Max Frisch spielt das Thema Vorur-
teile noch heute eine große Rolle. Jeder von uns wird täglich mit Grup-
penzwang, Vorurteilen und Gewalt durch die Medien konfrontiert. Auch 
findet man hier immer wieder Bestätigung für die so genannte Sünden-
bockphilosophie nach Wilhelm Reich, nach der gesellschaftliche Gruppen 
ihre Aggressionen auf Objekte lenken, die mit den Ursachen ihrer Ag-
gressionen überhaupt nichts zu tun haben. In „Andorra“ sucht sich die 
Mehrheit auch einen Sündenbock, in diesem Fall Andri, und projiziert 
eigene Defizite auf ihn.
Diesen Konflikt finden wir beispielsweise in den Hintergründen der Pe-
gida-Bewegung wieder. Die Anhänger Pegidas suchen ihren Sünden-
bock für verschiedene gesellschaftliche Probleme unter den Muslimen.
Die Andorraner wiederum reduzieren Andri auf seinen vermeintlich 
jüdischen Hintergrund.
Ein Beispiel: Der Doktor entschuldigt sein berufliches Versagen über die 
Juden, die in seinen Augen alle Professorenstellen belegen, so dass es 
ihm nicht möglich gewesen sei, seine Karriere voranzutreiben. Er be-
schuldigt also die Juden, für sein Versagen verantwortlich zu sein und 
somit Menschen, die mit der Ursache des Problems, seiner fehlenden Be-
gabung, überhaupt nichts zu  tun haben … 

(Auszug aus einem Text von Mona, Annabell, Alma, Luisa und Anna)

… In dem Drama „Andorra“, welches von Max Frisch geschrieben wurde, 
wird thematisiert, welche Auswirkung es haben kann, wenn man als Ge-
sellschaft  Vorurteile gegenüber Anderen empfindet und ihnen jegliche 
Individualität verweigert.
Wie man an den Geschehnissen und Bewegungen wie „Pegida“ o.ä. gut 
erkennen kann, sind die Vorurteile, welche in Max Frischs Lektüre ver-
anschaulicht werden, heute noch aktuell und ein Thema, welches zu 
dieser Zeit eine große Rolle spielt.
Wenn man von Schlagzeilen wie „Brandanschlag auf leerstehen-
des Flüchtlingsheim in Bayern“ oder „Jüdisches Pärchen in Paris zu-
sammengeschlagen“ hört, so assoziiert man sofort die Geschichte von 
„Andorra“. Das Phänomen der Sündenbockphilosophie, also dass sich 
eine Gemeinschaft/Mehrheit gegen einen gemeinsamen Feind/Min-
derheit zusammenschließt und ihm alle Schuld der eigenen Probleme 
zuweist, ist fast immer vorzufinden. Sobald es aber gegen die eigene 
Gemeinschaft geht, schaut man weg und sucht Ausreden. Sobald man 
Einzelne aus der „Masse“ auf ihr Verhalten ansprechen würde , würden 
diese niemals die Schuld zugeben, sondern sagen, dass sie nur aus dem 
vorhandenen Einheitsgefühl gehandelt haben.
So kann man sich also selbst einmal fragen, wie sehr man sich von Grup-
penzwängen beeinflussen lässt, wie es sich auf die eigene Persönlichkeit 
auswirkt und wie man sich diesen entziehen kann. Denn sonst kann 
man sich und Anderen großen Schaden zufügen … 

(Auszug aus einem Text von Louis L., Jonas, Alex und Janosch)
Markus Werges
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Wir haben Montag und Donnerstag in der großen Pause geöffnet und hatten pro Öffnungstag ca. 700 
Ausleihen im Jahr, also über 1400 Bücher. 724 Benutzer waren es; 200 mehr als 2010!  Bei nur zwei 
Öffnungstagen von je 20 Minuten Öffnungszeit und trotz 12 Wochen Ferien ein sehr zufriedenstellendes 
Ergebnis. Da ist es vorstellbar, dass die Ausleihe recht zügig voran gehen muss, damit alle ihre Bücher 
ausleihen können.
Durch die zuverlässige Unterstützung von unseren Schülerinnen Felicitas Kiefer, Ciara Mutter, Lioba 
und Anna Greiner ist es überhaupt möglich in so einer kurzen Öffnungszeit die Kundschaft zu beraten, 
die Rückgabe zu verbuchen, Bücher wieder zurück an ihren Platz zu bringen und Ausleihe mit Rückga-
bestempel zu erledigen. Nebenbei werden noch die Neuanschaffungen für das Eingeben in unsere Medi-
enkartei vorbereitet.

Die Schülerinnen sind inzwischen in der Lage den Büchereidienst alleine zu bewältigen, benötigen aber 
dann die Unterstützung einer Lehrkraft für die Aufsicht. Sie haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass 
mehr Kinder unsere Bücherei besuchen, weil sie so einen netten Umgangston mit ihnen haben. Auch 
können sie die Kinder und Altersgenossen beraten, da sie selbst die größten „Leseratten“ sind. ☺

Deswegen liegen sie auch gleich an erster Stelle unserer Ausleihspitzen:
Ciara Mutter hat 105 Bücher, Felicitas Kiefer 72, Lioba Greiner 51 Bücher ausgeliehen.

Ich persönlich habe im Jahr circa 100 Arbeits-Stunden, die ich regelmäßig in der Bücherei beschäftigt 
bin. Mit meinen Kolleginnen Burgel Vogt und Andrea Singer sind es über 200 Stunden, welche wir den 
Kindern schenken. Wir stauben ab, geben Bücher in den PC ein, etikettieren und binden Bücher ein. Dru-
cken Mahnlisten und vieles mehr….Wir stimmen die Kinder mit den passenden Bastel- oder Geschichts-
büchern auf Weihnachten, Fastnacht oder Ostern ein.
Was ich zu Hause an Zeit aufwende ist schwer zu sagen: Informationen über aktuelle Themen und Bü-
cher einholen, diese bestellen, abholen, Störungen im Programm beseitigen, Flohmärkte abklappern um 
günstig an Bücher zu kommen. 

Für so einen Bericht brauche ich persönlich lange, weswegen Sie so wenig über die Bücherei erfahren. 
Was ich wirklich hasse und wirklich sehr viel Zeit benötigt, ist bei den Schülern anzurufen, welche nicht 
auf die Mahnungen reagieren und die Bücher einfach nicht zurückbringen. Da geht es los, dass die Tele-
fon-Nummer nicht aktualisiert wurde, dass ich niemand erreiche und, zum Glück nur in wenigen Fällen, 
diskutieren muss; manchmal sogar mehrfach daran erinnern. Wir sind auf die Unterstützung der Lehrer, 
welche die Mahnlisten an die Schüler weiterleiten sollen,  und Eltern angewiesen.
Bücher, welche beschädigt, nicht zurückgegeben werden oder einfach verschwunden sind, müssen er-
setzt werden! So ist es in jeder Bibliothek.

Zahlen aus der Bücherei von 2014
Die Bücherei in der FWS gibt es schon sehr lange. Seit 2009 ist sie in den wunderschönen Räumlichkeiten unterm Dach. Mit dem Umzug haben wir auch auf EDV umgestellt und könnten jetzt genaue Statistiken erstellen. 
Ich habe hier ein paar Zahlen rausgefischt.

Wir haben ein erfolgreiches Jahr 2014 hinter uns; so viele Ausleihen 
und Benutzer wie noch nie ☺.
Mittlerweile haben wir über 3050 Bücher in unserem Bestand, davon 
wurden 190 im Jahr 2014 gekauft. Dies war und ist nur möglich durch 
die finanzielle Unterstützung des Fest-Gestaltungs-Kreises. Lese-Exem-
plare von der Regio-Buchhandlung in Schopfheim und von Herrn Bött-
cher frischen unser Angebot an aktuellen Büchern auf. 
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Wir erheben keine Mahngebühren und keine Benutzergebühren! Dieser Verwaltungsaufwand wäre viel 
zu groß, aber manchmal scheint es mir, dass es weniger wichtig genommen wird, sich um Ermahnungen 
zu kümmern, wenn es kein Geld kostet?!

Warum ist eine Bibliothek wichtig für eine Schule??

Wir finden, dass das Lesen eine schöne Sache ist….logisch ;-), aber auch das Üben von Verantwortung 
übernehmen und selbst entscheiden zu dürfen, welches Buch ich ausleihen will, finde ich wichtig für die 
Entwicklung eines Menschen.
So ist vielleicht das eine oder andere Buch dabei, bei welchem man als Elternteil sein Kind eher vom 
Ausleihen abgehalten hätte. Wir können nicht gewährleisten, dass immer ein entwicklungsgerechtes 
Buch ausgeliehen wird; gibt es doch keine oder nur selten Altersangaben auf den Büchern und ich im-
mer wieder überrascht bin, wie unterschiedlich die Kinder im selben Alter entwickelt sind oder Eltern-
teile die Entwicklung ihres Kindes sehen. So schätzen wir Eltern ab und zu die eigenen Kinder falsch 
ein. Wir sind Erwachsene und es ist wohl für uns nicht immer ganz nachvollziehbar sich in ein Kind 
oder Jugendlichen hineinzuversetzen. Ich frage oft unsere jungen Mitarbeiterinnen mit welchem Alter 
denn sie das Buch gelesen haben. Wir sind sehr bemüht auf diesen Punkt zu achten und bis auf wenige 
Ausnahmen scheint uns dies auch zu gelingen.

Über Buchvorschläge freuen wir uns immer sehr, da wir diese ja nur besorgen müssen ☺. 
Das Besondere an unserer Bücherei ist wohl die bedachte Auswahl an Sachbüchern, da wir versuchen 
sie auf ihre Kindertauglichkeit zu prüfen. Gerade Sach-, Tier- und Bastelbücher müssen gut ausgewählt 
sein, damit die Kinder auch damit arbeiten können. Sie sollen verständlich und ansprechend aufgemacht 
sein. Mit unserer neuen Comic-Reihe wollen wir vor allem die etwas lesefaulen Jungs ansprechen. Da 
kenne ich mich leider persönlich nicht aus und habe mal die ersten zwei Bände von „Tim & Struppi“ 
angeschafft. 

Die Schülerinnen und Lehrerinnen dürfen jederzeit ihre Buchwünsche bei 
uns äußern und wir besorgen diese. Auch für Klassenarbeiten beschaffen 
wir gerne entsprechendes Lernmaterial. 

Was wir uns wünschen??

• Noch mehr Leseratten ;-) 
• Mehr Präsenz von Lehrkräften während der Öffnungszeiten. 
 Einfach mal in der großen Pause reinschauen 
• Noch eine Mitstreiterin für donnerstags 9:15-10:15 Uhr, auch 14-tägig 
 (Tel. 07622-63486)
• Endlich jemand, der die Anschaffung der dringend benötigten Regale  
 übernimmt, da es von uns keiner schafft 
• Viele Bücherwünsche, welche  wir einfach nur bestellen müssen
• Im Winter mehr Wärme, da wir oft frieren
•	 Ein	gemeinsames	Essen-Gehen	mit	allen	Kolleginnen	☺
• Festinstalliertes Öffnungsschild im Foyer

Ansonsten sind wir wunschlos glücklich!

Beate Felgenhauer für das Bücherei-Team
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Rund ums Schulhaus
Was passiert eigentlich in dem Märchen von Dornröschen mit 

der Rosenhecke, nachdem der Prinz zunächst die Königstochter und 
damit den Hofstaat aus dem langen Schlaf erweckt? Die Brüder Grimm 

schweigen darüber. In meiner Vorstellung hat der – nun gründlich ausgeschla-
fene -  Hofgärtner erstmal einige Arbeit vor sich und viele Fragen zu klären, wo 

zum Beispiel eine hundertjährige Hecke gut aussieht oder wo sie mit großem Auf-
wand entfernt und ersetzt werden muss.

Ähnlich erging es mir, als ich bei meinem Einstieg als Gartenbaulehrer auch die Verantwor-
tung über das Gelände übernahm. Die Anlage aus ihrem mehrere Jahre währendem Dornrö-

schenschlaf wachzuküssen war schnell erledigt. Schwieriger und langwieriger sind die Fragen, 
an welchen Stellen das Gelände erhalten, erneuert oder komplett umgestaltet werden kann oder 

muss. Denn hier und da besteht Handlungsbedarf, ist die Anlage ja zum Teil noch aus der Zeit 
der Schulgründung und an einigen Stellen so durchgewachsen, dass eine normale Pflege nicht mehr 
ausreicht.

Im Gartenbauunterricht fand ich eine für das Gelände günstige Situation vor: Das Ökologieprojekt, 
das die siebte Klasse im Gartenbau in Verbindung mit dem Biologieunterricht durchgeführt hatte, 
konnte aus verschiedenen Gründen nicht mehr fortgeführt werden. Seit dem letzten Schuljahr arbeiten 
die Schüler der siebten Klasse nun im Gelände und führen dort die anstehen Pflegemassnahmen durch, 
seien es Hecke schneiden, Rasen mähen, Laub rechen oder Aufräumarbeiten. 
Zudem hat auch die achte Klasse seit diesem Schuljahr weiterhin in kleinem Rahmen Gartenbauun-
terricht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse können 
in diesem Schuljahr, nachdem Sie das Gelände im letzten Jahr gepflegt haben, nun gestalterisch tätig 
werden. In kleinen Gruppen führen sie überschaubare Geländegestaltungpojekte durch, welche sie 
selbständig planen, durchführen und dokumentieren müssen. 

Durch die Mitarbeit der Schüler auf dem Gelände kann die Pflege gut und rechtzeitig 
durchgeführt werden und auch in kleinen Einheiten neu gestaltet werden.

Für die Überplanung des gesamten Geländes und die Durchführung größerer Vorhaben 
möchte ich allerdings gerne den sogenannten Geländegestaltungskreis wiederbeleben, wel-
cher vor allem durch Verrentung der Teilnehmer auf meine Person zusammenge-

schmolzen ist. Ich stelle mir monatliche Treffen vor, wobei der Schwerpunkt auf der 
Planung und Koordinierung und nicht auf dem praktischen Tun liegen wird. 

Wer aus der Elternschaft Lust hat, hier seine Zeit und Kompetenz einzu-
bringen ist herzlich eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen.

Am besten über meine Emailadresse: schafranek@posteo.de 
oder per Telefon (ab 19.00 Uhr) 07622 6979769

Tobias Schafranek
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"Die Neunte tanzt aus der Reihe...."

1. bis 30. Januar 2015 Salsa – Woche mit Georg Bauer und Melissa Schlenker

Melina
Ich wusste nicht, dass Tanzen so Spaß machen kann. Aber es kommt 

ja auch drauf an, mit wem man den Salsa lernt. Note: 1+

Felix
Die Woche, in der wir mit Georg und Melissa das Tanzen gelernt haben, hat 
mir sehr viel Spaß gemacht. Es war nun mal etwas komplett anderes als 
normaler Unterricht. Am besten fand ich den großen Salsa-Teil, wobei die 
anderen Tänze auch sehr viel Spaß gemacht haben.

Miranda
Ich fand diese Woche sehr lehrreich, ich habe die Leidenschaft des Tan-

zens entdeckt und fand, dass es die Klasse sehr zusammen gebracht hat. 

Auch das Standard-Tanzen bei Tabea und Marco war viel Spaß, allerdings 

fand ich Salsa einfach faszinierender wegen der vielen Drehungen und der 

Kreativität. „Rueda“ lernten wir auch noch. Das ist ein Gruppentanz und 

deswegen noch lockerer als das Paar-Tanzen.

Donna
Es war sehr spannend, die verschiedenen Tanzschritte zu erlernen und auch so zu lernen, dass ich sie heute noch beherrsche. Ich hätte den Tanz-kurs ewig weiterführen können (war ja nicht möglich...), obwohl ich tat-sächlich ziemlichen Muskelkater hatte. Natürlich war die Partnerwahl im Russisch Roulette Prinzip sehr unangenehm, da es einige Partner gab, mit denen man nie im Leben tanzen würde wollen...

Henry
Ich habe bei der Tanzepoche viel über das Tanzen gelernt. Ich habe gelernt, wie 

viele Tanzstile es gibt, wie viele Tanzbewegungen. Es war eine tolle Erfahrung. Es 

hat sehr viel Spaß gemacht. Danke!!!
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Lehrerdeputat- Klassengröße- Gehalt
Sommerzeit- Reisezeit, ein stehender Begriff. Wird sich: 
Waldorfschule= Finanzdebakel ebenso etablieren? 
Dieser Artikel wurde vor längerer Zeit einmal für die anthro-
posophische Monatszeitschrift "Info3" geschrieben. Ist aber 
immer noch aktuell....

Es mag nur noch wenige Schu-
len geben, wo das Thema Geld 
nicht im negativen Sinne zum 
Dauerthema geworden ist, mitt-
lerweile beschäftigt man sich ja 
sogar mit der Frage, wie man 
eine Waldorfschule rechtmäßig 
in den Konkurs führt, weil die 
Schülerzahlen landauf, landab 
den Berg hinuntergehen. Vorbei 
die Zeit, wo man mit einer jahr-
zehntealten Rezeptur die Kunden 
auf lange Wartelisten vertrösten 
konnte. 
Wieviel Prozent der bestehenden 
Waldorfschulen werden im An-
gesicht des knapper werdenden 
Geldes in zehn Jahren noch exis-
tieren?
Weil man auch in finanziellen 
Fragen den Zug der Zeit ver-
paßt hat, wird oft sehr spät von 
der Krise Kenntnis genommen 
und dann setzt ein wahrer Teu-
felskreislauf ein: der Vorstand 
bemerkt, daß er im schlimmsten 
Falle mit dem eigenem Vermö-
gen haften würde. Das zu ver-
hindern suchend, gibt man den 
Druck über eine Mitgliederver-
sammlung an den verantwortli-
chen Kreis im Kollegium weiter 
- mit einem Termin, bis zu dem 
Vorschläge erarbeitet sein sollen, 
die den entsprechenden  Betrag 
einsparen lassen können.
Sogleich wird mit einer unglaub-
lichen Hektik, weil nie geübt- wie 
etwa die Evakuierung der Schule 
im Brandfall - , angefangen, nach 
Einsparpotential zu forschen: 
Telefon, Kopierer, Papier, etc. 
sind oft die erste Etappe, wo dann 
bemerkt werden muß, dass beim 

besten Willen nur ein Bruchteil 
des einzusparenden Betrages er-
reicht werden kann. Trotzdem 
kann auch schon hier Porzellan 
zerschlagen werden, indem zum 
Beispiel in der Konferenz ver-
kündet wird, daß die Qualität ei-
nes guten „Waldorfunterrichtes“ 
sich proportional  zur geringsten 
Kopienmenge verhält.
Es kann aber auch sein, daß im 
Vorstand richtige Weltmenschen 
sitzen, die uns sagen können, wie 
man Geld sparen kann: Putzkräf-
te entlassen, Schulküche  und 
Hort schließen, Heileurythmie, 
Sprachgestaltung und Klassen-
spiele sowie alle Schulveran-
staltungen aus dem laufenden 
Haushalt ausgliedern und-last 
but not least - Klassengröße und 
Lehrerdeputate erhöhen, bzw. 
die Gehälter zu senken. Ich will 
nur auf die letzten drei Punk-
te eingehen, kann es aber nicht 
lassen, darauf hinzuweisen, daß 
auch Regierungen und viele Be-
triebe genauso einfallslos sind 
und in Zeiten knappen Geldes im 
Sozial- und  Kulturbereich her-
umwüten, vollkommen ignorie-
rend, was für einen Stellenwert 
die einzelnen Faktoren haben. 
In den Fragen, wie wirklich not-
wendige Einschnitte mit den be-
treffenden Menschen Schritt für 
Schritt angegangen werden kann, 
sind wir teilweise unglaublich 
dilettantisch, und das, wo doch 
die Menschlichkeit auf unserer 
Werbefahne steht. Ebenso will 
ich nicht unerwähnt lassen, dass 
an vielen Waldorfschulen sich zu 
lange Pfründe etablieren konn-

ten, die wirklich rigeros ange-
gangen werden müssen, wie z.B. 
Deputatsstunden für Sammlun-
gen und Büchereibetreuung, die 
aber nie stattfinden, bestimmte 
Gruppenstärken in bestimmten 
Fächern, ganz abgesehen von der 
Schülerzahl, etc., etc....
„Putare“, lat.,“ schneiden, rei-
nigen, ordnen, berechnen, ver-
muten, usw.“- zeigt den Aspekt 
auf, dass versucht werden soll, 
durch Ordnen und Berechnen 
eine gerechte Arbeitsverteilung 
herzustellen. Viele KollegInnen 
würden es vielleicht als gerecht 
empfinden, wenn nur wir Euryth-
misten genauso viele Stunden gä-
ben wie alle anderen. Ich möchte 
aufzeigen, daß das Unsinn ist, 
dass wir kein gerechtes System 
haben und selbst ein Schritt in 
eine gerechtere Richtung erheb-
lichen Aufwand bedeutete.
In der Beschäftigung mit den un-
terschiedlichen Fächern ist mir 
aufgefallen, dass ein Hauptunter-
schied darin liegt, wo die meiste 
Energie/  Zeit eingesetzt werden 
muß. Es gibt unglaublich vor-
breitungsintensive Fächer ( z.B.
Geschichte, Religion, Werken, 
Naturwissenschaften ), nachbe-
reitungsintensive, wie z.B. alle 
Sprachen und Epochen, wo auf-
wendige Epochenhefte der Inhalt 
der nächsten Ferien sind,und sol-
che, wo m.E. nach das Hauptge-
wicht der Belastung während des 
Unterrichtes liegt, wie z.B. 
Musik, Orchester und Euryth-
mie. Es ist nicht sinnvoll, z.B. 
eine gerechtere Arbeitsverteilung 
zwischen Deutsch und Euryth-

c
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mie mit dem Hinweis auf den 
Korrekturaufwand zu verlan-
gen, weil das hieße, Kartoffeln 
mit Ananas zu vergleichen. Als 
Eurythmist habe ich mir überlegt, 
das Thema Deputate anzugehen, 
indem ich den Unterschied zwi-
schen dieser Kunst und den an-
deren Fächern versuche zu schil-
dern- und tue es nicht, weil die 
Überlastung aller kein Klima zu 
Verfügung stellt, um das Thema 
so anzugehen. Es gibt aber selbst 
für die momentane Situation ge-
nug Kriterien, um mit der Gleich-
macherei aufzuhören:
Ein Erstes ist, ob jemand Be-
rufsanfänger ist, oder seit 25 
Jahren unterrichtet. Es ist offen-
sichtlich, dass ein erstes Mal auf-
wendiger ist und überhaupt nicht 
selbstverständlich, ob ein Stoff 
beim zehnten Mal wirklich ge-
nauso intensiv vorbereitet wird, 
wie wir das immer so schön be-
haupten. Kann ein Unterricht de-
putatsmäßig gleich viel Anrech-
nung bekommen, wenn Hefte 
von einer Schülergeneration zur 
nächsten weitergereicht werden 
können, weil immer das gleiche 
in gleicher Reihenfolge gemacht 
wird wie einer, der jedes Mal 
neu, aus dem Nichts geholt wird?
Genauso verschieden wie Vor-
bereitung ist natürlich auch der 
Unterricht selber- und seine 
Nachbereitung: wo spiegelt sich 
eigentlich, ob man sich bemüht, 
einen effektiven Unterricht zu 
geben, der, weil nicht von allen 
SchülerInnen geliebt, un-gleich 
schwerer zu geben ist als einer, 
wo mehr ein gemütliches Bei-
sammensein gepflegt wird und 
die Lehrkraft aus ihrer reichen 
Vergangenheit erzählt? Wo wird 
denn geschaut, ob ein Sprachkol-
lege wirklich tagtäglich zig Hefte 
korrigiert, was selbstverständlich 
arbeitsintensiver ist, als wenn 

man eh ohne Hefte und Bücher 
arbeitet und von Hausaufgaben 
aus unterschiedlichen Gründen 
nicht viel hält. Da liegen in jedem 
Kollegium Pfründe begraben wie 
im Mittelalter in der katholischen 
Kirche. 
Weil wir nicht gleich sein können, 
sollen und wollen und auch noch 
nicht so weit sind, dass wir eine 
objektive Selbsteinschätzung ge-
ben können, ist das Problem der 
Unterrichtsqualität nur durch 
Kontrolle, sprich Hospitation, zu 
lösen, wobei mir bewußt ist, wie-
viel Sprengstoff darin liegt. Da 
ich als Eurythmist aber eh schon 
in dem Dilemma stehe, dass nach 
Meinung vieler unsere Innung zu 
wenig arbeitet, ist mir alles lieb, 
was wirklich einen Schritt wei-
terführte! Um gleich bei diesem 
Fach zu bleiben: ein wirklich 
aus dem Ätherischen gegriffener 
Eurythmieunterricht braucht eine 
andere Anrechnung als das, was 
man auch rhythmische Gymnas-
tik o.ä. nennen könnte- und es 
wird weniger ätherischer Euryth-
mieunterricht gegeben, als wir 
denken und uns lieb ist!
Die biographische Situation des 
Lehrers ist ein nächster Punkt, 
der m. E. nicht durch Gleichheit 
gekennzeichnet ist. In welchem 
Lebensalter ist die Person? Wie 
ist die Konstitution und gesund-
heitliche Situation des betreffen-
den Menschen? Wie steht es mit 
Partner, Kindern, eventuell zu 
pflegenden Eltern? Ist jemand 
alleinerziehend? Ich habe in zu 
vielen Fällen erlebt, dass wir als 
gegenseitige Arbeitgeber nicht 
den Mut gehabt haben, einer bio-
graphischen Situation Rechnung 
zu tragen. Erstens ist dadurch oft 
zwischenmenschliches Porzellan 
zerschlagen worden und- man 
glaubt es kaum - es ist noch nicht 
einmal wirtschaftlich gedacht: 

wer hat sich einmal die Mühe 
gemacht und ausgerechnet, wie-
viele Stunden jemand im Schul-
jahr hat vertreten werden müssen 
und auf wieviele Deputatstunden 
man lieber freiwillig hätte ver-
zichten sollen. Nach dem Motto: 
“Wer der Vernunft dient, kommt 
der Notwendigkeit zuvor“ ( Her-
der) bin ich für die Version, ein 
Schuljahr realistisch zu planen, 
als immer die Vertretungslehrer 
auf der Jagd nach jemandem zu 
sehen, der auch nicht mehr kann, 
aber leider eine Freistunde hat. 
Und im Thema Kranksein sind 
wir Eurythmisten bestimmt Re-
kordhalter- ja, warum und muß 
das so bleiben? Ein Arbeitgeber 
im wohlverstandenen Sinne hat 
das Wohlergehen aller auch für 
die Zukunft im Auge und den 
Mut, unkonventionelle Entschei-
dungen zu fällen und zu vertre-
ten.
Jeder weiß, es gibt leicht und 
schwer zu führende Klassen. 
Ein Lehrer, der fast nur in sei-
ner Klasse unterrichtet, wo jede 
Stunde ein „Heimspiel“ ist, ist 
nicht mit der Tätigkeit eines an-
deren zu vergleichen, der ein 
ungeliebtes Fach in schwer zu 
führenden Klassen gibt. Es ist 
nicht sinnvoll, Unterricht in so 
verschiedenen Klassen gleich zu 
zählen.
Das Thema Deputat  sollen die 
Delegationen und Teilzeitkräf-
te abschließen. Wir alle wissen, 
dass der gegebene Unterricht 
nur einen Teil unserer Arbeits-
zeit ausmacht. Solange das so ist, 
müssen die anderen Tätigkeiten 
auch einen zählbaren und realis-
tischen Stellenwert bekommen, 
damit nicht manche mittelfristig 
krank werden, weil sie meinen, 
einen unerschöpfbaren Vorrat an 
Kraft zu haben. So paradox es 
klingen mag im Angesicht immer 
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zu viel vorhandener Arbeit: ich 
vermisse unseren Mut, jeman-
dem auch einmal etwas zu un-
tersagen, damit die Arbeitskraft 
dem Ganzen erhalten bleibt.- Wer 
Bruchrechnen in seinen Anfän-
gen beherrscht, weiß, dass eine 
Teilzeitkraft- vielleicht eine, die 
deshalb so arbeitet, weil alleiner-
ziehend- in Bezug auf Konferen-
zen, Elternabende, Weihnachts-
spiele etc. immer angeschmiert 
ist, weil sich die Stunden auf 
einen anderen Nenner bezie-
hen. Können wir nicht endlich 
aufhören, diesen Menschen ein 
schlechtes Gewissen zu erzeugen 
und sie, relativ gesehen, schlech-
ter zu bezahlen ?
Gehalt: ja, wir alle wollen mehr, 
oft ist vom Hungerlohn die Rede. 
Damit sollten wir vorsichtiger 
sein: Es ist ein großer Unter-
schied, ob das Gehalt abgesehen 
von seiner „Höhe“ über dem der 
Elternschaft liegt, oder ob man 
den Eindruck haben kann, man 
bekomme ein absetzbares Haus-
haltshilfengehalt. Das ist auch 
der einzige Punkt, wo ich eine 
regionale Umlage für sinnvoll er-
achte, damit es nicht noch mehr 
zunimmt, dass LehrerInnen, die 
es sich aufgrund ihrer Qualifi-
kation aussuchen können, sich 
an den begüterten Schulen sam-
meln.
An den meisten Schulen ist es 
mittlerweile nicht mehr egal, ob 
man allein oder zu mehreren ist 
und auch, ob der Partner arbeitet. 
Wie steht es mit Erbschaften, ab-
bezahlten Häusern und Lottoge-
winnen? Ist es nicht wichtig, ob 
jemand Alleinverdiener ist? Ist es 
nicht wichtig, ob das Waldorfge-
halt nur das Zubrot zum eigentli-
chen Gehalt dient, quasi als Ta-
schengeld?
Das Thema Geld ist mir aus ei-
nem anderen Grund wichtig: 

wenn es mit dem Thema Unter-
richtsqualität verknüpft wird. 
Gleicht nicht unser Beruf heutzu-
tage sehr dem Beamtentum? Je-
der weiß, dass man als Waldorf- 
lehrer fast unkündbar ist. Wer 
das nicht glaubt, mag sich an die 
Summe der letzten „gütlichen 
Einigungen“ erinnern. Wo bleibt 
bei einer Unkündbarkeit aber 
der Leistungsanreiz? Müssen 
wir nicht feststellen, dass sich 
die Waldorfpädagogik viel zu 
wenig weiterentwickelt hat? Be-
kommen wir nicht nun von den 
abwandernden Kunden  zu spü-
ren, dass unser Angebot nicht der 
Nachfrage entspricht oder für das 
Geleistete einfach zu teuer ist?- 
Ich kann förmlich hören, wie ein 
Aufschrei durch die Leserschaft 
zieht, die zur Innung der Waldor-
flehrer gehört:“ Aber wir werden 
doch nicht für das bezahlt, was 
wir tun, sondern werden freige-
stellt, damit wir uns um Pädago-
gik kümmern können!“ Dummes 
Zeug! Wo reicht denn das Gehalt 
noch dazu aus, dass es als eine 
Freistellung empfunden wer-
den kann? Muß man es nicht als 
Wink mit dem Zaunpfahl sehen, 
dass diese Pädagogik finanzi-
ell den Kindesbeinen nicht ent-
wachsen ist? Und wie sind wir 
denn mit der „Freistellung“ um-
gegangen, wenn daraus die Be-
häbigkeit eines Beamtenstandes 
geworden ist? - Wir sind noch 
nicht so weit! Ebenso wie das 
Einkommen nach Bedürfnis sind 
wir eben noch nicht so weit, dass 
wir von allein auf dem Weg blei-
ben! Und wenn wir noch nicht 
so weit sind, und wenn wir nicht 
freiwillig die Schultüren von au-
ßen zuschließen wollen und den 
Schlüssel verstecken wollen, bis 
genug „Entwickelte“ ihn wieder-
suchen, warum wollen wir uns 
eigentlich nicht mit Leistungs-

anreizen auf die Sprünge helfen? 
Nur zwei Ideen dazu:
     Wie wäre es- nach einer ge-
nügenden Einarbeitungszeit -mit 
einem Basisgehalt von der Schu-
le und den eventuellen Rest di-
rekt von Elternhäusern? Wenn 
ich keine direkte Spende mehr 
bekomme werde ich mich schon 
fragen, ob ich nicht etwas an 
meiner Art zu unterrichten än-
dern will- oder eben gehen muss! 
Man komme mir nicht mit dem 
Einwand, das führe ja zu einer 
beliebigen „Fahne nach dem 
Wind Pädagogik“. Das hieße un-
sere Kunden, Eltern und Schüler, 
massiv zu unterschätzen.  
Wie wäre es, wenn man nach ei-
ner gewissen Zeit die Möglich-
keit bekäme, vom Angestellten 
zum Gesellschafter zu mutieren? 
Ich würde in dem Moment vom 
Lohnempfänger zum Selbständi-
gen wechseln und auf Gedeih und 
Verderb auch dem wirtschaftli-
chen Wohl der Schule ausgelie-
fert sein- und alles daransetzen, 
die Qualität in eine Richtung zu 
beeinflussen, die wiederum den 
Geldfluß bestimmt. Denn ma-
chen wir uns doch nichts vor: 
Das Geld sitzt heute nicht mehr 
locker, aber der Trend geht da-
hin, dass für ersichtliche Qualität 
auch tief in die Tasche gegriffen 
wird.
Zum Schluß: Jede Erhöhung der 
Klassengröße ist bares Geld- und 
Wasser im Wein, wenn nicht aus-
schließlich pädagogische Grün-
de zur Aufnahme führten. Wenn 
antatt langer Wartelisten heute 
die Schuleingangsuntersuchung 
weggelassen wird und man ein-
fach jedes angemeldete Kind 
nimmt- auch ein Nichtschulreifes 
läßt den Euro rollen- dann ist das 
pädagogisches Schilda. Im um-
gekehrten Falle haben wir alle 
Möglichkeiten: Verläßt ein Kind 

c
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die Schule, hindert uns niemand daran, die Gründe zur Kenntnis zu nehmen, warum es dazu gekommen 
ist. Ein Umzug ist etwas anderes als Differenzen mit der Klassenführung. Haben wir im letztgenannten 
Falle die Courage den Punkt wirklich auszudiskutieren und uns gegenseitig am Einschlafen zu hindern? 
Ich habe in unzähligen Elternabenden gesessen, wo das Lehrerwort den Stellenwert eines Papstediktes 
haben sollte. Da muß man sich nicht wundern, wenn die Kunden zur immer besser werdenden Konkur-
renz gehen, die zudem noch durch die gezahlten Steuern abgedeckt ist.
Man stelle sich folgendes Szenario vor: kurz vor Ostern im Schuljahr wird in einer Klassenkonferenz die 
Entwicklung einer Klasse festgehalten, sowohl relativ wie objektiv, inklusive einer Stärken-/ Schwächen-
analyse und daheraus entwickelt man gemeinsam den notwendigen Stoffplan für das nächste Schuljahr, 
mit einer Prioritätenliste, bis hin zu einem Wunschstundenplan. Die Summe der notwendigen Lehrerstun-
den aller Klassen wird an die betreffenden Fachbereiche gegeben. Da wird nach individuellen Gesichts-
punkten geschaut, wieviel zu verwirklichen wäre. Diese Ergebnisse gehen in eine Runde mit Vorstand 
und Elternvertretern, um herauszufinden, wieviel vom Ideal zu verwirklichen ist oder woher die Mittel 
kommen könnten.
Auch in dieser Fassung liegt Sprengstoff: wieviel Geld bekomme ich, wenn in allen Wunschstunden-
plänen nicht genug Eurythmie zusammenkommt? Schaffe ich ausnahmsweise auch einmal 24 Euryth-
miestunden? Kann ich auch etwas anderes unterrichten?

Zu Beginn habe ich behauptet, dass ein gerechtes Deputatssystem nicht zu haben ist und ich meine das 
auch aufgezeigt zu haben. Aber Gleichmacherei ist nicht gerecht und jeder Versuch einer individuelleren 
Lösung ist gerechter! 

Peter Elsen

"S'Cool Mission" an der Waldorfschule Schopfheim

Die Starspielerin Nicole Grether (li) und ihre Doppelpartnerin Charmaine Reid (re) 
werben für Bewegung und Sport, insbesondere für Ihre Sportart "Badminton". Im Herbst 
besuchten sie die 9. Klasse der FWS und zeigten den Schülern einmal, wie "schnell" 
diese Sportart sein kann und wie viel Fitness dazu gehört. 
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Wir, die 7. Klasse, haben im Herbst 
2014 unser Forstpraktikum ge-
macht. Mit Herrn Freidel, dem 
Revierleiter des Stadtwaldes Wehr, 
Frau Becker-Leeser, unserer 
Klassenlehrerin und Herrn Schaf-
raneck, unserem Gartenbaulehrer, 
waren wir zwei Wochen lang jeden 
Tag im Wald und haben uns 
körperlich verausgabt.

Unser Tag im Wald begann morgens um halb 
neun, wenn wir mit den Fahrrädern den Weg zur 
„Flienkener Hütte“ hochfuhren. Einfach war das 
nicht: Es ging kaum bergab und der ein oder ande-
re schob sein Fahrrad den Berg hinauf. Wenn dann 
alle oben waren - spätestens um neun Uhr - wurden 
wir, zu Gruppen aufgeteilt, in den Wald geschickt. 
Mit dabei waren einzelne Eltern und Lehrer.
Es gab fünf Stationen. Jede Gruppe arbeitete zwei 
Tage an einer Station. 
Das „Wertästen“ war eine Arbeit, bei der man 
Leiter und Klettergurt brauchte. Wir stiegen in die 
Fichten und Douglasien und sägten tote Äste ab. 
Dadurch wird das Holz in Zukunft weniger Astlö-
cher haben und dadurch mehr wert sein. 
„Jungholzbestandspflege“ war eine 
weitere Arbeit. Mit Handsägen sägten wir kranke, 
kleine und zu dicht stehende Haselsträucher und 
Spitzeichen ab.
Außerdem gab es die Station „Springkraut 
entfernen“. Für diese Arbeit brauchte man 
lediglich Geduld - daran mangelte es manchmal. 
Und Handschuhe? Ja bitte - in den hohlen Pflan-
zenstängeln hatte sich Wasser angesammelt. Wir 
haben das Japanische Springkraut entfernt, weil es 
in unseren Wäldern nicht heimisch ist und somit 
andere Pflanzen verdrängt.
Vierte Aufgabe war das „Heppen“. Eine Arbeit, 
bei der man mit sensen-ähnlichen Geräten - den 
Heppen - Brombeeren entfernte. Eine ziemlich 
stachelige und schwierige Angelegenheit. Durch 
diese Arbeit haben die jungen Bäume jetzt mehr 
Platz, sich zu entfalten.
Und zu guter Letzt - unsere Rettung – gab es den 
Kochdienst. Jeden Tag, wenn man für die Mit-
tagspause den Wald verließ und sich in die war-
me Hütte drängte, wartete ein selbst gekochtes 

                   

 Unser Forstpraktikum

Gericht zum Sättigen und Aufwärmen. Bei gutem 
Wetter konnten wir sogar über dem offenen Feuer 
kochen. Nudeln, Kartoffeln, Spätzle - der Höhe-
punkt und Abschluss waren Burger: selbst belegt 
und mit selbst gemachten Frikadellen. 
Drei Uhr schließlich endete unser Arbeitstag da-
mit, dass wir mit Vollgas den Berg hinunter fuhren 
– zum Glück kamen dort kaum Autos – und un-
sere Fahrräder in Wehr oder Schopfheim abstell-
ten. Höhepunkt und Abschluss unseres Forstprak-
tikums war das Erlebnis, mit zwei Waldarbeitern 
eine große Tanne zu fällen. Am Ende haben wir 
ihre Länge mit dem Maßband und ihren Durch-
messer mit der Kluppe vermessen: sie war gut 35 
Meter lang. Unsere ganze Klasse konnte darauf 
entlang balancieren!

Die Autorin Runa Mickel
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Am 7. Februar 2015 fand die öffentliche Aufführung der Eurythmie-Soli der 11. Klasse statt. Ein 
Teil der Klasse absolvierte schon letztes Jahr, mit der jetzigen 12. Klasse, ihre Soli.
Die Schüler bekamen durch das Solo einen anderen Bezug zur Eurythmie. Viel Freiraum und ein 
motivierender Lehrer bot den Schülern die Möglichkeit sich sechs Monate lang mit einem Gedicht 
oder Musikstück zu verbinden.
Bei den Proben sahen die Schüler nicht nur wie viel Persönlichkeit die Mitschüler in ihre Soli gesteckt 
hatten, sondern staunten auch selbst über ihre eigene Darstellung.
Durch die lange Einstudierzeit war eine Vertiefung in das Thema des Solo gut möglich. Hinter der 
Bühne spürte man Dynamik, die sich auch dem Publikum offenbarte. Das breitgefächerte Spekt-
rum an Musikrichtungen sorgte für ein abwechslungsreiches Programm, aber auch der Wechsel von 
Schülern und Herr Dimitrov beim Vorlesen der Gedichte bekam viel Lob. Die anspruchsvollen, teils 
gesellschaftskritischen Gedichte, die die Schüler selbst ausgesucht haben, überzeugten, genau wie die 
liebevolle Darstellung.
Alles in allem nicht nur hinter der Bühne eine gelungene Aufführung!     Lea Rollbühler
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Das Handwerkerfest der 3. Klasse

Um 8:00 Uhr haben wir gemeinsam angefangen. Es gab verschiedene 
Gruppen,  in denen man sein konnte (Köche, Bäcker, Schmiede, Frisöre 
und Kellner). Man konnte sich aber auch als anderer Beruf verkleiden. 

Ungefähr um 8:30 Uhr haben wir die Gruppen eingeteilt. Die Bäcker haben 
über 50 Waffeln gebacken,  die Schmiede haben ein sehr schönes Messer 
geschmiedet und die Köche haben sehr leckeres Apfelmus gekocht, 
Vanillesoße gemacht und Sauerkirschen aufgekocht. Die Kellner haben 
das Klassenzimmer schön gemacht und die Tafel mit dem Essen aufge-
baut. Die Frisöre haben die Haare frisiert und gefärbt, die Fingernägel 
lackiert und die anderen geschminkt. 
Ungefähr um 10:15 Uhr haben wir uns wieder im Klassenzimmer getroffen 
und haben die Waffeln, das Apfelmus, die Vanillesoße und die Sauer- 
kirschen gegessen. Außerdem hat jeder eine Flasche Limonade 
bekommen. Um 11:30 Uhr kam noch die Guggemusik, die war aber leider 
sehr kurz!

geschrieben von Lucia und Mathilda
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Aus der 8. Klasse:
Tagesfahrt nach Mulhouse:
In Kooperation des Französich- und Kochunterrichts fand eine Tagesfahrt nach Mulhouse 
statt. Die SchülerInnen wurden in Gruppen zu viert/fünft eingeteilt, mit Zug-Fahrkarten 
und Aufgabenstellung versehen und zur selbständigen Gestaltung des Tages entlassen. 
Die Aufgabe war, sich in Mulhouse vier Speiselokale auszusuchen, Fotos von Speise- 
karten, Bedienung und Lokal aufzunehmen, Rezepte auf Französisch aufzuschreiben 
sowie ein Poster zu gestalten. Im Kochunterricht wurden die Gerichte dann nachgekocht.
So sind interessante Poster entstanden und köstliche Gerichte gekocht worden. 
Einen großen Dank an Frau Hofmann für die tolle Idee und Begleitung.

Achtklassspiel: "Jugend ohne Gott" nach Ödön von Horvath
Im Geschichts- und Deutschunterricht setzt sich die 8. Klasse intensiv mit dem 
dritten Reich und dem Thema Diktaturen auseinander. Die mehrwöchige Bearbeitung 
des Stückes und Probezeit beginnt im März, die einzige Abendaufführung findet am 
30.04.2015 statt.

Achtklassarbeiten:
Die Präsentation der Achtklassarbeiten findet am Samstag, den 04.07.2015 statt. Die 
einzelnen Themen werden noch nicht verraten. Wir können gespannt sein auf Themen 
aus den Bereichen Handwerk, Sport, Musik, Gesundheit und vielem mehr.
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Kalender einmal anders:
Die im Kunstunterricht bei Frau Villinger entstandenen Linoleumschnitte wurden zur 
Gestaltung von Kalenderbildern verwendet. Die Schüler und Schülerinnen gestalteten 
so vielfältige Drucke  durch Verwendung mehrerer Linoleumschnitte. So entstanden 
wunderschöne, bunte Kalender für die Elternhäuser und das Klassenzimmer.

Susanne Kiefer
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3. Klasse

5. Klasse



7. Klasse

Klasse FHR



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, Rechnungs- 
offenlegung des abgelaufenen Geschäftsjahrs, 
Vorlage eines Haushaltsplans an die Mitglie-
derversammlung, Berufung/Entlassung von 
MitarbeiterInnen, weitreichende Zusammenar-
beit 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- 
leistung 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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