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Sommer
An Sinnesoffenbarung hingegeben 
Verlor ich Eigenwesens Trieb, 
Gedankentraum, er schien 
Betäubend mir das Selbst zu rauben, 
Doch weckend nahet schon 
Im Sinnenschein mir Weltendenken

Ich fühle wie verzaubert
Im Weltenschein des Geistes Weben.
Es hat in Sinnesdumpfheit
Gehüllt mein Eigenwesen,
Zu schenken mir die Kraft,
Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,
Mein Ich in seinen Schranken ist.

Zu bergen Geistgeschenk im Innern, 
Gebietet strenge mir mein Ahnen, 
Daß reifend Gottesgaben 
In Seelengründen fruchtend 
Der Selbstheit Früchte bringen.

Es spricht das Weltenwort, 
Das ich durch Sinnestore 
In Seelengründe durfte führen: 
Erfülle deine Geistestiefen 
Mit meinen Weltenweiten, 
Zu finden einstens mich in dir.
aus: Rudolf Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender (Juli)
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Am Anfang eines jedes Prisma steht 
ein leeres Blatt. Unsere Gedanken 
kreisen, wie können wir es füllen? 
Was gibt es für interessante Themen 
und wissenswerte Informationen, 
mit denen wir es füllen könnten? 
Wir mussten auch für die Johan-
ni Ausgabe nicht lange suchen. Im 
Umfeld unserer Schule hat sich in 
den letzten Wochen und Monaten 
so viel getan, die Ideen sprudelten 
auf das Papier, wie das Wasser aus 
einer Quelle. Wir freuen uns, auch 
diesmal eine umfassende Ausga-
be des Prisma präsentieren zu dür-
fen. Es sind wie immer auch einige  
kritische Texte zu finden, die zum 
Nachdenken anregen sollen. Zum 
Beispiel die Schrift von Thomas 
Wehkamp über die Reichsbürger-
bewegung - eine Entwicklung, die, 
so sollte man meinen, nicht mehr in 
unsere Zeit passen will. 
In den letzten Prisma Ausgaben 
konnten wir stets neue LehrerInnen 
& KollegInnen begrüssen, doch 
diesmal heisst es von einigen Ab-
schied nehmen. Die Seiten 30-33 
dieser Ausgabe haben wir den Ab-
schieden gewidmet und auch die 
Prisma Redaktion möchte sich von 
diesen lieben Menschen verabschie-
den und sich für die Treue und für 
viele interessante Artikel bedanken, 
die wir über die Jahre hinweg von 
den Kolleginnen und Kollegen be-
kommen haben. 
Nun wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern viel Spass mit dieser 
Ausgabe und uns allen einen schö-
nen langen Sommer. Bis zur nächs-
ten Ausgabe.  

Herzlichst , die Prisma Redaktion

Die Gewinner 
des letzten 
Wettbewerbs: 
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Wer macht was?

Wettbewerb "Fehlerteufel"
Bei der Gestaltung des Prisma ist einem 
Mitarbeiter der Redaktion die Kaffeetasse 
auf die Tastatur gefallen. 2 Wörter auf einer 
Seite sind nun total falsch geschrieben, aber 
es ging so schnell. Wir haben die Wörter 
nicht mehr gefunden... Ihr vielleicht?  

Welche Wörter sind es? 
Wir verlosen unter den Einsendern 
3 grosse Packungen Gummibärchen.

Durchsucht das Prisma und mailt uns die 
Lösung zusammen mit Eurem Namen, An-
gabe der Klasse und/oder Eurer Adresse.

Eure Lösung schickt Ihr bitte an: 
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Bei mehreren richtigen Einsendungen ent-
scheidet das Los.

Einsendeschluss ist der 20. Juli 2015 

Wir wünschen Euch viiiiiiel Erfolg!

Ein Tip: 
Unser Mitarbeiter konnte sich nur noch daran er-
innern, dass es mit einem Besuch zu tun hatte...
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Nachdem wir bereits eine Umfrage (siehe Prisma 85, Seite 11) dazu gemacht 
hatten, sollte nun der nächste Schritt folgen. Darum organisierte die SMV das 
Forum, in Form einer Podiumsdiskussion, in dem es darum ging die Schüler 
etwas über das Thema aufzuklären und zu schauen, was denn die Schüler wollen.

Dabei kam heraus, dass die meisten Oberstufenschüler gerne eine lockerere 
Regelung hätten bezüglich der Smartphones. Besonders stach heraus, dass die 
meisten gerne Zeiten (z.B. den Pausen & Freistunden) hätten, in denen es für 
Oberstufenschüler (ab Klasse 9) erlaubt werden solle, die Smartphones an 
bestimmten Orten zu gebrauchen. 

Wie sehr sich das jedoch umsetzen lässt, wird sich zeigen...
Jeremias Donkel (SMV)

Am 8.Mai 2015 fand ein Oberstufenforum, welches auf Wunsch 
der Schülerschaft zustande kam, zum Thema der Zukunft der 
Handy Regelung statt.

"Ich war erstaunt und erfreut darüber, wie fundiert sich manche Schüler, die für das Podium 
gefragt worden waren, vorbereitet hatten! Ich war erschrocken darüber, dass eine Schülerin 
sich dagegen verwehrte, allgemeine Ratschläge zum Umgang mit dem Handy zu bekommen 
(es ging darum, dass ein sich in Bewegung befindliches Handy durch die dauernde Suche nach 
dem Sendemast besonders stark strahlt). Ich erlebte die Veranstaltung insgesamt als sehr 
bereichernd! Etwa ein Drittel der OberstufenschülerInnen zeigte sich an einer Veranstaltung 
über die physischen/ psychologischen Aspekte zum Thema Handy interessiert- ist in Arbeit!"

Momentaner Stand:
Wir denken darüber nach- möglichst mit Zustimmung der Elternhäuser!- den Klassen 1-8 das 
Mitbringen von Smartphones(!) in die Schule zu verbieten. Für die Oberstufe scheint es auf 
eine Öffnung der Schulordnung ("Die Verwendung und das offene Tragen von elektronischen 
Musikabspielgeräten und Handys ist nicht gestattet") hinauszulaufen...

P.Elsen (peterelsen@posteo.de)
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SV-Tagung in Überlingen vom 8.-9. Mai

Am 8.Mai, haben sich drei Schüler aus der SMV, auf den Weg zu der SV-Tagung nach Überlingen 
gemacht.

Das Thema der Tagung war Oberstufenproblematiken, mit den einzelnen Punkten: 

Abitur / 12.Klasse / Politikunterricht

Am Abend des 8.Mai würde ein Vortrag von einem Geschichtslehrer, über das Thema Prüfungen 
gehalten. Dabei ging es um die Unterschiede von Staatsschulen und Waldorfschulen.

Am folgenden Tag (9.Mai), konnte man sich in Arbeitsgruppen einteilen, um die oben auf- 
gelisteten Thematiken zu besprechen. Am Nachmittag wurden dann die Ergebnisse in der großen 
Gruppe besprochen und zusammengefasst. Dabei kam heraus, dass es noch viel Gesprächsbedarf 
bei diesem Thema gibt. Eine zweite Tagung ist schon in Planung zu diesem Thema.

Die SMV 

...Neues aus der SMV...

Ein neues Gesicht in der Kernzeitbetreuung

Das Schicksal verschlug mich nach Kandern in die Jugendherberge, einem alten, wunder-
schön gelegenen Schwarzwaldhof. Nun konnte ich meinen Kindheitswunsch nach Bau-
ernhof mit Ponys, Hühnern, Schweinen, Schafen und jeder Menge Stallarbeit ausleben. 
Außerdem entwickelte sich hier die Freude im Umgang mit Kindern bei Pferdepflege, 
Ausritten, Ponyführen, Reiterferien, Lagerfeuer und Spielen.

Die wunderschöne Umgebung der Jugendherberge animierte mich schließlich auch zum 
Aufbau von naturpädagogischen Angeboten für Schulklassen.
Diese Arbeit im naturpädagogischen Bereich blieb dann mehr als zehn Jahre mein Haupt-
beruf. In dieser Zeit kamen auch meine Kinder Jonas und Lisa auf die Welt.
In den letzten sieben Jahren habe ich auf dem Demeter-Betrieb „Hof Dinkelberg“ in 
Wiechs gearbeitet und war vor allem zuständig für den Gemüseverkauf am Marktstand 
in Schopfheim. Zwischendurch habe ich aber auch hier die Bauernhof-Ferienwochen für 
Kinder mit begleitet. „Pünktlich“ zum nächsten Jahrsiebt (das siebte übrigens) führte 
mich meine innere Stimme wieder zurück in den pädagogischen Bereich. Ich habe im 
März die Ausbildung zur Erlebnispädagogin am EOS-Institut in Freiburg gemacht, durfte 
direkt im Anschluss hier in der Kernzeitbetreuung mit der Arbeit beginnen und bin nun 
voller Ideen und Tatendrang.

Die ersten Wochen haben mir bereits das Gefühl gegeben, den richtigen Platz zur richtigen 
Zeit gefunden zu haben. So freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen 
beiden Kolleginnen und auf die vielen, vielen Kinder...

Ruth Reinke

Mein Name ist Ruth Haustetter-Reinke. 

Einige haben mich in den letzten Wochen sicher schon öfter 
auf dem Schulhof zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gesehen. Seit 
Mitte April wirke und werke ich hier im Team der Kernzeit mit. 

Ich stamme gebürtig aus Aachen, wohne aber schon seit 25 
Jahren in Süddeutschland. Zuerst war ich in Tübingen, wo ich 
mein Biologie-Studium abgeschlossen habe mit dem Ziel, 
irgendwo draußen in der Natur arbeiten zu können. 
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Die Überwindung der Entfremdung 
vom Ich, Du und der Natur

Vortrag von Dr. Ha Vinh Tho mit dem Titel „Das Leben in der Gegenwart, die Erfindung der Zu-
kunft“, Schülertagung Dornach, 13.04.2015.

Bhutan, ein kleines Königreich am Rande des Himalaja, das vor wenigen Jahren für Schlag- 
zeilen sorgte, weil es dem materiellen Maßstab der westlichen Welt, 
nämlich dem Bruttosozialprodukt, bei dem es einen hinteren 
Platz belegte,  tapfer die Stirn bot, indem es ihm das Konzept 
des „Bruttonationalglücks“ entgegenstellte.

 
"Ganz schön mutig", 
dachte ich, als ich es damals in der Zeitung las. 

Nachdem zu diesem Thema eine Tagung in Dortmund leider nicht zustande kam, war ich erfreut 
zu hören, dass der zuständige Programm Direktor am Gross National Happiness Center in Bhutan, 
Herr Dr. Ha Vinh Tho, einen Vortrag im Rahmen einer internationalen Schülertagung in Dornach 
halten würde. Zusammen mit Frau Kühner ging es dann kurzfristig zum Goetheanum. Voller 
Spannung betraten wir den mit vielen jungen Menschen aus der ganzen Welt gefüllten Festsaal. 
Nach einer multilingualen Begrüßung durch die dortigen Schülersprecher erfolgte die Schaltung 
nach Bhutan und Herr Ha Vinh Tho eröffnete seinen Vortrag.

Was verbindet uns? 
Die Unabhängigkeitserklärung (Declaration of Independence) sei eine ganz starke Aussage (sta-
tement) gewesen und bildete den Höhepunkt der Entwicklung des Bewusstseins, was sowohl bei 
Nationen als auch Individuen zu einer größeren Freiheit und einem Emanzipationsprozess von 
Natur, Religion und Sozialem führte. Heute jedoch müssen wir diese überdenken und eigentlich 
eine Erklärung von gegenseitigen Abhängigkeiten (Declaration of Interdependence) formulieren. 
Wir müssen uns dessen bewusst werden, was uns verbindet und was uns trennt. Dieser Prozess 
müsse bei jedem Einzelnen beginnen („Bewusstseinsseele) und sollte dann in einem Bewusstsein 
für die Welt  fortgeführt werden. 

In einem persönlichen Rückblick legte Ha Vinh Tho dar, welche Erlebnisse ihn zu diesen Aussa-
gen bewegt haben. Er hat lange Zeit beim Roten Kreuz gearbeitet und ist  für  Hilfsprogramme in 
Kriegsgebieten zuständig gewesen. So machte er in Darfur, einer Region im Westen Sudans, die 
Erfahrung, dass arme Familien ein Kind der Familie absichtlich hungern ließen, damit die ganze 
Familie in den Genuss von Lebensmittelrationen kam, die die folgenden 3 Monate ihr Überleben 
sicherten...     Weiterhin stellte er fest, dass die tatsächlichen Ursachen für Kriegshandlungen gar 
nicht so sehr Ideologien und Religionen seien, sondern durch den Kampf um Ressourcen  („Eco-
logical Impact“) bestimmt würden. In Darfur sei es konkret um Wasser gegangen. 
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Was verursacht die fundamentale Trennung? 
Das Grundproblem und eigentliche Verbrechen sei die systematische Gewalt, die unseren ökono-
mischen Systemen zugrunde liege!

Die Hauptentfremdungen seien: 

1)  Mensch - Natur
Die Menschen hätten vergessen, dass sie ein Teil der Natur seien, die voller Leben stecke. Man 
müsse sich mit dem Geist der Natur wieder verbinden (Spiritualität). Zur Zeit verbrauche die 
Menschheit in nur einem Jahr so viele Rohstoffe, wie die Erde zu deren Erzeugung 18 Monate 
benötige.

2) Mensch - Mensch
Das ökonomische System sei unsozial. 20% der Menschheit beherrsche 80% der Ressourcen, in 
manchen reichen Gesellschaften sogar mehr.  Als Folge trete  übermäßiger Verbrauch und damit 
die Zerstörung unseres Planeten auf. Schon Mahatma Gandhi habe festgestellt:„Die Welt hat 
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier''(„The world has enough for 
everyone´s need but not everyone´s greed“).
Es ist eine Frage der Humanität!

3) Ich - Selbst
Die westliche Kultur basiert auf der Wissenschaft der materiellen Welt. Man habe das eigene 
Selbst-Bewusstsein dem  wissenschaftlichen Wissen geopfert. Als Folge treten folgende Sympto-
me auf:

1. Was geht in uns und um uns vor?
Man müsse sich das Leiden anschauen. Individuell bestehe eine fundamentale Unzufriedenheit, 
alles ist monetär, es fehle ein  echter Lebenssinn. In der materiellen Welt kann man zwar alles 
bekommen, wird aber dabei  nicht wirklich glücklich (man trage einen „inneren Kampf“ am fal-
schen Platz aus). Insgesamt führe dies zum sozialen Gift der Ignoranz!

2. Beziehungen
Die Bedeutung von sozialen Beziehungen liege darin, die Trauer und das Leid zu überwinden. Dies 
sei eine wirkliche Perspektive.

3. Gewalt und Hass 
Dagegen helfe nur Mitgefühl (compassion).

Am Nationalen Happiness Center in Bhutan werde deshalb eine andere Strategie verfolgt. Eine 
ständig wachsende Ökonomie sei nicht das Ziel.  Es gelte vielmehr:

Das Glück für alle Menschen und Wohlbefinden für alle Lebensformen. 

Die Umsetzung beinhalte folgende Schwerpunkte:

1.     Umweltschutz
2.     Faire ökonomische Entwicklung („für jeden genug“)
3.     Förderung von Spiritualität, um die Entfremdung von der Natur zu überwinden (in
        Bhutan wird der Buddhismus praktiziert).
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4.   Bildung: beste traditionelle Elemente werden mit den besten Elementen der modernen  
 Wissenschaften verknüpft (dieses Bildungsprogramm bestehe auch in Vietnam).
5.     Gute Regierungsarbeit: wirkliche Änderungen benötigen große Zeiträume
 (in Demokratien stoße man da an zeitliche Grenzen).

Momentan befinde sich die Menschheit an einem Wendepunkt: 
die Beziehung zur Natur und die Verantwortung für die Natur müssen wieder hergestellt werden. 
Unsere innere Einstellung zur Welt müsse sich wandeln. Das System sei nicht  Gott gegeben – wir 
können es ändern! Gerade die Jugend sollte diese Herausforderung annehmen!

Sehr angenehm fand ich die Art und Weise, wie Herr Ha Vinh Tho  seinen Vortrag hielt. Lieber 
als via Skype hätten wir ihn natürlich persönlich erlebt und ihm zudem Fragen gestellt. Bewegt 
hat uns der Vortrag trotzdem, denn wie könnte man so ein Konzept trotz anderer Grundvoraus-
setzungen (Religion (Spiritualität), Politik, Ökonomie, Umwelt)  auch bei uns in möglichst vielen 
Bereichen umsetzen? 
Schauen wir uns hierzu die Aussagen in Rudolf Steiners Vorträgen an, so ist es immer wieder er-
staunlich, wie aktuell sie auch nach fast 100 Jahren noch sind.  Die Lebensumstände haben sich 
zwar verändert, die Grundbedürfnisse des Menschen sind aber geblieben, salopp ausgedrückt: ein 
Dach über dem Kopf, Essen und Trinken,  soziale Anerkennung und Glauben bzw. Spiritualität.  
Alles, was darüber hinausgeht und für die die Werbetrommel von Wirtschaft und Politik teilweise 
recht aggressiv gerührt wird, braucht der Mensch für sein Wohlergehen eigentlich nicht. 

Ilona Gerdes

ORPHEUS DARF NICHT HERABSTEIGEN!

Die 12. Klasse hatte sich letztendlich für das Theaterprojekt "Orpheus steigt herab" von 
Tennessee Williams entschieden. Obwohl im Rahmen des Bildungsauftrages offenbar 
grundsätzlich das Recht dazu bestehen soll, dass zB Schulen sich auch mit modernen Texten 
beschäftigen dürfen, hat uns der Verlag Jussenhoven & Fischer dieses Recht in drohender 
Manier verweigert. Ein Rechtsstreit hätte uns vielleicht geholfen, aber nicht rechtzeitig....

Nun wird die Komödie "Hase Hase" von Coline Serreau einstudiert. Die Regie hat Ricarda 
Beilharz übernommen. 

Die Aufführungen werden höchstwahrscheinlich am 24. & 25. Juli stattfinden.
Bitte achten Sie auf unsere Plakate, den Splitter oder schauen Sie auf die Schulhomepage
danke! 

Peter Elsen

Ankündigung: Theaterprojekt der Klasse 12
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Rom Epoche 
 in der

          6. Klasse 
 

Einen Schwerpunkt des Geschichtsunter-
richts stellt in der Waldorfpädagogik das 
Thema „Römisches Reich“ im sechsten 
Schuljahr dar.

In diesen Unterrichtsteilen ging es viel ums Zuhören sowie der Verarbeitung des Aufgenommen in eigene 
Texte. Dabei übten wir unterschiedliche Formen der Textverarbeitung wie zum Beispiel die Nacherzählung, 
Briefe, Berichte oder auch Gedichte. 
In der Mitte der Epoche hatten die SchülerInnen Gelegenheit, 
im Team sich eine Woche lang intensiv mit einem vorgegebenen 
Thema der römischen Kultur selbständig auseinanderzusetzen, 
eine mündliche Präsentation für die Klasse sowie ein Plakat, 
einen zusammenfassenden Text sowie eine Zeichnung dazu 
auszuarbeiten. 
Während dieser Arbeitsphase verteilte ich die Teams auf 
verschiedene Räume im Schulhaus, die während des 
Hauptunterrichts zur Verfügung standen, so dass jeweils 
maximal acht Kinder in einem Raum arbeiteten. 

Dadurch war für alle eine ruhige und konzentrierte Arbeitsweise möglich, was alle sehr schätzten und somit 
fast alle in einen intensiven sowie ernsthaften Arbeitsprozess einsteigen konnten. Ich als Lehrerin hatte in 
dieser Zeit eher beratende Funktion und war viel in Bewegung- treppauf, treppab durchs Schulhaus. 
Die Ergebnisse der Arbeit waren sehr erfreulich und bestätigen für mich wieder einmal, dass solche Arbeits-
formen regelmäßig gepflegt werden sollten.

Nachdem die Kinder in der 5.Klasse sich intensiv mit dem 
antiken Griechenland beschäftigt haben und erleben durften, wie 
dort der „Mensch“, Schönheit, Denken, Philosophie, Kunst etc… 
im Vordergrund standen, lernen sie nun einen recht krassen 
Gegensatz in der Beschäftigung mit den „Römern“ kennen.
Hier geht es überwiegend um Macht, Kampf, Erfolg, Kriege, 
Strategie, Genuss, Vergnügungen sowie Anhäufung von Materie.
Bei der Planung der Epoche der jetzigen 6.Klasse ergaben sich 
für mich einige Schwerpunkte, mit denen wir uns letztendlich 
beschäftigten.
Einerseits lernten wir die so unterschiedlichen Persönlichkeiten 
Hannibal, die Brüder Tiberius und Gaius Graccus sowie Caesar 
in ihrem Handeln und Denken etwas näher kennen. 
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Im Folgenden einige Kostproben aus der Lernwerkstatt der Schülerinnen und Schüler der 6.Klasse.

Einbruch ins Zelt

Gedicht

Ich schleich mich an, das Messer im Zelt,
Ich schlüpfe durch, so wie es mir gefällt.
Ich schleiche durch den dunklen Raum,
Doch sehen kann man kaum.
Ich höre Schritte vor dem Zelt,
Ein heller Strahl trifft mich
Und Hannibal steht vor mir dicht.
Ich stürze auf ihn ein,
Doch das Messer trifft mich ins Bein.
Ein andrer kommt, erwürgt mich fast,
Doch Hannibal sagt: „lass doch das!“.

Hannibal auf dem Weg nach Rom
Nacherzählung

Hannibal war ein karthagischer Feldherr. Als Hannibal 9 Jahre alt war, ließ sein Vater ihn schwören, 
immer gegen die Römer zu sein. Als die Karthager gegen die Römer Krieg hatten, musste er sehr 
strategisch denken. Er lebte zur Zeit in Spanien und führte ein Heer mit 38.000 Mann Fußvolk, 8.000 
Reitern auf Pferden und 60 Elefanten, die für den Krieg erzogen waren. Da die Römer mit Schiffen 
über das Meer kamen (sie benutzten auch die Enterbrücken), überlegte sich Hannibal, mit den Ele-
fanten, die es nicht kalt gewohnt waren, den ganzen Proviantwagen und seinem Heer über die Alpen 
zu ziehen. Vor dem beschwerlichen Weg über die Alpen traf er auf die keltischen Stämme. Er überre-
dete sie, mit ihm und seinem Heer über die Alpen gegen die Römer zu ziehen. Sie zogen durch das 
Rhone-Tal. Als sie die Alpen vor sich aufragen sahen, begannen sie, die nur die hügeligen Pyrenäen 
zwischen Spanien und Frankreich gewohnt waren, zu beten, zu fluchen und manche versanken im 
Boden vor Angst. Die Kelten aber lachten.
Als sie die Alpen erklommen, ragten links und rechts vor ihnen steile Felsen empor. Über den Berg-
gipfeln zogen die vom Sturm zerfetzten Wolken über den Himmel. Der Wind peitschte ihnen entge-
gen, es donnerten Lawinen in die Täler herab und der Schnee war kniehoch, so dass sie nur langsam 
vorankamen. Vor Kälte und Erschöpfung brachen sie, einer nach dem anderen, zusammen. Doch 
vor Angst vor dem Tod und vor Sehnsucht nach Licht und Wärme gingen sie weiter. Hannibals Heer 
hinterlässt eine furchterregende Spur: Leichen, Waffen und Gepäck! Hannibal bestimmt an der Spitze 
das Marschtempo. Nach den beschwerlichen Wochen gönnt Hannibal seinem Heer zwei Tage Pause. 
Das Geröll geht langsam in grüne Wiesen über. Die Pferde rupfen dankbar das grüne Gras ab. Doch 
die achtzehn übriggebliebenen Elefanten rühren nichts davon an. Zwei davon waren am sterben. Üb-
riggeblieben waren am Ende 16 Elefanten, 7.000 Reiter und 2700 Mann Fußvolk.

c
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Magdalene Risel
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„Jugend ohne Gott“ 
nach Ödön von Horvath 

so ein Stück als 8.Klass–Spiel?

so fragte ich mich, das ist doch Stoff für ältere Klassen. Doch anscheinend 
wollte wirklich die ganze Klasse dieses Stück mit nationalsozialistischer 
Thematik spielen.

Auf eine Weise ist dies natürlich auch jetzt ein hochaktuelles Thema, welches Viele bewegt und interessiert.
Es hat mich fasziniert, aus dem elterlichen Hintergrund mitzubekommen, wie es Frau Brandt, der Lehrerin der 
8.Klasse gelungen war, die ganze Klasse für so ein Stück zu begeistern. Das Stück wurde schon seit Januar im 
Deutsch- und Geschichtsunterricht bei Herrn Densch gelesen und durchgenommen. Später sollte sich jede Schüle-
rIn und jeder Schüler der Klasse für jede/n der Klasse eine passende Rolle überlegen und mir schien, dass trotz der 
Unterschiedlichkeit der Rollen am Ende die Meisten zufrieden waren.

Nach den Osterferien ging es dann mit den Proben los, mit ständiger Präsenz von Herrn Strohschein als Regisseur 
und Frau Brandt --- so war es wenigstens geplant!

Doch 10 Tage vor der Aufführung (die Plakate hingen schon) fiel Herr Strohschein aus und bald war klar, dass er 
bis zur Aufführung nicht mehr kommen würde. In dieser Zeit war es wohl mehrmals und bis kurz vorher fraglich, 
ob das Spiel würde stattfinden können. Erst nach den Aufführungen realisierte ich so richtig, wie viele Lehrer der 
Schule, auch einige, die mit der 8.Klasse bisher nichts zu tun hatten, in ihren Freistunden bei den Proben vor-
beischauten um mit Rat oder Tat zu helfen. So wurde aus dem 8.Klass-Spiel fast ein Schulprojekt. Vielen Dank all 
den helfenden LehreInnen nochmal an dieser Stelle auch von Elternseite!

Ich konnte es einrichten, zu beiden Aufführungen zu kommen, waren doch einige Rollen doppelt besetzt und ich 
war neugierig, die KlassenkameradInnen meiner Tochter, die ich ja seit der ersten Klasse heranwachsen sehe, nun 
in ihren Rollen des 8.Klass - Spiels zu erleben.

Mittwochmorgen: Leider konnte ich nicht ganz pünktlich da sein und betrat den großen Saal ca. nach dem ersten 
Drittel der Aufführung – und war erst einmal erstaunt: es war mucksmäuschenstill – bei einer Schüleraufführung!
Ich sah ein sehr einfaches doch sprechendes Bühnenbild: Zwei bewegliche Bäume, die immer wieder zur räumli-
chen Verdeutlichung dienten, eine Leine mit zwei Tüchern als Zelte und zwei Koffer: Das Zeltlager war perfekt.  
Auch die anderen Szenen wurden bühnenbildlich eher nur angedeutet:
Z.B. ein Tisch und ein Stuhl für die Wohnung des Lehrers, ein nobles Sofa für das vornehme Zuhause der Familie 
T....Diese Kargheit – vielleicht aus der Not geboren - passte jedoch hervorragend zu dem Stuck, z.B. auch zu den 
Typisierungen der Namen mit N., Z. ...u.s.w. Dazu reihte sich auch die sehr sparsam eingesetzte und gerade dadurch 
auch sehr berührende Musik, mal eine Gitarre zur Liedbegleitung, mal eine einsame Klarinette, die ein jüdisches 
Lied in der Szene der armen Kinder spielte, mal improvisiertes, sachtes Klavierspiel in der Barszene. 
Auch die Kostüme sind hier zu erwähnen: Dezent verdeutlichten sie die Zeit, in der das Stück spielte und waren 
doch nie übertrieben! 32 Szenen gab es insgesamt und die Umbaugruppe bewältigte dies ganz großartig, man hatte 
den Eindruck, jede/r wußte ganz genau, was er/sie zu tun hat und das in so zügigem Tempo, dass keine Wartezeiten 
für das Publikum entstanden. Bravo.

c
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Die beiden Jungen, die die Hauptrolle des Lehrers spielten, Jonas Reinke und Pablo Brugger, taten dies hervorra-
gend. Es war sehr, sehr viel Text zu lernen, wenig äußere Aktion, weil die innere Wandlung des Lehrers dargestellt 
wurde, nicht im nationalsozialistischen Strom mitzuschwimmen, sondern ehrlich zu seiner eigenen Tat zu stehen 
und die Konsequenzen zu tragen. Die Lehrer-Rolle war dadurch nicht ganz einfach. Diese große Rolle wurde nicht 
geteilt, dadurch wurde das Stück von den beiden von Anfang bis Ende durchgetragen und die Wandlung des Leh-
rers verständlich.
Beide spielten durchaus unterschiedlich, der eine mehr zurückhaltend, der andere eher gefühlvoll ausdrucksstark, 
und beide wirklich herausragend. Auch bei den anderen Rollen war sehr viel Spielfreude aber auch Ernst und 
Verständnis für die Thematik zu spüren. Alle - und wirklich alle haben sehr gut gesprochen, jedes Wort habe ich 
verstanden. Oft waren die Schüler und Schülerinnen eigenverantwortlich für das Outfit ihrer Rolle und ich muß 
sagen, dass ich so manchen Jungen, manches Mädchen in dem Kostüm und geschminkt nicht sofort erkannt habe!

Ich habe erst mit diesem 8.-Klass-Spiel verstanden, wie passend so ein Projekt zu diesem Zeitpunkt ist. Was es 
heißt für die Jugendlichen, sich hinzustellen und vor großem Publikum zu sprechen und zu spielen. 

Ganz allmählich ist es Frau Brandt, der 8.Klasse und den vielen Helfern im Hintergrund gelungen, das Stück zu 
einem Ganzen werden zu lassen, an dem jede/r beteiligt ist, jede/r mitträgt und was die Klassengemeinschaft zum 
Ende dieser 8 Jahre und zum Ende der Klassenlehrerzeit nochmal richtig zusammengeschweißt hat. Ein schönes 
Abschluß-Gesellenstück der 8.Klasse! 

Herzliche Gratulation Euch, das war Klasse und vielen Dank dafür!

          Eva Schindelin

Einige Eindrücke zum Klassenspiel von den Schülern: 
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Klassenspiel der Achten Klasse
Das Achte Schuljahr bildet den Abschluss der Klassenlehrerzeit und des 2.ten Lebensjahrsiebtes der Schüler. Die Schwelle 
von der Kindheit zum Erwachsenendasein wird endgültig überschritten. In allen Kulturen ist dies die Zeit für Übergangsrituale.
In der Waldorfschule machen wir ein Klassenspiel und eine individuelle Jahresarbeit. Beides sind spezielle Herausforderungen 
für den Einzelnen in der Gemeinschaft. 
Zu Beginn des Schuljahres erzählte ich den Schülern, dass diese Herausforderungen in diesem Schuljahr anstehen, dass sie 
die Chance bekommen, sich als Einzelner mit all ihrer Kraft in ein Gemeinschaftsprojekt einzubringen und dass sie ebenfalls 
die Chance bekommen, zu zeigen zu welcher individuellen Leistung sie in ihrer Jahresarbeit fähig sind, auch indem sie sich 
gegenseitig unterstützen. So wirkt bei bei den großen Projekten die ganze Klasse zusammen, aber der Fokus ist doch ver-
schieden. Einmal mehr steht die Klasse als Ganzes in der Mitte – der Einzelne wirkt mit, das andere Mal steht der Einzelne in 
der Mitte, die Klasse wirkt mit. 

Auswahl des Stückes
Schon lange bevor das Stück auf die Bühne kommt, steht die Entscheidung für ein Stück an. Wie kommt man als Klassenleh-
rer zu einer Entscheidung? In welcher Art will man die Schüler in die Auswahl des Stückes einbeziehen? Welche Art Stück ist 
geeignet? Zu bedenken ist nicht nur der Charakter eines Stückes, sondern auch die Anzahl der Rollen, die Umsetzbarkeit, die 
Länge und vieles mehr. 
Als Klassenlehrer ist man hier gefordert und schön ist es, wenn man , wie in meinem Fall, Kollegen hat, mit denen man sich 
sorgfältig darüber beraten kann. Auf Grund der verschiedenen Aspekte, die es zu bedenken gilt, kam ich zu der Überzeugung, 
dass ich die Entscheidung mit meinen Kollegen, nicht aber mit meinen Schülern treffen wollte. 
Ziemlich klar, war mir von Anfang an, dass ich mit dieser Klasse keine Komödie spielen wollte. Deutlich war mir auch, dass 
sie sich auf ein klassisches Stück in ihrer derzeitigen Lebensphase nicht würden einlassen können. Herr Strohschein, der sich 
bereit erklärt hatte, die Regie zu übernehmen, schlug – unter diesen Prämissen das Stück – Jugend ohne Gott- vor. Ich las den 
Roman in den letzten Sommerferien und dachte: Unmöglich! Niemals kann man das mit einer achten Klasse spielen. Das ist 
doch ein Zwölftklass-Stück! Ich hatte andere, viel kindlichere Stücke im Kopf. Nach den Ferien begegnete ich meiner Klasse 
wieder und merkte, wie sie sich weiterentwickelt hatten. Ich las noch einmal Jugend ohne Gott, diesmal mit einem neuen Blick. 
Schließlich entschieden Herr Strohschein, Herr Densch und ich uns genau für dieses Stück. Allerdings, das muss ich gestehen, 
blieben mir bis zu den Aufführungen Zweifel an unserer Entscheidung. Andererseits war klar, die Klasse braucht etwas mit 
Tiefgang, etwas Ernstes, etwas, was sie auch in einer inneren Auseinandersetzung fordert, was nicht allzu weit zurück liegt und 
eine „moderne“ Sprache hat...so kamen wir zu „Jugend ohne Gott“.

Vorbereitung
Es war uns Kollegen klar, dass wir ein solches anspruchsvolles Stück nur mit einer gründlichen Vorbereitung auf die Bühne 
bringen können. 
Herr Densch, als Deutsch- und Geschichtslehrer der Klasse in diesem Schuljahr, erklärte sich bereit, abweichend vom norma-
len Epochenplan einer achten Klasse, seine Deutsch-  und seine Geschichtsepoche in die Vorbereitung des Theaterstückes zu 
investieren, sozusagen als kombinierte Deutsch/Geschichtsepochen, in denen sich die Klasse den Roman „Jugend ohne Gott“ 
von Ödön von Horvarth mit seinem zeitgeschichtlichen Hintergrund erarbeiten konnte.
Tatsächlich gelang es in diesen zwei mal drei Wochen, dass die Klasse den Roman sehr gut kennenlernte und sich zunehmend 
mit dem Inhalt verbinden konnte. Vor allem arbeiteten wir stark an den einzelnen Charakteren des Stückes. Ebenso versuchten 
wir immer wieder nachzuvollziehen, was es bedeuten könnte, als Mensch in einer Diktatur zu leben. Auch tiefgehende Fragen, 
die der Roman aufwirft, zum Beispiel die Frage nach der Wahrheit, nach der Schuld, nach dem Tod und letztendlich nach  Gott, 
konnten behutsam im Klassengespräch aufleben. Die Klasse zeigte Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Als wir dann die 
Theaterfassung in die Hand bekamen, merkten die Schüler, dass viele Dinge verändert oder anders in der Theaterfassung 
behandelt wurden. Das führte dazu, dass wir bis kurz vor den Aufführungen, oft auf Wunsch und Initiative der Schüler, diese 
Theaterverfassung veränderten oder erweiterten. Ein sehr anstrengender aber schöner Weg, der das Engagement der Schüler 
deutlich machte, und wodurch das Ganze letztendlich wirklich „unser“ Stück werden konnte.

Auswahl der Rollen
Die Rollenverteilung gestalteten wir mit der Klasse zusammen. Es gab immer wieder Vorschläge, nicht nur sich selbst, sondern 
auch die ganze Klasse betreffend. Welchen Schüler kann man in welcher Rolle sehen? In welcher Rolle kann ich mich selber 
sehen? Das war ein schwieriger Prozess. Es gab Lieblingsrollen, die sich viele zu spielen wünschten, andere wurden gar nicht 
gewählt. Viele Schüler hätten gerne eine größere Rolle gehabt. Wir entschieden uns schließlich dafür,  fünf Rollen doppelt zu 



Prisma 86       Klassenspiel Kl. 8             • 16

besetzen. Bis wir zu einer endgültigen Verteilung gekommen waren, hatte es vieler Gespräche und Umverteilung bedurft. Nicht 
alle waren gleichermaßen zufrieden mit ihrer Rolle. Wir kamen aber zu einer Lösung, die jeder schließlich mittragen konnte. 

Verlauf der Probenphase
Schon vor den Osterferien stieg Herr Strohschein als Regisseur an zwei Tagen der Woche mit der Klasse in die Probenarbeit 
ein. Nach den Ferien hatten wir die Aufgabe innerhalb von 2 Wochen das Stück aufführungsreif zu bekommen. Eigentlich eine 
viel zu kurze Zeit, aber die Terminwahl für so ein Stück unterliegt den Gesetzmäßigkeiten unserer großen Schule, so dass wir 
uns mit diesem Zeitrahmen begnügen mussten. 
In der Probenarbeit wurde deutlich, dass die Schüler zwar mit großer Freude und auch Engagement auf der Bühne übten und 
proben wollten, dass aber die Gesamtdisziplin, vor allem derer, die gerade nichts zu tun hatten, äußerst schwer herzustellen 
war. Das machte die Proben für alle Beteiligten sehr anstrengend und ermüdend. Am Nachmittag war dann oft keine Kraft mehr 
vorhanden für ein sinnvolles Weiterproben. Es gab einzelne Szenen, die wir erst kurz vor der Generalprobe schafften wirklich 
durchzuproben. Als nach der ersten Probenwoche unser Regisseur Herr Strohschein erkrankte, stand für einen Moment das 
ganze Projekt in Frage. 
Die Klasse und ich als Klassenlehrerin mussten uns entschließen, weiter zu machen. Dies taten wir sehr bewusst nach einer 
Krisensitzung.  Nur mit Hilfe vieler Kollegen, vor allem auch Herrn Densch, der in der letzten Probenphase schließlich immer 
– vor allem hinter der Bühne – dabei war, konnten wir  bis zu den Aufführungen kommen. Ein Dank an dieser Stelle allen, die 
kurzfristig engagiert eingestiegen sind : Herrn Densch, Herrn Elsen, der uns bei der Beleuchtung geholfen hat, Frau Villinger, 
die uns einige Proben begleitet hat, und allen Kollegen, die einfach nur Interesse oder Präsenz gezeigt haben. Es war so ein 
heikler Prozess, den wir gerade in den letzten Tagen vor den Aufführungen durchmachten, dass Herr Densch und ich wirklich 
die Befürchtung hatten, wir müssen die Aufführungen absagen, oder das Ganze wird eine einzige Blamage...

Aufführungen
Dass es dennoch zu zwei gelungenen Aufführungen kam, war eigentlich ein Wunder. Die Klasse hat sehr spät (– viel zu spät) 
gemerkt, dass es ernst wird. Viel zu spät hat sie den Hebel umgelegt in Richtung einer konzentrierten Zusammenarbeit. Zum 
Beispiel hat der Umbau erst in der letzten Generalprobe wirklich geklappt, nachdem wir die Verantwortlichkeiten noch einmal 
völlig neu verteilt hatten.  
Was aber die Klasse dann präsentiert hat an Zusammenarbeit, Konzentration, sprachlicher und schauspielerischer Gestal-
tung, war bemerkenswert. Mit einem Mal wurde das Stück zu einem Ganzen. Durch eine erstaunliche Präsenz der Schüler, 
unsere hinzu gedichteten Szenen, die Spielleitertexte, durch eine beinahe durchgängig verständliche Sprache, einen (beinahe) 
reibungslosen Umbau und durch die starke Besetzung der Hauptrolle des Lehrers entstand auch für das Publikum ein Sinnzu-
sammenhang. Schon in der Schüleraufführung hatten wir ein sehr aufmerksames Publikum. 
Jetzt erst, während der Aufführungen wurde mir bewusst, dass wir für diese Klasse genau das richtige Stück in der richtigen 
Inszenierung umgesetzt hatten. Zu erleben war, dass sie sich einem Thema gewidmet hatten, welches weit über ihre bisherige 
Lebensreife hinausreicht. Sie stellten sich in Rollen dar, denen sie eigentlich noch nicht gewachsen waren. Trotzdem stellten sie 
sich die Rollen hinein und konnten keimhaft sichtbar machen, welche Fragen vor ihnen lagen. Es war ein Stück, exemplarisch 
für ihre eigene biographische Situation, die Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsensein. 
Durch die Art der Inszenierung blieben die schwierigen Themen, in einer Andeutung.  Bühnenbild, Kostüme und Musik waren 
nicht hart, sondern freilassend, eher von allgemeinem Charakter. (Übrigens könnte man dem Thema Bühnenbild, Kostüme, 
Maske und Plakate noch einen ganzen Artikel widmen, auch unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Bedeutung... Ich 
unterlasse das hier aber, weil es nicht zu meinem Aktionsbereich gehörte und ich einfach nur dankbar war, dass Frau Ernhofer, 
Herr Emelin, Frau Prandlova, Frau Palkowa, Frau Göltenbott und Frau Villinger sich so zuverlässig und schön um diese Dinge 
gekümmert haben...Vielen vielen Dank!)  
 Aus meiner Sicht entsprach die Inszenierung insgesamt sehr dem Alter der  Schüler aber auch dem Roman „ Jugend ohne 
Gott“ , der mir wie eine einzige Parabel erscheint. Ödon von Horvarth beschreibt die Diktatur, ohne sie zu benennen. Er benutzt 
Bilder. Es wird ein „Fisch“ gefangen. Hitler wird der „Oberplebejer“ genannt. Es gibt die „Kinder in den Fenstern“ und viele Bilder 
mehr...

Es konnte sich nach einem schwierigen, bis zum Ende unabsehbaren Prozess, noch ein schönes, stärkendes Erlebnis für die 
Klasse durch zwei gelungene Aufführungen einstellen. Dass alle Beteiligten dabei über sich hinaus gewachsen waren, dass 
wir alle in diesem Miteinander uns finden und neu zusammenkommen konnten und die Klassengemeinschaft daraus gestärkt 
hervorgehen durfte, ist vielleicht das, wofür dieser enorme Aufwand und die Kraftanstrengung aller Beteiligten sich gelohnt hat.  



c
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Die Reichsbürger-Bewegung

Unter dem Sammelnamen „Reichsbürger“ finden sich eine Vielzahl von Gruppierungen, die aus den 
unterschiedlichsten Motiven heraus eine zum Teil äußerst verquere und abstruse Weltanschauung vertre-
ten. Als ein Kennzeichen kann die Nicht-Anerkennung der bestehenden BRD angesehen werden: Viele 
der sog. Reichsbürger sind der Auffassung, dass die BRD kein legitimierter Staat ist bzw. sein kann. 

Ich möchte hier lediglich auf eine Publikation des Bundes der Freien Waldorfschulen hinweisen, die 
diesen Themenkomplex darstellt. Sie finden hier nötige Informationen: 
http://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/blickpunkte_reader/Reichsbuerger_web.pdf (Home-
page des Bundes)

Warum ist es für eine Waldorfschule wichtig, von dieser Bewegung etwas zu wissen? 
Nun ja, wenn Sie mögen, können Sie genauso wie ich einmal „spaßeshalber“ im WWW nachschauen, 
was Sie finden, wenn Sie alleine den Links folgen, die in der o.g. Stellungnahme des Bundes enthalten 
sind – oder einmal den Begriff „Reichsbürger“ durch ihre Suchmaschine jagen. Mich hat das einige Stun-
den mit wachsendem Entsetzen erfüllt. Ich war mir zwar bewusst, dass es auch in „Waldorf- Kreisen“ 
einige abstruse rechte bzw. rechtslastige Vertreter gibt, die gerne unerkannt und unter dem Deckmantel 
schöner Worte eindeutig rechte Positionen vertreten und dabei aus meiner Sicht grundlegende Kennzei-
chen unserer heutigen Gesellschaftsordnung NICHT anerkennen, aber ich war mir nicht darüber im Kla-
ren, wie groß und geschichtsverfälschend hier gedacht und gearbeitet wird. Besonders perfide wird das 
Ganze, wenn – wie in Schleswig Holstein geschehen – auch in alternativen gesellschaftlichen Kreisen 
(in diesem Falle einer Initiative zum sog. „Regionalgeld“) eine „Unterwanderung“ stattfindet. Aus mei-
ner Sicht sehr positiv zu bewertende gesellschaftliche Bewegungen wie die zum Regionalgeld oder zur 
„Direkten Demokratie“ (um nur zwei Beispiele zu nennen) geraten so in eine sehr zweifelhafte Ecke..... 
Eine weitere Dimension besteht darin, dass es noch immer Vertreter im Kreise der „Waldorfs“ gibt, die 
eindeutig rechte Positionen vertreten und sich dazu auf Äußerungen Rudolf Steiners beziehen, der sich 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit aus heutiger Sicht zweifelhaften Vokabeln z.B. zu Fragen der 
Rassen geäußert hat. Zu diesem Thema gab es in den vergangenen Jahren einige Publikationen – aber 
das wäre ein eigenständiger Artikel. 

Aus meiner Beschäftigung mit Rudolf Steiner ergibt sich eine eindeutig andere Position: 
In vielen seiner Schriften (am deutlichsten in einem Briefwechsel 1899 mit John Henry Mackay, nachzu-
lesen in:  Steiner Rudolf, Moral und Christentum – Texte zur Ethik, Dornach 1994 oder hier: 
http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=605:ein-gegner-der-lpropagan-
da-der-tatr&catid=30:ga-31-gesammelte-aufsaetze-zur-kultur-und-zeitgesc&Itemid=12) 
bezieht Steiner eine auf den individuellen Menschen gegründete Haltung, die wohl besonders gut im 
folgenden Zitat zum Ausdruck kommt:

„Und so sehen wir, dass gerade im 19. Jahrhundert ein Pochen auf Stammes- und Volks- und Rassenzu-
sammenhänge beginnt, und dass man von diesem Pochen als einem idealistischen spricht, während es 
in Wahrheit der Anfang einer Niedergangserscheinung … der Menschheit ist … Ein Mensch, der heute 
(1917) von dem Ideal der Rassen und Nationen und Stammeszugehörigkeiten spricht, der spricht von 
Niedergangsimpulsen der Menschheit. Und wenn er in diesen sogenannten Idealen glaubt, fortschrittli-
che Ideale vor die Menschheit hinzustellen, so ist das die Unwahrheit, denn durch nichts wird sich die 
Menschheit mehr in den Niedergang hineinbringen, als wenn sich Rassen-, Volks- und Blutsideale fort-
pflanzen. Durch nichts wird der wirkliche Fortschritt der Menschheit mehr aufgehalten....“
Rudolf Steiner, GA 177, Seite 204f

Thomas Wehkamp
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        Einige freiwillige 9.-KlässlerInnen bereiteten vor
    und erprobten während des Besuches eifrig ihr Englisch. 
Frau Hofmann war stellvertretend für den Bazarkreis gekommen- letzterer sponsert 
ja dankenswerterweise seit Jahren meine Manilaflüge. Sarah aus der 11. Klasse hatte 
eine excellente blackforrest Torte gebacken- nun wissen einige Philippines, wie eine 
Schwarzwälderkirschtorte (fast) wirklich schmeckt (ohne Kirschwasser ;) und haben 
nebenbei erfahren, dass "blackforrest" unser scheeenner Schwurzwild ist. Alle Besu-
cher staunten sehr über unsere Räume und die Bühne- was damit alles möglich sei...! 

P.Elsen

Im April hatten wir 
Besuch aus Manila 

Einige 11.- und 12.- KlässlerInnen 
(und zwei Lehrerinnen) hatten in 
Dornach die internationale Jugend-
tagung besucht und die Einladung 
angenommen, am Ende in 
Schopfheim vorbeizuschauen. 

Ein frühes Interview mit unserem Küchenteam
Was gibt’s denn heute Gutes?
Indischer Curryreis süss-sauer Sauce und Gemüse. 
Wir kochen im wöchentlichen Wechsel. 

Kochen Sie generell vegetarisch oder gibt es mehrere Speisen?
Meistens vegetarisch, selten gibt es auch einmal ein Fleischgericht. 

Wie viele Schüler werden täglich bekocht?
Montags bis Donnerstags jeweils 100-150 (Herbst und Winter um die 160) 
Es gibt übrigens aus organisatorischen Gründen keinen Bon-Umtausch mehr. 

Wer gehört den alles zum Küchenteam?
Alice Kaiser, Lydia Schmidt und Karin Seifert

Wie sieht der Tagesablauf aus? Helfen die Schüler? 
Wir beginnen um 8h, bereiten Tee vor und 2 Schüler aus der 4.Klasse helfen uns, 
schmieren und belegen die Brötchen für den Pausenverkauf. 
Um 09:30h startet dann der Pausenverkauf und der Essensbons. Ab 10h ist die An-
zahl der Essen bekannt und dann wird gekocht. 2 Schüler aus der 10. Klasse helfen 
dabei und ab 12:30h kommen die Kinder zum essen. 

Ein Wort zur Menge – wie weiss man im Vorfeld die benötigte Menge an 
Lebensmitteln und wer beliefert die Küche?
Bio Grosshandel Rinklin beliefert unsere Schule und die Menge sind ganz einfach 
Erfahrungswerte. Gemüse und Salat kommen aus dem Schulgarten. 

Gibt es Abfälle? Was geschieht mit diesen? 
Abfälle gibt es kaum, da die Kinder immer noch Nachschlag holen oder wir 
verwerten übriges Essen am nächsten Tag. Grünabfälle kommen in den Kompost. 

....Und... wie sind die Rückmeldungen der Schüler – schmeckts? 
Ja, überwiegend haben wir positive Rückmeldungen. 

Morgens um 8h in der Küche..
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Verantwortlich  Thema         Betrag 

H. Elsen  Manila Flug        991,64 €
Fr. Becker-Leeser Teilnahme Weltschülertagung Dornach     250,00 €
H. Elsen  Traumapädagogische Arbeit Gaza, Freunde d. Erziehungkunst  1.500,00 €
H. Elsen  Notfallhilfe Krisengebiete, Freunde der Erziehungskunst  1.000,00 €
H. Dycke  Zuschuss Aufbau Waldorfschule Rumänien    1.200,00 €
H. Mally  Zuschuss Schulaufbau Galizien     500,00 € 
Beate Felgenhauer Bücherei        1.750,00 €
Daria Hoffmann Anschaffungen Handarbeit für Fachhochschulreife   1.100,00 €
Karin Greiner  Selbstverteidigungskurs Mädchen     365,00 €
Tanja Hübschmann Weiterbildung Streitschlichter      750,00 €
H. Emmelin  Anschaffung Werkbänke Bildhauerei     1.300,00 €
Frau Zauter  Anschaffung Musikinstrumente, Noten     1.000,00 €
Daria Hoffmann Lehrküche Zwischentrakt Schulhaus     10.086,00 €

Alle Jahre wieder: Martinibasar 2014 – Nachtrag und Erlös
Vielleicht kennen einige das ja:

Jedes Jahr, nach den Sommerferien, wenn die ersten Briefe mit den to do Listen für 
den Martinibasar ins Haus flattern, denkt der eine oder andere vielleicht doch mal 
kurz darüber nach, ob dieses Ereignis  unter Umständen auch ohne eigene Mithilfe 
stattfinden könnte.

Aber  dann nimmt das Unternehmen 
Basar seine Fahrt auf und man ver-
sucht seiner Kreativität in Form von 
basteln, Kuchen und Gänse backen, 
Torten verzieren und Salate zusammen 
zu mischen freien Lauf zu lassen.
Und spätestens wenn man  dann am 
Sonntag  im Foyer  steht, das schön 
geschmückte Schulhaus sieht und die 
freudig erwartungsvolle Stimmung al-
ler spürt, weiß man, dass das Engage-
ment der vielen Eltern und Mitwirken-
den für diesen Tag belohnt wird.
Natürlich steckt viel Arbeit in diesem 
einen Tag und man kann sich fragen,  
lohnt der ganze Aufwand wirklich? 
Und manch einer der Eltern, die das 
Spektakel das erste Mal erleben, fra-
gen sich vielleicht, was ist eigentlich 
die Intention dieser Veranstaltung?
 Zum einen ist es  ein Tag an dem 
vielleicht das ein oder andere Basar 
Schnäppchen gemacht wird,  zu viel 
Waffeln  gegessen und zu viel  süße 
Limonade getrunken wird, man sei-
nen selbst hergestellten Salat wieder 
käuflich erwirbt und ständig entweder  
auf der Suche nach seinen Kindern ist 
oder aber nach einem Babysitter, der 
einem die Selbigen abnimmt, damit 

man  anderen Kindern  beim Kerzen-
ziehen behilflich sein kann.
Aber man muss sich vielleicht mit sei-
ner eigenen Basarbiographie ein paar 
Jahre (oder Jährchen Zeit geben),  um 
zu erkennen, dass dieser Tag eben 
mehr ist als nur das.
Es ist der Tag , an dem sich das Schul-
haus für eine Vielzahl von Menschen 
öffnet,  für die der Besuch des Martini 
Basar zur lieb gewordenen Tradition 
der Voradventszeit geworden ist und 
die ansonsten vielleicht wenig Veran-
lassung hätten, unsere Schule zu besu-
chen.
Es ist der Tag  der Begegnung zwi-
schen ehemaligen, Jetzigen  und zu-
künftigen Schülergenerationen.
Es ist der Tag, an dem alle, die hier 
mitwirken Teil einer großen Gemein-
schaft sind, ohne die es nicht möglich 
wäre, den Basar¬ jedes Jahr auf´s 
Neue stattfinden zu lassen. Und man 
kann an diesem Wochenende spüren 
mit  wieviel Herz sich jeder für die 
Schule seiner Kinder einbringt. 
Darüber hinaus kommt diese  Energie, 
die die Schulgemeinschaft in diesen 
Tag steckt,  in vielfacher Weise zu-
rück.

Nicht nur schuleigene Projekte kön-
nen unterstützt werden.
Wir schaffen es  jedes Jahr mit Hilfe 
des Basars viele gemeinnützige Ein-
richtungen und verschiedene Hilfs-
organisationen - ganz im Sinne des 
Martini Gedanken zu unterstützen. 
In diesem Sinne ist  es eine lohnende 
Anstrengung diesen Tag zu gestalten.
Mit dem Erlös des Basares  2014 sind 
die unten genannten Projekte unter-
stützt worden.

An dieser Stelle möchten wir 
vom Basarkreis nochmals herz-
lich für die Unterstützung aller 
Elternhäuser und Mitwirken-
den an diesem Basar danken 
und uns auf ein Wiedersehen 
am Basar, der dieses Jahr  am 
15. November  2015 stattfindet,  
freuen!

Für den Bazarkreis
Claudia Kiefer
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NEPAL
auf bebendem Boden Selbstheilungskräfte mobilisieren

Vom 9.-23.5.15 war ich mit einem Team der "Freunde der Erziehungskunst RUDOLF STEINERS" 
(interessanterweise werden die letzten beiden Worte bei vielen Berichten gerne weggelassen) in 
Nepal. Der Sonderpädagoge Bernd Ruf entwickelte ein umfassendes, auf der Waldorfpädagogik 
basierendes Konzept zur Notfallpädagogik, nachdem er mit psycho-traumatisierten Kindern in 
einem Flüchtlingslager in Beirut im Kontext des Libanonkriegs 2006 konfrontiert wurde. An drei 
Einsatzorten in und um Kathmandu arbeiteten wir mit Kindern und Erwachsenen, teilweise 
während die Erde bebte. 
Wenn Sie noch keine Initiative in der Welt haben, die Sie unterstützen, dann lege ich Ihnen die 
drei genannten wärmstens ans Herz!!! 

Peter Elsen

https://www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik.html
Spendenkonto
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
IBAN: DE06 4306 0967 0800 8007 00
BIC: GENODEM1GLS
Stichwort "Notfallpädagogik"

"Danke auch, dass Du uns unterstützt, wir haben uns 
an die Seite unserer Freundin Sangita, der Besitzerin 
des wunderschönen Hotels, wo wir unseren som-
merlauschigen Abschiedsabend feierten, zusammen 
getan. Sie hat die Versorgung einer Zeltstadt mit 320 
Flüchtlingen zu Ihrer Aufgabe gemacht. 
Diese Menschen verloren erst ihre Häuser mit 
aller Habe, und dann riss ein Erdrutsch anschliessend 
die Zelte weg, die Sangita zuvor geschickt hatte. Wir 
handarbeiten mit den Frauen unter Anleitung 
unserer Handarbeitslehrerin, sorgen für die 
medizinische Betreuung durch unsere liebevolle 
Ärztin Dr. Shruti und zeigen, wie man aus 
auseinandergetrennten Textilien wieder neue, 
durchaus schöne Kleidung machen kann. Wir 
möchten die Menschen motivieren, sich selbst zu 
helfen.Bist Du so lieb und lobst die hilfsbereiten 
Kinder, sie sind beeindruckend tüchtig."

Herzlich grüssen Dich
Marianne und Heiko

http://www.shanti-leprahilfe.de/de/verein/
Shanti Leprahilfe e.V.
IBAN: DE42 4407 0024 0177 7713 00
BIC: DEUTDEDB440

c

Marianne Großpietsch
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Zwei Viertklässlerinnen, die von sich aus in 
Wiechs und Hägelberg sammeln gingen und 
446,82 zusammen bekamen- der Betrag wurde 
schon an Sher überwiesen und damit in 
Schulzelte verwandelt

"Hello Peter,
Dankeschön für deine Hilfe, ich habe angefangen 
2 Schulen zu helfen.
Danke nochmal
Sher"

http://nepalreisentrek.de/soziale-projekte.html
Nepal-Hilfe direkt e. V. Mannheim
IBAN: DE62 6705 0505 0033 5513 80
BIC: MANSDE66XXX

Im Mai erreichte uns folgende Email: 

Liebe Schulgemeinschaft,
ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken: wie in der BZ so anschaulich beschrieben konnten Sie 
Herrn Elsen wiederum für 14 lange Tage freistellen, so dass er in Nepal mit den Kindern dort arbeiten 
kann. Mir sind schon seine Berichte über den Einsatz in Gaza nahe gekommen und nun muss es gesagt 
sein: herzlichen Dank für den konkreten Blick über die eigenen Schulgrenzen hinaus und das 
Engagement! 
Als "alte" Schulmutter freue ich mich darüber und fühle mich damit der Schule  verbunden. 

Mit freundlichem Gruss, 
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Die Bücherschachtel.... 

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

David Mitchell 
Der Wolkenatlas,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005
668 Seiten, ISBN 978-3-499-24141-3

Eine großartige Erzählung, geradezu eine Komposition aus Worten! Es sind sechs miteinander verwobe-
ne Geschichten und Schicksale, die als Grundmotiv die Sklaverei und wichtiger noch die Befreiung des 
Individuums aus diesem Elendszustand beschreiben. Den Anfang nimmt dieser Roman 1850 mit einem 
amerikanischen Anwalt in Ozeanien, der aus eigener, schlimmer Erfahrung für die Abschaffung der 
Sklaverei eintritt, einem britischen Komponisten, der zum Sklaven eines alten Meisters wird und dabei 
die vollkommene musikalische Komposition in Form eines Wolkenatlas-Sextetts erschafft, einer Repor-
terin, die einen Atomskandal aufdeckt und in Gefahr gerät,  einem zahlungsunfähigem Verleger, der von 
seinem Bruder in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wird, dem Klon Somni 451, der verbotenerwei-
se Gefühle und Neugier auf der Schwelle zum Menschwerden entwickelt und schließlich einem Volk, 
in dem die Verhörprotokolle von Somni zu einem religiösen Werk werden. Jede dieser Geschichten ist 
schon für sich außerordentlich spannend  zu lesen, die Verknüpfung aber macht das Buch zu etwas ganz 
Besonderem.  
Normalerweise nimmt man an, dass die Sklaverei der Vergangenheit angehört und in einer aufgeklärten, 
modernen Welt keinen Platz hat. Und doch findet man sie auch im Alltag immer wieder, wenn mensch-
liche Notlagen ausgenutzt werden: man denke nur an die katastrophalen Zustände bei den NäherInnen 
in Asien, Kinderarbeit, an viele Arbeitsverhältnisse auch bei uns  oder an die Generation Praktikum, die 
normale Arbeit für wenig Geld erledigt ohne mit einer  Festanstellung rechnen zu können. Die Sklaverei 
hat viele Facetten! Es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken: Wo fühlen wir uns ausgebeutet, wo wer-
den wir selber zum Ausbeuter (siehe auch Rudolf Steiner, Geisteswissenschaft und soziale Frage, Rudolf 
Steiner Verlag Dornach, 1989) und welche Veränderungen können wir bewirken, um jedem Menschen 
den notwendigen Respekt entgegenzubringen.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Ilona Gerdes
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Gemeinsames Essengehen mit allen, die so fleißig in der Bücherei arbeiten

Endlich wurde unser langersehnter Wunsch erfüllt und wir sind gemeinsam an einem 
Tisch gesessen und haben es uns gut gehen lassen.

Als wir die Zusage bekommen haben, dass unser Wunsch in Erfüllung gehen soll, ging 
es doch ziemlich schnell einen gemeinsamen Termin zu finden. Als ich beim Restaurant 
„Kranz“ ankam, wurde ich schon von den Schülerinnen erwartet. Alle haben sie sich für 
diesen Anlass schick gemacht und sich sehr darauf gefreut.

So sind wir acht Frauen an unseren reservierten Tisch und haben dann erst mal die 
Speisekarte studiert. Was darf es denn kosten?? Kann ich noch einen Salat davor 
nehmen? Gibt es noch Dessert??? Die jungen Damen haben sehr zurückhaltend gewählt; 
sich sogar einen Salat geteilt.

Dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen konnten war sehr schön. Da wir nur an zwei 
Tagen die Bücherei geöffnet haben und ich z.B. nur donnerstags mit zwei Schülerinnen 
zusammenarbeite, sehe ich das Team vom Montag gar nicht. Doch gibt es so einige 
Fragen und vor allem Sachverhalte zu klären. Wir Erwachsenen schicken uns gegenseitig 
Mails oder rufen uns  an. Die Kommunikation gestaltet sich oft schwierig, wenn man 
seine Arbeitskolleginnen nicht sieht. Die Schülerinnen sind dann oft meine einzige direkte 
Informationsquelle, da sie sich ja jederzeit austauschen können. Endlich hatten wir mal 
Zeit uns über die Bücherei und auch mal Privates  zu unterhalten, weil dafür leider wäh-
rend der Bücherei-Öffnungszeiten keine Zeit bleibt.

Frau Dahlmann, unsere freundliche Bedienung am Tisch, war dann so nett uns zu foto-
grafieren. 

Für uns alle war es ein „Dankeschön“ und für Ciara und Lioba ein kleines „Abschiedsge-
schenk“, da Ciara wegzieht und Lioba aufhört. Erfahrungsgemäß sind die Schüler in der 
9. Klasse so oft in Praktikas, dass hier das Ende ihrer Mitarbeit zu erwarten ist.

Die Schülerinnen verzichten auf ihre große Pause, in der sie gemütlich was essen 
könnten, für ihre Mitschüler. Somit haben sich Lioba, Anna, Felicitas und Ciara sich 
das Essen redlich verdient. 

Warten wir mal ab, ob sich neue Schüler aus der 6. oder 7. Klasse bereit erklären bei uns 
mitzuarbeiten. Wäre toll!! Es darf auch „geschnuppert“ werden, das heißt einfach mal 
ausprobieren. Die Schüler lernen den Umgang mit Menschen, wie eine Bücherei funktio-
niert, und wie wichtig es ist sorgfältig zu arbeiten. Die Mithilfe in der Bücherei wird positiv 
im Zeugnis vermerkt und manchmal gibt es auch ein Stück Schokolade. ;-)

Für die Bücherei
Beate Felgenhauer
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Vorbereitung auf unser Marionettenspiel  (ein Werkstattbericht)

Als wir am Ende der sechsten Klasse im Englischunterricht die Lektüre „Ghosts at the castle“ 
abgeschlossen hatten, war sofort klar, dass wir dieses Stück als unser Marionettenstück in der 
siebten Klasse aufführen wollten. 

Die erste wichtige Aufgabe bestand darin, die Lektüre auf Deutsch zu übersetzen, weil wir wollten, dass 
die Kleinen die Geschichte auch verstehen können. Das Übersetzen fiel uns nicht schwer, weil wir die 
Erzählung ja bereits im Unterricht gründlich durchgenommen hatten. Allerdings sollte die Geschichte in 
einer Märchenerzählform geschrieben werden, sodass wir unsere Marionetten passend zum Text auch gut 
führen könnten.

Unsere erste praktische Arbeit bestand darin, das Rohgestell unserer 
Marionetten und den Griff, mit dem wir unsere Puppen und Tiere später 
lenken würden, im Werken herzustellen. Die Tiergruppe war inzwischen 
schon fleißig mit dem Nähen beschäftigt: An die genähten Körper 
leimten wir die plastizierten Köpfe und Füße (Pfoten, Hufe). 

Danach wurden die Tiere ausgepolstert und anschließend haben wir die bis jetzt noch weißen Tiere bemalt, 
sodass jedes die zu ihm passende Zeichnung erhielt. Als wir zum Schluss noch die Fäden befestigt hatten, 
wurden die Tiere im Schaukasten ausgestellt. Die Gruppe, die im Werken schon die Gestelle für die Men-
schen fertiggestellt hatte, plastizierte nun die Köpfe, Füße und Hände der menschlichen Figuren. Eigentlich 
hätte diese Gruppe jetzt nur noch die Kleider nähen müssen und die Haare an die bemalten Köpfe kleben 
müssen, doch als wir eines Morgens nichtsahnend in der Klasse saßen, kam unsere Handarbeitslehrerin 
herein und verkündete die uns zurückwerfende Neuigkeit, dass die Köpfe unserer Marionetten während 
des Trocknens auseinandergefallen waren. Jetzt mussten wir kurzfristig unseren Werken-Wechselrhythmus 
ändern, weil wir ja neue Köpfe machen mussten. Die andere Gruppe begann mit dem Nähen der Kleider.

Ein paar Mädchen der Klasse fingen nun an, sich mit den Kulissen zu beschäftigen und trafen sich regel-
mäßig mit Frau Nebeling. Oben im Buchbinderaum begann unsere Arbeit: Fahrradpappe wurde zurecht 
geschnitten, immer in der Form der jeweiligen Kulisse. Als wir von jedem Kulissenabschnitt zwei Teile 
fertig hatten, mussten wir sie so aneinander leimen, dass an jeder rechten Seite eine Stoffbahn angelegt 
werden konnte, dass dieser Teil der Kulisse mit dem nächsten Kulissenteil verbunden werden konnte. Dann 
wurde die ganze Kulisse mit weißem Stoff bezogen und an der Rückseite angeleimt. Damit sich die Pappe 
nicht wellte, klebten wir an die Rückseite Papierstreifen. Die ganze Kulisse bemalten wir später mit weißer 
Wandfarbe. Diese Kulissenarbeit verrichteten wir in drei Tagen.
Jetzt im Moment sind wir dabei, unsere eigenen Vorstellungen von dem, wie wir die Kulissen bemalen 
wollen, zuerst einmal auf Papier zu bringen.
In den nächsten Wochen werden wir lernen, wie man Marionettenfiguren führt und bewegt, dann müssen 
wir noch die Texte lernen und die Musik einstudieren.

Die Geschichte „Ghost at the castle“ handelt von einem jungen Mann, der sich in eine schöne Dame verliebt, 
auf deren hochherrschaftlicher Familie ein Fluch liegt. Wird Brian den über  Generationen weitergegebenen 
Fluch überleben? Die dicke Frau Candymouth und ihre Freundinnen versuchen Brian von der bevorstehen-
den Hochzeit abzuhalten. Gelingt es Brian trotzdem die schöne Julie McPhantom zu heiraten und vielleicht 
sogar die Familie von dem Fluch zu befreien?

Salome, Ronja, Mara

Schüleraufführung: Mittwoch, 1. Juli  um 10 Uhr, Abendaufführung um 19 Uhr
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Wahlpflichtbereich 2015
Im dritten Block gab es folgende von Schülern geleitete, einmal 
pro Woche stattfindende Kursangebote: Graffiti, Fotokurs, 
Philosophie, Entspannungstechniken, zwei Sportkurse und die 
von Frau Zauter betreute Oberstufencafegruppe. In den beiden 
vorangegangenen Kursblöcken gab es von Lehrern geleitete 
Angebote. Nun hielten sich die Lehrkräfte zurück und 
beschränkten sich darauf, zu helfen, wenn sie gefragt wurden.

Ich habe bei so manchem Rundgang intensiv arbeitende 
Gruppen von 10.- und 11.-KlässlerInnen angetroffen, es war eine 
große Freude! Der Philosophiekurs war sehr klein und hatte mal 
damit zu kämpfen, dass das verabredete Buch niemand dabei 
hatte oder zwei der drei Teilnehmer in der Küche eingesetzt 
waren. Auch der Entspannungstechnikkurs war sehr klein, 
arbeitete aber oft schon vor dem zweiten Klingeln und erbat 
sich mit einem Schild "bitte nicht stören" die nötige Arbeits- 
ruhe. Haben wir nicht unglaubliche SchülerInnen?!

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht 
fest, wie dieser Bereich im nächsten 
Schuljahr aussehen wird.        
     P.Elsen (L.)

Unsere neue Lehrküche... und ein Plädoyer auf den Kochunterricht!

c

Alle die anläßlich der Einweihungs- 
feier unsere neue Lehrküche 
besichtigt haben,freuen sich wahr- 
scheinlich mit mir über dieses 
Geschenk unserer Schule an die 
Schulgemeinschaft. 
Obwohl es ein Innenraum ist, sind 
die Arbeitsfelder schön ausge-
leuchtet, es gibt genug Arbeits-
flächen und großzügige Auszüge 
ermöglichen eine gute Übersicht 
der nötigen Arbeitsutensilien.
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Diese reine Lehrküche kann unabhängig von der Schulküche genutzt werden und eröffnet dadurch unge-
ahnte Möglichkeiten. Noch sind einige Dinge zu optimieren (u.a. Schalldämmung) trotzdem findet in dem 
Raum schon Kochunterricht statt.

Unsere Schüler der siebten und achten Klasse sollen hier die Möglichkeit bekommen erste Fähigkeiten im 
eigenverantwortlichen Zubereiten von Speisen zu erlernen. Die Erfahrung machen zu dürfen wie vielfältig 
die Zubereitungsmethoden sind und diese wiederum den Geschmack des Gerichtes beeinflussen, empfin-
de ich als sehr wertvoll.  Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, darf mit Gewürzen und 
saisonal mit frischen Kräutern (aus dem Schulgarten) vorsichtig hantiert, experimentiert und abge-
schmeckt, das heißt mit allen Sinnen gekocht werden. Wie herrlich! Das gemeinsame Zubereiten und an 
einem schön gedeckten Tisch die selbstgekochten Speisen gemeinsam zu geniessen hat für mich ein 
Stück Lebensqualität, was ich gerne vermitteln möchte. Die Schüler dürfen bei der Auswahl der 
Gerichte mit entscheiden, wobei ein vollwertiges Menü das Ergebnis sein sollte und ein verantwortungs-
voller Umgang mit den Lebensmitteln die Folge. Teamarbeit und Hilfsbereitschaft werden dabei geübt und 
die lange Unterrichtseinheit sollte durchgehalten werden. Auch die Hygiene einer Küche ist wichtig, des-
halb wird auch dahingehend auf die Schüler eingewirkt. Dass sich über den Kochunterricht hinaus fächer-
übergreifende Zusammenhänge ergeben, sei mit wenigen Sätzen noch erwähnt. Zum Beispiel in Biologie, 
wenn es sich um Ernährungsfragen in Bezug auf Mineralstoffe, Eiweiß, Fette und Öle oder Kohlenhydrate 
handelt, oder in Chemie, wo das Thema Ernährung sich unter anderem mit der Untersuchung verschie-
dener Getreidearten oder Gärungsvorgänge/Hefe beschäftigen kann. Oder in der Geografie, wo mit dem 
Aufzeigen der verschiedenen Lebensformen anderer Völker sich auch andere Ernährungsgewohnheiten 
herausgebildet haben die es lohnen könnte, auszuprobieren. Nur einige Beispiele seien hier genannt.

Zum Schluß wünsche ich allen Köchen und Köchinnen ein gutes Gelingen und viel Freude am Tun. Und 
hier das Grundrezept für jeden Tag des Jahres von Klara Buhl:

Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege 
jeden Monat in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat genau für 1 Jahr reicht. 
Es werde jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. 
Man füge 3 gehäufte Eßlöffel Optimismus dazu, 1 Portion Gottvertrauen, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen 
Geduld und 1 Prise Takt. 
Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen. 
Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit 
einem freundlichen Wort und einem gewinnenden Lächeln!

Guten Appetit!
Gerlinde Göltenbott

ZUR FINANZIELLEN LAGE DER KOLLEGINNEN UND MITARBEITERINNEN
EINE PREKÄRE SITUATION

Der folgende Beitrag soll einen Einblick in die finanzielle Situation des Kollegiums der Freien Waldorfschule Schopf-
heim geben. Ausgangspunkt waren Umfragen über die persönliche finanzielle Lage im Jahre 2007 und 2014, welche die 
prekäre finanzielle Situation des Kollegiums deutlich werden ließen.

Zunächst muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es in der FWS-Schopfheim Mitarbeitergehälter gibt. Die Waldorf-
schule ist ein sozialer Organismus mit verschiedenen Berufen, wie Pädagogen, Hausmeister, Bürokräfte, Geschäfts-
führung etc. Die Philosophie  des Mitarbeitergehaltes besagt, dass die Höhe eines Gehaltes nicht von der Art der Tätig-
keit abhängt, sondern von der Teilnahme der Tätigkeit am sozialen Organismus. D.h., die einzelnen Berufe verdienen 
letztendlich gleich viel, da jeder Mitarbeiter einen ihm gemäßen wertvollen Beitrag leistet. Diese Aussage gilt auch, 
wenn man der Meinung ist, dass man kein Geld für die Arbeit als solche bekommt, sondern ein Gehalt zur Deckung der 
Lebenskosten erhält. 
Ob diese Philosophie noch der gegenwärtigen Situation entspricht, sei in diesem Artikel dahingestellt. Auch auf Aspekte 
wie Sinnhaftigkeit und Gerechtigkeit kann hier nicht eingegangen werden, gleich wohl diese Fragen in Zukunft bewegt 
werden müssen, zumal ein solches Paradigma mit jeder neuen Generation erneut befragt werden muss, damit die geistige 
Substanz und die alltägliche Praxis zur Deckung kommen können. 

Da eine Waldorfschule jedoch eine pädagogische Einrichtung ist, muss bei einem Gehaltsvergleich zunächst der Maßstab 
des Gehaltes eines Pädagogen als Grundlage gelten, damit realistische Vergleichsgrößen überhaupt aufgezeigt werden 
können (s. Punkt 2 im Vergleich mit dem Gehalt eines Staatsschullehrers).

c
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In diesem Artikel möchte ich auf drei wesentliche Aspekte eingehen.
1.) Grundlegende Parameter des Gehaltes
2.) Die finanzielle Situation des Kollegiums und der Vergleich mit Kollegen der Staatsschule
3.) Die Bedeutung dieser Zahlen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben

1.) GRUNDLEGENDE PARAMETER DES GEHALTES

a) STANDORT
"Waldorflehrer verdienen in Deutschland so viel wie ihre Kollegen an staatlichen Schulen in Griechenland, Portugal oder 
Spanien (30 000 - 40 000 Euro im Jahr). Dagegen verdienen Deutschlands und Österreichs Staatsschullehrer gut (40 000 
bis 60 000 Euro im Jahr), am besten in Dänemark und Luxemburg (60 000 bis 100 000 Euro im Jahr). Diese Zahlen legte 
die EU-Kommission Anfang Oktober 2011 in einem Bericht vor, in dem die Gehaltssituation von Lehrern in 27 EU-Mit-
gliedstaaten analysiert wird. (Mathias Maurer in der Erziehungskunst, Januar 2012).
Auf den ersten Blick scheint die finanzielle Situation von Waldorflehrern gar nicht so schlecht zu sein.  Vergleicht man 
jedoch die Lebenskosten wie z.B. Mietpreise etc. relativiert sich dieser Eindruck sehr schnell. In Lugo in Galizien z.B. 
zahlt man für einen Espresso mit Croissant 1,90 Euro, in Schopfheim 3,80 Euro. Zahlt man für eine Warmmiete in 
Schopfheim 600 Euro, so würde man in Galizien für eine Wohnung selbiger Größe vielleicht 350 bis 400 Euro zahlen. 
Die Beispiele ließen problemlos fortsetzen. Des Weiteren zeigt die demografische Entwicklung von Deutschland, dass in 
den kommenden 15 Jahren vor allem drei Gebiete einen starken Bevölkerungsschub und damit eine größere Attraktivi-
tät erhalten: München und Gebiete in Bayern, Teile von Berlin und der Südwesten der Republik. Mit der zunehmenden 
Attraktivität werden ebenfalls die Lebenshaltungskosten steigen. Hinzu kommt, dass Schopfheim nahe der Schweizer 
Grenze liegt. Die steigenden Mietpreise der letzten Jahre in Schopfheim sprechen eine deutliche Sprache.

b) WERTSCHÄTZUNG
Dass KollegInnen aus Dänemark oder Luxemburg wesentlich mehr verdienen als ein Pädagoge in Deutschland, hat u.a. 
mit dem Aspekt der Wertschätzung zu tun. Den Lehrern einer Schule wird das höchste Gut, das es tatsächlich gibt, näm-
lich Kinder und Jugendliche, über viele Stunden des Tages anvertraut. Die Qualität dieser Prozesse entscheidet über die 
Zukunft der Kinder und Jugendlichen, über die Zukunft einer Generation, ja über die Zukunft des Menschen. Schule ist 
u.a. ein unverzichtbarer Beitrag der Zukunftsgestaltung. Aus dieser Haltung resultiert die Wertschätzung und die daraus 
folgende Höhe des Gehaltes, gleich wohl auch andere Faktoren hierbei durchaus eine Rolle spielen können.

c) PERSONELLE ZUKUNFTSSICHERUNG
"Die Waldorfgehälter müssen deutlich erhöht werden, um die Attraktivität des Waldorflehrerberufs zu steigern. Zu groß 
ist die Verlockung des um rund ein Drittel höheren Verdienstes an einer staatlichen Schule, dass sich ambitionierte und 
qualifizierte junge Menschen, bei allem pädagogischen Idealismus, den sie in sich tragen, für eine Waldorfschule ent-
scheiden". (Mathias Maurer in der Erziehungskunst, Januar 2012).
Die soziologische Entwicklung zeigt, dass es das traditionelle Familienversorgermodell immer weniger geben wird.  Der 
Mann verdient, die Frau  arbeitet zusätzlich aus Idealismus in einer Waldorfschule. Die Einzelperson wird in Zukunft 
viel mehr auf sich gestellt sein, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. D.h., das Gehalt muss eine entsprechende Höhe 
haben, damit z.B. überhaupt eine adäquate Rentenvorsorge möglich ist.

d) PÄDAGOGISCHE QUALITÄTSSICHERUNG
"Die Gehälter der Waldorflehrer waren noch nie sonderlich attraktiv. Man dient ja den Kindern zur Ehre Gottes. Kein 
Wunder, dass der Lehrermangel chronische und durch die nahende Pensionierungswelle noch dramatischere Ausmaße 
annehmen  und zu pädagogischen Substanzverlusten führen wird". (Mathias Maurer in der Erziehungskunst, Januar 
2012). Des Weiteren ist es die Aufgabe eines Waldorflehrers, die Kinder und Jugendlichen umfassend in das Leben 
und die Gesellschaft hinein zu führen. Um dieses zu ermöglichen, müssen Waldorflehrer an dieser Kulturwelt teilhaben 
können, wie z.B. Kulturreisen etc. Es wäre schlimm für die Schulentwicklung, wenn Waldorflehrer sich in die eigenen 
vier Wänden zurückziehen würden. Waldorflehrer sind Kulturvermittler Ich möchte in diesem Zusammehang Dr. Werner 
Rauer erwähnen, einer ehemals prägenden Persönlichkeit im Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen: "Der 
Waldorflehrer muss am Kulturleben teilhaben können, um die Schüler in diese Kulturwelt hineinführen zu können".
Zu Recht wird von einem Waldorflehrer gefordert, er solle an der Selbstverwaltung mitarbeiten, er solle pädagoische 
Forschung und Fortbildung betreiben. Was aber, wenn das Gehalt kaum oder nicht ausreicht und man auf einen Zusatz-
job angewiesen ist? Selbstverwaltung, pädagogische Forschung und Fortbildung sind nur möglich, wenn ein innerer 
Freiraum besteht, der auf einer finanziellen und ökonomischen Unabhängigkeit begründet ist.

Jene vier Aspekte sind also bei der Gehaltsberechnung zunächst zu berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es natürlich 
weitere - auch persönliche - Bedürfnisse, auf die in diesem Artikel jedoch nicht eingegangen werden kann. Berücksich-
tigt eine Schule jene Parameter nicht, so besteht die große Gefahr, dass es früher oder später zu schwierigen sozialen 
Umständen bzw. sozialen Verwerfungen kommen kann.
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2.) DIE FINANZIELLE SITUATION DES KOLLEGIUMS UND DER VERGLEICH MIT KOLLEGEN DER STAATS-
SCHULE
In diesem Abschnitt möchte ich zunächst eine kompakte Zusammenfassung der Umfrage der finanziellen Situation darle-
gen, anschließend werde ich konkrete Vergleichszahlen mit den Gehältern von Staatschullehrern anführen.

a) DIE FINANZIELLE SITUATION DES KOLLEGIUMS
Im Jahre 2014 nahmen 31 KollegInnen an einer Umfrage über ihre persönliche finanzielle Situation teil. Hier nun die 
Ergebnisse, die für sich sprechen.

Von 31 KollegInnen befinden ihr Gehalt: 
Zufriedenstellend: 8
Noch ausreichend:  9
Nicht ausreichend: 14
Keine Kollegin und kein Kollege bezeichneten ihr Gehalt für gut oder sehr gut.

Mindestens 50 % des Kollegiums braucht ein mindestens 500 Euro höheres Nettogehalt (davon zwei bis 1000 Euro), um 
die normalen Lebenshaltungskosten zu
decken. Mindestens 23 Personen bräuchten ein mindestens 300 Euro höheres Nettogehalt.

- KollegInnen mit Teildeputaten müssen zwar in einem geringeren Maße für das Gesamteinkommen sorgen, empfinden 
die finanzielle Belastung aber in ähnlichem Maße wie die KollegInnen mit Volldeputat.

- KollegInnen mit Volldeputat sind in signifikantem Maße auf eine zusätzliche Arbeit angewiesen, um die Lebenshal-
tungskosten zu decken (weniger Zeit für Selbstverwaltung).

- Mindestens 50 % des Kollegiums sind ca. 50 Jahre oder älter. Die für die Rentenvorsorge notwendige Finanzierung ist 
nicht gewährleistet. Dies betrifft sowohl KollegInnen mit Volldeputat als auch KollegInnen mit Teildeputat.

- Der hohe Anteil des Kollegiums mit ca. 50 Jahren oder älter (vor allem mit vollem Deputat) bedeutet im Hinblick auf 
die finanzielle Situation eine Zusatzbelastung, welche sich eklatant auf das Kräfteverhältnis im Kollegium auswirkt.

- Es ist anzunehmen, dass die finanzielle Situation keinen gesunden Boden darstellt, um Kräfte für eine produktive 
Schulentwicklung frei zu machen.

Man könnte nun das Ergebnis der Auswertung als ein Jammern auf hohem Niveau interpretieren. Dieser - leider sehr 
häufig - unbedachten Äußerung wird allerdings der Boden entzogen, wenn man die konkreten Gehälter der Mitarbeiter 
der Waldorfschule mit jenen der Staatsschule vergleicht.

b) VERGLEICH MIT GEHÄLTERN DER STAATSSCHULE
Kann man Waldorflehrergehälter überhaupt mit Staatschulgehältern vergleichen? Nach einer faktisch 40-jährigen 
Berufserfahrung als ehemaliger Staatsschullehrer und langjähriger Waldorflehrer sage ich: "Man kann nicht nur, man 
muss!!!"
Als ich vor genau 40 Jahren als 20-jähriger Student die letzten Kurse an der pädagogischen Akademie in Graz belegte, 
kam auch die Frage des Gehaltes auf. Die seinerzeit erworbene Erkenntnis aus besagter Diskussion gilt noch heute. Die 
Bemessung des Gehaltes eines Volks- oder Hauptschullehrers (in Deutschland Grundschul- und Hauptschullehrer) richtet 
sich nach folgender Maxime: "Ein Lehrer sollte soviel verdienen, dass er seine Arbeitskraft in vollem Zeitumfang dem 
Wohle der Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen zu widmen im Stande ist".
Diese Maxime muss ebenfalls und im besonderen Maße für Waldorflehrer gelten. In diesem Sinne ist das Gehalt eines 
Volksschullehrers oder Grundschullehrers kein Luxus sondern eine Notwendigkeit. Die nachfolgenden Vergleichszahlen 
mögen dies deutlich machen.

GEHALTSVERGLEICH   NETTO  -  späte Gehaltsstufe
GRUNDSCHULE   2600 - 2800 Euro
GYMNASIUM    3600 - 3700 Euro
WALDORFSCHULE   ca. 1 900 Euro

Gewiss, Nettozahlen sind auch von verschiedenen persönlichen Faktoren abhängig. Trotzdem machen diese Zahlen eine 
Grundgröße deutlich. Noch deutlicher werden die Verhältnisse beim Bruttovergleich. Die Zahlen beziehen sich hierbei 
auf die Besoldungsstufe A12 für Grundschullehrer und A14 für Gymnasiallehrer.
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GEHALTSVERGLEICH   BRUTTO ANFANGSGEHALT - ENDGEHALT
GRUNDSCHULE   3300 Euro  - 4340 Euro
GYMNASIUM    4150 Euro  - 5340 Euro
WALDORFSCHULE   2940 Euro  - 3150 Euro
Hier zeigt sich, dass der Unterschied des Gehaltes eines Waldorflehrers und eines Grundschullehrers zu Beginn ca. 300 
Euro beträgt, bis zur Rente jedoch auf 1200 Euro ansteigt. Diese sich zur Rente hin entwickelnde Einkommensschere hat 
vor allem in der Rentenberechnung eklatante Auswirkungen.

RENTE AKTUELL
Als Beispiel seien hier zwei Vergleichszahlen angeführt. Diese Vergleichszahlen sind nicht fiktiv sondern real und aktu-
ell.
Person 1: Weibliche Person, Jahrgang 1954, Single, seit 1974 im staatlichen Schuldienst an einer Volksschule in der 
Steiermark, ging letztes Jahr in Rente. (Kann auf Grundschullehrerin in Deutschland übertragen werden!).
Person 2: Männliche Person, Jahrgang 1955, Single, seit 1975 für 7 Jahre im staatlichen Schuldienst in der Steiermark 
als Volks- bzw. Hauptschullehrer tätig, seit 28 Jahren mit vollem Deputat an der Waldorfschule Schopfheim, wird vor-
aussichtlich 2021 nach 34 jähriger Tätigkeit an selbiger Schule nach insgesamt 46 Berufsjahren in Rente gehen.

WIE HOCH IST DIE  RENTE DIESER BEIDER LEHRKRÄFTE?
PERSON 1:  2080  Euro
PERSON 2:  ca. 1000 Euro
Bedenkt man weiterhin, dass die ARMUTSGRENZE in Deutschland offiziell bei 900 Euro liegt, so kann man durchaus 
von der Gefahr der Altersarmut sprechen.

3.) DIE BEDEUTUNG DIESER ZAHLEN UND WELCHE KONSEQUENZEN SICH DARAUS ERGEBEN:
Bezieht man diese konkreten Zahlen auf die vier erwähnten Parameter (Standort, Wertschätzung, persönliche Zukunftssi-
cherung und pädagogische Qualitätssicherung der Schule), so wird deutlich, dass man hier nicht von einem Jammern auf 
hohem Niveau sprechen kann. Vielmehr hat man es mit einer akuten Notlage und einer Gefährdung für die Entwicklung 
der Waldorfschule Schopfheim zu tun.
Konkret heißt dies: Je mehr man sich in durchaus idealistischer Weise in die Tätigkeit eines Waldorflehrerdaseins an der 
Waldorfschule Schopfheim hinein begibt und dadurch nicht die Zeit hat, ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen, 
desto größer ist die Gefahr der Altersarmut gegeben. Umgekehrt gilt ebenfalls: Je mehr man sich notwendigerweise um 
seine persönliche finanzielle Zukunftsvorsorge kümmert, um so geringer wird die Mitarbeit an der Schule sein. Daraus 
ergibt sich zwangsläufig, dass eine allgemeine und pädagogische Entwicklung unter Umständen kaum stattfinden kann. 
Dass dies auch Auswirkungen auf die Selbstverwaltung hat, liegt auf der Hand. So haben wir es hier mit einem akuten 
Handlungsbedarf zu tun.
Eine Analyse des Gesamtzusammenhanges zeigt, dass die notwendigen Schritte keine einfachen sein werden.  Diese 
notwendigen Schritte aufzuzeigen, würden den Rahmen dieses Artikels sprengen, werden aber an anderer Stelle notwen-
dig sein und erfordert die Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft. Hierbei werden manche Denkgewohnheiten durch-
brochen und Tabus in Frage gestellt werden müssen. Ziel muss es sein, das Gehalt auf eine Stufe zu heben, dass man 
als Waldorflehrer sich voll seiner Aufgabe widmen kann, gleichzeitig eine solide, auch auf die Zukunft hin orientierte, 
finanzielle Basis und Sicherheit hat. Die Höhe dieses Gehaltes müsste dann aber zumindest in der Nähe des Grundschul-
lehrergehaltes geortet werden können (s. Definition des Gehaltes für Volksschul- bzw. Grundschullehrer).
Da das Kollegium nicht streikt und auch keine Gewerkschaft hat, kann eine Lösung dieser prekären Situation nur in 
einer gemeinsamen Anstrengung gefunden werden. In diesem Sinne möchte ich alle Eltern, Mitarbeiter und sich für die 
Belange der Schule verantwortlich fühlenden Kräfte einladen, an einer Gesundung der finanziellen Situation des Kolle-
giums mitzuwirken. Abschließend möchte ich noch einmal ein Zitat von Mathias Maurer (Erziehungskunst, Januar 2012) 
anführen:

"GEHÄLTER SIND INVESTITIONSKOSTEN UND STEHEN NICHT AUF DER AUSGABENSEITE. MEN-
SCHEN, IHRE FÄHIGKEITEN UND IHRE BEFÄHIGUNG SIND UNSER WERTVOLLSTES KAPITAL"

Helmut Mally

Schon mal drüber nachgedacht??

Stellen Sie sich vor,  Sie sind Lehrer an der Waldorfschule und eines nicht so schönen Morgens fahren Sie rückwärts mit Ihrem Auto aus Ihrer Parklücke

und streifen das neue Auto Ihres Nachbars am Kotflügel. Logischerweise will dieser seinen Schaden beheben und von Ihnen bezahlen lassen. Die Rechnung würde Ihren Sparstrumpf emp-

findlich schrumpfen lassen und der neuen Waschmaschine, die schon fast gekauft war ( die alte lahmt schon ziemlich..) müssen Sie erstmal „lebe wohl, aber woanders“ zurufen! Sie überlegen, 

was tun? Sie könnten die Versicherung anrufen, würden dann aber natürlich nach oben gestuft werden, was wiederum dauerhaft Mehrkosten verursacht. Sie könnten auch Ihrem Nachbarn 

vorschlagen einen Arbeitskreis zu bilden. Dieses vielgeliebte Mittel in Problemsituationen hilft an dieser Stelle leider auch nicht weiter. Worauf will die denn hinaus, fragen Sie sich? Ich spreche 

(oder schreibe) über die Gehälter der Lehrer an der Waldorfschule, die uns an der letzten Mitgliederversammlung vor Augen geführt wurden. Ich persönlich bin nicht betroffen oder bestürzt nach 

Hause gefahren, sondern stinksauer! Ich bin wütend, dass ein so großes Unternehmen wie die Waldorfschule es nicht schafft, das Wichtigste überhaupt (nämlich die Lehrer) adäquat für ihre 

Arbeit zu bezahlen! Was wäre eine Schule denn ohne Lehrer? Sie sind die Stützen, die jede Schule trägt, sie erziehen und bilden unsere Kinder. Sie haben unser Vertrauen indem Wir Ihnen 

unsere Kinder in Ihre Obhut übergeben! Ich wünsche mir, dass ein Lehrer an der Waldorfschule immer wieder aufs neue mit Tatkraft, Zuversicht, frohem Mut und Idealismus zur Arbeit geht. 

Dazu gehört auch ein Lebensumfeld, in dem man ruhig schlafen kann und sich keine existentiellen Sorgen machen muss, wie man bloß Nachbars Beule am Auto, die anstehende Krone beim 

Zahnarzt oder die schwächelnde Waschmaschine bezahlen kann. Ich weiss, wie gut unsere Lehrer an der Schule ausgebildet sind und Ihr Verdienst steht in keiner Relation zu Ihrer Aus- und 

ständigen Weiterbildung. Ich würde mir wünschen, sie würden auch dementsprechend bezahlt werden!

Schon mal drüber nachgedacht? 
Silvana Paulicke
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  Abschied einer Lehrerin  -  Abschied der Jurte

Hermann Hesse hat für mich die treffenden Worte gefunden, mit denen ich mich nach 14-jähriger Tätig-
keit als Klassen- und Musiklehrerin von der Schopfheimer Schule verabschieden möchte.

Vor 15 Jahren führte mich mein Weg nach meinem Musikstudium in Basel als „Assistenzlehrerin“ nach 
Schopfheim, um mich dort mit der Praxis des „Klassenlehrerseins“ vertraut zu machen. Im Anschluss da-
ran hat es sich ergeben, dass ich im August 2001 eine erste Klasse als Klassenlehrerin übernehmen durfte.

Es war mir immer ein besonderes Anliegen, eine intensive Beziehung zu Kindern und Eltern zu schaf-
fen, um auf dieser Basis den gemeinsamen Erziehungsauftrag zu gestalten. Bewegung und selbständiges 
Arbeiten ins Lernen zu integrieren, stand in meiner Unterrichtsgestaltung an erster Stelle. So freue ich 
mich, dass mein Einsatz für die Einführung des „Beweglichen Klassenzimmers“ zunehmend Früchte an 
der Schule trägt und somit hoffentlich noch viele Schülergenerationen davon profitieren können.

Eine besondere und intensive Zeit meines Wirkens in Schopfheim war sicherlich der Bau sowie die 
Pflege und Betreuung der mongolischen Jurte im Jahr 2003/04 und die sich daran anschließenden Jahre, 
in denen viele Menschen sowohl die Jurte als auch die Kultur der mongolischen Nomaden ins Herz ge-
schlossen haben.

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegensenden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...

Wohlan denn, Herz, nimm‘ Abschied und gesunde!

c
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Dieser Bereich meiner Tätigkeit war eng mit meiner „ersten“ Klasse verbunden, deren letzte SchülerIn-
nen sich im vergangenen Sommer endgültig nach dem Abitur von der Schule verabschiedet haben.
Damit hat sich auch das Leben in und um die Jurte zurückgezogen und somit nimmt auch dieses „Kapi-
tel“ gemeinsam mit mir Abschied von der Schule. An dieser Stelle ein riesengroßes „DANKE“ an alle 
MitarbeiterInnen im „Jurtenkreis“, die zum Teil über 10 Jahren lang die Jurte intensiv begleitet, gepflegt, 
belebt und geliebt haben.

Somit hat sich die Jurte auch auf die Reise gemacht (in Begleitung von Theo Hölzer) und darf an einer 
jungen Schule im hohen Norden wieder neu belebt und genutzt werden.

Gerne denke ich an die erlebnisreichen und vollen zwei Jahrsiebte an der Schopfheimer Schule zurück 
und nehme viel an schönen Erinnerungen sowie reichen Erfahrungen mit auf meinen weiteren Weg.

Wohin er mich führt? Das werden die Sterne mir sicher bald zeigen, wenn ich mir die Zeit nehmen darf, 
ganz in Ruhe zum Himmel zu blicken…..

So wünsche ich allen weiterhin ein frohes und fruchtbares Lernen und Schaffen.
Magdalene Risel
(vormals Dycke)

Auf Wiedersehen,
ich werde dann mal gehen....
Diesen Moment des Abschiedes in diesem Sommer teile ich nicht nur mit einigen Kollegen, sondern 
auch mit den meisten Schülern der jetzigen 13ten Klasse, mit denen ich gekommen bin, die ich vor 13 
Jahren zusammen mit Thomas Wehkamp auf der provisorischen Bühne im Foyer einschulen durfte. 
Die ziehen jetzt vergnügt und mit Leichtigkeit, die Schule wie Ballast abwerfend hinaus ins Leben , oder?
Und ich? Wie wird es mir gelingen, etwas Neues zu beginnen, ja, was erwartet mich überhaupt?  
Trotz allem Abschiedsschmerz, trotz Unsicherheiten und Ängsten habe ich den Kopf voller Ideen und 
freue mich auf neue Gestaltungsräume. Beladen mit allem, was in inzwischen 30 Jahren pädagogischer 
Tätigkeit an Fähigkeiten wachsen durfte , all den vielen Stolpersteinen, die oft weh taten im Stolpern, ob 
der Selbsterkenntnis, die daran aufwachen konnte - oder auch nicht...alles nehme ich mit und breche noch 
einmal auf. 
Ich weiß, ich habe mich niemals in einem Prisma vorgestellt als neue Kollegin, aber viele wissen es, 
dass ich damals an die Schule kam, habe ich Edwin, Sophia und ihren Eltern zu verdanken, die mich um 
„Integrations-Begleitung“ gebeten hatten. So kam ich mit einer heilpädagogische Aufgabe. Auf diesem 
Wege rutschte ich auf einer glatten Bahn in das Schulgeschehen hinein, genoss die wunderbar offene und 
freundschaftliche Zusammenarbeit mit Thomas Wehkamp, lernte viele Unterrichtsstile und Lehrerper-
sönlichkeiten kennen und merkte, dass sie alle keine Halbgötter sind, die Lehrer ( – für solche hatte ich 
sie bisher gehalten....) Mir hat das Mut gemacht und so machte ich die Ausbildung zur Klassenlehrerin in 
Jena. Noch bevor ich damit fertig war, fragte mich eines Tages, nach unserem Unterstufen-Michaeli-Pro-
jekt Frau Tietz-Beyer so nebenbei, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine erste Klasse zu übernehmen. 
Das war wirklich sehr, sehr unvernünftig und eigentlich nicht nötig, denn ich hatte ja drei eigene Kinder 
zu Hause, eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Thomas, dem ich gerne mal Epochen abnehmen durfte,  
ich war beschäftigt,  alles war gut, warum etwas ändern...so fragte ich mich damals...
Aber irgendwie: Diese Klasse, dieser Jahrgang 2000/2001 – ich kannte die Kinder kaum – aber ich spürte, 
so sollte es sein. Also durfte ich vor 8 Jahren meine jetzt achte Klasse einschulen. Ich, der „Dummling“. 
Mit dem Märchen „Die goldene Gans“ begann unsere aufregende Reise. Ich war am Ziel meiner Träume, 
welch ein Geschenk, dass ich diese Klasse habe übernehmen dürfen, begleiten dürfen und vor allem von 
und mit ihr habe lernen dürfen. Vom ersten Tag an war ich gefordert, und das scheint sich auch bis zum 
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letzten Tag nicht zu ändern. Immer noch neue Forderungen, Überraschungen, unglaubliche Geschenke 
an menschlichen Begegnungen.

Ein paar Erinnerungsfetzen an dieser Stelle: z.B. eure ersten Schreibversuche mit den Wochenendge-
schichten,  unser Weihnachtsspiel in der zweiten Klasse mit so viel Hirten und Engeln, die Schmetterlin-
ge, die bei uns im Klassenzimmer ausschlüpften und denen wir auf dem Pausenhof die Freiheit schenkten, 
die Schnecken, die durch eure Gesichter krochen, konzentrierte Gesichter beim Rechen-Karussel, Wasser 
satt beim Wasserfarbenmalen..., die Vogel-und Mäusebeerdigungen, „Leise leise aufgepasst...“, Eure ers-
ten selbstgezeichneten Landkarten in der Heimatkundeepoche( die Epoche nach der ein Schüler zu mir 
sagt, „das war jetzt mal ne richtig gute Epoche Frau Brandt“, puh, endlich....), der Feldbergturm im Ne-
bel, die Gralsburgsuche, (Kurversion: „Parzival fand nicht den Gral, drum suchte er ihn noch einmal!“), 
Schlechtes  Benehmen im Schwimmbad (!), Ritterspiele auf dem Hohentwiel, das Witze erzählen im Zug 
an die Ostsee, „und heute malen wir mal wieder...: Ein Haus ein Baum ein Mensch!“, oder doch lieber die 
Fingernägel ?, Kaugummikämpfe und Liebesbriefe,  neu dazu: Ben und Frau Schmittel (!), die Fußball 
WM – da hab ich echt was gelernt (!), Herr Hüther Stichwort: „Hannibal“, die Zeit , als ich  mich (in euren 
Augen) sehr veränderte – plötzlich war ich gut oder schlecht gelaunt und insgesamt sehr komisch... ihr 
ward, nun ja...auch sehr komisch,....dann unser Klassenspiel, auch kein Selbstläufer („Frau Brandt, ich 
hab das Gefühl sie meckern schon, bevor es überhaupt was zu meckern gibt“ ) aber am Ende wurde dann 
doch noch alles gut...

Danke, ganz besonders Euch Schülern! Ich möchte ein Klassentreffen machen in 20 Jahren, im Jahre 
2035. Ihr seid dann 35, ich 70. Einverstanden?

Danke der Elternschaft, die mich acht Jahre lang vertrauensvoll unterstützt hat, auch wenn ich nicht die  
perfekte Lehrerin war. Ihr habt mich nicht im Stich gelassen, obwohl ich immer noch nicht gut im Erteilen 
von Hausaufgaben bin. Und Rechtschreibung ist auch nicht zu meinem Lieblingsfach geworden...Aber 
Krisen konnten wir miteinander bewältigen! Ihr standet immer parat, wenn Hilfe notwendig war – und all 
die vielen Kuchen!!! Es war ein Zusammenwachsen möglich, das mich oft tief berührt hat. Wir konnten 
viel miteinander lachen an den Elternabenden. Danke für all das Vertrauen und die Unterstützung!

Danke der WS Schopfheim, die mir diesen Entwicklungsraum ermöglicht hat, dank dem Kollegium, das 
mich damals so wohlwollend und unterstützend aufgenommen hat.
Viele von den KollegInnen von damals, sind nicht mehr da (Stichwort „Generationenwechsel“).
Mir fehlten am Ende diese „alten“ KollegInnen, das will ich nicht verhehlen. Ihnen und allen die noch 
da sind möchte ich  danken für  Anstöße, Unterstützung, Entwicklungshilfe, Schmerzen, Fettnäpfchen, 
Gespräche, Erkenntnisse, ...es kommt Einiges zusammen in den Jahren. Ich gehe ganz friedlich (hoffe 
ich) und dankbar (ganz sicher). Ich weiß wohl , dass ich auch nicht durchgehend ein angenehmer Zeitge-
nosse war/bin. Die eigenen Fehler und Versäumnisse trägt man sich selbst am längsten nach. Also danke 
an Euch Kollegen, die ihr mich ausgehalten, mitgetragen, weiter gebracht, unterstützt oder einfach nur 
erlitten habt!

Der WS Schopfheim wünsche ich viel Michaelischen Mut im Zugehen auf Zukunftsfragen, die neue 
Generationen von Schülern stellen und stellen werden. Ich wünsche den Schülern, dass sie eine bewegte 
Schule vorfinden und sich gesund und frei zu ihrer Persönlichkeit entwickeln können. Meinen Acht-
klässlern wünsche ich erst einmal eine intensive und lernerfüllte Oberstufenzeit. Zu Euer Abschlussfeier 
möchte ich gerne kommen. Über Besuche freue ich mich. 
Aber nun bin ich erst einmal weg...Auf Wiedersehen!

Andrea Timm-Brandt
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Auch folgende Mitarbeiter/ innnen verlassen unsere Schule:

Herr Dimitrov (Eurythmievertretung), Frau Hübschmann (Kernzeit), Frau Milde (Französisch), Herr 
Strohschein (Deutsch/ Geschichte)
Die Freie Waldorfschule Schopfheim möchte sich von Herzen für ihre Mitarbeit bedanken und wünscht ihnen 
alles Gute! Frau Fellner und Frau Stohlmann gehen in Elternzeit. Auch hier sei ein Dank ausgesprochen, 
verbunden mit dem Wunsch, in der Zukunft wieder zusammen arbeiten zu können!
  
Mit folgendem Haiku winken wir ihnen nach:

schöner blumenstrauß
lässt die früchte hier am ort
oh herz gesunde

...und nochmal heisst es Abschied nehmen, diesmal von der Familie Mutter aus Maulburg:

Liebe Schulgemeinschaft

Nach 15 Jahren Waldorfschule Schopfheim werden 

wir in den Sommerferien nach Schleswig  

Holstein ziehen. Es war eine tolle Zeit mit Höhen 

und auch Tiefen, mit verständnisvollen Damen 

im Büro, Schulärztinnen jederzeit mit einem 

offenen Ohr, Lehrern die mit individuellen 

Lösungen und sehr viel Engagement an unserer 

Seite standen, einer tollen Kernzeitbetreuung, 

Küchenfeen mit leckerem Essen, einem Hausmeis-

ter mit kreativen Reparaturideen und vielen 

tollen Eltern die mit uns Veranstaltungen, 

Klassenfahrten und Feste gemeistert haben.

   Allen ein herzliches Dankeschön!!!

Wir haben uns immer gefühlt wie ein Teil einer 

grossen Waldorfgemeinschaft. 

Eure Familie Mutter
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Seit 18 Jahren wohne ich in Deutschland. Mein Eurythmie und Heileurythmie -Studium habe ich in 
Den-Haag Niederlande gemacht.

Ich war in den letzten Jahren in vielen Bereichen der Eurythmie und der Heileurythmie tätig.

So habe ich angefangen in der Waldorfschule Krimpen aan de Yssel Niderlande. Als Eurythmie Lehrerin 
in der Unterstufe.

Später war ich tätig im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke auf der Gynäkologie und Innere.
Dann war ich tätig an der Förder-Schule „altes Pfarrhaus“ in Herdecke , Schule für Kinder mit Störung im 
sozial-emotionalen Bereich.

Im Markgräflerland war ich an der Freien Waldorfschule Müllheim als Heileurythmistin tätig und 
parallel dazu hatte ich eine private Praxis für Heileurythmie in Efringen-Kirchen. Ich arbeitete zusammen 
mit Frau Dr. Pelzer, Frau Dr. Peters und Frau Dr. Hammer aus Lörrach. 

Dann habe ich die Kindergarten-Eurythmie in Kandern-Feuerbach, Müllheim und Nollingen-
Rheinfelden gemacht.

Im Lauf der Jahre habe ich mich spezialisiert auf die Zahnheileurythmie durch zusätzliche Fortbildungen. 
An der Diagnose der Zahnfehlstellungen bei den Kindern kann man erkennen, welche Stärken und 
welche Schwächen ein Kind konstitutionell mit sich bringt. Durch gezielte heileurythmistische 
Behandlungen der Zahnfehlstellungen werden erkennbare Einseitigkeiten harmonisierend, heilend in der 
Entwicklung des Kindes unterstützt. Wenn man während der Zahnspangen-Therapie zweimal jährlich mit 
Heileurythmie begleitet, besteht nur noch eine geringe Chance, dass die Zähne später wieder an ihre alte 
Stelle zurückgehen.

Seit Dezember 2014 habe ich die Stelle von Frau Andersen übernommen und ich kann inzwischen sagen, 
dass ich mich sehr freue, an der Schopfheimer Schule tätig zu sein! Ich biete nach Pfingsten am Freitag-
morgen Heileurythmie an für die Kinder, die noch ein wenig Stabilisierung brauchen, vor dem großen 
Schritt in die 1. Klasse!

Für Anmeldungen zur Heileurythmie und unverbindliche Informationen der Zahnfehlstellungen können 
Sie mich gerne anrufen und einen Termin vereinbaren.

Jeanine Emmelin
(Tel. 07628/8055959)

Hallo, ich heiße Jeanine Emmelin 
und bin Niederländerin, aus der 
Nähe von Amsterdam.



Prisma 86      Schulfeier & Einweihung Zwischentrakt                   •35



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. 
Auf jeder MV werden auch grundsätzliche 
Fragen der Schulfinanzen beprochen. 

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
Petra de Vet 07622–669573

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

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

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
Ilona Gerdes (07762/1712), 
Iris Kühner (07622/ 66 68 49-10), 
Georg Freidel (07762/4750)
Jürgen Bauer(07762/807979)

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

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

PÄDAGOGISCHE KONFERENZ
Oberstufenkonferenz
Markus Werges 07622-6977389

NEUAUFNAHMEN
Neuaufnahmen von Schülerinnen und 
Schülern “für die 2. bis 12.Klasse”: 
Manuela Jankowski-Meier 07631/173454

SCHÜLERMITVERWALTUNG
Schülersprecher:
Felix Mannsbart
Stefanie Peither

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Peter Elsen 07622-6846812

Verl. GRUNDSCHULE
(Kernzeitbetreuung)
Natalie Fellner 07626-1536
Ruth Haustetter-Reinke 07622/61231
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 07622 / 66 68 49-10
Rita Becker-Leeser 07622–6677311 
Fridtjof Densch

PRESSEKONTAKT
Beatrice Baum 07622-666849-14

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.
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