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Wenn aus den Weltenweiten
     Die Sonne spricht zum Menschensinn
     Und Freude aus den Seelentiefen
     Dem Licht sich eint im Schauen,
     Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
     Gedanken in die Raumesfernen
     Und binden dumpf
     Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

Im Seelenkalender ist für jede Woche ein Spruch verzeichnet, der die Seele miterleben lässt, was in 
dieser Woche als Teil des gesamten hiesigen Jahreslebens sich vollzieht.

Rudolf Steiner
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Hurra… rechtzeitig zum Osterfest 
dürfen wir die neue Ausgabe unseres 
Prisma präsentieren. Da aus der Oster-
ausgabe fast eine Sommerausgabe ge-
worden wäre, freuen wir uns umso mehr 
darüber. Aufgrund der nah beieinander 
liegenden Ferien in diesem Jahr und der 
Abgabetermin für die Druckerei, war 
auch der Redaktionsschluss diesmal 
sehr knapp geplant und kurz vor Abga-
beschluss waren wir nicht sicher, ob die 
eingesandten Artikel eine ganze Ausga-
be füllen würden. Aber wie man sieht ist 
vieles kurzfristig dazu gekommen. An 
alle Autoren ein riesiges Dankeschön, 
speziell auch an diejenigen, die eine 
Nachtschicht eingelegt hatten. 
Einen wunderschönen Text aus Rudolf 
Steiner‘s Seelenkalender hat Herr Elsen 
auf der Seite 2 beigesteuert und wäh-
rend des Lesens wird uns bewusst, was 
wir während der kalten und nassen Win-
tertage vermisst haben. Pflanzengleich 
streben wir nach dem Licht und der 
Wärme. Angenehme Farben umgeben 
uns in der Natur, wir werden aktiv und 
wollen uns vielleicht auch die Zeit neh-
men etwas Neues zu beginnen. Thomas 
Wehkamp geht in seinem Artikel „Re-
silienz und Stundenplan“ tiefgreifend 
auf die Bedürfnisse der Schüler ein und 
stellt sich die Frage, ob und wie wir die-
sen im Alltag gerecht werden können. 
Ein sehr lesenswerter Artikel auf den 
Seiten 4-5. Desweiteren möchten wir 
auch die anderen Artikel ans Herz legen, 
Schüler und Lehrer berichten aus dem 
Unterricht und  wichtige  Informationen 
und Gedanken aus dem Vorstand finden 
sich in dieser Ausgabe. Ilona Gerdes 
stellt in der Bücherschachtel wieder ein 
spannendes Buch vor und ein Jubiläum 
wird gefeiert - 50 JAHRE…, Iris Küh-
ner und Brigitte Schaubhut haben ihre 
2 x 25 „Schul-“jahre zusammengelegt 
und wir lassen es uns nicht nehmen, ih-
nen zu diesem grossen Jubiläum ganz 
herzlich zu gratulieren. Wir wünschen 
allen Lesern viel Freude mit dieser Aus-
gabe und eines möchten wir schon jetzt 
ankündigen…. denn nach der Ausgabe 
ist vor der Ausgabe. Noch vor den Som-
merferien soll eine grosse Ausgabe des 
Prisma (die Nr. 89) erscheinen. Also, 
wer jetzt schon extrem frühlingsaktiv 
ist, soll es sich nicht nehmen lassen da-
von  in einem Artikel zu erzählen. Wir 
freuen uns auf alle Beiträge. 

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Wettbewerb 
Alle Hasen sind unterwegs und ver-
teilen die Ostereier. Aber einer drückt 
sich vor der Arbeit und versteckt sich 
im Heft. 

Findet Ihr ihn? 
Wenn ja, dann schickt uns eine Email 
an: 
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Schreibt die Seitenzahl, Euren 
Namen, Adresse und die Klasse 
ins Email. 

Einsendeschluss ist der 30.04.2016.

Wir verlosen wieder 3 Tüten Gummi-
bären. 

Viel Glück :-)
Auflösung aus dem letzten Heft: 
13 Tannenbäume waren es! Jonas Loeser aus Klasse 6 ist stolzer Gewinner einer 
Packung Ökogummibärchen, zweite Gewinnerin ist Luca Hecke aus Klasse 2. 
Die Gummibärchen wurden freundlicherweise vom "Grünkern" Schopfheim ge-
spendet - danke!!
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Donnerstag, 28. Januar 2016 oder: Resilienz und Stundenplan

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, und wie 
oft Sie von der Arbeit nach Hause gehen oder 
fahren und das Gefühl haben, (wieder ein-
mal) nicht Ihrer Aufgabe gerecht geworden 
zu sein. Mir geht das sehr oft so, dann sitze 
ich auf dem Fahrrad, freue mich über die 
Bewegung draußen und gehe den Tag noch 
einmal in Gedanken durch. Meine größte 
Unzufriedenheit besteht dabei immer darin, 
wenn ich den Kindern, die ich unterrichte, 
nicht gerecht werden konnte, und es dadurch 
zu „schwierigen“ Situationen und Ereignissen 
gekommen ist. Wir haben in der Gestaltung 
des Unterrichtes ja fast schon vollständige 
Freiheit.

So einen Tag hatte ich am Donners-
tag, den 28. Januar. In der Planung 
des Tages konnte ich tatsächlich frei 
planen, da ich donnerstags immer 
die 3. Klasse von 8.00 bis 13.00 Uhr 
habe. An „normalen“ Donnerstagen 
gehen wir wandern und werden im 
Laufe des Schuljahres noch einige 
Handwerksbetriebe besuchen und 
„unser“ Haus bauen. Nun, am Tag 
vorher hatten wir eine tolle Turn-
stunde, die Schüler haben sich das 
Spiel „Dreiländereck“ (wie pas-
send) gewünscht und dann intensiv 
und sehr fair gespielt. Dieses Spiel 
wollte ich (u.a.) am Donnerstag-
morgen noch einmal in Ruhe spie-
len – in der Annahme, dass diese 
zusätzliche Bewegung vor allem 
den bewegungshungrigen Jungen 
und Mädchen helfen und gut tun 
würde. Die Klasse hat dann auch die 
Zeit in der Halle sehr genossen und 
wir gingen alle zufrieden, ausgetobt 
und fröhlich ins Schulhaus zurück, 
nahmen unser Frühstück und mach-
ten Pause. Danach gingen wir alle 

zusammen ins Foyer: ich hatte eine 
Schnur vorbereitet, mit deren Hilfe 
ich die Schüler in einen Kreis mit 
den Durchmessern 6, 7 und 8 Meter 
stellen konnte, um ihnen so einen 
Eindruck von der Größe des Hau-
ses zu vermitteln, das wir im Som-
mer bauen werden – hoffentlich, die 
Planung läuft auf Hochtouren! Die 
Größe beeindruckte: die Schüler 
konnten sich wie die Wände füh-
len, als sie die Arme nach links und 
rechts ausstreckten. Im Klassenzim-
mer zurück bat ich die Schüler, sich 
vorzustellen, sie seien Architekten 
und sie sollten jetzt ein rundes Haus 
zeichnen. Die Gestaltung und das 
Aussehen durften sie festlegen. Mit 
großem Eifer gingen (fast) alle an 
die Arbeit und es entstanden zum 
Teil sehr originelle Zeichnungen, 
die wir im Sinne einer Ausstellung 
alle gemeinsam würdigten. Nach 
einer weiteren kurzen Verschnauf-
pause verfolgten wir weiter die 
Geschichte vom „Wanderjahr des 
Michael Herz“, die ich im Rahmen 

der gerade gegebenen Handwerk-
erepoche erzählte. Dabei ließ ich 
mir heute so viel Zeit, dass wir ein 
gutes Stück vorwärts kamen (das 
ist sonst im Alltag oft nicht so mög-
lich). Aus meiner Sicht tauchten die 
meisten Schüler intensiv in die er-
zählten Bilder ein, was sich auch an 
den dazu gemalten Bildern zeigte. 
Damit ging unser Schulvormittag zu 
Ende. Ich war zufrieden und hatte 
den Eindruck, dass es mir gelungen 
war, vielseitig und verschiedene Be-
reiche der Schüler ansprechend ei-
nen Tag gestaltet zu haben. Es gab 
Bewegung, stärkende Bilder, schö-
ne soziale Situationen, Zeit und Ver-
lässlichkeit….
Jedoch: das war wohl eine Illusion, 
denn im Übergang zum Mittagessen 
(noch innerhalb der Kernzeit) und 
in der Pause vor dem Chor, gab es 
dann einige zum Teil heftige Aus-
einandersetzungen zwischen den 
Schülern, vor allem aber eine (heute 
insgesamt häufig zu beobachtende) 
unglaubliche motorische Unruhe. 

c
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Für mich ist diese zum Teil erschre-
ckend große Unruhe nur schwer zu 
verstehen, denn es gibt viele Situati-
onen, die plötzlich, einfach so „ex-
plodieren“, ohne dass es einen sich 
länger ankündigenden Grund oder 
einen bereits angebahnten Konflikt 
gab. 
Während die Schüler aus hatten 
oder im Chor waren, hatte ich bis 
15.30 Uhr Zeit zum Aufräumen, 
kurz Pause machen, bevor ich dann 
zum Beginn der Konferenz ins 
Lehrerzimmer ging, wo mir der o.g. 
Eindruck noch durch den Kopf ging. 
Fragen tauchen auf: „Habe ich den 
„falschen“ Unterricht angeboten?“ 
Oder: „wäre alles noch viel „schlim-
mer“ geworden, hätte ich den Tag 
anders gestaltet?“ ….
Im Laufe der Konferenz las ein 
Kollege einen Ausschnitt aus ei-
nem Vortrag von Rudolf Steiner 
vor (Vorträge über Volkspädagogik, 
1919), der zu meiner Fragestellung 
passte: „ Wie ich Ihnen heute ge-
schildert habe, dass auf der einen 
Seite vernünftiges Schulwesen, das 
auf Konzentration sieht, nicht auf 
den verruchten Stundenplan, hin-
einbringen würde in den Menschen 
selbständige Verstandeskraft und 
Vernünftigkeit, so würde wahres 
Durchdringen unserer Gesellschaft 
schon von der Erziehung aus mit 
sozialer Kunst eine richtige Wil-

lenskultur zustande bringen. Denn 
niemand kann wollen, der nicht den 
Willen anerzogen hat durch echte 
künstlerische Erziehung.“ (Geis-
teswissenschaftliche Behandlung 
sozialer und pädagogischer Fragen, 
Dornach, 1996, Seite 140)
Steiner beschreibt an anderer Stelle 
den Stundenplan sehr drastisch als 
„Grab der Pädagogik“ und meint 
hier jeweils (so zumindest verste-
he ich es), dass es eben darauf an-
kommt, dass die jeweiligen Unter-
richte aus der aktuell beobachteten 
Situation der Kinder sich ergeben 
sollten und nicht aus theoretischen 
Erwägungen von Lernzielen. 
Warum aber die Frage nach dem 
Stundenplan in diesem Zusammen-
hang? Nun, eine meiner großen pä-
dagogischen Fragen ist, wie Schüler 
(aber nicht nur Schüler) Sozialver-
halten lernen. Wie bildet sich Re-
silienz in dieser Hinsicht? Anders 
ausgedrückt: Bisher ging ich davon 
aus, dass durch die Gestaltung eines 
verlässlichen Rahmens durch einen 
guten Wechsel von vorgegebenen 
und freien Aktivitäten sich ein ge-
sunder Sozialraum bilden kann, der 
die Schüler trägt, und der viel nach-
haltiger ist, als jede von außen heran 
getragene Regel – und sei sie noch 
so gut.
Heute erlebe ich allerdings häufig, 
dass auch „harmlose“ Situationen 

schnell kippen und zu Verletzungen 
führen. Und ich erlebe, dass heute 
vor allem viel mehr mit den Füßen 
getreten wird als noch vor 10 Jah-
ren. „Damals“ konnte ich noch je-
weils eine ruhige Besprechung mit 
der Klasse machen, wenn es zu Trit-
ten kam, heute käme ich aus dem 
Reden mit der Klasse gar nicht mehr 
heraus. Nun, Sie sehen: Fragen über 
Fragen….

Dieser kleine Artikel sollte Ihnen ei-
nen kleinen Einblick in meine Über-
legungen zum Unterricht und zur 
Unterrichtsgestaltung ermöglichen 
– ich hoffe, dass wir als Schule im 
Austausch mit den Eltern Schritte in 
die richtige Richtung machen kön-
nen.

Schluss: am Wochenende nach dem geschilderten Donnerstag schickte einer meiner 
Kollegen mit dem „Splitter“ folgende „7 Regeln gegen Sucht und Gewalt“ mit. Sie 
sind so schlicht und dabei so einsichtig, dass ein Austausch auf einem Elternabend 
sicherlich lohnend wäre:

1. Kinder brauchen seelische Sicherheit
2. Kinder brauchen Anerkennung und Schutz
3. Kinder brauchen Freiraum und Bestätigung
4. Kinder brauchen realistische Vorbilder
5. Kinder brauchen Bewegung und richtige Ernährung
6. Kinder brauchen Freunde und eine verständnisvolle Umwelt
7. Kinder brauchen Träume und Lebensziele

Thomas Wehkamp
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Von den Überschusskräften in der Waldorfpädagogik
In diesem Beitrag will ich einige Gedanken Hartwig Schillers zusammenfassen, die die-
ser in seinem Einführungsvortrag für die Bundeselternratstagung 2015 in Gütersloh am 
27.2.2015 mit dem Titel: „Leben vom Mehr – wie können die Auftriebskräfte von Kindheit 
und Jugend in das ganze Leben getragen werden?“ gehalten hat.

Die „Auftriebskräfte von Kindheit und Jugend“ charakterisierte der Vortragende auch als „Über-
schusskräfte“, als diejenigen Kräfte, die uns in der Natur als Wachstumskräfte entgegentreten. 
Im Wechsel der Jahreszeiten erleben wir jeden Frühling das Wachstum der Pflanzen aus kleinen, 
unscheinbaren Formen heraus. Dieses Miterleben kann sich so steigern, dass die Vitalität der äu-
ßeren Natur im eigenen Wesen wahrnehmbar wird, wie es beispielsweise dieses japanische Haiku 
zum Ausdruck bringt:

Sogar mein Schatten
Ist durch und durch gesund

An diesem Frühlingstag

Jedoch ist die „Lebensschicht“ des menschlichen Wesens seiner „Bewusstseinsschicht“ zunächst 
entgegengesetzt. Die Wachstumskräfte wirken im Unbewussten.

In der allerfrühesten Kindheit lernt der Mensch durch eine erste Verwandlung der in der Lebens-
schicht wirksamen Kräfte noch vor der Schwelle der bewussten Erinnerungsfähigkeit den auf-
rechten Gang, das Sprechen und das Denken.

Im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung wird ein Teil der Wachstumskräfte als Phanta-
siekräfte frei und impulsiert das kindliche Spiel. „Die Phantasie ist ein ewiger Frühling“ - damit 
deutet Friedrich Schiller auf diesen Zusammenhang.

Mit der Schulreife wandelt sich derselbe Kräftezusammenhang so, dass Lernen möglich wird. Im 
Erkennen und Verstehen der Welt will das Kind sich mit ihr verbinden. Geht die Schule auf dieses    
Grundbedürfnis nach Selbsttätigkeit ein, so entwickelt das Kind Freude an ihr. Vor dem Lehrer, der 
„die Welt herbeibringt“, hat das Kind einen natürlichen Respekt.

Im Jugendalter wächst aus dem Phantasie-getragenen Lernen die menschliche Initiativfähigkeit. 
In initiativem Handeln übernimmt der Jugendliche Verantwortung als Konsequenz seiner Liebe 
für eine Idee, einen anderen Menschen, einen sozialen Zusammenhang.

Am Ende dieses Prozesses steht die Mündigkeit als Eintritt ins Erwachsenenalter. Die im Ju-
gendalter entwickelte Initiativfähigkeit wird beim jungen Erwachsenen als Sozialfähigkeit wirk-
sam. Die lernende Begegnung mit der Welt, die das Schulkind erfahren durfte, ermöglicht dem 
Erwachsenen als „Weltmensch“ im Leben zu stehen. Die im phantasievollen Spiel geübte Hinge-
bung des Kleinkinds an die Außenwelt kehrt im alten Menschen wieder als die soziale Qualität 
der menschlichen Güte.     

Michael Klein
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Gehen auch Ihnen manche Fragen einfach nicht aus dem Kopf? Fragen, die in Ihrem 
Leben immer wieder auftauchen und auf die Sie bisher keine „richtige“ Antwort finden 
konnten? Grundsatzfragen, auf die es vielleicht auch keine einfachen Antworten gibt? 
Vielleicht beschäftigen sich andere Menschen mit ähnlichen Gedanken und würden gerne 
andere Meinungen dazu hören? 

Aus diesem Grunde möchten wir, liebe Prisma - Leser, eine  Rubrik fortfüh-
ren,  die Herr Elsen  in der letzten Prisma - Ausgabe Nr. 87, S. 33, mit dem 
aktuellen Thema „Flüchtlinge“ begonnen hat*. Dabei möchten wir prinzipi-
elle Fragen, die an die Prisma - Redaktion gerichtet wurden, vorstellen und 
die sich dadurch angesprochenen Menschen in unserer Gemeinschaft bitten, 
dazu Stellung zu nehmen. Die entsprechenden Antworten wollen wir dann in 
der Folgeausgabe veröffentlichen.  

Rudolf Steiner hat sich ganz vielen Fragen des Menschseins in der Gesellschaft zugewandt  
und hat Antworten gegeben, die noch nach 100 Jahren zutreffen. Vielleicht ergeben sich 
auch bei uns Lösungen von einer gewissen Dauer. Natürlich hängen die Antworten von 
der jeweiligen Kultur und dem Zeitgeist ab und variieren somit.  Aber gibt es da nicht 
auch etwas Grundsätzliches in einer Gemeinschaft?

Angesichts der derzeitigen Umbrüche in unserer Gesellschaft möchte ich deshalb die 
Frage formulieren:

  „Was ist Menschlichkeit ?“
Auf die Rückmeldungen an die Redaktion  bin ich sehr gespannt !

E-Mail:   prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionsschluss: 22. Juni 2016

Ilona Gerdes

HEUREKA?!

* Anmerkung: 
Auch zum letzten Beitrag von Herrn Elsen zum Thema "Flüchtlinge" gab es eine Antwort. Leider hat-
ten wir bis zum Redaktionsschluss noch keine Genehmigung zur Publikation im Heft.

Die Redaktion 
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Doch bevor es soweit kam musste erst einmal viel passieren:
Im Herbst letzten Jahres kam das Thema Achtklassstück bei uns (der 8. Klasse) auf;
Uns wurden verschiedene Stücke vorgestellt, die wir dann gruppenweise bearbeiteten und Pro- 
und Kontralisten erstellten. Nach einigem hin und her entschieden wir uns gemeinsam mit 
Herrn Jost, unserem Regisseur für die russische Komödie „Die drei Dicken“ von Jurij Olesa.
 

c

Wir wollen nicht streiten 
           Über das Theaterstück der achten Klasse

„Psst, jetzt seid doch endlich mal leise!“ 
Jemand steht an der Tür und weist die 
vielen, bunt verkleideten Leute im Büh-
nennebenraum zurecht. Die Aufregung 
hängt wie elektrisierend in der Luft, 
hektisch rennt man von hier nach dort, 
letzte Kostüme werden angezogen, das 
Make-up erhält den letzten Schliff und 
nebenher versuchen mehr oder weniger 
aufgeregte Schauspieler sich oder an-
dere zu beruhigen.
 
Die Rollen, die in der ersten Szene vor-
kommen, schlüpfen bereits durch die 
Tür zur Bühne... Die letzten Minuten vor 
einer unserer Aufführungen.

Über mehrere Wochen lasen wir die-
ses Stück nun in verteilten Rollen, 
und es kamen langsam auch schon 
Wünsche auf, wer gerne welche Rolle 
spielen würde.
Dann wurden uns Zettel ausgeteilt, 
auf denen wir unsere Rollenwünsche 
und –Vorschläge mitteilen konnten. 
Als wir die endgültige Verteilung er-
fuhren, waren anfangs nicht alle be-
geistert, aber im Laufe der Zeit hat 
sich jeder mit seiner Rolle ange-
freundet und ist hineingewachsen.
Jetzt fing der ernste Teil an: 
Text lernen!
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Die Probezeit verlief zum Teil sehr chaotisch und 
anstrengend, wir verbrachten oft ganze Tage bis 
abends in der Schule. Aber alles wurde durch die 
vielen Erfolgserlebnisse und schönen Momente 
wettgemacht. Anfangs probten wir mit der gan-
zen Klasse einzelne Szenen, dann teilten wir uns 
in Gruppen auf, die verschiedene Aufgaben erle-
digten. Zum Beispiel die Kostüm-, die Schmink- 
und die Kulissengruppe, die durch die Hilfe enga-
gierter Lehrer unterstützt wurden.
Während der Proben hatten wir als Klasse viel 
Spaß und dadurch dass wir so viel mehr Zeit mit 
einander verbrachten, lernten wir uns alle viel 
besser kennen. Während dieser Zeit war es vor 
allem Herr Jost, der uns alle zusammenhielt, im-
mer wieder antrieb und forderte. Ohne ihn hät-
ten wir niemals so ein Stück auf die Beine stellen 
können!Als im November die Intensivproben einsetz-

ten, bei denen wir fast täglich von Morgens 
bis Abends probten, herrschte einerseits 
große Erschöpfung, andererseits waren auch 
alle in Endspurt-Stimmung.
Mehr und mehr wurde uns nun auch be-
wusst, dass dies wirklich UNSER Stück war, 
jeder passte so perfekt in seine Rolle und wir 
entdeckten immer wieder neue und span-
nende Stellen. 
Schon bald rückte die erste Aufführung im-
mer näher und wir waren noch lange nicht 
fertig: Requisiten mussten her, Kulissen und 
Kostüme waren noch nicht fertig und viele 
Szenen mussten noch verbessert werden. 
Und dann kam die erste Schüleraufführung. 
Die Aufregung war groß hinter der Bühne 
aber für die meisten war es ein besonderes 
Erlebnis. 
Und die Erleichterung, es zum ersten Mal ge-
schafft zu haben war einfach unbeschreib-
lich. Von Aufführung zu Aufführung ver-
besserten wir uns, wurden sicherer und die 
letzte Abendaufführung war wirklich ein vol-
ler Erfolg.

Ich glaube, ich spreche im Namen aller, 
wenn ich sage, das Achtklassstück war eine 
großartige Erfahrung für uns alle. Jeder ein-
zelne konnte und musste sich beweisen und 
wir lernten, was Zusammenhalt ausmacht. 
Unsere Klassengemeinschaft hat sich auf 
jeden Fall positiv verändert. 
Und wenn man mich fragen würde, würde 
ich so etwas sofort wieder machen, ich den-
ke, das geht auch den meisten anderen so!

Freia Arncken
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Christgeburtsspiel
Am 21. und 22. Dezember 2015 haben wir ( 11 Schüler der 9. Klasse) das 
Christgeburtspiel aufgeführt. Es war das erste Mal, dass Schüler dieses auf-
geführt haben. Die Idee kam von unserem  Klassenbetreuer Herr Kleeberg, 
der eine „Schnapsidee“ laut aussprach, die wir aber sehr ernst genommen 
haben. Die Idee fand die Mehrzahl sehr gut, aber nur 11 Schüler/innen 
wollten mitspielen. Mit dem Schauspiel hatte niemand ein großes Prob-
lem, die Probleme traten erst dann mit dem Singen auf, aber wir lösten 
alles sehr gut. Wir haben dann über mehrere Wochen im Unterricht aber 
manchmal auch Samstags geprobt. Ein etwas größeres Problem war am 
Anfang, dass wir erstmal keinen Klavierspieler hatten. Wir haben mehrere 
Personen gefragt, die aber alle nicht konnten. Irgendwann kamen wir 
dann auf die Idee, Eva Schindelin zu fragen, da sie sowieso eine Verbin-
dung zu dem Stück hatte, da ihre Tochter auch mitspielte. Somit hatten 
wir dann auch dieses Problem gelöst. Bei den Proben, die viel mehr waren 
als bei den Lehrern, hatten wir sehr viel Hilfe. Bei den allgemeinen Pro-
ben haben uns Anne Tietz-Beyer, Ulrike Reichert und Volker Kleeberg sehr 
unterstützt. Wir hatten aber auch Einzelproben für die jeweiligen Rollen, 
diese hatten wir unter anderem mit Magdalena Dycke und Thomas Weh-
kamp. Für das Singen hatten wir sehr viel Unterstützung von Sara van 
Camp. Im Namen der Anderen danke ich nochmal allen vielmals!!!

Felicitas Kiefer 

Es war ein komisches Gefühl ein Stück zu spielen, das davor so viele Jahre 
von Erwachsenen gespielt wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch 
wenn nicht immer alle die Proben ernst nehmen konnten. Mit dem Singen 
war es für mich am Anfang schwierig, aber ich habe sehr viel Selbstver-
trauen dazu gewonnen durch diese Erfahrung.  

Felicitas Kiefer (Maria)
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Ich fand es sehr schön, dass das Spiel von Schülern aufgeführt wurde, weil 
wir eine ganz andere Stimmung erzeugen konnten als die Lehrer.

Laura Hübschmann (Crispus)

Ich fand es sehr gut, das wir das Stück aufgeführt haben, da es das erste 
Mal von Schülern gemacht wurde und dadurch nicht so langweilig war, 
da wir es abwechslungsreicher gemacht haben und besser als die Lehrer 
gespielt haben.

Elmar Albert (Stichl)

Da wir selbst spielen durften entstand eine schöne Atmosphäre die, die 
Lehrer nicht erschufen. Es hat Spaß gemacht diese Stück zu spielen, aber 
ich würde es nicht nochmal spielen.

Larissa Gauk (grober Wirt)

Es hat Spaß gemacht dieses Stück zu spielen, aber ich hätte lieber eine an-
dere Rolle gehabt.

Jonas Reinke (Sternsinger)

Ich habe es für meine Geschwister gemacht und ich war sehr froh, dass es 
ihnen gefallen hat, genauso wie den Kindern.

Pablo Brugger (Josef)

Ich bin sehr froh mich bei diesem Stück gemeldet zu haben und würde es 
auch jederzeit wieder tun. Danke an alle Beteiligten.

Teresa Schindelin (Engel)

Das Christgeburtspiel hat viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir 
besonders der 1. Klasse es ermöglicht haben es auszuschauen.

Eylin Seibert (Titus)
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Mein Sohn (1. Klasse) geht von An-
fang an fast täglich in die Kernzeit-
betreuung und ist total gerne dort! 
Es gibt so viele unterschiedliche Din-
ge dort zu tun. Mein Sohn ist sehr 
begeistert von der Werkbank , und 
arbeitet sehr gerne daran. Es wird 
gesägt, gehämmert und geklebt...
Viele tolle Dinge sind dort schon 
entstanden, z.b. ein Holzschwert, 
Puppenmöbel, ein Piratenschiff und 
Raketen. Man kann basteln, malen, 
es werden Geschichten vorgelesen, 
und wenn schönes Wetter ist, wird 
natürlich draußen viel gespielt! 

Sehr eindrucksvoll finde ich die gros-
sen Bauwerke, die einige Kinder 
gemeinsam aus den Kaplasteinen 
bauen. An mehreren Tagen hinter-
einander wird daran geschafft, und 
es enstehen richtige Kunstwerke die 
dann stolz den Eltern gezeigt wer-
den.

Die Kinder können ihrer Fantasie 
in allen Bereichen freien Lauf lassen. 
Ich bin sehr begeistert von der wun-
dervollen Betreuung. Ein grosses Lob 
und Dankeschön an die " Kernzeit- 
Frauen"!

Annabelle Kufner



c

Prisma 88        Schulsozialarbeit               • 13

 Schulsozialarbeit
     in der freien Waldorfschule Schopfheim

Unterstützung, Hilfe, Beratung, Begleitung, das heißt...
zuhören, wertschätzen, ermutigen, motivieren, vertrauen, aufklären, informieren, vermitteln, ge-
stalten, vernetzen, anbieten, verändern, bestärken, vorbeugen, teilnehmen 
… kostenlos...vertraulich...

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

Behörden
• oder um einfach „zu quatschen“

Beratung in der Schule
• akzeptiert alle Beteiligten als gleichberechtigte Partner
• orientiert sich an Stärken und Ressourcen
• hilft dabei den eigenen Weg zu finden
• geht von der Fähigkeit eines Jeden aus, seinen Weg finden zu können

 Termine nach Vereinbarung:                   offene Zeiten:                                                        
 Ivonne Krüger                               Neu immer dienstags   
 07622/6677409                      12.00 Uhr – 14.00 Uhr                    
 krueger@waldorfschuleschopfheim.de        früher Technikraum, jetzt Schularztraum

Seit einem Jahr darf ich nun in der Schulsozialarbeit in unserer Waldorfschule tätig sein. Zeit, einen 
kleinen Rückblick zu machen und zu erzählen, was da schon alles gegangen ist.
 
Als ich letztes Jahr im Februar meine Arbeit in der Schule begann, da gab es für mich vorerst die 
Aufgabe mir einen Raum und einen Platz zu schaffen und mich unter's Schülervolk zu mischen, um 
mich bekannt zu machen. Wie sich schnell herausstellte war das gar nicht so einfach, denn natur-
gegeben haben die Schüler Unterricht und sind irgendwie ziemlich beschäftigt. 

Nun ist es klar geregelt was Schulsozialarbeit herkömmlich für Schwerpunktaufgaben hat und ich 
habe über das Jahr versucht, alle Aufgaben zu erfüllen und auszubauen.

Einzelfallhilfe und Beratung in unterschiedlichen Problemlagen ist eine der Kernaufgaben. Immer 
freitags gab es die Möglichkeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr mich im Heileurythmieraum aufzusu-
chen und das Gespräch zu finden. Um diese Zeit für eine offene Sprechzeit auch offen zu halten, 
sind geplante Gespräche flexibel mit den SchülerInnen auf andere mögliche Zeiten verlegt worden. 
Dieses Angebot ist unterschiedlich stark frequentiert gewesen. Durch das Eingebunden sein in un-
terschiedliche Projekte, wurde jedoch sehr deutlich, wie hilfreich es ist sich zu kennen, bevor man 
über Probleme spricht. Sehr verständlich. Um also in Beratung und Einzelfallhilfe von den Schü-
lerInnen freiwillig aufgesucht zu werden, braucht es gute Berührungspunkte mal einfach so ins 
Gespräch kommen zu können. 

Offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler sind also logischerweise eine wichtige Aufgabe 
der Schulsozialarbeit. An dieser Stelle ist mir das Engagement der OberstufenschülerInnen samt 
Lehrerin Frau Zauter schon zuvorgekommen und ich durfte mich freundlicher Weise ins schon ge-
machte Nest setzen.  
Ein großes Dankeschön hier für's nette Aufnehmen! 
Als erste größere Aktion haben wir den Martinibazar im letzten Jahr mit der Öffnung des Olbis 
bereichert. Das war für uns alle eine tolle Erfahrung, aus der wir viel lernen können. Der Wille dies 
auch im nächsten Jahr wieder tun zu wollen ist auf jeden Fall da und soweit ich das beurteilen 
kann hat es allen Beteiligten Spaß gemacht. Auf jeden Fall war die Stimmung an diesem Tag ausge-
sprochen fröhlich und verbindend. Wenn wir auch noch offene Kapazitäten für mehr Gäste gehabt 
hätten, aber das kann ja im nächsten Jahr nur besser werden! 
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Für mich war diese Gemeinschaftsaktion eine echte Bereicherung. Ich habe viele sehr interessante 
und aufgeschlossene SchülerInnen kennengelernt, konnte gute Gespräche führen, neue Einblicke 
gewinnen und es sind so kreative Ideen für weitere Aktionen entstanden, die schon wirksam gewor-
den sind. 
Insbesondere ein Schüler hat sich mit viel Durchsetzungs- und Tatkraft verdient gemacht und Kräf-
te mobilisiert die dieses Unternehmen erst möglich gemacht haben! Ein großer Dank geht hier an 
Felix Mannsbart! Aber auch allen engagierten SchülerInnen die es durch unkompliziertes Schaffen 
ermöglicht haben diesen Tag gemeinsam zu stemmen ein großer, herzlicher Dank! 

Vor den Weihnachtsferien gab es dann ein Oberstufenforum, indem das Olbi um Mithilfe und Un-
terstützung bat. Erfreulicherweise war dies von Erfolg gekrönt insofern es nun tatsächlich unter-
schiedliche neue Mitstreiter für das Olbi gibt. Die tatsächliche Mitarbeit ist durchwachsen positiv 
und durchaus noch ausbaufähig. Also es gibt noch Luft nach oben. 
Das Olbi ist auf jeden Fall ein interessantes Lernfeld von Selbstorganisation und Sozialkompetenz-
entwicklung. Und wie ich finde eine echte Bereicherung für die Schule. Ein Ort an dem Lernen mal 
ganz anders stattfinden kann. 
Ich habe mit einigen SchülerInnen ein Forum gegründet, das sich einmal im Monat um Abendveran-
staltungen kümmert. Filmabende, Gesprächsrunden zu unterschiedlichen Themen, Gemeinschafts-
spiele und weitere Ideen stehen auf dem Programm. Der erste Filmabend war am Donnerstag den 
18.02.2016. Es lief Billy Eliot bei echtem Kinofeeling mit Popcorn und Chips. Der nächste Filmabend 
ist am 17.03.2016 geplant. Nähere Infos demnächst im  Schulhaus.....! 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme! 

Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen steht außerdem auf dem 
Programm der Schulsozialarbeit. Auch in dieser Hinsicht ist schon etwas gelaufen im letzten Jahr. 
Themen wie Medien- und Sozialkompetenz, Drogen, Sucht und schützende Resilienzfaktoren sind 
von Interesse und es ist immer wieder neu herausfordernd und gut gemeinsam das Gespräch zu 
suchen, Hilfen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen oder gemeinsam zu kreieren. Dies ist eine 
große Aufgabe, der wir uns alle zusammen immer mehr stellen müssen - SchülerInnen, Eltern, Leh-
rerInnen und Schulsozialarbeit. 
Ich sehe es als einen wichtigen Teil der Schulsozialarbeit hier tätig zu sein. Bei aller Schwere die 
diese Themen mit sich bringen können, begeistert mich das Engagement vieler Schüler und Schüle-
rinnen, das wache Mitdiskutieren und die Bereitschaft sich einzubringen und aus der grauen Masse 
heraus sichtbar zu werden, so mutig zu sein, seine Meinung zu vertreten. 
Das macht Hoffnung. 

Um immer wieder im Austausch zu bleiben, neue Anregungen zu bekommen und mitzubekommen 
was so läuft im Landkreis ist es wichtig, sich zu vernetzen. Innerschulische und außerschulische 
Gemeinwesenarbeit und Vernetzung steht also auch auf dem Tätigkeitsprofil der Schulsozialarbeit. 
Einmal im Monat treffen sich alle der Schulsozialarbeit angehörigen MitarbeiterInnen sowie weitere 
Jugendsozialarbeiter im JUZ zu einem internen Austausch, an dem ich regelmäßig teilnehme. 
Der Landkreis Lörrach hatte ein Treffen des Jugendamtes mit den SchulsozialarbeiterInnen des 
Landkreises und es gab im Januar eine zweitägige Fortbildung der Landespsychotherapeutenkam-
mer Baden-Württemberg für SchulsozialarbeiterInnen , die sehr hilfreich und weiterführend war. 
Intern konnte ich mich dem Kollegium mit meiner Arbeit vorstellen und bin von LehrerInnen in 
Prozesse mit einbezogen worden oder war als kollegiale Beraterin tätig. Auch zu Eltern gab es in 
unterschiedlichen Kontexten Kontakte und Beratungen. 

Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, freue ich mich über das was sich ereignen durfte, über die 
Verbindungen, die Kontakte, die Zusammenarbeit, das Entstandene! Ich freue mich über all das was 
wachsen konnte, über das Vertrauen, die gemeinsame Freude, das herzliche Lachen und über das 
Schwere, das sich durch Zuhören und Raum geben vielleicht hoffentlich manchmal teilen ließ. 
Ich freue mich über die Rückmeldungen die ich bekam, das ist nicht selbstverständlich und ich weiß 
das sehr zu schätzen. 
Und ich freue mich auch, weiterhin begleiten und da sein zu dürfen wo es gebraucht und gewünscht 
ist! Nun also auf ein weiteres gemeinsames Jahr – ich bin da.

Allerdings ab jetzt eben dienstags von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr im neuen Schularzt- und Sozial-
arbeitsraum, ehemaliger Technikraum. Und freitags in der großen Pause im Olbi. Ansonsten nach 
Vereinbarung.

Ivonne Krüger
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Unser Oberstufencafé
Die Idee nach einem Rückzugsort für die Oberstufe existiert schon seit 
Jahren an unserer Schule. So gab es schon mehrere gescheiterte 
Versuche, jedoch auch Projekte die sich über Jahre hielten.

So gab es von 1998 bis 2005 bereits ein Oberstufencafé an unserer 
Schule. Damals wurde sehr viel Energie, Zeit und Herzblut in das Café 
gesteckt. Es wurde ausschließlich von Schülern betrieben und hatte das 
gesamte Olbi (heutige Bibliothek mit dazu). Leider musste es dann aus 
fehlendem Engagement wieder geschlossen werden. 
In den kommenden neun Jahren gab es mehrere Projekte, die jedoch 
leider alle scheiterten. So wurde versucht einen Computerraum für die 
Oberstufe einzurichten. Dieser fiel allerdings Vandalismus zum Opfer, 
so dass nur noch leere Computergehäuse in diesem Raum standen 
und dieses Projekt ebenfalls scheiterte. Auch mehrere Schülerprojekte 
mussten, wegen dem Zustand des Raumes und aufgrund eines fehlen-
den Konzeptes, wieder aufgegeben werden.

Herbst 2014 entstand die Idee, wieder ein Oberstufencafé aufzubauen. 
So schlossen sich mehrere Schüler der damaligen zehnten und elften 
Klasse zusammen, um ein Konzept zu erarbeiten und den Lehrern die-
ses zu präsentieren. Innerhalb weniger Wochen war eine vorläufige 
Version bereit und wir erhielten die Erlaubnis der Lehrer, das Projekt 
verwirklichen zu dürfen. Von da an begannen wir das Olbi, mühsam in 
unserer Freizeit, herzurichten. 

Wir haben als erstes einmal den Raum entrümpelt und geputzt. Dann 
fingen wir an, uns eine Bar zu bauen und uns Einrichtung zu organisie-
ren. Auch streichen und andere größere und kleinere Veränderungen 
waren dringend nötig. Auch ein Tischkicker wurde angeschafft (später 
auch ein Billiardtisch). Zum Schluss kamen noch die elektrischen Ge-
räte, als Herzstück die Kaffeemaschine, hinzu, welche vom Bazarkreis 
gesponsert wurde. Nach den Osterferien 2015 konnten wir dann 
eröffnen.
Das Oberstufencafé wurde von den Schülern sehr gut angenommen, so 
dass wir motiviert waren alles zu optimieren und das eingenommene 
Geld wieder hinein zu investieren. So wuchsen wir stetig.

Am Martinibazar konnten wir das Oberstufencafé ebenfalls öffnen. 
Leider machte uns das schöne Wetter, die unvorteilhaft Lage des Olbis 
und unsere Unbekanntheit einen Strich durch die Rechnung.  Wir hatten 
mit wesentlich mehr Betrieb gerechnet und uns dadurch komplett ver-
kalkuliert,  so dass wir am Ende des Tages sehr viel Ware übrig hatten.
Zum Glück ging unser normaler Cafébetrieb weiter, in welchem wir alles 
Übriggebliebene aufbrauchen konnten. 

Inzwischen läuft unser Oberstufencafé sehr gut. Wir verdienen, seitdem 
wir all unsere Schulden abbezahlt haben, auch endlich etwas und 
können nun jeden Cent den wir verdienen in neue Investitionen stecken. 
Seitdem wir ein Oberstufenforum veranstaltet hatten, sind wir nun auch 
mehr Team-Mitglieder, welche alle ehrenamtlich, in ihrer Freizeit, im 
Olbi arbeiten. Auch haben sich Gruppen gebildet,  welche die verschie-
denen Abendveranstaltungen planen.

Wir sind gespannt wie all dies ankommen wird und schauen voller Neu-
gier in die Zukunft....

Felix Mannsbart



Prisma 88        Jubiläum                   • 16

2 x 25 = 50
Wir gratulieren...

  Ein

 gemeinsames    
   Jubiläum
  **********

  Iris Kühner Brigitte Sc
haubhut

Iris Kühner
        
Bevor die Schule gebaut wurde, haben in 
Schopfheim viele gute, auch sehr gut be-
suchte Vorträge zur Waldorfpädagogik statt-
gefunden ( u. a. Heinz Zimmerman, Walter 
Bühler, Rudolf Geiger, Dr. Johannes Bocke-
mühl, um  nur einige Namen zu nennen), 
die wir, als damals noch Kindergarten-Eltern,  
regelmässig besucht haben. Wir waren jedes 
mal mehr begeistert von der Waldorfpädago-
gik und freuten uns riesig, als unser ältester 
Sohn 1984 in die 1. Klasse (damals noch in 
der Hülschenmattschule in Eichen) aufge-
nommen wurde. 

1986 konnte dann der neue Schulbau bezo-
gen werden. Schon damals wäre ich selber 
gerne in diese Schule gegangen. Von 1986 – 
1988 habe ich dann 10 Stunden die Woche auf 
Geringverdienerbasis im neu entstandenen 
Schulbüro bei Herrn und Frau Probst gearbei-
tet. Als Herr Wendel dann kam, wurden die 
Teilzeitmitarbeiter reduziert. 

Brigitte Schaubhut

Angefangen hat es also vor 25 Jahren mit ei-
ner halben Stelle. Mein Vertrag begann am 
01. Januar 1991 und mein erster Arbeitstag 
war tatsächlich der 02. Januar. 

Josef Wendel, der damalige Geschäftsführer, 
zeigte mir als erstes die Schule. Das war ein 
wirklich eindrückliches Erlebnis. Jede(r) kann 
wohl gut nachvollziehen, dass ich am Ende 
nicht mehr wusste, wo ich überhaupt war. Ein 
wenig spuky war es aber auch, dieses riesige 
Schulgebäude. Und das ist bis heute so für 
mich geblieben, wenn ich in den Ferien ar-
beite. Eine Schule wird eben erst dann leben-
dig, wenn wir alle da sind und sie mit Leben 
füllen. 

Und das ist auch die Grundlage für meine Ar-
beit, damals wie heute, die Schülerinnen und 
Schüler, die Kolleginnen und Kollegen und 
die Eltern. Diese Beziehung zueinander, die 
Waldorfpädagogik, ist das, was uns trägt und 

c
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Anfang März 1990 war dann die Pforte so-
weit  fertig und ich wurde angefragt, ob ich 
ab 19. März dort anfangen könnte. Da zu die-
sem Zeitpunkt alle unsere drei Kinder bereits 
in der Schule waren, konnte ich diese Chan-
ce gleich wahrnehmen, zumal diese Stelle 
die Möglichkeit bot, während der Schulferien 
nicht arbeiten zu müssen. 

1995 wechselte ich dann ins Büro, stockte 
nach und nach meine Stellenumfang von 40 
– auf 100 % auf. Vom Ausstellen von Schul-
bescheinigungen zúr Geschäftsführung.  Die 
Diskussion, ob an einer Waldorfschule Com-
puter zugelassen werden sollen, dauerte an-
fangs der 90ziger Jahre mehrere Monate.
 
Dabei auch immer noch ehrenamtlich als El-
ternteil tätig, Mithilfe beim Bau, Vertreterin 
im ELSK, Vorbereitung von zahlreichen Schul-
festen, Bazaren und  z. B. auch die Feier des  
21 jährigen Schuljubiläum 1999.
 
Das schrecklichste  Erlebnis war der Brand 
der Vicemooshalle  im Juni 2002.  Eine große 
Freude war die Einweihung des Festsaals.
 
Die Außenvertretung als Geschäftsführerin 
bei den Bundes-, Landes- und Regionalta-
gungen, gab mir die Möglichkeit viele Schu-
len deutschlandweit kennen zu lernen. Dort 
stieß i.A. das Schopfheimer Geschäftsfüh-
rungsmodel immer auf lebhaftes Interesse.
 
Nach wie vor finde ich es sehr spannend, wie 
in Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern 
die Schule gestaltet und weiter entwickelt 
werden kann. Dabei möchte ich gerne in mei-
nen letzten Arbeitsjahren noch mitwirken.

uns ausmacht. Und es ist sehr sehr schön, 
unter diesen Bedingungen seinen Arbeits-
platz gestalten zu können, mitwirken zu kön-
nen an der Entwicklung unserer Schule. Das 
hat mir immer Freude gemacht, auch wenn 
dadurch viele Stunden nicht der Familie ge-
hörten, sondern den Tagungen, den Klausu-
ren  und den Workshops, weil wir neue Wege 
gehen wollten. Aber genau dieses Miteinan-
der hat meine Arbeit bereichert und ich kann 
im Rückblick sagen, dass es nicht viele Tage 
gab, an denen ich nicht gerne in die Schule 
gekommen bin. 

Diese einmalige Arbeitssituation in unserem 
Büroteam, die kollegiale Zusammenarbeit, 
das ist ein besonderes Geschenk. In diesem 
Rahmen fällt es leicht gute Arbeit zu leisten. 

Jetzt habe ich so viel über die sog. soft skills 
geredet, aber noch nicht wirklich darüber, 
was ich eigentlich tue. Angefangen habe ich 
unter vielem anderen mit dem Schreiben von 
Vorstandsprotokollen und Arbeitsverträgen, 
bin dann über die Jahresterminkoordinati-
on und Raumvermietung hin zur gesamten 
Personalverwaltung der Schule gekommen. 
Ich sorge dafür, dass unsere derzeit über 
70 MitarbeiterInnen jeden Monat ihr Gehalt 
pünktlich auf dem Konto haben, bin für die 
Arbeitsverträge verantwortlich und habe im-
mer ein offenes Ohr für meine KollegInnen, 
wenn sie meinen Rat brauchen. 

Mit dem Einstieg in die Geschäftsführung der 
Schule im April 1998 begann auch meine Mit-
arbeit im Schulleitungsgremium und in den 
Konferenzen. 

Durch die jetzigen strukturellen Veränderun-
gen entfällt die Mitarbeit im Schulleitungs-
gremium. Seitdem arbeite ich mit Thomas 
Wehkamp zusammen im Alltagsgeschäft der 
Schule und bin nun auch offizielle Mitarbei-
terin im Deputatsgremium. Offiziell deshalb, 
weil ich während meiner Arbeit im Schullei-
tungsgremium schon viele Jahre mit diesem 
Gremium ‚still‘ verknüpft war. Seit diesem 
Schuljahr habe ich für meine Aufgaben eine 

c
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(Brigitte Schaubhut)

volle Stelle zur Verfügung, davor habe ich 
lange Jahre mit 80% gearbeitet. 

Das schätze ich nun sehr, da es mir etwas 
mehr Luft für meinen umfangreichen Ar-
beitsbereich gibt.

 Jetzt blicke ich so langsam auf das Ende mei-
ner beruflichen Zeit. Ich wünsche mir für die 
nächsten Jahre, dass wir weiterhin gemein-
sam den Weg unserer Schule so weiterent-
wickeln, dass sich unsere Schülerinnen und 
Schüler sicher sind an der richtigen Schule zu 
sein und sie als Persönlichkeiten in die Welt 
gehen können. 
Ach ja und noch eines: dass sie sich hoffent-
lich gerne an uns Frauen im Büro zurück 
erinnern werden!

(Iris Kühner)

In besonderer Erinnerung sind mir auch die 
"Weltlehrertagungen" im Jahr 2000 in Berlin, 
2007 in Greifswald und 2014 in Dresden. Viele 
schöne, menschliche Begegnungen und Er-
lebnisse waren möglich, beim Unterwegssein  
mit Kolleginnen und Kollegen unserer Schu-
le.  Ein besonderes Highlight war für mich   
die Bundesgeschäftsführertagung im April 
2008 in Schopfheim. Neunzig  Geschäftsfüh-
rerInnen aus ganz Deutschland  in und um 
Schopfheim herum in Hotels unterzubringen 
und  in unserer Schulküche an zwei Tagen 
während des Schulbetriebes zu bewirten, war 
organisatorisch und logistisch eine Heraus-
forderung für mich.  Bei einer Fahrt nach Dor-
nach am Sonntagnachmittag vor der Tagung 
und einer Busfahrt durch das Wehratal  nach 
Gersbach zum Abendessen am Montagabend 
konnte ich meinen KollegInnen dann auch 
unsere schöne Urlaubsgegend zeigen. Einige 
Tage vorher wollte das Gesundheitsamt 
Lörrach beinahe wegen einem Masernfall 
unsere Schule schließen.

Architektur in der 12. Klasse 
Im Rahmen des Kunstunterrichtes der 12. Klasse spielt die Auseinandersetzung mit der 
Architektur eine wesentliche Rolle. Phänomene der Architektur werden zwar im Laufe der 
Oberstufe bei bestimmten Themenbereichen angeschnitten, ausführlich werden diese 
jedoch in der 12. Klasse in theoretischer und praktischer Hinsicht bearbeitet. 

Zunächst werden die Schüler mit grundlegenden 
Fragen der Architektur konfrontiert. Diese As-
pekte werden durch die Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Baustilen in Verbindung mit 
der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins 
und der menschlichen Kultur erörtert. Auf diese 
Weise erhalten die Schüler nicht nur einen Über-
blick über die verschiedenen Stile, sie gewinnen 
ebenfalls ein vertieftes Urteilsvermögen über 
qualitative architektonische Fragen. 

Diese im Herbst der 12. Klasse stattfindende Aus-
einandersetzung wird im Frühjahr in Verbindung 
mit der Kunstfahrt weiter vertieft. Die jetzige 12. 
Klasse wird in Venedig wesentliche architekto-
nische Phänomene der Romanik, Gotik, Renais-
sance und des Barock, sowie des byzantinischen 
Stiles, studieren. Hierbei wird ebenfalls auf die 
architektonische Gesamtkomposition Venedigs 
eingegangen werden. 

Museum of Modern Art and Science
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c

Als direkte Begegnung mit moderner Architektur unternahm die Klasse im Herbst eine Exkursion 
mit einer fachkundigen Führung im Vitra-Areal in Weil am Rhein. Dieser architektonische hoch-
interssante Komplex zeitgenössischer Architektur ist sehr geeignet, wesentliche Intentionen und 
Standpunkte der gegenwärtigen Architektur deutlich zu machen. Architekten von Weltrang, wie 
z.B. Gehry, Hadid, Ando u.a. haben dort ihre architektonische Handschrift als Zeichen modernen 
Bewußtseins hinterlassen. 

Angeregt durch die Auseinandersetzung mit historischen Baustilen und gegenwärtigen archi-
tektonischen Fragen entwickelten die Schüler im Zweierteam architektonische Modelle. Diese 
Teamarbeit soll ebenfalls ein Schulungsweg sein, die eigene architektonische Idee und jene des 
Mitarbeiters durch eine sachgemäße Auseinandersetzung auf eine neue Stufe zu heben. Die ei-
gene Idee soll hierbei der kritischen Auseinandersetzung des Mitarbeiters standhalten und so zur 
Entwicklung beitragen. Des Weiteren ist die Teamarbeit für eine zukunftsorientierte Arbeit äußerst 
wichtig. In vielen Berufen gibt es nur Entwicklungen, wenn die Mitarbeiter fähig sind, im Team 
zu arbeiten. 

Aufgabe war es, ein öffentliches Gebäude nach objektiven architektonischen Gesichtspunkten zu 
kreieren. Hierbei diente die Auseinandersetzung mit einem Architekten bzw. Stil als Basis, um 
ein objektives Urteil für die eigenen individuellen Ideen zu entwickeln. Die entworfenen Modelle 
sind also keine Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis einer kreativen Arbeit, welche objektiven 
architektonischen Kriterien entsprechen sollen, wie z.B. Proportion und  goldener Schnitt, Funk-
tion und Form, Statik und Dynamik, Volumensbildung und Lichtverhältnisse, Design und Fassa-
dengestaltung etc.

Rückblickend kann ich sagen, dass die Schüler ihre Modelle mit großer Intensität und Konsequenz 
entwickelten. Die Ergebnisse sind im Folgenden zu sehen, viel Freude beim Betrachten dieser 
aussergewöhnlichen Arbeiten. 

Helmut Mally

Museum of Modern Art and Science Chi Thai Yang - buddhistisches Begegnungszentraum

Sportzentrum
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Umweltministerium

Museum of Modern Art

Flughafenterminal Frankfurt

Art-Café

Galaxy Wave Therme
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100 Tage im Amt des Schulvorstand
Ganz persönliche Anmerkungen eines Neuvorstands von Thomas Peither

Das Amt des ehrenamtlichen Vorstands ist mir nicht neu. War ich doch schon in meinem früheren Leben 6 Jahre 
im Vorstand des Waldorfkindergartens „Am Eisweiher“. Mit der Größe, dachte ich steigt auch die Professionalität, 
schließlich ist der Haushalt deutlich größer als der eines Kindergartens. Noch habe ich kein klares Bild der Situati-
on. Immer wieder stoße ich auf Vorgehensweisen, die nicht klar geregelt sind. Zusätzlich ist die Schulorganisation 
im Umbau, so dass es Gremien ohne klare Verantwortung und Informationswege gibt. Andere Dinge sind klar 
geregelt und in guten Händen. Ich weiß aber schon heute, dass ich als Schulvorstand Geduld, Gelassenheit und 
Beharrlichkeit zugleich üben kann.

Vor der Wahl hatte ich die Gelegenheit an mehreren Sitzungen des Vorstands zu hospitieren, das heißt einfach 
dabei zu sein – ohne Stimmrecht. Ich ahnte also worauf ich mich einließ. 

Worum geht es im Vorstand? 
Vornehmlich behandelt der Vorstand die rechtlichen und finanziellen Aspekte der Schulorganisation. Dies sind 
im Grunde genommen sachliche Themen. Als Vorstand hat man dabei die Aufgabe die gesamte Schule im Blick 
zu behalten. Persönliche Interessen sollten in den Hintergrund treten. Da gleichermaßen Eltern und Lehrer im 
Vorstand vertreten sind, sollte daher auch das „Klienteldenken“ dem Wohl der Gesamtorganisation untergeordnet 
werden. Hier müssen wir im Vorstand noch ein wenig üben – immer wieder stecken Emotionen auch in scheinbar 
sachlichen Zahlen. Da bringt jeder seinen Rucksack voller Erfahrungen mit. 
Zehn Vorstände sind aktuell aktiv tätig – eine große Anzahl. Daher sind wir auch nach 100 Tagen immer noch im 
Findungsmodus. Wie wollen wir uns organisieren? Wollen wir Verantwortung & Aufgaben delegieren? Welche Res-
sorts kann man bilden? Wie oft treffen wir uns? Was können wir zwischen den Sitzungen leisten? 

Bisher sind immer alle bis zum Schluss der Sitzung geblieben ....
Zudem hatten wir eine Klausurtagung zum Thema Schulfinanzen zu organisieren. Damit war ein Großteil der 
Ressourcen gebunden. Am Ende war es eine erfolgreiche Klausur, auch wenn zuvor teils heftige und emotionale 
Diskussionen geführt wurden. Aber ein sachliches Streitgespräch hilft immer weiter, solange niemand persönlich 
angegriffen wird. Bisher sind immer alle bis zum Schluss der Sitzung geblieben – ein gutes Zeichen wie ich meine. 
Zwischendurch müssen dann auch aktuelle Themen behandelt und entschieden werden. Wenn die Sitzungsleitung 
einen guten Job macht, schaffen wir auch meist das umfangreiche Programm. Und nach der Sitzung ist dann auch 
schon wieder vor der nächsten Sitzung. Wen wundert es – wir sind ja schließlich eine mittelständische Unterneh-
mung mit ca. 3 Millionen Gesamtbudget und ca. 70 Mitarbeitern – die Mehrzahl davon arbeitet in Teilzeit.

Müssen Waldorfschulen ineffizient sein? 
Das frage ich mich des Öfteren als Ingenieur und seit 25 Jahren in der Industrie und Dienstleistung tätiger. Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass Rudolf Steiner (selbst Ingenieur) Ineffizienz gewollt hat. Warum stehen wir uns dann 
manchmal selbst im Weg? Muss das sein? Können wir daran etwas ändern?
Das sind sicherlich Fragen, die mich die nächsten 600 Tage in meiner Vorstandsarbeit begleiten werden. Ich halte 
Sie auf dem Laufenden – versprochen. Schließlich ist auch Kommunikation eines meiner Themen der Vorstands-
arbeit.  

Wie gesagt: „Dies ist meine persönliche Sicht der Dinge“ - Andere haben da vielleicht andere Meinungen. Darüber 
ließe sich vielleicht auch trefflich diskutieren – nur bringt uns das nicht voran. Lieber bringen wir in dieser Zeit die 
Schule als Ganzes weiter. 
PS: Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Anregungen aus der Schulgemeinschaft.

Thomas Peither, Vorstand
Als Vater von drei Kindern (7. Klasse, 11. Klasse, Ex mit Abi) bin ich seit 14 Jahren Teil 
der Schule. Alle bisherigen Ämter aufzuzählen würde den Rahmen sprengen – es sind 
fast alle die man als Eltern bekleiden kann. Was bringe ich mit? Vermutlich habe ich ein 
Neugierde-Gen, ein Optimierungs-Gen und ein Anti-Verschwendungs-Gen gepaart mit 
einer großen Portion Optimismus und Unerschrockenheit. Es sind gute Voraussetzungen 
um sich immer wieder in das Abenteuer Leben zu stürzen. Und Waldorfschule ist sicher-
lich eines der letzten Abenteuer der Menschheit. Als Vorstand sehe ich insbesondere die 
Finanzen und die Kommunikation als Aufgaben, denen ich mich widmen will – hier erkenne 
ich brachliegende Flecken, die man bearbeiten kann. Auch das Nürtinger Urteil zur Schul-
finanzierung wird hier eine wichtige Rolle spielen. Manche „noch älteren Hasen“ werden 
sagen: „Daran kann man sich auch die Zähne ausbeißen!“ Aber das haben mir auch schon 
so manche berufliche Auftraggeber gesagt. Es schreckt mich nicht ab, denn es gibt nichts 
zu verlieren – die Schule kann nur gewinnen, und ich weitere Erfahrungen sammeln. Sie 
wollen mehr über mich wissen? Sprechen Sie mich einfach an oder nutzen Sie Hochtech-
nologie und senden Sie mir eine E-Mail, z.B. an 
thomas.peither@gmp-verlag.de.
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Die Bücherschachtel.... 

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

Nachrichten aus einem unbekannten Universum
- Eine Zeitreise durch die Meere -
Autor: Frank Schätzing 
Fischer-Verlag 2009, 646 Seiten, ISBN 978-3-596-17674-8

Woran denkt man, wenn  vom Meer die Rede ist? Sandstrand, Wellen, Brandung, Meeres-
rauschen, Schwimmen, Surfen?! Wird diese Vorstellung dem Meer gerecht? Normalerweise 
taucht vor dem geistigen Auge nur die Oberfläche auf, doch spielt sich das eigentliche 
maritime Leben in den Tiefen des Wassers ab. 

Nach dem überwältigenden Erfolgsroman „Der Schwarm“ (ebenfalls toll!)  von Frank Schät-
zing fragten sich viele Leser, was nun in diesem Buch Wirklichkeit und was Fiktion sei. 
Die Antwort darauf  sollte „ein Bändchen, dünn und handlich“ werden. Doch wo sollte der 
Autor anfangen? Um die Meeresströmungen zu beschreiben, müsste er darlegen, wie sie 
überhaupt entstehen, wie sich im Laufe der Erdgeschichte die klimatischen Bedingungen 
geändert haben, wie sich die Gebirgslandschaft im Meer durch Plattentektonik und Vulka-
nismus ausgebildet hat, wie das Leben durch „glückliche“ Umstände entstehen konnte... 
und wie es wieder durch Meteoriteneinschläge und Eiszeiten  beinahe ausgelöscht wurde. 
Doch diese  Katastrophen führten zur Weiterentwicklung des Lebens, und auch die Mee-
reslebewesen passten sich den neuen Bedingungen an. Alles geschah aber in sehr großen 
Zeiträumen! 

Doch wie ist es um die Meere bestellt, seit der Mensch – erdgeschichtlich weniger als einen 
Wimpernschlag alt -  in dieses System so massiv eingegriffen hat: Überfischung, Algen-
pest, Verschmutzung durch Kunststoff und havarierte Öltanker. Im Meer ist es keineswegs 
still, wie man vermuten würde, sondern viele Meeresbewohner sind einem extremen Lärm 
ausgesetzt: Sonarsysteme, die zu Spionagezwecken, Ortung  von U-Booten und Manövern     
installiert wurden, sind  für das Stranden von Walen verantwortlich, da dadurch ihre  Ori-
entierung gestört wird. Auch Bohrinseln erzeugen in ihrer Umgebung eine hohe Lärm-
belastung. Das Vorhaben, Methanhydratfelder an den Kontinentalhängen abzubauen, um 
Energie zu gewinnen, könnte sogar die Erderwärmung deutlich beschleunigen.  

c
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Klimaerwärmung führt durch vermehrtes Algenwachstum zum Tod von Riffen und allge-
mein zu einer  Verschiebung der Lebensräume von Tieren.  Ganz zu schweigen von dem 
Schmelzen der Eismassen  am Nordpol, wodurch der Golfstrom, unsere „Wärmepumpe“, 
der von den Temperaturdifferenzen und dem unterschiedlichen Salzgehalt des Wassers er-
halten wird, wahrscheinlich zum Erliegen käme und dadurch für Europa eine neue Eiszeit 
ausbrechen würde. 

Total spannend, wissenschaftlich  fundiert und äußerst unterhaltsam erzählt, zeigt Frank 
Schätzing die großen Zusammenhänge auf, wie die erdgeschichtliche Entwicklungen und 
neuzeitlichen, menschlichen Eingriffe die Öko-Systeme unserer Meere verändern bzw. zer-
stören. Man sollte sich aber  für den Zustand der Meere interessieren und Verantwortung 
übernehmen, da sie für uns lebenswichtig sind. Am Ende des Buches finden sich deshalb 
Links zu Umweltschutzorganisationen, deren besonderes Anliegen der Schutz der Meere 
ist. Dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Tauchgang“, aus dem man mit ei-
nem ganz neuen Bewusstsein  und Verständnis für diese unbekannte Welt  der Meere wie-
der an die Oberfläche  gelangt. Absolut lesenswert! 

Ilona Gerdes

Und immer wieder: handy...
Am pädagogischen Tag hat Herr Kozlik dem                      Kollegium einen ausgezeichneten Impulsbeitrag zum Thema „handy“ 
geschenkt. Er endete – sinngemäß- mit den Worten: “Wie können wir zur handyfreien Schule werden?“ Zumindest haben wir 
die neue Regelung für die Klassen 1-8 beschlossen. Sie lautet:

„Klasse 1 bis 8 dürfen nur- ausgeschaltete- Mobilfunkgeräte, die ausschließlich über die Funktion Telefon/ SMS 
verfügen, mit in die Schule bringen. Ausnahmen müssen schriftlich bei der Klassenführung beantragt werden. Ab-
genommene Geräte können auch längere Zeit einbehalten werden.“
(gültig seit dem 16.2.2016)

...und die Oberstufe?
Der SMV- Antrag vom 11.5.15 ("In den Pausen und Freistunden dürfen die OS-schüler die Smartphones in den Oberstu-
fenräumen (Klassenräume) und der Schulküche benutzt werden, letzteres aber nicht in der Essenszeit (12.30-14.15). Bei 
Verstoß muss mit Konsequenzen gerechnet werden. Wir bitten die Lehrer, einheitlich zu handeln.“) wurde von der Oberstu-
fenkonferenz abgelehnt.
Eine fundierte Informationsveranstaltung zu den physisch-psychologischen Seiten des Themas steht immer noch aus. Ange-
fragte Experten setzen voraus, dass das Kollegium erst einmal selber für sich klar Stellung bezieht. Da sind wir jetzt wohl 
ein Schrittchen vorangekommen.                     

Warum das alles so lange dauert?   Weil es nur zwei „einfache“ Lösungen gäbe:
- Die komplette Freigabe
- Das komplette Verbot
Ersteres wäre eine unverantwortliche Kapitulation! 
Das zweite ist die momentan gültige Regelung, die wir aber nicht genug kontrollieren (können) und auch zu wenig gewillt 
sind, sie konsequenter durchzusetzen.
Drücken Sie uns die Daumen, dass wir im nächsten Prisma die neue Regelung für die oberen Klassen abdrucken können.
(Auf meine mehrfachen Einladungen an dieser Stelle, uns Ideen Ihrerseits zukommen zu lassen, hat sich leider nie jemand 
gemeldet.) Peter Elsen„Der köstliche Fliegenpilz" (geänderte Kurzform)Kind: „Ist dieser Fliegenpilz gefährlich?"Erwachsener: „Ist es gefährlich, wenn ich dir aus ei-

nem Meter Entfernung einen schweren Stein an den 
Kopf werfe?"
Kind: „Ja!" 
Erwachsener: „Ist es auch gefährlich, wenn ich das 
gleiche mit dem Fliegenpilz tue?" 

Das Kind ist beruhigt, denn nach den Gesetzen der 
Physik ist der Pilz ungefährlich. Der Erwachsene kann sich nicht erklären, warum das 
Kind nach dem Verzehr des Pilzes krank wird...

Würde jemand die Höhe radioaktiver Strahlung mit dem 

Thermometer statt mit dem Geigerzähler messen und auf-

grund dieser thermischen Messung die Radioaktivität als 

ungefährlich einstufen, würde man ihn für verrückt erklä-

ren. Beim Schutz vor Mobilfunkstrahlung wird uns jedoch 

gerade dies als Wissenschaft verkauft!

aus: 
Mobilfunk - die verschwiegene Gefahr v. Klaus Weber S.5

immer noch lesenswert:

www.medien-sicher.de



Prisma 88     Finanzen                             • 24

Finanzklausur schafft gute Basis für die Zukunftsarbeit!
Die Klausurtagung zum Thema Finanzen war geprägt von lebendigen und kreativen Diskussio-
nen rund um die Schulfinanzierung. Rund 35 Teilnehmer nahmen an den verschiedenen 
Diskussionsgruppen teil und brachten sich so in die Zukunftsdiskussion ein. 

Der Eingangsvortrag von Helmut Mally (Freitag Abend) gab den Teilnehmern den Impuls für den Einstieg 
in den Prozess der Zielformulierung in den vier Arbeitsgruppen:
• Kosten-Besoldungsmodell (Gesamtbudget)
• Elternbeiträge/Beitragsordnung
• Bilanzposten und verschiedene Geldtöpfe
• Struktur der (Lehrer-)Gehälter 

Am Samstag Vormittag stieg man, mit zum Teil neuen Gruppen-Zusammensetzungen, in die Detaildis-
kussionen ein und setzte diese am Nachmittag fort. Die Tagung pendelte zwischen Gruppenarbeit und 
Information im Plenum, in dem sich die Gruppen gegenseitig über ihre Fortschritte informierten. Für eine 
faire Diskussion und Dokumentation der Ergebnisse sorgte die professionelle Moderation von Wernfried 
Hübschmann.

Gibt es konkrete Ergebnisse?
Konkrete Ergebnisse hat die Klausurtagung erwartungsgemäß noch nicht ergeben. Es wurden aber gute 
Grundlagen für die weiteren Diskussionen erarbeitet, Ziele formuliert und sachliche Grundlagen gelegt. 
Alle Arbeitsgruppen haben für sich Ergebnisse erarbeitet, die nun weiter detailliert und konkretisiert wer-
den müssen. Diese sollen dann die Basis für weitere Diskussionen in der Mitarbeiterschaft und Vorstand 
sein. 

Wohin geht die Reise?
Soviel darf aber schon für die verschiedenen Gruppen verraten werden:

Kosten-Besoldungsmodell (Gesamtbudget)
Es wurden Vergleichszahlen ermittelt, die als Maßstab für die Gehälter dienen können. Man möchte 
dadurch die Attraktivität als Arbeitgeber, die Gehälter und die Altersvorsorge der Mitarbeiter verbessern. 
Verschiedene angedachte Elemente müssen noch rechtlich geprüft werden. Daraus resultierende Mehr-
kosten müssen wirtschaftlich solide geplant werden.

Elternbeiträge/Beitragsordnung
Die Gruppe hat viele verschiedene gelebte Modelle in Baden-Württemberg untersucht und kam zu der 
Empfehlung Konzepte zu verfolgen, die verschiedene Finanzierungsströme berücksichtigt (Schulbeiträ-
ge aufgestockt durch Spenden). Dadurch könnte die Elternfinanzierung einfacher und effizienter wer-
den. Auch hier müssen verschiedene Fragen noch rechtlich geprüft werden. Auch der freiwillige Orien-
tierungsrahmen wurde kritisch beleuchtet. 

Bilanzposten und verschiedene Geldtöpfe 
In dieser Gruppe wurden viele Budget- und Bilanzposten unter die Lupe genommen. Auch hier wurden 
Positionen herausgearbeitet, die z.T. noch weiter untersucht werden müssen, bevor diese entschieden 
werden können. Sowohl auf der Ausgaben, als auch Einnahmenseite gibt es Möglichkeiten der Verbes-
serung. So muss auch weiterhin die Finanzierung durch das Land verbessert werden. Verstärkung der 
Öffentlichkeitsarbeit auf sozialer, medialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene. Hier haben auch Sie, 
liebe Leser, bei der anstehenden Landtagswahl persönlich die Möglichkeit bei Kandidaten vorstellig zu 
werden.

Struktur der (Lehrer-)Gehälter 
Diese Gruppe analysierte die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der folgenden Aspekte:
• Gehaltsordnung 
• Deputate 
• Lehrer-Schüler-Schlüssel 
• Stunden-Budget 



Prisma 88    Finanzen & Vorstellung Vorstand                  • 25

In allen Aspekten wurden viele Punkte identifiziert die als Grundlage für weitere Gespräche insbesonde-
re im Kollegium dienen. Auch hier wurden Arbeitsaufträge an Gremien formuliert. 

Danke für die gute Vorbereitung
Dank dem Vorbereitungsteam und den vielen helfenden Händen war auch diese Tagung wieder geprägt 
von wertvollen Begegnungen, ob in den Gruppen, bei Kürbissuppe und Bergkäse, Gemüseeintopf und 
Demeterbrot oder Kaffee und Kuchen. Michael Walkenhorst organisierte es, dass Leib und Seele zu-
sammengehalten wurden. 

Und nun?
Die Tagung war ein guter Startpunkt für weitere Gespräche. Die Teilnehmer gehen mit Optimismus aus 
der Tagung und waren mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Die Ergebnisse zeigen aber auch, 
dass für eine Verbesserung kreative Lösungen weiter detailliert und manche gewohnten Konzepte neu 
überlegt werden müssen. Die Gruppen werden zum Teil weiterarbeiten bzw. professionelle Unterstüt-
zung suchen. 

Vielleicht haben wir bei der Mitgliederversammlung am 5. Mai schon konkretere Ergebnisse zu vermel-
den. Seien Sie doch wieder mit dabei und merken Sie sich den Termin schon heute vor. Eine breite Basis 
ist ein Schlüssel zum Erfolg!

Für den Vorstand 
Thomas Peither

Reinhard Sroka

Als Elternvertreter der zweiten Klasse konnte ich bereits im ELSK 
in die Arbeit der Selbstverwaltung der Waldorfschule Schopfheim 
hineinschnuppern und als die Anfrage kam, ob ich mich auch 
in der Vorstandsarbeit engagieren könnte, habe ich mich gerne 
an der letzten MV zur Wahl gestellt, da mir die Schule sehr am 
Herzen liegt und ich die Selbstverwaltung für einen wertvollen 
Baustein in einer freiheitliche ausgerichtete Pädagogik erachte.

Ich bin 1962 in Duisburg geboren und bereits mit 9 Monaten nach Südbaden umgezogen, 
da mein Vater hier eine Stelle angenommen hat. Nach dem Besuch der Waldorfschule in 
Basel habe ich in der WS-Freiburg die Hochschulreife erlangt, da es damals in der Schweiz 
dafür keine Möglichkeit gab.

Nach Zivildienst und längeren Reisen, unter Anderem nach Südafrika, habe ich in Stutt-
gart die Ausbildung zum Zahntechniker und Betriebswirt absolviert. Bis zur Meisterprü-
fung 2004 habe ich mich vor allem mit der traditionellen, handwerklichen Seite meines 
Berufs gewidmet. Nach meiner Tätigkeit bei Dres. Kirsch+Ackermann in Filderstadt habe 
ich mich der digitalen Fertigung von Zahnersatz auf CNC-Maschinen zugewendet und war 
als zahntechnischer Projektleiter ab 2007 in München bei Hafner/ OpenMind maßgeblich 
beteiligt an der Entwicklung der CAM-Applikation hyperDENT. Nach erfolgreicher Markt-
einführung habe ich dann 2015 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und betreibe 
seitdem ein Dentallabor in Rheinfelden. Darüber hinaus bin ich an der Meisterschule 
Freiburg ehrenamtlich tätig und referiere über das Thema „Der digitale Workflow in der 
Zahntechnik“.



Bei der Erledigung der Bazarkreisbelange habe ich immer drei Lieblingsaufgaben:
Die Erste : das Dankeschön des Bazarkreises an Euch alle im Splitter    
Die Zweite: positive  Rückmeldungen an die AntragstellerInnen zu versenden  und 
Die Dritte:.......liegt soeben vor  Ihnen / Euch!

Aber nun lest selbst!    

 "Wasser marsch" oder auch Unser Pausenhof wird "Matsch nicer".... 
Unter diesem Motto starteten wir den diesjährigen Martinibazar, und wieder war es für uns alle 
aus dem Bazarkreis beglückend, mit wie viel Energie , Motivation und positivem Input wir von 
Schülern, Eltern, Lehrern, Hausmeistern und  Freunden der Schule unterstützt wurden! An dieser 
Stelle nochmal unser aller herzlichster Dank!!!

Viele von Euch haben sicher schon längst die Veränderungen im Pausenhof entdeckt, die ab Som-
mer dann von Wasserpumpen ,Burgen, Sand, fließenden Gewässern und jubelnden, pitschnassen 
Kindern belebt werden. Fazit: schulinternes Bazarprojekt erfolgreich bewältigt!
Doch nicht nur das: 
In diesem Jahr haben wir mit Hilfe unser aller Einsatz einen Erlös von insgesamt 25.000€  erar-
beitet. Dadurch konnten wir  folgende Projekte unterstützen, bzw. verwirklichen:

Soweit der Überblick, der zeigt, dass zahlreiche  sinnvolle Anträge  für interne und externe Zwe-
cke   bei uns eingegangen sind. Wir haben uns gefreut, dass es möglich war, viele davon positiv 
zu verabschieden. 
Zahlreiche nette, freundliche und beglückte Dankesschreiben sind bei uns eingegangen, die die 
Motivation zu "neuen Taten" deutlich steigern! Da dieses Danke an Euch /Sie alle gerichtet ist, 
müsste ich selbstverständlich jedes dieser Mails hier veröffentlichen. Das würde jedoch den 
Rahmen sprengen und das Prisma wäre dann voll......(naja....fast....)...
Aber  stellvertretend  für alle anderen Anschreiben möchte ich mit Ihnen / Euch gerne die Freu-
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Aus dem Bazarkreis

Förderung von Schulprojekten 
Anlegen eines Wasserspielplatzes auf dem Schulgelände   10.000,00 Euro
Schulbibliothek            1.000,00 Euro
Anschaffungen für das "OLBI"            900,00 Euro
Pedalo für die Kernzeitbetreuung           150,00 Euro
Förderung des Musikabiturs an der Schule        2.000,00 Euro
Schulanfangsfest            1.500,00 Euro
Summe Förderung Schulprojekte       15.550,00 Euro
 
Förderung Sozialer Projekte 
Unterstützung einer Kinderferienfreizeit über "Schopfheim hilft!"    1.000,00 Euro
Unterstützung von Eurythmieunterricht durch Herrn Elsen in Manila, Philippinen      885,89 Euro
Traumapädagogik Gaza über und mit Herrn Elsen      2.500,00 Euro
Förderung der Arbeit an der Waldorfschule in          500,00 Euro
Lugo, Galizien Granja el Ceibo-
Projekt für behinderte Kinder und Jugendliche in Argentinien        500,00 Euro
Rainbow House of Hope - 
Verringerung von Armut, Bildungsarbeit, Friedensarbeit in Uganda      500,00 Euro
Shanti Leprahilfe             500,00 Euro
Freunde der Erziehungskunst                 1.000,00 Euro 
Summe Förderung Sozialer Projekte      7.385,89 Euro
 
 Summe gesamt 22.935,89 Euro
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de über eine , wie ich finde berührende, Rückmeldung teilen:
 
My name is Reem Abu Jaber, working as the Executive Director of Nawa for Cul-
ture and Arts Association in Deir Al-Balah, middle of the Gaza Strip.
I would like to thank you very much for your kind donation- through our won-
derful friend Peter - to Nawa activities of working with traumatised children 
through culture and arts. your support to us at this time means a lot to all of us, 
with your support, we will be able to continue working with children who really 
needs all the support and care.
I attach for you some photos of the children engaged in our activities, and also 
photos of an old monastery in this area, (1700 ) years old, which we are plan-
ning to renovate it and rehabilitate it into children library soon.
Thank you very much for your wonderful help.
        Best regards, Reem

Frühjahrskonzert des Sinfonieorchester TriRhenum Basel
  am Samstag, 23. April 2016 in der Waldorfschule Schopfheim

  Norwegischer Zauber
Drei norwegische Komponisten und eine norwegische Solistin – das Konzertprogramm führt 
das besondere Wesen der norwegischen Volksmusik und ein klassisches Sinfonieorchester 
auf erfrischende Art zusammen. Ein exklusiver Genuss ist die urtümliche und hierzulande 
selten gehörte Hardangerfiedel als Soloinstrument.

Konzertbeginn: 20:00 Uhr (Dauer: ca. 2 h)

Programm: 

Johan Svendsen (1840–1911)
ROMANZE in G-Dur op. 26 für Violine und Orchester

Johan Halvorsen (1864–1935)
FOSSEGRIMEN-SUITE op. 21 für Hardangerfiedel und Orchester

Edvard Grieg (1843–1907)
SINFONISCHE TÄNZE op. 64

 

Solistin: 
Ragnhild Hemsing
Violine und Hardangerfiedel

Leitung: 
Julian Gibbons

„Ragnhild Hemsing möchte man, 
wenn man ihrem Spiel lauscht, als 
die Inkarnation der norwegischen 
Seele bezeichnen.“ 

Neue Zürcher Zeitung, 17.12.2014
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Klasse FHR



Klasse 12

Wenn aus den Weltenweiten
     Die Sonne spricht zum Menschensinn
     Und Freude aus den Seelentiefen
     Dem Licht sich eint im Schauen,
     Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
     Gedanken in die Raumesfernen
     Und binden dumpf
     Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

Zum Text aus Seite 2 möchten wir auch einmal die 
Eurythmieformen zeigen:
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Ein paar Eindrücke von der Fastnacht....
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Theater Total
wieder in Schopfheim an der Waldorfschule

Shakespeare: "Ein Wintermärchen"
 
Sonntag, 10. April 2016 
 um 19:30 Uhr im Festsaal.
 

TheaterTotal geht mit Shakespeares „Das Wintermärchen“ auf Tournee

Von April bis Juli 2016 in ganz Deutschland unterwegs.

Bei TheaterTotal finden sich jedes Jahr um die 30 junge Menschen aus ganz 
Deutschland zusammen, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten und die 
Berufe rund um die Theaterbühne hautnah zu erfahren. Schauspiel, Tanz, 
Tai-Chi und Akrobatikunterricht gehören genauso zum Alltag, wie die Zube-
reitung eines täglichen Mittagessens für 30 Personen und die Organisation 
einer dreimonatigen Tournee durch Deutschland. Gemeinsam mit professi-
onellen Künstlern wird eine Inszenierung entwickelt, die dann von April bis 
Juli auf der Tournee gespielt wird. Dieses Jahr fiel die Wahl der Teilnehmer 
auf „Das Wintermärchen“ von William Shakespeare. 
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)
Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, Mitar-
beiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern. 
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungs-
prüfer, Entlastung des Vorstands, Erörterung 
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von 
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins

VORSTAND
Setzt sich zusammen aus mind. je 2 Vertrete-
rInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegi-
ums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied 
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Ge-
schäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens, 
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vor-
lage des Jahresberichts, Rechnungslegung des 
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines 
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung, 
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen, 
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium 
und ELSK. 
John Espinoza  07622-668942 
Ilona Gerdes  07762–1712 
Freya Ingenfeld  07622-5917 
Iris Kühner  07622–666 849 10 
Helmut Mally  07622–6677825
Thomas Peither  07622-6848166
Reinhard Sroka  07623-3074371
Michael Walkenhorst  07622-5325
Monika Zauter  07622-6977457
Godefroy Kozlik  07623-9656646

Alltagsgeschäft Schule allgemein
Aufgaben: Ansprechpartner für 
Anfragen und Schulprozesse
für das Kollegium:
Thomas Wehkamp 07622-6848014 
für die Geschäftsführung:
Brigitte Schaubhut 07622-666849-12
Frühere Schulführungskonferenz (SFK) 
wurde ersetzt durch das PLENUM, setzt sich 
zusammen aus LehrerInnen, die mindestens 
1 Jahr an der Schule sind 

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

Schulzeitung „PRISMA“
Hobrack Andreas 
für das Kollegium:
Peter Elsen 07622-6846812

Homepage
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 Haustetter-Reinke  07622-61231

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

BEITRAGSGREMIUM
Aufgabe: Beitragsgespräche
John Espinoza  07622-668942
Iris Kühner  07622–666 849 10
Ilona Gerdes  07762-1712 
Jürgen Bauer  07762–807979
Georg Freidel  07762-4750

Bazarkreis
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation der 
Jahresfeste, bes. des Martinibazars
Monika Zauter 07622–6977457
Wiltrud Walkenhorst 07622-5325

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
VERWALTUNG
Brigitte Schaubhut 07622-666849 -12 
Alltagsgeschäft, Personal, Konferenzen, allg. 
Verwaltung
Iris Kühner 07622-666849-10
Vorstand, Beitragswesen, Schülerdatei, Finan-
zen, Rechnungswesen; Tagungen von BUND, 
LAG, Geschäftsführer; allg. Verwaltung
Beatrice Baum 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen, 
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Svenna Rogge  07622-666849-11
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen
Infoblatt „Splitter“

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Beatrice Baum 07622-666849-14

Schülerbibliothek
Beate Felgenhauer, Andrea Singer, Walburga 
Vogt, Paulicke Silvana und Schülerinnen der 
9. Klasse

PÄDAGOGISCHE KONFERENZ
Mittel- & Unterstufenkonferenz
Charlotte Kübler-Schoening 
07622–6548924

Oberstufenkonferenz
Johanna Altmann 07622–6976255

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die 
Unter-  und Mittelstufe 
Ulrike Villinger und Petra de Vet 

SCHÜLERMITVERWALTUNG 
(SMV) 
Schülersprecher:
Jeremias Donkel
Clara-Sophie Rummel

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Monika Zauter 07622–6977457

Verl. GRUNDSCHULE - 
(Kernzeitbetreuung)
Ruth Haustetter-Reinke 
07622–61 231
Heike Hobrack 07622–9014815
Stefanie Rombach 0174–9646497

FÖRDERBEREICH
Förderlehrerin: 
Petra de Vet 07622–669573
Heileurythmie:
Jeanine Emmelin 07628-8055959

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

LANDESELTERNRAT 
d.Waldorfschulen
Anja Sibold
Ruth Reinke  07622-61231

BUNDESELTERNRAT 
d.Waldorfschulen
Michael Klein 07622-688813
Rocio Perez de Brugger 
07762-5260052

DELEGIERTENTAGUNGEN 
BUND/LAG
Iris Kühner 0172-7460197
Rita Becker-Leeser 07622–6677311
Fridtjof Densch 0761-6964650

Stand 27. Februar 2016
Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de


