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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Es ist gerade mal Anfang Dezember, als 
alle Artikel bearbeitet und die Druck-
vorlage fast fertiggestellt ist. Noch 
ein Tag bis zum Abgabetermin - "Oje, 
schaffen wir es? Ja klar..., kein Prob-
lem, die neue Prisma-Ausgabe soll doch 
pünktlich vor den Weihnachtsferien 
verteilt werden", sagen wir uns. Was in 
unserer kleinen Redaktion geschieht, 
ist im weiteren Sinne so typisch für die 
kommenden Tage. Der  gewohnte Ta-
gesablauf scheint sich plötzlich enorm 
zu beschleunigen, alles muss noch vor 
Weihnachten erledigt werden. "Sind die 
Plätzchen gebacken? Haben wir alle Ge-
schenke gekauft? Sind alle Rechnungen 
bezahlt? Weihnachtskarten verschickt? 
Die letzten Klassenarbeiten geschrie-
ben? Ist die Wohnung geputzt?" Und so 
weiter und so fort.... Weihnachtsfreude 
überall oder doch nur ganz einfache 
Hektik? Wahrscheinlich überwiegend 
Letzteres.... Alle Jahre wieder!
Aber wenn wir uns das Wesentliche der 
Weihnachtszeit vor Augen führen und 
uns daran erinnern, dass wir die Geburt 
von Jesus Christus feiern und dabei er-
kennen, dass es nicht nur um Geschen-
ke, Essen und Ferien geht, dann rückt 
auch die Hektik in den Hintergrund. 
Vielleicht hilft ein Text von Rudolf Stei-
ner hierbei: 
"Wenn wir nicht das tiefgründige Gefühl 
in uns entwickeln, dass es etwas Höheres 
gibt, als wir sind, werden wir auch nicht 
die Kraft in uns finden, uns zu einem 
Höheren hinauf zu entwickeln."
(R.Steiner zu: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten?)

Haben wir das Gefühl? Ja sicher... wir 
müssen uns nur daran erinnern und da-
bei sollen die Artikel dieser neuen Pris-
ma Ausgabe ein bisschen helfen. Wir 
können sie wärmstens empfehlen. Char-
lotte Kübler-Schöning und Peter Elsen 
berichten über den Sponsorenlauf und 
die daraus finanzierten Hilfsprojekte in 
Gaza und Nordirak. Thomas Wehkamp 
informiert über nachhaltige Nutzung 
unserer PCs und viele Berichte aus dem 
Epochenunterricht, den Praktika und 
der Schulkonferenz sind zu finden. Sehr 
lesenswert die Buchbesprechung von 
Ilona Gerdes  zum Thema Integration. 
Wir wünschen allen Lesern ein schönes 
und besinnliches Weihnachtsfest, wir 
freuen uns schon jetzt auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr.  

Herzlichst , 
die Prisma Redaktion
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Einschulungsfest der 1. Klasse
Der Festsaal unserer Schule war bis auf den letzten 
Platz besetzt, als am Samstag, den 17. September 2016,  
32 neue Erstklässler mit einer fröhlichen Feier in die 
Schulgemeinschaft aufgenommen wurden.

Ganz neu war in diesem Jahr, dass die Erstklässler schon 
in der voraus gegangenen Schulwoche jeden Tag in die 
Schule kamen, um mit ihrer Klassenlehrerin, Jana In-
genfeld, zu wandern, zu spielen, Feuer zu machen und 
sich kennenzulernen.

So waren alle bestens vorbereitet und der Schritt, sich 
von den Eltern zu lösen und ganz alleine auf die Bühne 
zur Lehrerin zu gehen, nicht mehr ganz so aufregend. 
Vorher trugen die Drittklässler mit einem Eurythmie- 
Märchen, die Zweitklässler mit einem Lied und die 
Patenklasse - die Neuntklässler - mit einem musikali-
schen Beitrag zur feierlichen Stimmung bei.

Nachdem die frisch gebackenen Erstklässler von den 
Zweitklässlern alle eine Sonnenblume überreicht be-
kommen hatten, erzählte Frau Ingenfeld den Beginn des 
Märchens "Der gestiefelte Kater". Anschließend verließ 
die neue erste Klasse den Festsaal für ihre allererste 
Schulstunde - in ihrem liebevoll und wunderschön von 
der Klassenlehrerin hergerichteten Klassenzimmer. In 
der Zwischenzeit wurden die neuen Erstklass-Eltern von 
den Eltern der zweiten Klasse im Speisesaal mit Kaf-
fee und allerlei Leckereien willkommen geheißen. Nach 
der ersten Schulstunde kamen alle Kinder erschöpft, 
aber glücklich zum Fototermin vor den Haupteingang 
der Schule. Dort bekamen die Kinder dann auch von 
ihren Eltern die bunten Schultüten überreicht und die 
Zuschauer applaudierten begeistert.

Freya Ingenfeld
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Wir trafen uns morgens um 8 Uhr alle auf dem Schul-
hof, ins Klassenzimmer durften wir ja noch nicht, noch 
waren wir nicht eingeschult. Also warteten wir draußen 
gespannt darauf wer alles kommt. Einige meiner neu-
en Mitschüler der 1. Klasse tummelten sich bereits auf 
dem Schulhof mit ihren Eltern. Einige Kinder kannte ich 
schon vom Kindergarten und ich freute mich, bekannte 
Gesichter zu sehen. 
Nachdem wir uns alle begrüßt hatten, wurde ein erstes 
Foto von uns gemacht. Toll! Danach übten wir schon 
wie richtige Erstklässler in einer Zweierreihe zu laufen. 
Schnell noch den Eltern zum Abschied gewunken und 
schon ging es los. Spannend!
Der Weg zum Ausflugsziel war ganz schön steil, so hatte 
ich mir das aber nicht vorgestellt. Zum Glück gab es un-
terwegs viele Trinkpausen. Da wir nur neben der Auto-
straße geordnet laufen mussten, konnten wir auf den Wie-
senwegen endlich herumtoben. Das Ziel war nicht mehr 
weit. „Schaut mal da oben.” „Bunte Fahnen.” „Ob die für 
uns sind?” Ja, waren sie, das war unser Ziel mit unserer 
Grillstelle. 
Es dauerte lange, bis das Feuer endlich brannte, die 
Wurst roch doch schon so lecker im Rucksack und die 
Grillgabel wartete auch schon darauf, endlich ausprobiert 
zu werden. Nachdem wir die ersten Würstchen gegrillt 
hatten, wurde der Stockbrotteig ausprobiert. „Wie, schon 
leer?” „Morgen muss es mehr Teig geben.” Noch konnte 
ja keiner ahnen, wie viel Stockbrotteig wir essen können. 
Spiele haben wir gespielt und unseren Handabdruck mit 
Farbe auf unsere Schiffsfahne gedrückt.

Müde, aber glücklich kamen wir alle wieder zur Schu-
le zurück. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder zur 
gleichen Zeit zu unserem Ausflug zum Grillplatz. Meine 
morgendliche Aufregung vor der Schule war schon gar 
nicht mehr so schlimm. Schließlich kannten wir uns ja 
nun schon ein bisschen und eigentlich waren doch alle 
nett und lustige Spiele machten wir auch immer. 
Wie jeden Morgen, wurde zuerst ein Foto von uns allen 

SCHULSTART: WANDERWOCHE 1. KLASSE

Der Start von 32 Erstklässlern in die ‘Freie Waldorfschule Schopfheim’ verlief in diesem Jahr 
ganz besonders. Die eigentliche Einschulung der Erstklässler war, so wie in den vorherigen Jah-
ren auch, an einem Samstag, erst eine Woche später als der offizielle Schulbeginn für das neue 
Schuljahr der älteren Schüler. Doch was sollten die Kinder der neuen 1. Klasse in der einen Woche 
zwischen Ferien und Schulstart machen? Der Kindergarten war keine Option mehr, schließlich 
waren jetzt schon alle Schulkinder, nur eben erst in einer Woche. Die Woche zu Hause zu sein 
und mit den Eltern etwas Schönes zu erleben war eine Möglichkeit, doch wenn Mama und Papa 
arbeiten mussten, konnte es zu Hause auch mal ganz schön öde sein und die Aufregung machte 
es schließlich auch nicht gerade besser. Zum Glück gab es in diesem Jahr ein gutes Angebot. Die 
Kinder durften schon bereits vor der eigentlichen Einschulung  in die Schule gehen. Unterricht 
hatten sie noch keinen, sondern wir gingen alle gemeinsam wandern. So konnten wir uns schon 
mal kennenlernen, Namen einprägen und die Kinder konnten Freunde finden. Das Beste dabei 
war, die Eltern durften sogar mitkommen, wenn sie Lust und Zeit hatten. 
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gemacht und dann stellten wir uns wie gewohnt in der Zweierreihe auf. Dafür, dass wir das gerade erst gelernt hat-
ten, klappte das schon sehr gut. Schließlich wollten wir schnell hinauf auf den Berg zur Grillstelle und die Wurst 
über die Glut halten. „Ob der Grillstock von gestern noch da ist?” „Ich muss unbedingt zuerst oben sein, damit mir 
meinen Stock keiner klauen kann.” „Den Wald müssen wir wieder gegen die Eindringlinge verteidigen. Ach nein, 
wir haben ja gestern gelernt, der Wald ist für alle zum Spielen. Schade, das Spiel war doch lustig! Naja gut, nicht 
für alle!”
 

Gegen Ende der Woche rückte die Einschulung immer näher. Ich konnte es kaum erwarten. Am Samstag würden 
wir alle gemeinsam auf der Bühne stehen. Aufgeregt war ich nur noch ein bisschen, schließlich kenne ich jetzt 
schon viele Kinder aus meiner Klasse und ich wusste ja jetzt auch schon, wer unsere Lehrerin ist.

Die Wanderwoche war für alle Beteiligten eine gute Erfahrung. Die Kinder konnten sich unterei-
nander kennenlernen und die ersten Freundschaften schließen. Nach der Woche war zu merken, 
dass die Klasse schon ein bisschen zusammengewachsen war. Die Eltern waren sehr froh über 
das Angebot und erzählten, dass die Kinder gerne gekommen sind und sich nun auf die Schule 
freuten. Bei der Einschulung konnte man sehen, dass die Kinder mutig und offen auf die Bühne 
gekommen sind. Die Aufregung war nicht mehr so groß, weil wir uns nun schon einige Tage kann-
ten. Die Kennlernphase während der Ausflüge hat dazu beigetragen, dass Ängste der Kinder an 
diesem ersten Schultag kaum zu beobachten waren. Unsere Mannschaft war mit Jana Ingenfeld 
als Kapitän, Stefanie Rombach als Schatzmeisterin und 32 Erstklässlern als Matrosen komplett 
und wir konnten unsere Schiffsweltreise antreten. 

Jana Ingenfeld



              Also gesagt getan! Doch wie macht man eigentlich so etwas? 
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Als erstes haben wir uns Verstärkung aus der Oberstufe geholt, denn
alleine wäre uns dies dann doch zu viel geworden. Diese Gruppe aus 
Oberstufenschülern traf sich anschließend um gemeinsame Projekte 
für einen Unterstufentag zu entwickeln. Die gesammelten Ideen teilten 
wir in Arbeitsgruppen auf, die dann getrennt weitergearbeitet haben. 

In den Arbeitsgruppen ging die Arbeit dann erst so richtig los: Es mussten Konzepte entwickelt werden 
und wir stellten uns die Fragen was wir mit den Kindern machen wollen, doch auch was wir mit den Kin-
dern wirklich machen können. Als wir einen konkreten und realistischen Plan hatten musste jedoch noch 
alles organisiert werden. Das heißt, es musste evtl. Material eingekauft werden, ein passender Raum und 
eine Aufsicht (Lehrer) gefunden werden.

Auch mussten wir die Unterstufe über unsere Angebote informieren und anschließend die Wunschzettel 
auswerten, was gar nicht so einfach ist wenn alle Freunde das gleiche ankreuzen.

Nun war es jedoch soweit… Die Herausforderung begann!

Für uns Schüler war es wichtig, dass wir für die kleineren keine Lehrer waren sondern Freunde. Dafür 
benötigten wir eine gehörige Portion Gelassenheit, die jedoch nur so weit gehen durfte, dass wir eine 
gewisse Autorität beibehielten. 

Außerdem galt es immer Ruhe zu bewahren, egal was passieren sollte. Dies fiel uns in einigen Situationen 
nicht immer leicht, doch wir hatten alle gute Laune und meisterten diese Herausforderung gut. Wir waren 
sehr motiviert den Kindern einen erlebnisreichen Vormittag zu bescheren und hatten danach alle das Ge-
fühl, dass uns dies super gelungen war.

Geschrieben von Suba (11.) und Aaron (10.)

Backen

Batiken

Mädelsrunde

Windlichter

Tonen

Steine bemalen

Spielen und Grillen

Der SMV-Unterstufentag aus Sicht der SMV:

"Wir aus der SMV haben uns gedacht, dass es 
mal wieder an der Zeit wäre, etwas für die 
Unterstufe zu organisieren."



?
Für was brauchen wir eine SMV?
„Als die neue Handyregelung herauskam, war ich sehr enttäuscht! Aber nicht über den Inhalt.“

Vor über drei Jahren bereits (also schon vor meiner ersten „Amtszeit“) begann die SMV sich zu überle-
gen, wie man eine neue Handyregelung gestalten könne, da die alte bereits zu diesem Zeitpunkt überholt 
war. Nun haben wir es geschafft, dass wir im Schuljahr 2016/17 ein Probejahr für eine neue Regelung ha-
ben… also alles „Friede, Freude, Eierkuchen“? Für mich persönlich leider nicht. Dabei bezieht sich mein 
Ärger allerdings nicht auf den Inhalt der neuen Regelung, sondern auf die letzten Wochen des Prozesses.

Aber erst einmal von vorne: Die SMV begann sich vor gut drei Jahren zu überlegen, wie man eine neue 
Handyregelung wohl gestalten könne. Es wurde schnell klar, dass man auf jeden Fall die Meinung der 
gesamten Schulgemeinschaft berücksichtigen sollte, also die der SchülerInnen, der LehrerInnen und die 
der Eltern. Zuerst befragten wir einzelne Leute nur persönlich um ihre Meinung und versuchten eine 
neue Regelung zu formulieren. Es entstanden zwar immer wieder Entwürfe, doch nichts, was wirklich 
spruchreif war. Außerdem war es natürlich so, dass wir als SMV immer auch noch viel andere Dinge zu 
besprechen hatten und auch der jährliche Wechsel einiger Mitglieder brachten das Projekt immer wie-
der zum Stoppen. Deshalb wurde klar, dass wir uns einmal intensiv mit dem Thema befassen mussten. 
Wir begannen damit, dass wir ein Oberstufenforum organisierten, bei dem sich die Schüler austauschen 
konnten und wir machten in der gesamten Oberstufe (Klassen 9-13) eine Umfrage zum Thema „Braucht 
die Schule eine neue 'Handyregelung'?“ (Siehe Prisma 85, Seite 11). Auf den jeweiligen Elternabenden 
tauschten sich die Eltern aus und auf den Konferenzen berieten die Lehrer was sie sich für eine neue 
Handyregelung wünschen würden. Aus all diesen Informationen begann nun die SMV sich eine neue Re-
gelung zu  erarbeiten und schickte infolgedessen einen Antrag an die Oberstufenkonferenz (OK), um aus 
dem Lehrergremium ein Feedback zu bekommen. Doch der Antrag wurde abgelehnt. In diesem Antrag 
stand dann auch, warum er abgelehnt wurde. Das mag jetzt vielleicht nach nichts Besonderem klingen, 
doch bei vielen folgenden Anträgen gab es häufig nur (k)ein Feedback: Abgelehnt! 
Als wir dann zum Ende des letzten Schuljahres hin noch einmal einen Antrag an die OK schickten, erwar-
teten wir nicht wirklich ein besseres Ergebnis, doch das Thema drohte einzuschlafen. Dann, nach nur we-
nigen Wochen die Überraschung! Wir bekamen die (bereits festgelegte) neue Handyregelung. Auffallend 
war dabei, dass sie mit keinem der bisherigen Anträge übereinstimmte – zu großen Teilen zwar schon, 
aber eben nicht vollständig. 

Ich fragte mich, warum wir nicht zumindest den Gegenvorschlag zu Gesicht bekommen konnten, bevor er 
für dieses Schuljahr abgesegnet werden konnte. Diese Frage stellte ich auch einigen Lehrern und zur Ant-
wort bekam ich nur, dass wir ja noch Schüler seien und das eh nicht entscheiden könnten. Ich frage mich 
jetzt nur: Wer hat den Großteil der Arbeit geleistet? Wer hat immer wieder nachgehakt, ob es denn voran-
ginge? Meiner Meinung nach ganz klar die SMV. Heißt denn SchülerMitVerwaltung, dass die Schüler, die 
sich engagieren wollen bei solchen Entscheidungen außen vor bleiben müssen? Für was ist die SMV dann 
noch da? Etwa nur noch für die Organisation von Unterstufentagen, Wintersporttagen, Sporttagen oder 
auch mal einer Projektwoche? Wenn dies der Fall ist würde ich die SMV in SB, also SchülerBespaßung 
umnennen und ob ich dafür meine Freizeit nutzen will, das vermag ich (noch) nicht zu sagen. 

Abschließend muss ich aber doch sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir eine neue Handyregelung in die 
Wege geleitet haben und ich möchte an alle SMV-Mitglieder ein großes Lob aussprechen, die daran mit-
gewirkt haben und dafür gesorgt haben, dass wir nun eine neue Regelung haben! Danke. 

 Jeremias Donkel
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?Nun, seit einigen Jahren bin ich ein überzeugter Linux Nutzer und habe nun in den letzten Jahren immer 
mal wieder auch Bekannten geholfen, umzusteigen auf dieses für viele unbekannte Betriebssystem. Sehr 
gerne möchte ich mit diesem Artikel anbieten, dass ich gerne Menschen, die dies möchten, bei einem 
Umstieg – weg von Windows helfen möchte. 

Warum?
Allen anders lautenden Ankündigungen zum Trotz sind auch alle neueren Windows Varianten (7, 8 und 
nun auch 10) immer noch so konstruiert, dass sie durch Gebrauch immer langsamer werden und nach 
einiger Zeit spürbar mehr Nerven gebraucht werden, um die Wartezeiten halbwegs gut gelaunt zu über-
brücken, während derer der Computer scheinbar irgendetwas macht. 

Das geht aber eben auch anders, und seit einigen Jahren gibt es einige Linux Varianten (Distributionen), 
die auch für Laien gut zu nutzen sind und die einige Vorteile bieten – die wichtigsten:

Und die Nachteile?
Wer bestimmte Programme unter Windows nutzt, dem kann es passieren, dass sie unter Linux nicht lau-
fen, das ist im Einzelfall zu prüfen. Es braucht für einige Aufgaben neue Gewohnheiten und man muss 
sich – genauso wie bei allen technischen Geräten – interessieren und etwas einarbeiten. 

Und warum schreibe ich das in der Schulzeitung der Waldorfschule Schopfheim?
Weil ich es einen Skandal finde, dass wir, wenn wir uns einen PC anschaffen, wir nur ein System kaufen 
können, auf dem entweder schon Windows oder Apple installiert ist, auch wenn wir das streng genommen 
gar nicht brauchen, da jeder theoretisch seinen PC mit einem Betriebssystem nach Wahl selber erstellen 
könnte. Und ich finde, das passt zu einer „Freien Waldorfschule“…. Weil ich mit Linux auch einen PC 
oder Laptop, der schon mehr als 4 Jahre alt ist, noch sehr gut nutzen kann: auch auf 10 Jahre alten Laptops 
läuft das noch rund. So können die Geräte also deutlich länger genutzt werden. 

Puh – und zum Schluss: 
Interesse? Bitte einfach bei mir melden, wenn es Interesse gibt, lade ich dann in meine Werkstatt ein und 
helfe beim Überlegen bzw. Installieren.   
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Nachhaltige PC Nutzung: geht das?
Erfreulicherweise gibt es immer häufiger Initiativen und 
Menschen mit derselben, die Alternativen zum Wegwerfen 
von nicht mehr brauchbaren Gegenständen entwickeln. Erst 
kürzlich las ich zum Beispiel, dass ein passionierter Radfahrer 
an einem bestimmten Tag seine eigene, private Werkstatt öffnet 
und Menschen, die ein kaputtes Fahrrad haben, dort Hilfe zur 
Selbsthilfe gibt. Wer dort also hingeht, bekommt also „nur“ gezeigt, 
wie es geht. 

Diese Idee finde ich grandios, denn viel zu oft geben wir die Dinge ja einfach nur ab, weil wir niemanden 
kennen, der es kann…

Es wird kein Virenscanner benötigt - (Warum, das würde hier zu weit führen)

Es gibt keine langwierigen Updates, dafür handhabbare Aktualisierungen, die nicht für 
lange Zeit den Rechner in Anspruch nehmen. Der Rechner wird nicht langsamer.

Und das Ganze entsteht durch freie Initiative von Menschen, die sich dafür engagieren. (Obwohl es mitlerweile 
auch viele Unternehmen gibt, die Linux Dienstleistungen anbieten.) Es ist also komplett kostenlos.

Thomas Wehkamp, twehkamp@posteo.de
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Himmelskunde --- UNENDLICH...dieses  Weltall!!!
Eine der besonderen Epochen in der 6.Klasse ist die Sternenkunde. Sie liegt zeitlich 
gerade richtig, dann, wenn die Pubertät anklopft und beim Jugendlichwerdenden alles 
anfängt, sich um sich selbst zu drehen. Nun darf verstanden werden  „ Es dreht sich – ja 
nicht einmal – alles um die Erde, nur sie sich selbst um ihre eigene Achse, ansonsten ist 
und bleibt die Königin unseres Sonnensystems die Sonne, um die sich alles dreht!“

Nachdem in der fünften Klasse, in der Tier - 
und Pflanzenkunde z.B., auf die Schönheit 
und Harmonie der näheren Umgebung ge-
schaut wurde, muss sich nun der Blick wei-
ten, hinausschweifen bis in die Fernen des 
Alls und es sollen nun die großen, überwäl-
tigenden Zusammenhänge geschaut werden. 
Die UR -TEILs -Lust erwacht in diesem Alter, 
alles wird „ unter die Lupe genommen „ , in 
gut oder schlecht, schwarz oder weiß ( was 
auch im Zeichenunterricht der 6.Klasse auf-
gegriffen wird ), eingeteilt, beurteilt. Jetzt ist 
es wichtig, Gesetze der Zusammenhänge zu 
erkennen. Hierzu müssen, von einem ruhigen 
Standpunkt aus, die Bewegungen der Welt 
wahrgenommen, beobachtet werden. 
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Ganz altersgemäß ist unsere 6.Klasse mit Begeisterung und großem Interesse in die-
se Epoche eingestiegen, hat sich im Planetarium für unermüdliches Reisenwollen von 
einem Planet zum anderen und ihren unaufhörlichen Fragen ein dickes Lob eingeholt, 
forderte, ganz sich selbst bestimmen wollend, dieses Thema für ihren Beitrag an der 
Schulfeier und verfolgt das wachsende Interesse am Welt-All aktuell immer wieder in der 
Zeitung ( Marsbesiedlung, Mondgröße, Fixstern- und Planetenkonstellation). 

Eine wahre STERNEN *** Epoche
Klassenlehrerin, Tatjana Sykora

Auch wenn die Geburt des Ast-
ralleibes drückt, wenn die eige-
nen Gefühle immer wichtiger 
werden, überhaupt erwachen, 
dann wird die Aufmerksamkeit, 
wie als Gegengewicht hierzu, 
darauf gerichtet, dass es noch 
etwas weitaus Größeres, ja Un-
endlicheres gibt, in Anbetracht 
dessen mein Eigenes klein, und 
dennoch teilhabend am All, an 
ALLem ist!
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Die 7. Klasse wanderte vom 12. bis 15. Juli 2016 von Schopfheim zum Schluchsee- begleitet 

vom Klassenlehrer, zwei ehemaligen Oberstufenschülerinnen und - am ersten Tag- von 

einem Pferd.

Es war sehr anstrengend, denn alle mussten ihr Gepäck selber tragen. Der schwerste Rucksack 

wog 19 Kg. Ich bin total kaputt, mein Rucksack ist falsch eingestellt, zieht mich nach hinten, 

ich bekomme keine Luft mehr und spiele mit dem Gedanken abzubrechen. Ich gehe um eine 

Ecke und plötzlich sehe ich den Rastplatz. Es ist nicht mehr weit bis dort und ich bekomme 

wieder neue Kraft. Es fängt an zu regnen. Jetzt komme ich um die Ecke und sehe, dass in der 

Felswand eine kleine Höhle ist, in die ich meinen Rucksack stellen kann, damit er nicht nass 

wird. In der Pause richte ich mit Hilfe von Josefa meinen Rucksack wieder, esse etwas und 

trinke köstliches Bergwasser. Nach einer Stunde gehen wir weiter, es geht erst ein bisschen 

bergab und dann wieder ziemlich bergauf, hoch nach Gersbach. Mir geht es wieder sehr gut 

und ich genieße den Weg, der wieder bergab durch einen Wald führt und rechts am Weg 

schlängelt sich ein kleiner Bach, der immer breiter wird. Als wir unten am Weg, wo er auf 

eine Straße trifft, noch eine kurze Pause machen, wird viel gelacht.

In Todtmoos Au angekommen, rechnete niemand mit so einem Abend: Von Herrn Fricker 

wurde uns für die erste Nacht eine Scheune zur Verfügung gestellt, doch schon nach kurzer 

Zeit sollten wir in Zelten übernachten, weil die Nachbarsfamilie keine Lust auf eine 7. Klasse 

hatte, die ihnen den Schlaf rauben würde. Daher drohten sie die Polizei zu rufen, wenn um 

22 Uhr noch jemand in der Scheune schliefe. Doch da unser Klassenlehrer sich so etwas nicht 

gefallen ließ, rief er Herrn Fricker an, damit wir wieder in die Scheune konnten. Plötzlich, 

um 22 Uhr standen zwei Polizisten vor der Tür, was für uns kein großes Problem war, denn 

die Polizisten fanden alles in Ordnung und hätten gerne mit uns in der Scheune 

geschlafen, doch leider mussten sie ihren Dienst weitermachen.

Am ersten Tag hatte ich Kribbeln im Bauch, weil ich Heimweh hatte und aufgeregt war. 

Ich durfte eigentlich jeden Tag meine Eltern anrufen, aber ich habe nur den ersten Tag mit 

ihnen telefoniert. Sonst habe ich sie nie angerufen. Es hat mich sehr gefreut. Ich war wie ein 

fliegender Ballon. 

Am Schluchsee angekommen, gab es ein schönes Erlebnis für mich, als ich am Campingplatz 

in mein schnell aufgebautes Zelt kriechen konnte. Für mich war das eine Steigerung des 

Komforts. Am letzten Tag durften wir alle auf dem See Tretboot fahren. 

Eine Collage aus dem Rückblick der Schüler

Wanderung von Schopfheim zum Schluchsee



Prisma 90 (Dezember 2016)   Kinder und Musik              • 13

Ein paar Hinweise, wie man junge Kinder an die Musik und das Spielen 
von einem Musik Instrument heran führen könnte

Zunächst einige Gedanken über den Sinn, ein Instrument zu erlernen:
Stellen Sie sich ein Leben ohne Musik vor, wie triste und farblos wäre es. Mit Musik werden die höchsten 
und tiefsten Seelenregungen angesprochen. Und es gibt kaum etwas, was so direkt und tiefgreifend auf 
unsere Seele wirkt wie Musik. Über das Erlernen eines Instrumentes erlernen Kinder selbst diese „Sprache 
der Seele“. Ganz praktisch üben sie dabei ihr Gehör, differenzieren ihre Feinmotorik, ihre Koordinations- 
und Konzentrationsfähigkeit, üben sich darin, an etwas dranzubleiben, lernen, sich auszudrücken, erleben 
Freude an selbst Geschaffenem, lernen auf sich und andere zu hören – auch im Sinne sozialer Fähigkeiten. 

Bei meinem Besuch an den Elternabenden der 1. und 2. Klasse, kam die  Frage auf, wie wir die Kinder ers-
tens zum Hören von Musik und zweitens auch für das  Spielen eines Instrumentes interessieren könnten, 
gerade auch, wenn zu Hause vielleicht niemand ein Instrument spielt. In Ruhe Musik zu hören ist eine 
ganz wichtige Sache. In der Stadtbücherei gibt es für den allerersten Anfang CD’s mit Geschichten über 
Komponisten und es werden darin kurze Ausschnitte aus Kompositionen vorgestellt. Wichtig ist immer 
so etwas mit den Kindern zusammen zu hören, damit, wenn Fragen aufkommen, man mit ihnen darüber 
reden kann.

Es gibt sehr viele Kinderbücher über Musik und Instrumente , wo man die unterschiedlichen Instrumente 
mal anschauen kann und dann schon mal weiß auf welche Art und Weise die Instrumente gespielt werden 
und zu welcher Instrumentenfamilie sie zugeordnet werden können. Viele Konzert Veranstalter organisie-
ren hin und wieder mal Konzerte für Kinder, wo entweder ein Werk, ein Komponist oder spezielle Instru-
mente im Vordergrund stehen. Mit den Kindern ins Konzert zu gehen ist ein wahres Fest! (zB im Burghof 
Lörrach, im Goetheanum , im Konzerthaus  Freiburg, oder im Basler Theater.)

Wenn es dann so weit ist, dass die Kinder meinen sie würden selber auch gerne Musik machen, gibt es 
viele Möglichkeiten mit dem Kind das richtige Instrument zu wählen. Wichtig ist, dass das Kind sein 
Instrument wählt! In der Musikschule gibt es das“ Instrumenten Karussell“.  Da wird die Möglichkeit ge-
boten selber Instrumente in die Hand zu nehmen, mal drauf zu probieren und unter Umständen das, was 
einem besonders gefällt mal mit nach Hause zu nehmen. Hat man sich entschieden, kann man dort auch 
Unterricht bekommen. Eva Schindelin, Querflöten-  und Klavierlehrerin hat auch eine Methode entwickelt 
mit Kindern in 1 – 3 Stunden ihr „Lieblingsinstrument“ bzw. ihren „Lieblingsklang“ heraus zu finden (also 
ob Blasinstrument, Streichinstrument..u.s.w.).

In Schopfheim gibt es viele private Instrumentallehrer. Einige unterrichten in der Waldorfschule, aber viele 
auch bei sich zu Hause. Probestunden kann man immer vereinbaren, da Kind, Instrument und Lehrer zu- 
einander passen sollten.  In diesem Jahr werden Instrumentallehrer sicher noch einmal einen Besuch in 
den Klassen machen und so auch „live“ einige Musikinstrumente hören lassen.
Hier eine Liste von privaten Instrumentallehrern in Schopfheim:

Geige  Elfriede Hochweber      07621/53579  
    Bernhard Pillwein      07622/61162    
   Gabriele Haarmann                           07622/6919960
   Thomas Schindelin     07622/8352

Cello               Bettina Bauer                                     07622/6671614
      Sandra Frey         07622/6976591
      Ceciel Strouken                07622/688684

Querflöte   Beate Dürrschnabel     07622/895
                        Lailah Roos      07622/ 9014593
                        Eva Schindelin     07622/8352

Klavier      Magdalena Schneider-Gundlach   07632/8289935
                     Eva Schindelin     07622/8352
   Michael Donkel   07622/63132
   Thomas Klein                                   07762/2163

Gitarre      Thomas Schindelin    07622/8352
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Laufend Gutes tun: Beim Sponsorenlauf an der Freien Waldorfschule Schopfheim 
kam am Dienstag eine Summe von über 20 000 Euro zusammen. Der Erlös kommt zu 
hundert Prozent dem Aufbau des ersten Waldorfkindergartens in Gaza zu Gute.  
Von Anja Bertsch, Schopfheim. 

Bei der ersten Auflage des Sponsorenlaufs waren im vergangenen Jahr 15 000 Euro für die 
Erdbebenhilfe in Nepal zusammengekommen. „Der Sponsorenlauf war ein toller Erfolg“, 
zog Thomas Wehkamp nach der Aktion eine positive Bilanz. „Die Schüler sind stolz und 
guter Dinge, und wir können das Projekt in Gaza mit dem Geld nachhaltig unterstützen.“ 
Insgesamt 240 Schüler aus sieben Klassenstufen zwischen dritter und elfter Klasse hatten 
am Dienstag früh die Laufschuhe geschnürt, um sich gemeinsam für den guten Zweck in 
Bewegung zu setzen. Dabei stellten sie nicht allein ihr soziales Gewissen, sondern auch ein 
beachtliches Durchhaltevermögen unter Beweis: Zwei volle Stunden (ein kleines Päuschen 
zwischendurch) drehten die Schüler ihre Runden ums Schulhaus – eine jede 400 Meter lang - 
und nahmen damit in insgesamt 6202 Runden zusammen eine Strecke von 2480 Kilometern 
unter die Füße. Damit sich derlei Sportlichkeit auch in barer Münze für den guten Zweck 
auszahlt, hatte sich im Vorfeld jeder Schüler im Verwandten- und Bekanntenkreis oder in 
der lokalen Geschäftswelt Sponsoren gesucht, die bereit waren, pro Runde gelaufener Run-
de einen bestimmten Betrag zu spenden. Insbesondere die jüngeren Jahrgänge hatten bei 
der Sponsorensuche einen Feuereifer an den Tag gelegt, so dass ganz beachtliche Summen 
zusammenkamen, wie Organisator Thomas Wehkamp am Beispiel „seiner“ dritten Klasse 
deutlich machte: Für eine einzelne „Klassenrunde“ wurden hier Spenden von 200 Euro fäl-
lig. Und ein Drittklässler schafft durchaus mehr als 400 Meter.... Das Sponsorensystem hat 
auch zum Effekt, dass auch jenseits der sportlichen Steppkes ein vielköpfiges Netzwerk am 
guten Zweck mitwebt; tatsächlich sei die Anzahl der Sponsoren mit einigen hundert sehr 
hoch gewesen, freuen sich die Mitorganisatoren Peter Elsen aus dem Lehrerkollegium und 
Elias Berning für die Elternschaft. Im Aufbau des ersten Waldorfkindergartens in Gaza hat 
die Aktion der hiesigen Waldorfschule einen ganz konkreten Zweck. Als Brückenbauer dient 
Lehrer und Eurythmist Peter Elsen, der seit 2010 im Rahmen notfallpädagogischer Einsät-
ze der „Freunde der Erziehungskunst“ Kontakte nach Gaza pflegt. Pädagogisch erschließe 
eine solche Einrichtung in Gaza ein komplett neues Feld, macht Mitorganisator Peter Elsen 
deutlich: Die Kindergärten in dieser Region seien extrem streng, schon im frühen Kindergar-
tenalter stehe in strengen Unterrichtseinheiten Rechnen, Lesen und Schreiben auf dem Stun-
denplan. Die Waldorfpädagogik stelle demgegenüber die Erziehung des ganzen Menschen - 
Herz, Hand und Kopf – ins Zentrum. Nachdem der Bau des neuen Kindergartens schon weit 
fortgeschritten sei, könne er mit den Spendengeldern aus dem Sponsorenlauf fertiggestellt 
werden, so dass die Einweihung noch in diesem Jahr stattfinden kann. Wenn möglich, sollen 
die Spenden auch die Personalkosten für das erste Jahr abdecken. Mit einigen Mitstreitern 
wird Peter Elsen noch im Oktober zu einem zehntägigen Einsatz nach Gaza reisen. Direkt 
nach seiner Rückkehr wird er den Teilnehmern des Sponsorenlaufs von den jüngsten Ent-
wicklungen „ihres“ Projektes berichten.

Aus Markgräfler Tageblatt / Artikel von Anja Bertsch / 6.10.16 
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1.) Beim Aufbau eines Kindergarten in Gaza
Vom 23.-31.10.16 war ich zusammen mit einer Kunsttherapeutin (Katrin Sauerland), einer Waldorfkindergärtnerin (Heike 
Böhret) und einem Waldorflehrer (Hajo Sennrock) wieder in Gaza. Heike und Hajo haben unter anderem die Kindergärtne-
rinnen vom ja schon bestehenden El Hakajat Kindergarten („unserem“;) weitergebildet (zZ gibt es noch gar keine Ausbil-
dung für Kindergärtner-innen...). Katrin und ich haben unter anderem das Nawa-Team in seiner 2009 begonnenen Arbeit 
unterstützt.
Vom neuen El Hakajat Kindergartengebäude unterstützen wir mit unserem Sponsorengeld maßgeblich die In-
neneinrichtung und die Gestaltung des Außengeländes. Mit unglaublichem Einsatz verfolgt Reem Abu Jaber 
seit Jahren das Ziel, Kindern und Jugendlichen- die ja alle mindestens einen der letzten drei Kriege miterlebt 
haben- waldorfinspirierte Erlebnisse zukommen zu lassen, die sie auch die traumatisierenden Erfahrungen besser 
verarbeiten lassen sollen.

„Hallo aus Gaza, ich bin Reem Abu Jaber, ich bin die Direktorin vom „Nawa for Culture and Arts Association“ und ich 
stehe hier vor dem Kindergarten, für den ihr im Oktober gelaufen seid. Ich möchte euch allen von Herzen danken für euren 
Einsatz für Humanität und für eure so unglaubliche Unterstützung und Hilfe. Ich stehe hier vor dem künftigen Freispielge-
lände, was durch euer Sponsorengeld zu einem wunderbaren Ort werden kann, wo die Kinder spielen und lernen können! Ich 
verspreche, mehr Fotos zu schicken, wenn alles fertig ist! Ganz, ganz viel Liebe und Anerkennung! Habt von Herzen Dank 
aus Gaza!!!“  (Diese Worte entstammen einem kleinen Video, das beim Vortrag am 7.11. der Schulgemeinschaft gezeigt wurde.)

Warum die vier KG-Gruppen aus dem Mietgebäude raus müssen:
"We have to leave the KG because it is in a rented house, and the owner of the house he used to live outside gaza and he is 
sick lately. He asked us to leave the house for his medical status and also he returned to Gaza and want to stay at his home.”
Wie sich der KG finanziert:
„We ask parents to pay some fees to cover the part of the KG expenses and also we ask individuals to support the KG acti-
vities. I established the KG as my personal initiative and totally donated to NAWA to help the children and parents to find 
"good educational environment" for the children. We are still interested in engaging more people to support the KG and still 
working on that.”
Wer sich über den Nahostkonflikt informieren will, dem kann ich folgende Dokumentationen empfehlen:
https://www.youtube.com/watch?v=0f01UpPc3jY
https://www.youtube.com/watch?v=9aVWhHLMS3Y

Auch von meiner Seite aus sei von Herzen Dank ausgesprochen: Allen LäuferInnen, allen Sponsoren, Herrn Wehkamp und 
Herrn Berning- dem Bazarkreis, der die Reise mitfinanzierte und dem Kollegium, das mich wieder freistellte. Mögen die 
Waldorfkindergärten auf beiden Seiten der Mauer mit dazu beitragen, dass auch diese Mauer eines Tages fällt und die Men-
schen friedlich miteinander leben.

Peter Elsen

2.) Traumapädagogischer Einsatz im Nordirak 
Am 4.11.16 machte ich mich mit einem Notfallpädagogischem Team der Freunde der Erziehungskunst zu einem zweiwö-
chigen Einsatz auf den Weg in den Nordirak,Region Dohuk. Dort liegen drei große Flüchtlingscamps, Bersive1 und 2 und 
das camp Chamishku. Die traumapädagogische Arbeit findet in den child friendly spaces in den jeweiligen camps statt.

Jeden Morgen um 8.15 h fahren ein Notfallpädagoge aus Brasilien und ich mit einigen lokalen Teamern in das camp 
Chamishku, in welchem zum großen Teil vor der IS geflohene Yeziden Rettung gesucht haben. Die Strassen sind holprig 
und staubig, die kurdische Musik ins Herz gehend,die Menschen mitteilungsbedürftig und offen.

Wo helfen wir mit dem Geld? 

Eurythmie mit dem Nawa TeamDas Team Reem vor dem neuen Kindergartengebäude

c
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Wir hospitieren dort, um das lokale Team, welches im camp arbeitet, zu befähigen immer selbständiger mit den 
Kindern kreativ umzugehen. An die 80 Kinder strömen jeden Morgen ausser Freitags (Dschum'a) in den child 
friendly space, einen liebevollen, sicheren Ort. Entwurzelt, schreckliche Gräueltaten gesehen und erlebt, 
geflohen, finden sie hier ein Stück Herzensheimat wieder.

Und so sehe ich lächelnde Kinder beim Abschied. Auch die, welche so traumatisiert sind, dass sie die Sprache verloren 
haben, beginnen mit den Augen wieder zu leuchten und so von Innen zu sprechen. Jeden Morgen stehe ich mit 80 Kindern 
im Kreis, wir singen, spielen in der Pause und haben dazwischen liebevoll altersgemäß gestaltete traumapädagogische 
Arbeitseinheiten. Mittags folgt eine Nachbesprechung mit den lokalen Teamern, dem brasilianischen Pädagogen und mir. 
Was war heute besonders gut...gibt es Fragen zu einzelnen Kindern....welche Ideen haben wir für morgen..sollte die Pause 
länger sein..wo setzen wir Grenzen, Freiheiten..., welche traumapäd.Mittel haben wir noch für besonders auffällige Kinder..
und..und...und...

UND... dann..... ein fröhliches Volleyballspiel mit den lokalen Teamern und uns (Moslems,Yeziden,Christen) unter einem 
gemeinsamen sonnigen Himmel.....im camp Chamishku.

In Zakho gebe ich nun in einem Hotel einen dreitägigen Workshop, um die lokalen Teamer weiter fortzubilden. Leider 
müssen wir mit Sprüngen vorsichtig sein, da die Gefahr besteht, dass der Boden einkracht.

Unser Hauptthema ist die traumapädagogische Arbeit im Alter von 6-9 Jahren mit den Mitteln der Eurythmie. Gestern 
lernten wir den Umgang mit den Vokalen A, E und O und dem Konsonanten B bei speziellen traumatischen Zuständen ken-
nen. Zwei kurdische Sprüche und die Geschichte vom glücklichen Hassan werden freudig geübt. Dabei wird viel gelacht, 
getanzt und gesungen, einer spielt die Saz, einer trommelt.......

Abends um ca 20.00h nach der Abschlussbesprechung ist das Ende des Arbeitstages in Sicht und die Vorfreude auf den 
nächsten Morgen im camp Chamishku spürbar....

Danke an alle, dass so etwas möglich ist, liebe Grüße aus dem Nordirak

Charlotte Kübler-Schöning
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Die Ergebnisse der Schulanfangstagung 2016/17 (7.-9.Sept. 2016)
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Warum Epochenunterricht?
Zitate von Rudolf Steiner zu diesem Thema

GA 192, 6.Vortrag
Notwendig ist, dass gesorgt werde, wenn überhaupt an eine Gesundung unseres Unterrichtswesens ge-
dacht wird, dass in der Zukunft der heranwachsende Mensch so lange bei einer Sache bleiben kann, als 
das konzentrierte Verweilen auf einer Sache durch die Entwickelungszustände des Menschen notwendig 
ist…dann muss diese Lebensepoche damit abschließen, dass das junge sich entwickelnde Kind das Gefühl 
haben kann: Jetzt habe ich in dieser Sache etwas erreicht. – Dann darf erst zu einem anderen sogenannten 
Gegenstand übergegangen werden.

GA 311, 4.Vortrag
Dadurch entheben wir das Kind des ungeheuer innerlich seelisch Störenden, dass es in einer Stunde Dinge 
auf seine Seele wirken lassen muss, die in der nächsten Stunde wieder ausgelöscht werden.

GA 310, 5.Vortrag
Dann wird jeden Tag von 8 bis 10 Uhr das betreffende Kapitel durchgenommen, und immer wieder wird am 
nächsten Tage an das angeknüpft, was am vorher¬gehenden Tage war. Kein Späteres löscht da das Voran-
gegangene aus; Konzentration ist möglich.

GA 303, 8.Vortrag
Es soll das Innere des Unterrichtens so eingerichtet werden, dass das Kind nie das Gefühl hat, es bereite 
ihm Schwierigkeiten, vorwärtszukommen, sondern es soll immer die Sehnsucht haben, wirklich von dem 
einen zu dem anderen zu kommen. Und niemals ist das Kind dadurch eigentlich versucht, etwas als abge-
brochen zu betrachten, sondern überall ist Anschluss zu erreichen.

Wird das Gelernte nicht vergessen?

GA 311, 4.Vortrag (Vergessen)
Gewiss, es wird gegen diesen Epochenunterricht vielfach eingewendet, dass die Kinder die Dinge wieder 
vergessen. Allein das ist ja eine Sache, die nur für einzelne Unterrichtsfächer, zum Beispiel für das Rechnen 
in Betracht kommt und da kann man durch kleine Wiederholungen die Sache ausbessern. Für die meisten 
Unterrichtsfächer kann überhaupt dieses Vergessen keine große Rolle spielen, jedenfalls nicht im Verhält-
nis zu dem, was gewonnen wird, an Ungeheurem gewonnen wird dadurch, dass das Kind konzentriert eine 
gewisse Epoche hin bei einer Materie festgehalten wird.

Rechenübstunden – Konferenz
Für diesen Rechenunterricht würde ich Sie bitten, ihn so einzurichten, dass für die Fortsetzung, für das Neh-
men von neuen Stoffen, der Epochenunterricht bleibt, dass aber für den Rechenunterricht in jeder Woche 
zwei halbstündige Wiederholungen im übrigen Hauptunterricht statt¬finden.

GA 307, 10.Vortrag
Nun entstand die Frage, ob denn dadurch nicht zu viel vergessen werde, ob dadurch nicht die Kinder wie-
derum das alles aus der Seele herausbekommen, was man in sie hineingebracht hat? Wird aber der Unter-
richt in der richtigen Weise getrieben, dann arbeitet ja während der Zeit, in welcher ein anderer Gegenstand 
gegeben wird, der frühere Gegenstand in den unterbewussten Regionen fort. Man muss in einem solchen 
Epochenunterricht gerade mit dem rechnen, was unbewusst arbeitet; und es gibt nichts Fruchtbareres, als 
wenn man einen Unterricht, den man durch drei, vier Wochen erteilt hat, in seinen Konsequenzen ruhen 
lässt, damit er nun ohne Zutun des Menschen weiter im Menschen arbeitet. Dann wird man schon sehen: 
hat man richtig unterrichtet, und frischt gedächtnismäßig die Sache wieder auf, dann kommt es bei der 
nächsten Epoche, wo dasselbe Fach getrieben wird, in ganz anderer Weise wieder herauf, als wenn man es 
eben nicht richtig getrieben hat. Aber mit solchen Dingen rechnet man gar nicht, wenn man den Einwand 
macht: ob auch die Dinge so richtig getrieben werden, da die Dinge vergessen werden könnten! Der Mensch 
muss ja so viel mit dem Vergessen rechnen. Denken Sie nur, was wir nicht alles im Kopfe haben müssten, 
wenn wir nicht richtig vergessen könnten und das Vergessene wiederum heraufbringen könnten! Deshalb 
muss ein richtiger Unterricht nicht nur mit dem Unterricht, sondern auch mit dem Vergessen richtig rech-
nen.

Zusammengestellt von Julia Palkova und Sara van Camp
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Na ja ganz neu ja nicht. Vor 20 Jahren sind wir mit unserer 
Familie aus den Niederlanden nach Schopfheim umgezo-
gen, dies aufgrund der Arbeit meines Mannes. Drei Söhne 
haben hier Abitur gemacht und studieren jetzt in drei un-
terschiedlichen Ländern. Für uns eine schöne Gelegenheit 
viel zu reisen. Schon seit 35 Jahren unterrichte ich Cello, 
Kammermusik und Streicherensembles. Zuerst in Musik-
schulen in Holland, dann zu Hause hier in Schopfheim und 
freue mich immer wieder auf neue Arbeit mit jungen Men-
schen. Mit ihnen zusammen die Vielseitigkeit der Musik 
kennen zu lernen und sie einzuführen in die musikalischen 
und sozialen Aspekten im miteinander musizieren. Selber 
bin ich mit Musik in meiner Familie groß geworden und 
bin dadurch auch viel um die Welt gereist.  Unsere drei 
Kinder machen auch sehr viel Musik in allen möglichen 
Stilrichtungen und der Bratscher will auch Musiker wer-
den. Somit ist das Musizieren  ein sehr wichtiger Bestand-
teil unseres Lebens und wie schön und erfüllend das sein 
kann, das möchte ich ganz gerne die Kinder auch erleben 
lassen. Ich freue mich über eine weiter wachsende Orches-
terlandschaft an der Schule. Die Kinder können sich jeder-
zeit anmelden für das Unterstufenorchester unter meiner 
Telefonnummer  07622-688648. Bitte auf den Anrufbeant-
worter sprechen. Nach dem Martinibazar werde ich auch 
Bläser und den einen oder anderen Pianisten dazu nehmen.

Ceciel Strouken als Leiterin des Streichorchester für die erste bis sechste Klasse 

MAIKE GRÄF

Im Markgräflerland aufgewachsen besuchte ich die 
Waldorfschule in Freiburg. Nach meiner Schulzeit gab es 
zwei Impulse die mich in die Welt gelockt haben. Zum Ei-
nen hatte ich ein großes Interesse am Menschen, so machte 
ich eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin und Sozi-
altherapeutin. Zum Anderen hatte ich eine Leidenschaft für 
die Kunst und wurde Holzbildhauerin mit einem figurati-
ven Werk, welches ein gegenwärtiges Menschenbild mit 
einem traditionellem künstlerischen Handwerk verbindet. 
Diese beiden Impulse führten mich an vielerlei Orte und 
zuletzt brachte die Kunst mich nach Berlin. Angekommen 
in der Hauptstadt, den Galerien und dem Kunstmarkt, frag-
te ich nach meinem anderen Impuls: der pädagogischen 
Tätigkeit. Dieser Frage folgend kam ich an unsere Schule, 
wo ich vielen tatkräftigen Menschen begegnet bin. So kam 
es, dass  ich zu meiner Tätigkeit als Künstlerin seit diesem 
Schuljahr den plastischen Bereich in der Oberstufe unter-
richte. Ich freue mich auf viele Ideen und tatkräftige Hände 
um aus Ton und Holz Skulpturen zu schaffen.
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Anna De Caprio
Ich heiße Anna De Caprio und bin 1979 in Tübingen geboren. Meine 
Grundschulzeit habe ich in einer kleinen Stadt in der Nähe von Mün-
chen verbracht, danach ist meine Familie wieder an den Fuß der Schwä-
bischen Alb gezogen und ich habe dort in Reutlingen ein Gymnasium 
besucht. Das ging so lange ganz gut, bis ich in der zehnten und elften 
Klasse so überhaupt keine Lust mehr auf  Schule hatte! Eine Weile 
habe ich es dann auf einem internationalen Internat in der Nähe von 
New York versucht, das konnte aber meine Schulunlust nicht wirklich 
besiegen. Und so bin ich mit knapp 18 Jahren nach Berlin gezogen, 
um auszuprobieren, was es außer dem Klassenzimmer noch so alles 
gibt. Die Großstadtluft habe ich dann mal so richtig tief eingeatmet, in 
Punkbands gespielt, gejobbt und eine Ausbildung als Fremdsprachen-
sekretärin für Englisch und Spanisch gemacht. Danach war ich zwei 
Jahre als Teamassistentin in einer Werbeagentur, was  zwar eine Weile 
spannend, aber doch nicht das Richtige „für immer“ war. Ich habe also 
das Abitur nachgeholt, damit ich Geschichte und Germanistik studieren 
konnte. Zu Beginn der Studienzeit wurde auch meine große Tochter 
geboren. Das Studieren hat mir wahnsinnig gut gefallen und nach dem
Abschluss konnte ich ein Forschungsstipendium an der Uni Basel ergattern. Das passte gut, weil sich noch ein 
Brüderchen dazu gesellt hatte, uns als Familie in Berlin die Wohnung zu klein und die Stadt zu groß geworden war. 
Eine Luftveränderung stand an! Wir haben also eine Wohnung gesucht und sind ziemlich schnell in Schopfheim 
fündig geworden. Vor etwa einem Jahr sind wir umgezogen und seitdem hat sich einiges ergeben: Mein Mann fand 
schnell eine Arbeit in Basel, meine Tochter bekam einen Platz an der Waldorfschule und ich hörte, dass die Schule 
auf der Suche nach einem Lehrer oder einer Lehrerin für Geschichte und Deutsch in der Oberstufe war. Das hat 
mich sehr neugierig gemacht, denn obwohl ich nie wirklich geplant hatte, Lehrerin zu werden, hat mich auch an 
der Uni das Unterrichten immer am meisten gereizt. Es macht mir einfach Spaß, gemeinsam Fragen zu stellen und 
herauszufinden, wie und wo Geschichte und Literatur so richtig spannend werden können. Deshalb habe ich es 
ausprobiert, ein wenig nachgedacht und mich entschieden, dass ich an der Waldorfschule Schopfheim am richtigen 
Ort gelandet bin. Ich bin also neu im Beruf als Lehrerin an einer (Waldorf)Schule und werde als Quereinsteigerin 
in den nächsten Jahren in jeder Hinsicht eine Menge dazulernen – darauf freue mich sehr! 
Im laufenden Schuljahr übernehme ich als Einstieg in meine neue Aufgabe die beiden Geschichtsepochen der neun-
ten Klasse und eine Epoche in der zwölften Klasse.

Holger Walsch

Mein Name ist Holger Walsch und ich komme ursprünglich 
aus Osthessen. Im Laufe der Zeit zog es mich immer weiter 
Richtung Süden. Zunächst in die badische Hauptstadt, dann 
weiter ins Schwäbische nach Nürtingen, wo ich die letzten 
16 Jahre an der Rudolf Steiner Schule Englisch, Handwerk 
und Geometrie unterrichtet habe. Nun bin ich wieder im 
Badischen, bei den Alemannen, gelandet und bemühe mich 
der Unter- und Mittelstufe Freude an der Englischen 
Sprache zu vermitteln.
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Jana Ingenfeld
Viele Erinnerungen an meine eigene Schulzeit an der ‘Freien Waldorf-
schule Schopfheim’ sind noch sehr präsent. Gerade einmal sechs Jahre 
ist es her, dass ich mit meinem Abitur in der Tasche die Schule ver-
lassen habe. Nun bin ich wieder an dieser Schule, habe jedoch im 
Klassenzimmer die Seiten gewechselt. Als Klassenlehrerin unterrichte 
ich seit September 32 Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse. Als 
Sportlehrerin unterrichte ich in diesem Schuljahr zusätzlich die Mäd-
chen der 8. Klasse.
Der Gedanke, einmal selbst als Lehrerin zu unterrichten, begleitete 
mich bereits während meiner Zeit als Schülerin. Früh begann ich im 
pädagogischen Bereich zu arbeiten. Noch während meiner Schulzeit 
absolvierte ich die Ausbildung zur Snowboardlehrerin beim Deut-
schen Skilehrerverband (DSLV) und arbeite nun schon seit zehn Jah-
ren auf dem Feldberg als Snowboardlehrerin. 

Die Entscheidung als Waldorflehrerin zu arbeiten, resultiert nicht al-
leine aus meinen eigenen positiven Erfahrungen als Schülerin sondern 
auch aus der persönlichen Überzeugung heraus, dass die pädagogi-
schen Prinzipien und Ideen der Waldorfschule in vielerlei Hinsicht 
dazu beitragen, dass Kinder ihre Schule als einen Ort empfinden, der ihnen neben den prüfungsrelevanten Lehrin-
halten auch  Freiraum lässt, sich durch Unterrichtsangebote in ihren individuellen Fähigkeiten, Interessen und ihrer 
Kreativität weiter zu entwickeln. Ebenso sehe ich als Lehrerin die Möglichkeit mit eigenen Ideen und individueller 
Unterrichtsgestaltung den Schülern die Lerninhalte in einer Weise zu vermitteln, dass diese ihn ohne Leistungs-
druck, sondern mit Freude und Interesse aufnehmen.
Aus diesem Grund absolvierte ich letztlich das Studium zur Waldorflehrerin an der ‘Akademie für anthroposophi-
sche Pädagogik’ in Dornach mit begleitendem Praxisstudium als Assistenzlehrerin an der ‘Freien Waldorfschule 
Markgräflerland’. Anschließend begann ich in Freiburg ein Bachelor of Science (B.Sc.) Studium im Fachbereich 
Geographie an der ‘Albert-Ludwigs-Universität Freiburg’. Parallel dazu absolvierte ich die Ausbildung zur 
Erlebnispädagogin bei ‘EOS - Erlebnispädagogik e.V.’ in Freiburg.

Hanna Furgal
Hallo, ich möchte mich als neue Französisch- und Englischlehrerin 
vorstellen: Ich wurde 1976 in Lodz/Polen geboren. 1988 bin ich mit 
meiner Familie nach Deutschland ausgewandert und wuchs mit mei-
nen zwei Brüdern in Bremen auf. Nach einem Studium der Sprachen 
und Kunst in Bremen bin ich viel gereist, um die Welt zu entdecken. 
Dabei arbeitete ich von Anfang an als Lehrerin für Sprachen (auch 
DaF) und Kunst. Die Arbeit mit Schülern und Schülerinnen empfand 
ich seit jeher als sehr schön und bereichernd. Nach Stationen in Lon-
don, San Juan (Argentinien), Toulouse und Paris bin ich 2012 in Frei-
burg im Breisgau angekommen. Diese Region Deutschlands ist  für 
mich, unter anderem wegen der Nähe zu Frankreich, attraktiv.  In den 
letzten Jahren war ich an französischen Schulen als Lehrerin tätig und 
konnte einen Einblick in das französische Schulsystem gewinnen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Letztlich 
habe ich die Entscheidung getroffen wieder in Deutschland zu arbeiten und einen Neuanfang in der Waldorfpä-
dagogik, die mich stets inspiriert hat, zu wagen. Seit Oktober 2016 besuche ich deshalb eine Weiterbildung für 
Fremdsprachenlehrer an der AfaP in Dornach und bin glücklich das neue Wissen gleich im Schulalltag umsetzen 
zu können. Mein Ankommen in der Freien Waldorfschule in Schopfheim wird dank der netten und unterstützenden 
Kollegen und Kolleginnen, sowie der lieben Klassen erleichtert. So freue ich mich auf meinen Arbeitsplatz und die 
neue Herausforderung und sehe der Zukunft offen entgegen. 
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Die Bücherschachtel 

Hier gibt es Gelegenheit
 aktuelle & interessante 
Bücher vorzustellen....

Moderne trifft Mittelalter? Nein, so einfach ist es nicht. Wie könnte man aber die exis-
tenten, teilweise diametralen Wertvorstellungen zwischen Orient und Okzident auflösen? 
Wäre eine Annäherung der Menschen beider Kulturen möglich? Wie könnte man den Fun-
damentalisten die Stirn bieten und  so  von einem angstbesetzten oder gleichgültigem Ne-
beneinander, das heute vielfach vorherrscht,  zu einem friedlichen Miteinander kommen?

Dieser Problematik widmet sich Frau Ateş, die 1969 mit 6 Jahren als Kind von Gastarbeitern 
nach Deutschland gekommen ist. Beide Kulturkreise sind ihr bestens vertraut. Anschaulich 
schildert sie, wie  sich das Zusammenleben zwischen Deutschen und Muslimen, insbeson-
dere den türkischen Familien, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Sehr lebendig 
erzählt sie, welche kulturellen  Diskrepanzen vorhanden gewesen sind und sich in jüngster 
Vergangenheit wieder verstärken (z.B. das Tragen des Kopftuches). Kontakt mit deutschen 
Mädchen habe sie nur in der Schule haben können, die Freizeit dagegen verbrachte man  
nur innerhalb der türkischen Gemeinschaft. Die Begründung hierfür: man müsse – gerade 
als Mädchen bzw. junge Frau - anständig bleiben, denn überall lauere die Gefahr der Enteh-
rung. Du bist „wie eine Deutsche“ hörte sie oft, wenn sie frei sein  und mit ihren Freundin-
nen etwas unternehmen wollte, und dies war keineswegs positiv gemeint.  Doch wie kann 
so  Integration gelingen? Irgendwann konnte sie ihren Freiheitswillen nicht mehr unterdrü-
cken und  verließ ihr Elternhaus mit dramatischen Folgen: Bruch mit den Eltern, Ausgren-
zung aus ihrem bisherigen Leben, soziale „Schande“. Mit knapp 20 Jahren arbeitete  Frau 
Ateş in einer Beratungsstelle für muslimische Frauen in Berlin-Neukölln und überlebte dort 
nur knapp einen Anschlag, eine Kollegin von ihr wurde getötet: ein erzürnter Muslim woll-
te für „Ordnung“ sorgen. Immer wieder betont Frau Ateş, in welchem Korsett gerade das 
Leben der muslimischen Frauen steckt: religiös begründet und von fundamentalistischen 
Patriarchen mit Argusaugen bewacht. Auch junge Männer müssen bestimmte Rollenmus-
ter erfüllen, haben aber viel mehr Macht und deshalb bessere Ausweichmöglichkeiten. 

c

Der Multikulti-Irrtum
Wie wir in Deutschland besser zusammenleben können
Seyran Ateş, Ullstein Verlag 2008, 282 Seiten

lesenswert!



Die Frau dagegen unterliegt dem Diktat des Mannes, ist stark benachteiligt (Bildung, Er-
ben, Zeugenaussagen, Zwangsheirat, Scheidung, Sorgerecht für Kinder bei Trennung bzw. 
Scheidung) und hat nahezu keine Möglichkeiten, dieser Benachteiligung zu entrinnen. Und 
tut sie dies, so muss sie vielfach um ihr Leben fürchten oder wird zunehmend sozial so 
isoliert, dass sie nur noch im Selbstmord einen Ausweg sieht. 

Dies ist auch der Punkt, bei dem Frau Ateş ganz deutlich macht, dass ohne eine Gleichstel-
lung der moslemischen Frau in Deutschland keine echte Integration möglich sein wird. 
Denn das deutsche Grundgesetz garantiert die Gleichstellung von Frau und Mann. Dagegen 
ist die Religion eine private Angelegenheit. Staat und Religion sind streng getrennt (Lai-
zismus). Deshalb könne es nicht sein, dass infolge falsch verstandener Toleranz  religiöse 
Überzeugungen einen höheren Wert haben sollen  als das deutsche Grundgesetz. Parallel-
gesellschaften, bei denen das Grundgesetz nicht akzeptiert wird - vielfach mit der Begrün-
dung Religionsfreiheit - dürfe es nicht geben! Dass gerade die Migranten der dritten Gene-
ration zur Radikalisierung neigen, zeige aber auch, dass sie in Deutschland nicht wirklich 
angekommen seien, sie seien entwurzelt und versuchten deshalb vielfach, in ihrer Religion 
Halt zu finden. Bei der öffentlichen Diskussion (Islamkonferenz) käme erschwerend hinzu, 
dass die offiziellen Vertreter nur ca. 15% der  in Deutschland lebenden Muslime vertreten 
und viel eher den Fundamentalisten als Reformern zuzuordnen sind (Anm.: im Islam gibt 
es kein Oberhaupt). Die Mehrheit der Muslime sei dagegen nicht organisiert. 

Die Schlüsselqualifikation ist für Frau Ateş die  Beherrschung der deutschen Sprache, des-
halb plädiert sie für eine verstärkte Sprachförderung. Als Folge davon sieht sie eine besse-
re Ausbildung, um so höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen. Dazu  schlägt sie 
eine bessere Durchmischung der deutschen und anderssprachigen Kinder im Kindergarten 
bzw. Schule vor, um möglichst früh gegenseitige Vorurteile abzubauen und Vertrauen zu 
fördern. Im Gegenteil zur heutigen Praxis fordert sie keine Befreiung der Mädchen vom  
Schwimmunterricht bzw. Klassenfahrten, sondern eine verstärkte Förderung von gemein-
samen Aktivitäten. Eine Reform des Islam, Abschaffung der Zwangsehe, strengere straf-
rechtliche Verfolgung von Ehrenmorden und schließlich Durchsetzung der Gleichstellung 
der Frau sieht sie als notwendig an. Nicht umsonst ist Frau Ateş für ihren Mut, unbequeme 
Wahrheiten auszusprechen, vielfach ausgezeichnet worden. Allen Widrigkeiten zum Trotz 
hat sie nach dem Anschlag Jura studiert   und sich für die Rechte insbesondere von unter-
drückten Frauen eingesetzt. Ihre Bücher zeichnen sich überhaupt nicht durch Hass, den 
man nachvollziehen könnte,  sondern vielmehr durch Versöhnung aus. Sie wollen inter-
kulturell vermitteln und zeugen von einer großen Menschenliebe und dem Wunsch nach 
einem friedlichen Zusammenleben. Nach  Beschimpfungen und Morddrohungen aus dem 
fundamentalistischen Lager steht sie schon seit Jahren unter Polizeischutz.

Jedem, dem eine echte Integration am Herzen liegt, kann ich dieses Buch nur wärmstens  
empfehlen! 

Ilona Gerdes
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Was kann man also machen, damit Integration gelingen kann??

Und noch eine Buchrezension.....
..... ein neues Buch in der Schülerbibliothek

Quintus Zickel und die Schwebewesen von Claus Bisle
Ich habe noch nie so einen witzigen Namen gehört wie „Rapadokodäuder“. Das Buch 
war aber nicht nur lustig sondern es war auch sehr spannend, in diese magische Welt einzutauchen. 

Levin Berning, 3. Klasse hat dieses Buch gelesen, ab jetzt steht es in der Schülerbibliothek. 
Es wird empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.
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Ich habe mein Praktikum in der Firma Weis-

ser in St. Georgen gemacht. In der Firma wird 

mit Metall gearbeitet. Sie bauen große Dreh-

maschinen. Ganz früher war die Firma eine 

Schmiede. Die Chefs der Firma sind immer 

noch von der Familie Weisser. Ich bin jeden 

Morgen um 7.15 Uhr mit dem Fahrrad zur Fir-

ma gefahren. Um 8 Uhr musste ich da sein 

und meine Arbeit beginnen. Von 9-9.15 Uhr 

gab es eine kurze Pause und von 12 -12.30 

eine Mittagspause. Danach musste ich bis 

15.45 Uhr durcharbeiten. 

Die ganzen drei Wochen habe ich in der Lehr-

lingswerkstatt gearbeitet. Das Bohren war 

interessant und ich fand es leicht. Das Löten 

hat mir viel Spaß gemacht. Die großen Ma-

schinen haben mir gefallen. Die Pausen waren 

immer schön. Das Feilen hat mir keinen Spaß 

gemacht. Es war anstrengend, ich musste so 

viel stehen. 

Ein besonderes Erlebnis war, als ich mit einem 

Lehrling in die Maschinenhalle musste. Es wa-

ren dort so viele Maschinen zu sehen. In der 

Halle fuhren mehrere Gabelstapler hin und 

her. Es gab sogar eine Ampel für sie. Ich habe 

gelernt, wie man mit Maschinen umgeht. Ich 

habe gelernt, freundlich zu den Leuten zu sein 

und bei der Arbeit länger zu stehen.
 Ben, 10. Klasse

Bei meinem Industriepraktikum war ich bei Lord 
of Tofu in Lörrach. Wie der Name schon sagt, 
wird dort Tofu produziert. Der Unterschied zwi-
schen Lord of Tofu und anderen Betrieben ist, 
dass Lord of Tofu ein anderes Gerinnungsverfah-
ren hat, denn dort wird die Sojamilch mit Kom-
bucha, einem Tee/Pilzgetränk, geronnen. 

Ich durfte in allen Produktionsverfahren mit-
helfen, was super lehrreich war. Die Menschen 
waren total nett, ich habe mich dort richtig wohl 
gefühlt. Ich würde jedem, der nicht in einer gro-
ßen Fabrik arbeiten möchte, dieses Praktikum 
empfehlen! 

Ich bin sehr dankbar für diese Praktikum und 
würde es sofort wieder machen.

Felicitas, 10. Klasse

Ich verbrachte mein 3-wöchiges Industriepraktikum bei der Robert Bosch GmbH, ge-nauer gesagt, in einem auf lasersensorig spezialisierten Bereich in dem Werkt RtP1 in Reutlingen. 

Ich lernte verschiedene Bereiche der Drucksensoren kennen, welche unter anderem für die Automobilindustrie eine sehr wichtige Rolle spielen. Dort konnte ich mir einen sehr guten Eindruck über die verschiedenen Arbeitsabläufe von der Entstehung bis hin zur finalen Endprüfung machen. Genauer schaute ich mir das Prüfverfahren und alles, was mit diesem in Verbindung steht (z.B. die dazubenötigte Maschinen oder auch Ressourcen) an. Ich überlegte zusammen mit anderen Mitarbeitern, wie sich Fehler in dem Prüfverfahren vermeiden oder beheben lassen. Auch wurde ich in die Program-miersprache C mit der Entwicklungsumgebung LabWindows/CVI eingeführt und hatte die Möglichkeit einzelne kleine Applikationen selbst zu programmieren. 
Für mich waren es drei sehr lehrreiche Wochen, in denen ich nicht nur extrem viel über Drucksensoren im Allgemeinen erfuhr, ich konnte auch mein Vorangehen in Fehlerbe-hebungen erheblich verbessern.

Tom, 10, Klasse
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Nachlese aus dem Schuljahr 2015/16
die Autorin ist Anna, jetzige 10. Klasse



Die „Konfliktstelle“ an der Schopfheimer Waldorfschule

„Konflikte zeigen, was Menschen wirklich wichtig ist.“
               Marshall B. Rosenberg

An unserer Schule gibt es seit sieben Jahren eine  „Konfliktstelle“, die bereit 
steht, wenn es gilt, zwischen Lehrern, Eltern und Schülern zu vermitteln oder 
Klärungsprozesse zu begleiten.

Wir bieten als allparteiliche Anlaufstelle Unterstützung, wenn man auf den gewohnten Kommunikations-
wegen nicht mehr weiterkommt, wenn Gespräche abbrechen oder Situationen zu eskalieren drohen.  
Unsere Aufgabe besteht in erster Linie in der Prozesssteuerung und im Führen und Moderieren von Ge-
sprächen.

Konflikte als Widerstände und Hindernisse sind unvermeidlicher Teil sozialen Zusammenlebens. Ob-
gleich wir sie im Alltag in der Regel als lästig empfinden, sind sie doch wichtige Hinweise auf Themen, 
Bereiche oder Beziehungen, die der Klärung und Entwicklung bedürfen. Wie wir mit dem Auftauchen 
solcher „Entwicklungspotentiale“ umgehen, ob wir uns eher stellen, in den Kampf ziehen oder auswei-
chen, ist individuell sehr verschieden.
Das chinesische Zeichen für Konflikt besteht aus zwei Teilen: Gefahr und Chance. 
Es ist eine große Bereicherung, Konflikte fruchtbar werden zu lassen, indem wir sie nicht nur als Ein-
schränkung, sondern auch als Veränderungsmöglichkeit wahrnehmen.
 
Das  Team der „Konfliktstelle“ an der Schopfheimer Schule besteht aus vier Personen: 
• Beatrice Baum (Verwaltung), 
• Petra de Vet (Förderlehrerin) 
• Ricarda Beilharz (Mediatorin für Gewaltfreie Kommunikation nach M.B. Rosenberg) und 
• Tanja Hübschmann-Randebrock (Mediatorin auf Grundlage der GfK nach Rosenberg).

Wir arbeiten im Tandem, wobei wir versuchen, personellen Wünschen der Anfragenden nachzukommen. 
Wir werden in der Regel im ersten Schritt einen Termin für ein Vorgespräch festlegen, zunächst Gesprä-
che mit den Beteiligten einzeln führen und dann den Raum für das gemeinsame Gespräch geben. Zur 
besseren Nachvollziehbarkeit wird in jedem Gespräch Protokoll geführt. Die Gespräche sind und bleiben 
selbstverständlich absolut vertraulich.

Tanja Hübschmann
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So nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Entweder schriftlich/per Mail an Beatrice Baum
 
baum@waldorfschuleschopfheim.de 

oder telefonisch bei 
Beatrice Baum unter Tel. 07622-66 68 49-20 ( Di-Do 9.00-13.00h) 
Tanja Hübschmann unter 0163-58 06 018 
Ricarda Beilharz unter 0173-6657408

Bildnachweis: 
www.ClipartsFree.de



c
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Eurythmiekurse für Erwachsene

Die Laieneurythmiekurse an unserer Schopfheimer Waldorfschule haben eine lange Tradition – 
seit ca. 30 Jahren findet immer montags von 8-9 Uhr einer dieser Kurse statt. Angeboten wurde 
er vom damaligen  Eurythmielehrer Axel Boos, dann übernahm ihn Michaela Trefzer und seit 
einigen Jahren darf ich nun diesen Kurs leiten. Tatsächlich gibt es KursteilnehmerInnen, die 
über diesen gesamten Zeitraum dabei sind – in unserer heutigen schnelllebigen Zeit doch sehr 
erstaunlich!

1982 lernte ich die Eurythmie in einem Laienkurs in Basel kennen und war vom ersten Moment 
von dieser Bewegungskunst begeistert. In der ersten Stunde schaute ich nur zu und staunte:  die-
ses Aufgerichtet-Sein in der menschlichen Gestalt, den Menschen in seiner Würde und Freiheit 
erlebend, im sehr konzentrierten Gestalten von Lautbewegungen und Raumformen – ich war 
tief beeindruckt. Zwei Jahre nahm ich an diesem Kurs teil, konnte die stärkende und belebende 
Kraft der Eurythmie erfahren und wie diese meinen Arbeitsalltag impulsierte und bereicherte. Die 
Eurythmie überzeugte mich so stark, dass ich 1984 mit dem Studium begann.

In den Laienkursen ist es mir ein Anliegen, dieses Erlebnis der menschlichen Würde in den Teil-
nehmern wachzurufen, unser Menschsein in der Aufrichtkraft wieder erfahrbar werden zu lassen 
und aus dieser heraus zu gestalten.

      

Wie können wir im bewussten Ergreifen unsres Ichs uns dem Du zuwenden, uns im Prozess im Wir 
erleben und dieses Wir erweitern, um die Schicksalssituationen anderer Menschen auf der Erde 
mit einzubeziehen? Die soziale Frage ist für mich die Frage der Gegenwart und die Eurythmie 
kann hier sehr impulsierend wirken. Somit sind die Stunden so aufgebaut, dass neben Übungen, 
die auf jeden persönlich stärkend wirken, auch immer Übungen zum aktiven Gestalten mit dem 
Du oder dem Wir angeboten werden. Und es ist erstaunlich, wie intensiv die Teilnehmer in diese 
Prozesse einsteigen!

Jetzt sollen diese aber auch selbst zu Wort kommen:

Seit nunmehr 30 Jahren besuche immer am Montagmorgen von 8.00 – 9.00 Uhr die Laien-Euryth-
mie. Sie hilft mir, gut in die neue Woche zu starten. Ich kann die Erlebnisse des Wochenendes ab-
legen und mich mit ganzer Kraft wieder auf die Arbeit im Büro einstimmen.  Die Eurythmiestunde 
ist ein Lebenselixier für mich, das mir hilft gesund zu bleiben und das mir sehr fehlt, wenn die 
Stunde ausfällt oder ich aus anderen Gründen nicht daran teilnehmen kann.   
Iris

Durch die Eurythmie komme ich wieder zur Ruhe, finde zu mir. Es hilft mir, alles, was um mich 
ist, für einen kleinen Moment zu vergessen. Nach der Eurythmie fühle ich mich frei und glück-
lich, auch dank der lieben Menschen, die mich so herzlich in die Eurythmiestunde aufgenom-
men haben.  
Tatjana

     Immer sind es
     die Menschen
     Du weißt es
     Ihr Herz
     ist ein kleiner Stern
     der die Erde 
     beleuchtet

Dieses Gedicht von Rose Ausländer begleitete uns über 
mehrere Wochen in unserem stillen Anfang der Stunde. 



Warum Eurythmie?
… zunächst, weil ich durch Nachahmen erfahren will, „wie Eurythmie geht“….;
weil ich körperliche Bewegungen nicht nur mechanisch, sondern von innen heraus führen und 
mit seelischem Inhalt füllen möchte; weil ich mit meiner individuellen Ausdrucksform den beab-
sichtigten Inhalt so objektiv als möglich zur Erscheinung bringen will, z.B. das Wesen eines Tones, 
eines Lautes; weil ich mich selbst wollend durchlässig machen möchte für die reine, ursprüngli-
che Gebärde!  
Peter 

Was mein Leben reicher macht – die Eurythmiestunden am Freitagmorgen.
Dafür bin ich dankbar!   
Brigitte

Zur Eurythmie
Nach einer längeren Pause nehme ich wieder an der Laieneurythmie teil. Die Eurythmiestunde 
am Montagabend erlebe ich als eine Kraftquelle. Äußere und innere Bewegung, Schulung der 
Wahrnehmung, Konzentration auf sich selbst und die Gruppe, Raum zu erleben und zu gestalten 
und vieles mehr sind Erlebnisse in diesen 60 Minuten. Der Jahreslauf begleitet uns mit seinen 
Stimmungen und Besonderheiten des Werdens und Vergehens. Gedichte und Gedanken, Kraft 
und Wirkung von Sprache und Form berühren und bewegen mich.  Alltag und Weltgeschehen sind 
in unserem Bewusstsein. Manches darf sich ordnen. Immer wieder ist äußerste Konzentration 
gefordert. Ein wunderbarer Einstieg zu Beginn der Stunde und ein Ausklang, der wieder zur Ruhe 
kommen lässt, erlebe ich als wohltuend. Fröhlichkeit und Humor begleiten unser konzentriertes 
Arbeiten, so gelingt es auch größere eurythmische Herausforderungen zu bewältigen und dies als 
stärkend zu erleben.   
Annemarie

Schon im Kindergarten liebte ich die Eurythmie, was sich in der Schulzeit weiter positiv fortsetz-
te!! Natürlich spielte damals die Lehrerpersönlichkeit eine große Rolle! Vor einem Jahr habe ich 
mich nach langer Pause entschlossen an einem Laienkurs teilzunehmen. Das Erarbeiten der vie-
len eurythmischen Elemente bereitet mir viel Freude!   
Dorothea

Als unsere "Große" in die Schule kam, wurde ich gefragt, ob ich bei der Eltern-Eurythmiegruppe 
freitags um 8 Uhr Musik machen könnte. Ich hatte das noch nie gemacht und war recht unsicher, 
ob ich das könnte. Bald machte es mir jedoch großen Spaß. Es ist viel schöner, für Menschen 
Musik zu machen, die sich dazu bewegen, als nur für Zuhörer. Mal geht es um den Takt, mal um 
die Melodieführung, mal um die Intervalle - immer wieder sollen die Kursteilnehmer auf andere 
Nuancen achten. Und es ist ja klar, dass ich beim Spielen dann auch darauf achten muss! Wenn 
beide Seiten so zusammenklingen, dann tragen die Kursteilnehmer die Musik und die Musik 
trägt die Teilnehmer. Nach diesen Stunden gehe ich immer ganz beschwingt nach Hause. Seit 
einiger Zeit mache ich auch beim zweiten Teil des Kurses, bei der Wort-Eurythmie mit. Das hat 
einen ganz anderen Charakter, hier geht es oft sehr ernst, fast feierlich zu. Und das Sprechen 
durch Bewegung führt sofort zu den zentralen Fragen des Menschseins, zu meinen Impulsen und 
Lebenszielen. Aber eben nicht nur im Kopf, sondern in der Bewegung als ganzer Mensch, mit 
dem ganzen Herzen und im Bewegungsgespräch mit den anderen. Eine wohltuende, sinnliche 
und mehr als sinnliche Wirklichkeit gegenüber der irgendwie doch immer unwirklichen und zeit-
fressenden Schreibtisch-/Computerwelt, die inzwischen große Teile meines Alltags ausfüllt. Und 
seltsamerweise, obwohl ich mit Familie und Beruf eigentlich schon genug Baustellen habe, kann 
ich am Freitagmorgen um 8 Uhr fast immer, der Zeitpunkt passt wunderbar in meine Woche und 
der Kurs ist für mich eher ein "Zeitschenker" als ein "Zeitfresser". Eine schöpferische Oase.    
Christine
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Mit diesem Spruch von Rudolf Steiner beginnt am Montagmorgen die Eurythmiestunde, dieser 
Aufruf bekommt für mich durch die Eurythmie eine umfassende Dimension, wie alles, was man 
eurythmisch darstellt: Sich mit Verständnis dem Inhalt nähern, seelisch die Gebärden füllen und 
sich im gemeinsamen Gestalten sozial begegnen.
Mit Begeisterung und Dankbarkeit mache ich Eurythmie, für mich ist dies eine Bewegungskunst, 
die am Anfang ihrer Entwicklung steht.
Ulrike 
An dieser Stelle möchte ich meinen Kursteilnehmern ganz herzlich danken für diese Erfahrungs-
berichte!  Das gibt doch gleich neuen Schwung für meine nächsten Vorbereitungen….
Renate Langhammer

Eurythmiekurse bei Frau Langhammer ( 07622/64094 ) finden zu folgenden Zeiten statt:

Montag 8 – 9 Uhr 
Montag 19 – 20 Uhr

Freitag 8 – 9 Uhr

„Wir Menschen der Gegenwart
Brauchen das rechte Gehör
Für des Geistes Morgenruf,
Den Morgenruf des Michael.
Geist-Erkenntnis will
Der Seele erschließen
Dies wahre Morgenruf Hören.“
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Wettbewerb 
Unser letztes Rätsel war sehhhhhhhhhr schwer- vor allem, weil wir 
nicht geschrieben hatten, dass das Zitat "Zu diesem Thema habe ich
eine eigene Meinung" nicht im Prisma abgedruckt war. Trotzdem 
haben sich zwei Schülerinnen gemeldet, die daraufhin zwei der drei 
von "Grünkern"gesponsorten Packungen gewonnen haben

Herzlichen Glückwunsch!!!

Wir verraten den Namen der Lehrkraft des Zitates immer noch nicht, sondern setzen das Rätsel fort, 
indem wir hier ein Kinderfoto von der Person zeigen:

Wer es herausgefunden hat, schickt eine Email mit Namen 
und Klasse an:  

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017.

Wir verlosen wieder 3 Tüten Gummibären. 

Viel Glück :-)

Wer ist das???



Klasse 1

Klasse 2



Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4



Klasse 6

  Anzeige

Rainer Stickelberger (SPD), 
Mitglied des baden-württembergischen Landta-
ges aus dem Wahlkreis Lörrach, war am 25.11.16 
im Rahmen des "Tages der offenen Tür der Freien 
Schulen" zu Gast in der 10.Klasse. Er stellte seine 
Arbeit als Landtagsabgeordneter dar und es wurden 
vonseiten der Klasse ausgesprochen interessante 
Fragen an ihn gerichtet. Am Ende lobte Herr Sti-
ckelberger die konzentrierte, offene und engagierte 
Stimmung Atmosphäre!

Peter Elsen



Klasse 7

Klasse 8



Klasse 9

Klasse 10



Klasse 11

Klasse 12



Abitur Gruppe

FHR Gruppe



Kollegium 2016-2017
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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 07625/9281958
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 zusam-
men aus LehrerInnen, die mindestens 1 Jahr 
an der Schule sind. 

Konfliktstelle
Petra de Vet 07622–669573

Schulzeitung „PRISMA“
Hobrack Andreas
für das Kollegium: 
Peter Elsen - peterelsen@posteo.de

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS
(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. 1 
Elternvertreter pro Klasse, 1 Lehrer je Stufen-
bereich und einem Vorstandsvertreter. Auf-
gaben: Beratung pädagogischer, rechtl. und 
wirtschaftl. Fragen, zu deren Erörterung das 
Zusammenwirken von Eltern und Lehrer-Innen 
erforderlich ist. Ansprechpartner:
Charlotte Kübler-Schoening
Ruth Haustetter-Reinke
Simone Hecke
elsk@waldorfschuleschopfheim.de

BAUpflegekommission
Aufgaben: Pflege und Instandhaltung des
Schulgebäudes:
Verena Erdem 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
Verena Erdem 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen,
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Svenna Rogge 07622-666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Peter Elsen peterelsen@posteo.de

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

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

Oberstufenkonferenz
vakant

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Ulrike Villinger (07622) 61802

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

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Monika Zauter 07622–6977457

Verl. GRUNDSCHULE -
(Kernzeitbetreuung)
Ruth Haustetter-Reinke
07622–61231
Heike Hobrack 07622–9014815
Stefanie Rombach 0174-9646497

FÖRDERBEREICH
Förderlehrerin:
Petra de Vet 07622–669573
Heileurythmie:
Jeanine Emmelin 07622-6972320

GESAMTELTERNBEIRAT
Schopfheim
Martina Kaiser 07762-4931
Heike Hobrack 07622-9014815

LANDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen
Elias Berning 07622-6975575
Katrin Ruß-Perks 07622-6674252

BUNDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen
Marian Perez 07621-7701350

DELEGIERTENTAGUNGEN
BUND/LAG
Iris Kühner 07622-666849-10
Rita Becker-Leeser 07622–6677311
Fridtjof Densch 0761-6964650

Stand 01. Dezember 2016
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 91: 24. Februar 2017


