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Lueg, wie wunderbar hüt d`Sunne über allem 

stoht.

Losid: nöd s`gringsti Lüftli goht.`s ischt alles still, 

im Busch, im Hag - es isch jo hüt Johannes-Tag.

Me seit, dass a dem Tag die Geister us Wald und 

Flur zu ihrem Meister grüeft werde und ihm 

müeßed brichte.

Mehr zum Mittsommerspiel 
auf Seiten 30-31 
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Am Ende des Schuljahres noch eine 
letzte Aufgabe: 
Rückblick + Augenblick = Weitblick? 
Ist das logisch, ist das eine funktionie-
rende Gleichung? Das Schuljahr ist vor-
bei, die Prüfungen sind geschafft, die 
Zeugnisse sind ausgeteilt und wir freuen 
uns nur noch auf die Ferien. 
Ein Ende und ein Neuanfang…. Wir las-
sen das Alte los und planen das Neue – 
aber - können wir das denn schon? Ha-
ben wir nach all dem Stress der letzten 
Monate den Weitblick um uns ins Neue 
zu stürzen? Für die einen bedeutet es ein 
neues Schuljahr, neuer Lernstoff und für 
die anderen ein neues Leben, - Studium, 
Lehrstelle, Job oder eine lange Reise. 
Der Blick nach vorne ist für jeden unter-
schiedlich und es gehört einfach dazu, 
einen Moment inne zu halten, weit nach 
vorne zu blicken und über das Neue 
nachzudenken. Die früheren Hefte und 
die jetzige Ausgabe unseres Prisma kön-
nen dabei helfen, sind als Ferienlektüre 
sehr zu empfehlen. Sie finden alle Hefte 
auf der Website der Schule. Auch in die-
ser Ausgabe haben uns die Autoren mit 
sehr vielen interessanten und wichtigen 
Artikeln versorgt. Ilona Gerdes erklärt 
worum es in der Demo in Stuttgart ging, 
ein weiterer Bericht behandelt die Zu-
kunftsgestaltung der Waldorfschule. Es 
gibt aber auch den Rückblick auf das 
vergangene Schuljahr,   mit Berichten 
aus Projekt- und Jahresarbeiten, Auffüh-
rung und den Festen. Sehr zu empfehlen 
auch der Artikel über „Mally-Tours“ 
- die Kunstfahrt nach Venedig und die 
Bilder vom Mittsommerspiel sollen auf 
die Sommerferienzeit einstimmen. 
Liebe Autoren, einmal mehr vielen 
Dank für die hervorragende Arbeit.
Liebe Leser, Euch/Ihnen allen wün-
schen wir mit dem Schulabschlusslied 
eine tolle Ferienzeit. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen im neuen Schuljahr. 
Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein.
Sanft falle Regen auf deine Felder und 
warm auf dein Gesicht der Sonnen-
schein.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Herzlichst , 
die Prisma Redaktion
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Wettbewerb 
Wir haben in dieser Ausgabe 
12 Buchstaben rot angemalt 
und im Heft versteckt. Diese 
Buchstaben müsst Ihr finden 
und in der richtigen Reihen-
folge zusammensetzen. Sie 
ergeben einen Wunsch von 
uns an Euch.

Habt Ihr den Text gefunden, 
wenn ja dann schreibt uns 
die Lösung an: 
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss ist der 
15. September 2017

Wir verlosen wieder 3 Päck-
chen Gummibärchen. 
Viel Erfolg
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Leider hatte beim letzten Wettbewerb niemand 
die richtige Anzahl Ostereier gefunden (es waren 
21). Anstatt an Gewinner wurden die von 
"Grünkern" gespendeten Gummiebärchen an alle 
Einsender/innen verteilt, die zum angesetzten 
Fototermin erschienen.
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Schutzengel mein
Behüte mich fein
Tag und Nacht
Früh und spät
bis meine Seele zum Himmel eingeht.

Valentin Peter
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Am 15.03.17 bis zum 17.03.17 waren wir, die SMV auf 
einer Hütte in Todtmoos. Der Sinn dieses Treffens war, 
uns besser kennen zu lernen und die SMV - Arbeit bes-
ser zu verstehen. 

Wir sind am Mittwoch um 17 Uhr los gefahren, haben 
dann erstmal eingekauft und wenig später zu Abend ge-
gessen. An diesem Abend haben wir den Tagesplan für 
die nächsten zwei Tage besprochen und Spiele gespielt. 
Am nächsten Morgen haben wir um 8 Uhr gefrühstückt 
und haben dann sofort angefangen uns an die Arbeit zu 
setzen. Als Erstes haben wir Themen gesammelt, die 
wir dann nach und nach abgearbeitet haben. Wir haben 
z.B. Ideen für neue Projekte gesammelt, die wir dann in 
unseren Fragebogen, welchen wir auch dort entworfen 
haben, eingebaut haben. 

Mittags haben wir dann zusammen Pizza gebacken und 
gegessen. Danach gab es wieder einen Arbeitsblock, 
bei dem wir neue Projekte gesammelt und besprochen 
haben. Ca. um 19 Uhr beschlossen wir, es für den Tag 
gut sein lassen und aßen zusammen zu Abend und spiel-
ten noch. Am Freitag, unserem letzten Tag, fuhren wir 
schon um 10 Uhr heim, nachdem wir die Hütte geputzt 
hatten.

Das Fazit von den Tagen ist ungefähr dasselbe bei Allen:

Es waren unvergessliche Tage, die wir dort ohne Wlan 
oder Netz verbracht haben. Wir haben uns besser ken-
nengelernt und Freundschaften geknüpft, so dass jetzt 
eine viel bessere Arbeitsgemeinschaft besteht. Wir ha-
ben viel gelernt, auch über die Kommunikation unter-
einander und auch Dinge festgestellt, die wir unbedingt 
noch verbessern müssen, z.B. uns ausreden zu lassen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir zwei so verantwor-
tungsvolle und verständnisvolle Verbindungslehrer ha-
ben. Auch wollen wir der Schule danken, die diese  Ar-
beitstagung möglich machte. 

Dabei waren: Manuel (9.Klasse), Johannes (9.Klasse), 
Dorothea (10.Klasse),Felicitas (10.Klasse),Larissa (10.
Klasse), Suba (11.Klasse), Jeremias (12.Klasse), Mela-
nie (12.Klasse), Frau Ernhofer und Herr Aguila. 

Felicitas Kiefer

SMV Tagung in Todtmoos



Prisma 92 (Sommer 2017)     Aus der Schule                            •6

Häufige Fragen aus dem Schulalltag……
Was ist eigentlich, wenn die Schule vorbei ist und mein Kind noch auf dem 
Schulgelände bleibt? Wann endet die Aufsichtspflicht der Schule? 
Und: wenn etwas passieren sollte, wer haftet wann?

Diese Frage wird immer wieder gestellt. Die Antwort ist im Prinzip ganz einfach:

Damit obliegt es den Eltern mit dem Kind zu besprechen, wie es abgeholt oder selbständig nach Hause gehen soll. 
In unserer Schule haben alle Kinder der Klassen 1 bis 4 die Möglichkeit in der Zeit von Schulende bis 13.00 Uhr in 
der Kernzeit zu bleiben. Denken Sie bitte daher daran, dass die Mitarbeiterinnen in der Kernzeit immer die aktuel-
len Zeiten und Abholregeln für Ihr Kind kennen. 

Sucht man bei Wikipedia, so findet man das folgendermaßen zusammengefasst (Hervorhebung von T.W.): 

 Umfang und Maß

Die Aufsichtspflicht erstreckt sich räumlich auf
 • die schulischen Anlagen, 
 • die Orte der Schulveranstaltungen, und 
 • die Wege zwischen verschiedenen schulischen Veranstaltungsorten; 
und zeitlich auf
 • den Unterricht einschließlich Arbeitsgemeinschaften, 
 • die Pausen
 • eine angemessene Zeit vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende, 
 • dazu kann eine Aufsicht an der Schulbushaltestelle gehören, 
 • Schulfahrten, 
 • sonstige schulische Veranstaltungen, auch wenn die Teilnahme freigestellt ist, 
 • dabei kann die Aufsichtspflicht die Überlegung umfassen, wie die Schüler sicher zu der 
  Veranstaltung oder zum Treffpunkt und zurück nach Hause kommen. 
Eine Aufsichtspflicht besteht nicht,
 • wenn sich ein Schüler unerlaubt von der Gruppe entfernt, 
 • in bestimmten Fällen, wenn die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis gegeben haben, dass  
  keine Aufsicht geführt wird. 
Das Maß der Aufsichtspflicht ergibt sich im Einzelfall aus vernünftiger Abwägung zwischen
 • der Verpflichtung zur Vermeidung von Schaden, 
 • dem Erfordernis der Praktikabilität und 
 • dem Verlangen der Schüler nach Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, die zu fördern ein  
  Ziel der Erziehung ist. 
Aufsichtsmaßnahmen sind somit unter anderem abhängig von:
 • dem Alter und der Einsichtsfähigkeit der Schüler, 
 • den räumlichen Verhältnissen am Ort der Aufsichtsführung und 
 • erkennbaren, akuten Gefährdungsmöglichkeiten (z. B. Baustelle). 

Thomas Wehkamp

Wenn der Unterricht zu Ende 
ist, hat sich der Schüler auf 
den Weg nach Hause zu ma-
chen. Dieses mit einer Zeit-
spanne von ca. 15 Minuten, 
die als „angemessen“ gilt, 
um sich auf den Weg zu be-
geben. 

Bleibt Ihr Kind länger an der Schule und ist nicht in der Kernzeit an-
gemeldet, so endet die Aufsichtspflicht der Schule nach 15 Minuten. 
Macht sich das Kind innerhalb dieser Zeit auf den Heimweg, so gilt 
auch dieser als über die Schule versichert. Nach dieser Zeitspanne be-
findet sich dann das Kind rechtlich gesehen wieder in der Verantwor-
tung der Eltern. Wenn Ihr Kind also auch nach Schulschluss auf dem 
Gelände bleibt – was häufig vorkommt und je nach Alter auch selbst-
verständlich ist, so tut es dies in rechtlicher Hinsicht als Kind der Eltern 
in deren Verantwortung. 
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Aufbruch zur Kundgebung in 

Stuttgart am 09.03.17

Schlechtes Wetter kann unsere Stimmung und Entschlossenheit nicht trüben. Eine 
Delegation aus Mitarbeitern, Lehrern, Eltern und Schülern (darunter die komplette 
4. Klasse) unserer Schule, die zwei große und einen kleinen Bus füllt,  bahnt sich 
ihren Weg durch den teilweise noch schneebedeckten Schwarzwald. Unser Ziel ist 
das Landesparlament in Stuttgart. Dort wollen wir für eine angemessene Privat-
schulfinanzierung demonstrieren. 

c
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Wo stehen wir heute, gute drei Monate nach dieser Aktion?
Der Gesetzgeber hat vor zwei Jahren der Landesregierung - nach einem langjährigen Rechtsstreit mit der AGFS 
– auferlegt,  bis zum 01.08.2017 eine gesetzeskonforme Novellierung des Privatschulgesetzes durchzuführen. Die-
ser  Gesetzentwurf wurde nach langwierigen Gesprächen Ende Mai 2017 verfasst und liegt nun unserer Schule 
vor. Zentral sind vorgesehen: Verankerung der staatlichen Zuschüsse in Höhe von 80% im Privatschulgesetz und 
die Regelung des Ausgleichsanspruchs für nicht erhobenes Schulgeld. Offen ist  noch die Ausgestaltung dieser 
Verordnungen und der damit verbundene, bürokratische Aufwand. Diese Definition der Rahmenbedingungen wird 
sicherlich kein einfaches Unterfangen werden und einen langen Atem erfordern. Es bleibt unseren Vertretern zu 
wünschen, dass sie bei den noch ausstehenden Verhandlungen ein  gutes Geschick  zeigen. In diesem Zusammen-
hang sei auch ein Dank an Herrn Sander (Waldorfschule Rottweil) gerichtet, der  die bisherigen, vielfach wahr-
scheinlich auch frustrierenden Verhandlungen als Vertreter der Freien Waldorfschulen im Rahmen der AGFS für 
uns geführt hat.

Ein großer Dank gilt natürlich allen,   die trotz des schlechten Wetters bei dieser Aktion  mitgemacht haben bzw. 
in der Zwischenzeit in der Schule Stellung gehalten haben. Der gemeinsame Impuls der Schulgremien (Vorstand, 
Lehrerkollegium, ELSK), Schülern und Eltern ist genau das gewesen, was ich unter einer lebendigen Schulgemein-
schaft verstehe!

Ilona Gerdes

Zum Stehen kommen wir im „ewigen Stau“ in Stutt-
gart, können aber trotzdem noch rechtzeitig zur Kund-
gebung auf dem Schlossplatz erscheinen und unsere 
Transparente entrollen. Es regnet und der Platz gleicht 
einem Schirmenmeer, so dass man die Bühne nicht be-
sonders gut sehen, dafür aber die Beiträge gut hören 
kann. Offizielle Ansprachen von Vertretern der Arbeits-
gemeinschaft Freier Schulen (AGFS) und musikalische 
Darbietungen wechseln sich ab, ergänzt um ernsthafte 
Beiträge, in denen Schüler ausführen, was ihre Privat-
schule so besonders macht und warum es wichtig ist, 
sie zu unterstützen. Und plötzlich ertönen erfrischende 
Kinderstimmen und zählen die Vorzüge ihrer Schule 
auf, wie z.B.  dass ihre Schule Tiere hat und ein Fach, 
was andere nicht haben... nämlich die Eurythmie. Spä-
ter erfahren wir, dass sich Herr Wehkamp mit ein paar 
Schülern der 4. Klasse  zur Bühne begeben hat und dort  
die Kinder frei äußern sollten, was sie an unserer Schu-
le toll finden. Die Demonstration findet bewusst in der Mittagspause 

des Landtags statt, so dass auch die Fraktionsvorsitzen-
den der Landtagsparteien und natürlich auch unsere Kul-
tusministerin, Frau Dr. Susanne Eisenmann (mit deren 
Ministerium die AGFS die  Verhandlungen führt) zu den 
Teilnehmern der Kundgebung sprechen können. Unisono 
betonen alle die hohe Bedeutung der Privatschule und ihre 
Vorreiterrolle für die Bildungslandschaft. Darüber hinaus 
will sich die Kultusministerin dafür einsetzen, die staatli-
chen Zuschüsse mit 80% (verglichen mit den Kosten ei-
nes Staatsschülers) im Gesetz zu verankern. Soviel Lob 
der politischen Vertreter über die Privatschulen einerseits 
und dem erlebten langjährigem Gerangel über die Höhe 
der staatlichen Zuschüsse andererseits ist einem schon et-
was unheimlich. Zum Abschluss der Kundgebung singen 
alle im Chor  das Lied von der Gedankenfreiheit, das dem 
Anlass angepasst wurde: „Die Bildung ist frei“.
Nach Angaben der AGFS haben   über 11000 Menschen 
bei dieser Kundgebung mitgemacht! 
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Interview mit Sophia Mannsbart anlässlich der bestandenen Prüfung 
zur „Küchenassistentin“ durch die Handwerkskammer

Liebe Sophia, Du oder Sie?
Gerne: Du!

Seit wann bist du in der Schulküche?
2014 habe ich hier in der Schulküche ein Praktikum gemacht
und dann eine Ausbildung auf dem Hofgut Himmelreich 
begonnen. Dann war ich immer mal wieder hier, aber auch 
dort und als es im Dezember 2016 um eine Stelle ging, sagten 
meine Kolleginnen hier, sie würden mich gerne behalten 
wollen!

Was waren es denn für Themen in der Prüfung?
Da gab es Fragen zur Arbeitssicherheit und zur Hygiene.

Was war schwierig?
Das Auswendiglernen!

Was hat dir Freude bereitet?
Ich durfte am Prüfungstag etwas backen!!! Ich habe mir Pfannkuchen als Gericht ausgewählt und allen 
haben sie geschmeckt!

Warst du sehr aufgeregt?
Am Anfang schon, aber dann wurde es besser!

Welche Arbeiten in der Schulküche magst du am liebsten?
Salatwürze mache ich gerne, dann mache ich noch gerne die Schälaufgaben und die Arbeit an der Spül-
maschine.

Und was magst du nicht?
Putzaufgaben und das Spülbecken saubermachen!

Magst du noch etwas hinzufügen?
Ich wertschätze es sehr, hier zu arbeiten und ich finde es sehr gut, wie meine Kolleginnen mit mir umge-
hen! Und: Im Herbst (19.-22.10.) nehme ich in Köln an der G-Judo-Weltmeisterschaft teil.

Liebe Sophia, dann drücken wir feste die Daumen! Danke für das Gespräch und weiterhin alles Gute!
Sophia war Schülerin im ersten Klassenzug von Thomas Wehkamp (+ Andrea Timm-Brandt/ Petra Chalk). 

Die Fragen stellte Peter Elsen

WIR FEIERN!
Alle Eltern, Schüler, Lehrer und Mitarbeiter unserer Schule sind herzlich eingeladen! 

Schul-Herbst-Hock an Michaeli,
29. September, ab 18.30 Uhr

Bitte diesen Termin vormerken, eine detaillierte Einladung folgt nach den 
Sommerferien.

Ilona Gerdes, für das Vorbereitungsteam

-Anzeige-



Prisma 92 (Sommer 2017)   Spielegruppe                  • 10

Zeit haben füreinander und 
miteinander - die Spielgruppe 
der Waldorfschule stellt sich vor:

Seit ungefähr zwei Jahren treffen wir 
uns immer mittwochs in den Räumen 
der Kernzeit.

Jeweils passend zur Jahreszeit erleben 
wir gemeinsam viele tolle Dinge:
Wir singen und basteln, spielen, bauen 
Höhlen, vespern gemeinsam, hören Ge-
schichten und Reime, spielen im wun-
derschönen großen Sand-Wasserspiel-
platz, besuchen die Tiere im Schulgarten 
und unternehmen Ausflüge. So haben 
wir kurz vor Weihnachten einen Tannen-
baum für die Tiere im Wald geschmückt 
und waren Schlitten fahren.
Weil wir gemeinsam so viel Freude ha-
ben, treffen wir uns seit letztem Sommer 
nun zweimal pro Woche – mittwochs ab 
8 Uhr in der Schule und donnerstags um 
9.30 Uhr privat, meistens in Wehr.
Dort können wir im Garten spielen und 
verschiedene Tiere versorgen.  Fürs ge-
meinsame Frühstück backen wir dort 
auch oft Brötchen – oder im Winter viele 
Weihnachtsplätzchen.

Die beiden wunderschönen Vormitta-
ge, an denen wir zu einer richtig netten 
Gruppe zusammengewachsen sind und 
uns nun auch in der Schule und um die 
Schule herum schon ganz heimisch füh-
len dürfen, wollen wir alle nicht missen!

Zur Zeit sind wir sieben Kinder zwischen 
0 und 4 Jahren und freuen uns über alle, 
die mit ihren Kindern dazukommen wol-
len!

Kontakt:
Katharina Berning und Susi Winter 
über das Schulsekretariat
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Unsere wunderschöne Schule, der 
Garten und die tolle Sporthalle bie-
ten eine optimale Grundlage um in 
einen intensiven Arbeitsprozess ein-
zutauchen.
Am Freitagabend eröffneten die 
Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 7, 9, 10 und 11 die Tagung. Die 
Mädchen zeigten etwas aus dem 
Turnunterricht und die Jungen der 
11. Klasse den Rugby Haka. Die 
Kollegen waren ganz begeistert, wie 
freudig und kraftvoll die Jugendli-
chen sich auf der Bühne zeigten.
Die Teilnehmer der Tagung hatten 
die Möglichkeit verschiedene Kur-
se zu wählen und bis in die späten 
Abendstunden sich geistig, seelisch 
und natürlich körperlich in Bewe-
gung zu bringen.

In der Vortragsarbeit stand in die-
sem Jahr vor allem der Ausdruck 
der Seele in Bewegung im Fokus. 
Was drückt sich in und durch ver-
schiedene Bewegungen als seeli-
sche Geste aus. Was nehmen wir 
von außen als Ausdruck der Seele 
in der Bewegung wahr und was 
nehmen wir in uns wahr. Wie fin-
den wir die seelische Geste in der 
Bewegung und gelingt es in diese 
Geste erneut einzutauchen. Marc 
Vereeck führte uns jeden Morgen 
durch diese Fragestellung und be-
gann mit uns diese Qualitäten zu 
erforschen.

In den darauffolgenden Kursen 
hatten die Teilnehmer die Wahl 

Internationale Turnlehrertagung 2017 in Schopfheim
Als wir uns im letzten Herbst dafür entschieden, die Internationale Turnlehrertagung bei uns in 
Schopfheim auszurichten, entstand ein schönes Gefühl von Aufregung und Vorfreude. Freya In-
genfeld, Victor Agila und ich (Johanna Altmann) waren uns einig, den ca. 100 Kollegen aus aller 
Welt eine so entspannte, ideenreiche und intensive Fortbildung wie möglich zu gestalten.

zwischen Boden und- Gerätetur-
nen, Ultimate Frisbee, Spiele 3.-6. 
Klasse, Bothmergymnastik, Rug-
by, Leichtathletik und den großen 
Sportspielen Volleyball und Bas-
ketball. Am Nachmittag, im künst-
lerischen Teil, standen Rock`n Roll, 
Entspannungstechniken (Lara Jost), 
Zeichnen (Helmut Mally) und Mu-
sik (Sara van Camp) auf dem Pro-
gramm. Auch an jedem Abend gab 
es volles Programm. Am Samstag-
abend fanden Open Space Angebote 
statt wie z.B. Fechten, Zirkus, Akro-
batik, Klettern und Trampolin Groß-
gerät (Johanna Altmann). Am Sonn-
tagabend hielt Marc Vereeck eine 
Pfingstbetrachtung, die von einer 
besonderen Interpretation von „Die 
Sonne tönt..“ (mit Sara van Camp) 
umrahmt wurde. Am Montagabend 
war bereits unser Abschlussabend, 
an dem alle Kurse einen kleinen 
Einblick in ihre Arbeit boten und die 
vielen fleißigen Helfer wie z.B. der 
Hausmeister der Tagung Gun-Jörg 
Kühnel, sowie das Küchenteam viel 
Applaus für ihre Arbeit erhielten.

Damit diese Tagung so gut gelingen 
konnte, gab es viele fleißige Helfer. 
Schüler die jeden Tag geputzt ha-

ben, die Eltern und Kollegen, die so 
liebevoll für uns Kuchen gebacken 
haben, das Küchenteam, was von 
unserem Küchenteam eingewiesen 
wurde und jederzeit Hilfsbereit-
schaft erfuhr (Alice Kaiser), die zur 
Verfügung gestellten Matratzen, das 
Büro, das schon Tage vorher Teil-
nehmer informierte und weiterlei-
tete und unser Hausmeister Robin 
Perks, der im Vorfeld für alle Fra-
gen und Probleme eine gute Lösung 
suchte und Gun-Jörg Kühnel, der 
den Hausmeisterdienst während der 
Tagung übernahm.
Ganz besonders möchte ich her-
vorheben, dass die Waldorfschule 
Schopfheim das Projekt von Anfang 
an unterstützt und an vielen Ecken 
und Enden zu einer wunderbaren 
Tagung gemacht hat. Der Vorstand 
hat den Teilnehmern Mineralwasser 
und Kopien umsonst zur Verfügung 
gestellt, worüber sich die Teilneh-
mer und Dozenten riesig gefreut ha-
ben. Vielen Dank!
Auch unseren Künstlerischen Kurs-
leitern ein riesiges Dankeschön, die 
Teilnehmer waren begeistert.
Bei der Vorbereitung war ich auch 
auf die Unterstützung der Stadt 

c
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Schopfheim angewiesen und möchte mich auch ausdrücklich bei Frau Schaller für die Hallenreservierung und die 
Bereitstellung der Friedrich-Ebert-Halle bedanken, sowie bei unserem Bürgermeister Christoph Nitz, der dafür 
verantwortlich war, dass wir sowohl die Vicemooshalle, als auch die Friedrich-Ebert-Halle umsonst mieten durften.
Die Teilnehmer kamen aus vielen Länder: England, Niederlande, Belgien, Schweiz, Rumänien, Slowenien, Korea 
und Spanien. Alle waren überwältigt von unserer schönen Schule und dem reibungslosen Ablauf der Tagung. Sie 
konnten diese vier Tage bei uns als Oase des Krafttankens verwenden.
Als Organisationsteam durften wir drei uns etwas als Dank im Wert von ca. 300 Euro wünschen und wir haben 
einstimmig entschieden, da wir in unserer Halle so gut ausgestattet sind, das Geld für den Kindergarten im Ga-
zastreifen zu Händen von Peter Elsen zu spenden.

Ganz herzlichen Dank für die große Unterstützung!
Freya Ingenfeld, Johanna Altmann, Victor Aguila

Chorprojekt Cantare in Düsseldorf 

Vom 09. April bis zum 22.April waren wir, drei Schülerinnen der 10. Klasse der Waldorf-
schule Schopfheim bei einem Chorprojekt in Düsseldorf, welches vor einigen Jahren 
durch eine Achtklassarbeit begründet wurde. Getroffen haben sich über 60 Studenten 
und Schüler aus Deutschland, Italien und der Schweiz. Geprobt wurde das  „Stück“ Mag-
nificat von John Rutter. Es fanden zwei Aufführungen zusammen mit einem Studenten-
orchester aus Finnland in Dortmund und Düsseldorf statt. 

In diesen zwei Wochen wohnten wir alle zusammen in der Waldorfschule in Düsseldorf. 
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Acht Studenten kochten, organisierten und putzten für uns. Dirigiert haben uns Studenten der Robert-Koch-Musik-
hochschule in Düsseldorf, die von drei Professoren unterstützt worden sind. 

Da wir eine internationale Gruppe waren, wurden alle Proben auf Englisch geleitet, was unseren Sprachkenntnissen 
sehr gut getan hat. Zwischen den Proben und während des Abends gab es für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, 
selbstständig sogenannte „initiatives“ zu ergreifen, was bedeutete einen für alle offenen Workshop anzubieten. Was 
man in diesen Workshops vermittlen wollte, war dabei vollkommen freigestellt. Die Idee dahinter war, an der eige-
nen Selbstwirksamkeit zu arbeiten und aus seiner persönlichen Komfortzone herauszukommen. Entgegen unseren 
Erwartungen funktionierte dies ausgesprochen gut und wir konnten in fast jeder Pause neue Aktvitäten kennenler-
nen wie z. B. Salsa tanzen, Akrobatik machen, eine Choreografie im Breakdance entwerfen oder zum ersten Mal 
eine kleine Gruppe Sänger dirigieren.

Was uns ebenfalls sehr beeindruckte war die große Akzeptanz, die unter den Teilnehmern herrschte. Obwohl wir 
eine sehr unterschiedliche Gruppe waren, hatten wir niemals das Gefühl, dass gegen irgendjemanden eine schlechte 
Stimmung entstand…

So blicken wir auf sehr erfüllte zwei Wochen zurück, an die wir uns noch lange erinnern werden und können dieses 
Projekt nur weiterempfehlen. Auf der Internetseite von Cantare findet ihr dazu mehr Informationen…

Von Felicitas Kiefer und Teresa Schindelin

Und ein paar Bilder aus dem Schulkonzert vom 3.5.2017:
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Am Montagmorgen d. 24.04.2017 fuhren wir mit dem Bus 
nach Österreich. Keiner wusste so richtig, was ihn erwar-
tet, außer dass wir dort Musik machen und in Gastfamilien 
übernachten werden. Nach mehreren Stunden Fahrt wech-
selte der Busfahrer und ein cooler Busfahrer stieg ein. Wir 
wussten, mit ihm müssen wir uns verstehen, da er uns die 
nächsten fünf Tage in der Gegend rumfahren würde. Das 
war aber kein Problem, denn wir waren brave Mitfahrer und 
er drehte auch mal die Musik ganz laut auf. Nur der Fernse-
her war leider kaputt, das war ein bisschen doof.

Als wir nur noch wenige Stunden zu fahren hatten, ging 
eine Liste rum, auf der Namen und Alter von den Schü-
lern in Österreich standen. Dort konnten wir uns eintragen. 
Ich trug mich bei Fiona ein, einzig mit dem Wissen, dass 
sie 12 Jahre alt ist. Uns wurde auch noch erzählt, dass aus 
dem ganzen Orchester-Projekt ein Film wird. Das heißt, wir 
durften überall und immer filmen. Die einzige Bedingung, 
im Querformat :D. Als wir dann in Klosterneuburg anka-
men, warteten dort Schüler und Eltern auf uns, auch schon 
mit Kameras, die unsere Ankunft filmten. Wir wurden dann 
aufgerufen, nahmen unsere Instrumente und unsere Koffer 
und begrüßten unsere neuen Familien. Verabredet wurde 
nur, dass wir uns am nächsten Morgen um 8 Uhr an der 
Schule wieder treffen sollten. Jeder unternahm mit seiner 
Familie etwas Anderes. Mal war es am Abend auf einen 
Berg zu fahren und Wien von oben zu sehen, mal war es 
Monopoly spielen oder ein Film angucken. Unsere Tage 
liefen immer so ab, dass wir entweder am Morgen und am 
Nachmittag eine Einzel- oder Gesamtprobe hatten und den 
Rest des Tages etwas unternahmen. Am ersten Tag besich-
tigten wir das Kloster von Klosterneuburg. Das war ziem-
lich interessant, weil es so prächtig gebaut war. Am Mittag 
aßen wir in der Schulküche, für 4 Euro. Es gab leider wäss-
rige Nudeln entweder mit Bolognese oder ohne Sauce. Als 
Nachtisch ein trockenes Linzertortenstück. Zu Trinken gab 
es nichts. Wir dachten wehmütig an unsere Schulküche und 
beschlossen dann einstimmig, dort nicht mehr zu essen. Wir 
aßen dann bei MacDonalds in der Nähe, wie 90% der Schü-
ler. Am Mittwochmorgen gingen wir Schopfheimer zusam-
men nach Wien und hatten dort, nachdem unser Orchester-
leiter alle unsere Handynummern hatte, mehrere Stunden, 
die wir alleine in Wien verbringen durften. 

Am Nachmittag hatten wir eine gemeinsame Probe, mit der 
Bigband der Schule von Klosterneuburg und drei Sängerin-
nen. Das war sehr interessant, da wir ja kaum Bläser haben 
und so plötzlich seeehr viele Bläser hatten. Am letzten ge-

Orchesterfahrt nach Klosterneuburg 
(Österreich)
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meinsamen Tag gingen wir, während die anderen Schule 
hatten, nach Wien in die Oper und das Haus der Musik. In 
der Oper hatten wir eine Führung und im Haus der Musik 
durften wir einfach alles ausprobieren. Man konnte diri-
gieren, Musik nur mit Bewegungen erzeugen, ein Lied 
würfeln und noch viel mehr. Am spannendsten fanden 
alle das Dirigieren, da wir dort den Ungarischen Tanz Nr. 
5 dirigieren konnten, den wir auch selber spielten. 

Am letzten Abend war dann unser Konzert, das unser 
Orchester und die Bigband von Klosterneuburg gestalte-
ten. Das Schöne daran war, das es einfach alles gab, von 
klassischem Gesang (Teresa 10. Kl und Georg 6. Kl) bis 
zu modernem Gesang (die Österreicher). Und auch et-
was ganz anderes, ein nur gezupftes Lied, namens ‘Plink, 
Plank, Plunk’. Am Schluss spielten wir noch ‘Can’t stop 
the feeling und ‘Skyfall’ alle zusammen.  Am nächsten 
Morgen verabschiedeten wir uns von Allen und waren 
froh, dass es kein Abschied für immer ist, da sie uns hof-
fentlich bald besuchen werden. Wir kamen am Abend 
dann wieder an der Schule an und wollten gar nicht ge-
hen, da wir in dieser Woche eine schöne Gemeinschaft 
geworden sind. 

Wir hatten dann noch ein Schulkonzert mit dem Unterstu-
fenorchester und dem Chor, welches auch sehr viel Spaß 
gemacht hat. Zu dem kamen sogar beide Busfahrer! 
Wir sind der Waldorfschule Schopfheim und vor allem 
Willi ( von Dungen) sehr dankbar, dass die Verbindung zu 
der Schule in Klosterneuburg  hergestellt wurde und wir 
auf Orchesterfahrt gehen konnten. Vielen Dank.

Für das Orchester Felicitas Kiefer 
Es war cool, mit Band und 
Sängern zu spielen, wir haben 
uns super gegenseitig ergänzt, 
das was zuvor vielleicht noch 
gefehlt hat, war plötzlich da. 
Es hat total viel Spaß gemacht.  

Ronja (9.Kl, Querflöte)

Es hat mega viel Spaß ge-macht und die Gruppen haben gut harmoniert, wodurch eine fröhliche und entspannte Stim-mung entstanden ist. 
Sophie (9.Kl, Geige)

Im Haus der Musik konnten wir mit Körperbewegungen Mu-

sik machen und gestalten, was sehr viel Spaß gemacht hat, 

lustig war und zu vielen witzigen Tanzkombinationen geführt 

hat! Salome (9.Kl, Geige)
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„Mally“- Tours in Venedig
Eine bunt gemischte Gruppe von rund 20 Menschen, 
Lehrer und Eltern von Schülern oder früheren Schülern 
verbrachte einen Teil der Osterferien  mit Helmut Mally 
in Venedig.  In dieser Woche war es alles andere als lang-
weilig, 
In atemberaubendem Tempo ging es mit unserem Rei-
seleiter Helmut durch die Stadt Venedig, die Geschichte 
und Kunstgeschichte.
Wir bestaunten die Basilika San Marco mit ihren golde-
nen Mosaiken mit Szenen aus dem alten und neuen Testa-
ment, den Dogenpalast mit seinen prächtigen Gemälden 
über Venedigs siegreiche Geschichte, die Renaissance-
kirche San Giorgio, entworfen von Andrea Palladio, die 
Kirche Redentore, die Gemäldesammlung alter Meister 
(Bellini, Tintoretto, Tiepolo, Tiziano) und das Peggy 
Guggenheim Museum mit den Künstlern der Neuzeit 
(Picasso, Kandinsky, Max Ernst).

Helmut verstand es meisterhaft, alles auf das Wesent-
liche zu konzentrieren („ihr müsst euch nur vier Maler 
merken“ ), alles war perfekt organisiert (Hotel mit tollem 
Frühstücksbuffet, Eintrittskarten, Wochenkarte für das 
Vaporetto, Gepäckabgabe, Toiletten). 
Die Kunstreise hat allen großen Spass gemacht, die ganze 
Gruppe hofft, dass "Mally"-Tours nächstes Jahr wieder 
auf Reisen geht, vielleicht nach Florenz oder Wien ?? An-
deutungen, dass sich der „ Reiseleiter" das auch vorstel-
len kann, gab es erfreulicherweise bereits.

vielen herzlichen Dank für die interessante Woche

Susanne Kiefer

Wir erfuhren, dass das Wort „Ghetto“ vom ersten Ghet-
to in Venedig stammt, einer Giesserei, die den jüdischen 
Bürgern als Wohnort zugewiesen wurde. 

Erholsam war immer wieder zwischendurch eine Fahrt 
mit dem Vaporetto, den Canal Grande entlang, zu den 
Inseln Burano mit seinen bunten Häusern (berühmt für 
seine Spitzenstoffe), Murano (Glas), San Michele (Fried-
hofsinsel) oder abends zurück zum Hotel in Lido di Jeso-
lo, wo wir uns alle dann zur allabendlichen Pizza trafen. 

Mehrmals kehrte Stille ein, wenn sich die Gruppe zum 
Zeichnen an einem der vielen Kanäle niederliess. Dann 
konzentrierte sich jeder auf die Kirchenfassade, die Brü-
cke, die Laterne, die es abzuzeichnen galt. Verschiedene 
Techniken, um die Größenverhältnisse, Schatten, Räum-
lichkeit zu erreichen, sowie Bleistift, Kohle, Aquarellfar-
ben wurden eingesetzt. Dieser Teil der Reise gefiel mir 
am Besten, ein jeder war dann trotz Trubel ganz bei sei-
nem Bild, die Zeit blieb fast stehen.
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Johannifeuer
Nach dem prachtvollen Mittsommerspiel lock-
te der warme, laue Sommerabend einige El-
tern, Schüler, Angehörige und Freunde hinaus 
auf den Schulhof. Hier fand nach einigen Jah-
ren wieder ein (kleines) Johannifeuer statt. 

Frau v. Camp und Hr. Wehkamp hatten wun-
derschöne Lieder ausgesucht und vervielfäl-
tigt, es wurde viel gesungen und getanzt. Ei-
nige Eltern hatten ihre Instrumente dabei und 
so klangen Flöten, Geigen und ein Akkordeon 
in toller Harmonie über den Schulhof. Später 
wurde das Feuer entzündet und schon bald 
gab es etliche, mutige, große und kleine Men-
schen, die übers Feuer sprangen.

Ein wahrlich spannender Moment der Sprung-
willigen, dieser Blick in den Augen, trau ich 
mich oder nicht...dann der Sprung über das 
heiße Feuer und die Erleichterung und Freude, 
ja, ich hab’s geschafft! Dieser alte Brauch ver-
spricht eine baldige Heirat, gilt aber auch als 
Schutz vor Unheil. Manch einer sprang gleich 
mehrfach.... 

Das Johannifeuer brannte noch bis in die Nacht 
hinein, der schöne Gesang, das Lachen und die 
Gespräche der Menschen erfüllte die Luft. So 
fand ein wunderschöner Abend einen wirklich 
passenden Abschluss. Vielleicht brennt das 
Feuer im nächsten Jahr wieder?

Silvana Paulicke
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 PROGRAMM:
 ACHTKLASSARBEITEN

 Donnerstag, 29.6.2017
Die Reihenfolge der Beiträge kann sich auch kurzfristig ändern!

10.00-11.30
Sina  Rhythmische Sportgymnastik
Chiara  Make-up (ua fürs Theater)
Lukas  Badminton
Marla  Designen & Nähen v. Kleidern
Matthis Bau eines Brötchenwagens
Cara  Malen mit Ölfarben
Marek  Roller/ Mofa reparieren

11.40-13.00
Finn  Leistungsturnen
Anton  Taubenschlag bauen
Paula  Abstrakte Malerei
Felix  Herstellung eines Boxsackes
Maikel  Martin Luther King
Leo  Klettern
Vincent  Bogenschießen
Jonathan Graffiti

14.00-15.30
Sofia  Hundeverhalten im Rudel
Anna  Baumhaus bauen
Malwina Segelfliegen lernen
Lilly  Kleinkindbetreuung
Baris  Sitzsack herstellen
Luzia  Internationales Kochen
Aurin  Longboard bauen
Lucie-Marie Restaurieren eines Mopeds

15.40-16.50
Amanda Singen
Maxin  Roman schreiben
Doga  Torten backen
Hannah Ö. Sinti und Roma
Odilon  Taekwondo
Lara  Renovierung e. Badezimmers
Jasper  Herstellung eines Rucksackes

17.00-18.00
Franka  Upcycling
Alma  Wachteln, Stall, Brut & Aufzucht
Lea  Zweiradwerkstatt
Lisa  Verschönerung d. Schulteiches
Hannah F. Kinderbuch schreiben
Elisa   Standardtanzen
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Wenn das Theaterprojekt der 8. Klasse 
hauptsächlich eine soziale Angelegen-
heit ist, stellt die Achtklassarbeit das 
Individuum in den Mittelpunkt. Sie ist 
der schulische Übergang von der Kind-
heit zur Jugend. „Seht her, so bin ich 
nach acht Jahren Schule!“

Über die magische Anziehungskraft von Negativem - eine 
Landewiese kann noch so groß sein: wenn in der Mitte ein 
Baum steht, fliegen erstaunlich viele hinein- und die Suche 
nach erwachsenen Reaktionsmustern.

Von Anfang an wollte auch ich, wie „meine“ Achtklässler, eine 
Achtklassarbeit absolvieren. Meine angedachten Themen wa-
ren: Sternbilder, Vogelstimmen, Raubvögel, Klavierspielen- 
und „drei Monate nicht Brüllen“. Aber ich war noch nicht so 
weit, auch ich wollte „mein Thema“ finden. Am 25.11.16 kam 
es zu einer recht kräftigen Auseinandersetzung zwischen mir 
und zwei Achtklässlerinnen, die sich ausgesprochen ungerecht 
behandelt fühlten. Die nachfolgenden Wochenendspaziergän-
ge brachten das gewählte Thema zur Welt. Ich erhoffte das 
freudige Gedeihen von „erwachsenen Reaktionsmustern“ und 
hatte Sorge vor trostloser Dürre.
Eigentlich verging kein Tag, an dem ich nicht innerlich mit 
meinem Thema umging, meistens tat ich das beim täglichen 
Spaziergang. Ich hatte es liebgewonnen und bemerkte, dass es 
mir anfing zu helfen, mein Leben- und damit auch das meiner 
Mitmenschen- zu verbessern.
In meinem Arbeitstagebuch habe ich an 50 Tagen Einträge 
zum Thema gemacht. 75% davon Beispiele aus der Schule, 
25% aus meinem Privatleben. Hier eine kleine Auswahl: Pa-
radeisspielprobe. Eine Schülerin hat ihr Textblatt nicht dabei. 
Wir können jeden Moment zwischen Hölle und Himmel ent-
scheiden. Dieses Mal entscheide ich mich für Himmel: Ich re-
agiere humorvoll.- Eine Schülerin sagt zu mir: „Ja, wenn Sie 
das nicht auf die Reihe kriegen!“ Ich setze sie brüllend vor die 
Tür.- Ein Schüler, der Mülldienst hat, sagt: “Mach` ich nicht!“ 
Dieses Mal nehme ich den möglichen Brandsatz nicht auf, la-
che und gehe weiter. Eine Stunde später hat er seinen Dienst 
gemacht.- Ein Aufenthalt in Brasilien bot mir eine Unmenge 
an Möglichkeiten, mich zu echauffieren. Der Satz meines mitt-
leren Sohnes: „Es ist, wie es ist...“, war ein erstaunlich wirk-
sames Mantra. 
Eine Überprüfung ergab, dass natürlich nicht 75% der mir 
begegnenden Widerstände im beruflichen Feld liegen, sie er-
schienen mir nur prägnanter und wichtiger. 66% der aufge-
schriebenen Beispiele zeigten in meinen Augen ein erwachse-
nes Reaktionsmuster, 34% ein „pubertäres“.  Bei einem meiner 
Spaziergänge ging mir dann auch auf, was vielleicht den Unter-
schied ausmacht. An dem Tag hatte ich sieben Mal hinterein-
ander einen Stein im Schuh, das war sehr ungewöhnlich! Beim 
Letzten wurde ich sehr ungehalten und schimpfte lauthals vor 
mich hin. Wenig später ging mir der Begriff „angemessen“ 
durch den Sinn. Und: Ist vielleicht ein „angemessenes“ ein 
erwachsenes Reaktionsmuster und ein „unangemessenes“ ein 
pubertäres? Ist vielleicht der Begriff „Unangemessenheit“ nur 
ein anderes Wort für Pubertät? Sollte der erwachsene Mensch 
seine Reaktionen im Griff haben wie „Der Wagenlenker “ sei-
ne Pferde? „Die Pferde sind mit mir durchgegangen“, sollte 
ein Lehrer nicht sagen müssen. Aber: Heißt „angemessen“ 

Über den Baum auf der Gleitschirmlandewiese

c



unbedingt „ruhig und besonnen“? Ist nicht ein reinigendes Gewitter- bewusst eingesetzt- manchmal durchaus sinn-
voll oder sogar notwendig? „Angemessen“ bedeutet ja in diesem Zusammenhang, dass das Maß der Reaktion der 
jeweiligen Situation entspricht.
Wenn man in einer Autobahnbaustelle auf der schmalen linken Spur einen LKW überholt, muss man geradeaus 
schauen, um an ihm vorbeizukommen (so funktioniert das übrigens auch mit dem Baum auf der Landewiese ;)! Das 
mache ich durch meine Achtklassarbeit nun- im übertragenen Sinn- deutlich öfter als davor und das hat mir, meinen 
Mitmenschen und auch meinen Schülern gut getan.       

Peter Elsen

Der Stein
Leicht springt über den Stein der Sanguiniker, keck und mit Anmut.
Stolpert er dennoch darob, macht er sich wenig daraus.
Energisch (Original: grimmig) beiseite stößt ihn des Cholerikers kräftiger Fußtritt,
und sein funkelndes Auge freut sich des schönen Erfolgs.
Kommt der Phlegmatiker an, so hemmt gemächlich den Schritt er:
„Geht er mir nicht aus dem Weg, geh’ ich eben herum.“
Stille stehend beim Stein der Melancholiker sinnet,
nachdenklichen (Original: unzufriednen) Gesichts, über sein ewiges Pech;
wie gern wär’ er doch über diesen Stein gestolpert.

(Friedrich Rückert)
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Die Gürtel waren fertig, die Standarte war sehr schön geworden und die Wettergötter waren uns gnädig, so dass wir am Donnerstag, den 11. Mai 2017 aufbrechen konnten zu den „Hermes Olympi-schen Spielen“ in Aesch bei Basel.
Athene Jankowski-Meier schritt voraus, dicht hin-ter ihr der Fahnenträger gefolgt von der Klasse, komplett in weißen Gewändern und geschmückt mit den in der Handarbeit  selbst gemachten Gür-teln. Mit dem Zug ging es von Schopfheim über Basel nach Aesch. Schon am Bahnhof begegneten uns die ersten Götter, die uns zum Gelände der Steinerschule begleiteten.  Dort trafen sich ca. 400 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen von Waldorfschulen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Als erstes bildeten wir einen großen Kreis und sangen zusammen griechische Lieder, welche alle Klassen zuvor im Unterricht gelernt hatten. Da-nach trat aus jeder Klasse ein Fackelträger in die Mitte und das olympische Feuer wurde entzündet. Damit waren die Spiele eröffnet!
Es wurden trinationale Götterteams mit jeweils um die 30 Kindern gebildet. Es gab zum Beispiel das Team Apollon, Athene, Zeus, Poseidon und viele andere. Disziplinen waren unter anderem Wagen-rennen, Speerwerfen, Tauziehen, Ringen, Mara-thon, Steinweitwurf und Dart. Zwischendurch gab es immer wieder Trinkpausen, in denen uns nette Eltern unermüdlich Holunderblütensirup misch-ten. Als alle Teams sämtliche Disziplinen durch-laufen hatten, folgte eine Siegerehrung. In jeder Sportart wurde das beste Mädchen und der beste Junge mit einer Goldmedaille belohnt.  Zu unserer großen Freude gewannen auch wir eine im Dart - und das war ich selbst! 

Zum Abschluss bekam jedes Kind einen Tonbecher und eine Medaille als Andenken an die olympi-schen Spiele 2017. Erschöpft, aber glücklich fuhren wir mit dem Zug wieder nach Schopfheim, wo es zum Abschluss noch ein Eis gab. Es war ein toller Tag, der uns lange in Erinnerung bleiben wird!

Sinan Saadaoui

Olympische Spiele 2017
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Die Bücherschachtel 

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

Ein(e) WaldorflehrerIn genießt eine Sonderstellung in der Schullandschaft: er/sie kann 
aufgrund der Waldorfpädagogik  wesentlich freier seinen Lehrplan gestalten und auf die 
Bedürfnisse der Kinder eingehen als andere Lehrkräfte an öffentlichen Schulen. Trotz-
dem ist es um den Nachwuchs an Waldorflehrern schlecht  bestellt: viele Waldorfschu-
len können freie Stellen, obgleich finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, nicht mehr 
mit geeigneten KandidatenInnen besetzen. Große Klassen in der Unterstufe bei deutlich 
schlechterer Bezahlung als die Kollegen im Staatsdienst, Ressourcen zehrende  Selbst-
verwaltungsaufgaben und hohe Ansprüche dieser Lehrtätigkeit scheinen viele abzuschre-
cken. Wie lebt es sich als LehrerIn in diesem Spannungsfeld zwischen einem ganz hohen 
Ideal und der schulischen Realität. Was entmutigt LehrerInnen, was gibt vielen LehrernIn-
nen trotzdem Kraft, wie erleben sie ihren Schulalltag, wie gehen sie mit der Heterogenität 
des Lehrerkollegiums (Klassenlehrer, Fachlehrer, Kunst bzw. Handwerkslehrer, Euryth-
misten, Sportlehrer) um, gerade auch wenn es um Aufgaben der Selbstverwaltung  und 
damit gemeinsam getroffener Beschlüsse und deren Umsetzung geht? Auf der Basis von 
Umfragen  wird die bestehende Situation für WaldorflehrerInnen in vielfacher Weise (Ar-
beitsbedingungen, Zufriedenheit, Belastung) dargelegt und mit den Umfragen von  Leh-
rernInnen an Staatsschulen verglichen. Als besondere Herausforderungen für die Zukunft 
wurden von den befragten WaldorflehrernInnen die Weiterentwicklung der Waldorfpäda-
gogik im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen (und damit auch eine Auseinan-
dersetzung mit ihrer Grundlage, der Anthroposophie, wobei man einen Wandel vollzie-
hen gleichzeitig aber auch die Wurzeln bewahren möchte), die Lehrerrekrutierung, die 
Schülergewinnung und konstruktive Reaktion auf veränderte Kindheit (z.B. Medien) der 
Schüler und schließlich die Finanzierung angesehen. Das Buch endet mit einem Fragebo-
gen an den/die WaldorflehrerIn, aus dem heraus diese Umfrage entstand.

c

„Ich bin Waldorflehrer“
Einstellungen,Erfahrungen, Diskussionspunkte- eine Befragungsstudie
Hrsg. Dirk Randoll, Springer-Verlag 2013, 309 Seiten, ISBN 978-3-531-19810-1

lesenswert!



Ein spannendes und aufschlussreiches Buch, das jenseits jeder Illusion die Situation von 
Waldorflehrern/Innen anschaulich darstellt, und damit viele Anhaltspunkte für Verbesse-
rungen liefert, damit junge Menschen wieder mehr diesen Beruf ergreifen, dieser 
Berufung folgen.

Ilona Gerdes 
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„Zukunftsgestaltung Waldorfschule“
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu Kultur, Management und Entwicklung
Steffen Koolmann, Joseph E. Nörling Hrsg., Springer Verlag 2015, 267 Seiten
ISBN 978-3-658-08983-2

Nach der Befragung von Waldorflehrern (Dirk Randoll) wurden 
ergänzend auch Geschäftsführer gebeten, von  ihren Erfahrungen zu 
berichten (diese Studie wurde ebenfalls von der Alanus-Hochschule 
durchgeführt). Sind die Organisationsstrukturen an den einzelnen 
Waldorfschulen gut auf die Zukunft ausgerichtet? Wie steht es – 
jenseits der pädagogischen Arbeit – um die Selbstverwaltung? Welche 
Modelle hierzu gibt es und welche werden von den meisten Waldorfschulen auch ange-
wandt, weil sie sich in der Praxis am besten bewährt haben? An welchen Stellen müsste 
man dennoch nachbessern? Wie steht es um die essentiellen Werte (Anthroposophie) und 
die Kultur  bei den Schulverantwortlichen, wie unterscheiden sich diese kulturellen Wert-
vorstellungen auch je nach Generationszugehörigkeit? Welche Konsequenzen hat dies für 
Entscheidungsprozesse in den Gremien? Welchen Stellenwert hat das schulische Leitbild? 
Wie ist das Engagement für die Schulbelange, je nachdem, ob eine Schule im Aufbau ist 
(Gründungsimpuls) oder schon länger Bestand hat? Wie ist die öffentliche Wahrnehmung 
der einzelnen Waldorfschule in ihrem Umfeld?

Diese Fragen wurden schulspezifisch beantwortet und dennoch gab es deutliche, schul-
übergreifende Überschneidungen in den wichtigen Zukunftsfeldern. Als größte Her-
ausforderungen der Zukunft sehen die befragten Geschäftsführer die Gewinnung von 
Waldorflehrern und deren Ausbildung, Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik, eine 
effiziente Selbstverwaltung, Schülergewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung. 
Die Autoren der Studie empfehlen den einzelnen Schulen dringend, Schulentwicklung zu 
betreiben!

Ein facettenreiches und hochinteressantes Buch, das zunächst den derzeitigen Zustand  
der Waldorfschulen aus Sicht der Geschäftsführer beschreibt und danach aus den Um-
frageergebnissen mannigfache Anregungen bietet und Lösungswege aufzeigt. Eine tolles 
„Handbuch“, um Schulentwicklung zu betreiben! 

Ilona Gerdes

Der Besuch der alten Dame
von Friedrich Dürrenmatt

Dieses durchaus lesenswerte Buch lässt einen nachdenken, mitfühlen, lachen und 
gleichzeitig verzweifeln. Der Leser wird auf die Wichtigkeit der Individualität und der 
Unabhängigkeit aufmerksam gemacht, wie auch auf das Einstehen gegen Ungerech-
tigkeit und für Moral. Mit einem Kopfschütteln über die Güllener Gesellschaft erhebt 
der Leser die Augen aus dem Buch in die Realität. Eine Realität, die weiter den Kopf 
schütteln lässt. 

Donna
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Im Deutschunterricht der 11. Klasse befassten wir uns mit der Tragikkomödie „Der Besuch der alten Dame“ von 
Friedrich Dürrenmatt. Das die Frage nach der Käuflichkeit menschlicher Überzeugungen in den Mittelpunkt rü-
ckende Stück wurde 1956 uraufgeführt.

Dürrenmatt lässt es in einer Kleinstadt namens Güllen spielen, als Zeitpunkt der Vorkommnisse gibt er bezeichnen-
derweise die Gegenwart an.

Ill, der Protagonist dieses Theaterstückes, war vor vielen Jahren mit Kläri Wäscher zusammen. Als diese schwan-
ger wurde, wandte er sich jedoch nicht nur von ihr ab, um mit Mathilde Blumhardt die nicht mittellos dastehende 
Tochter des Krämerladenbesitzers zu ehelichen, vielmehr denunzierte er Kläri, mit mehren Männern geschlafen zu 
haben, um nicht die Verantwortung für die Vaterschaft übernehmen zu müssen.
Kläri, ihrer Ehre verlustig geworden, wurde mit Schimpf und Schande aus dem Dorf getrieben. Das Kind starb, sie 
selbst landete in einem Bordell. Dort traf sie auf einen Milliardär, der sie heiratete, und ihr nach seinem Tod sein 
gesamtes Vermögen hinterließ.

Fortan mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten ausgestattet, plante Kläri, die sich nun Claire Zachnassasian 
nannte, ihre Rache. Sie kaufte, ohne Kenntnis der Bürger, ganz Güllen auf, um es gezielt in den Ruin zu treiben. 
So befindet sich Güllen denn auch in einem erbärmlichen Zustand, als Claire – und damit beginnt die Handlung – 
nach Jahrzehnten zu Besuch kommt. Der von ihr unterbreitete, aberwitzig klingende Vorschlag stößt zunächst auf 
einhellige Ablehnung: Die Güllener bekommen eine Milliarde, sollte einer von ihnen Ill töten.....

Viele kennen dieses Stück, das zu den erfolgreichsten Dürrenmatts gehört, selber aus der Schule. Für diejenigen, 
die aber noch nicht in den Genuss, dieses – aufgrund des Einsatzes des Stilmittels der Groteske – tatsächlich auch 
lustigen Werkes gekommen sind, wollen wir das Ende nun aber nicht vorwegnehmen. 
Vielleicht noch so viel: Das Lachen wird einem im Halse stecken bleiben...

Hier nun weitere Schülerstimmen zum Werk:
Wenn man sich von einem Menschen kaufen lässt, verliert man meiner Meinung nach seinen Stolz und seine Ehre. 
Jeder sollte seinen eigenen Weg haben und nicht den Weg gehen, der von anderen bestimmt wird.

Batin
Auch die Macht des Kollektivs sollte jedem klargemacht werden, sodass man lernt, sich selbst zu kontrollieren und 
vielleicht irgendwann den Mut zu finden, sich als Individuum aus einer Gruppe zu lösen und gegen den Strom zu 
schwimmen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass jeder sich bewusst wird, wie schnell und leicht unsere scheinbar so 
eindeutige Moral zerstört werden kann und dass es daher sehr wichtig ist, seinen sozialen Werten treu zu bleiben. 

Sophia
Deutlich kann man die Macht, die Geld über uns Menschen besitzt, bei dem Fall Trump erkennen. Dieser kann 
durch seine Milliarden die unglaublichsten Dinge in Bewegung setzen, aber wie viele, die diese Möglichkeit haben, 
nutzt er sie nicht für das Erden- / Gemeinwohl, sondern für sein persönliches Wohl. [...]
Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft unterliegen dem Bedürfnis, dazugehören zu wollen. Zur Masse, zur 
Gesamtheit. Oft geht der Stolz über die eigene, individuelle Persönlichkeit verloren und damit auch der Mut, diese 
zu zeigen, im Sinne von sich äußern über das Nicht-Einverständnis.

Nico

In dem „Besuch der alten Dame“ ist die Gesellschaft der Menschen kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. 
Obwohl man sich eigentlich helfen sollte und für einander da sein sollte, ist die Menschheit grausam zueinander. 
Auch heute noch. 

Saskia

Die Kernaussage des Autors könnte sein, dass immer einer bzw. einige den Preis zahlen müssen für die Gier und 
den Reichtum anderer, im Buch wie auch im echten Leben. 

Axel

Der Autor macht deutlich, dass Geld alleine nicht glücklich macht, denn Claire Zachanassian hat mehr als genug 
davon, trotzdem führt sie ein nicht erfülltes und unglückliches Leben. 

Jenny P.

Man sollte das Theaterstück „Der Besuch der alten Dame“ unbedingt lesen, weil in diesem Buch deutlich wird, 
was Geld aus Menschen machen kann. Die Habgier nach so viel Geld lässt Menschen zu Mördern werden. Sie 
verschulden sich nicht nur, hoffend, dass jemand die Drecksarbeit erledigt, sondern bringen Ill im Kolletiv um, was 

c
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beweist, dass die Güllener dem Geld völlig verfallen sind. Ein besonderes Merkmal an der Geschichte ist ebenfalls, 
dass keiner der Bürger Güllens sich individualisiert und somit gegen den Strom schwimmt, womit gemeint ist, dass 
alle auf den Tod Ills spekulieren und keiner etwas dagegen unternimmt. 

Tim

[…] [Bezug nehmend auf die reale Gesellschaft] Keiner dieser Menschen würde individuell etwas tun, aber sobald 
es Gleichgesinnte, ein Kollektiv, gibt und keiner aus der Masse heraussticht, traut sich jeder, seine Meinung zusam-
men mit dem Kollektiv zu vertreten. 
Sobald die Gruppe eine gewisse Größe hat, werden Menschen mit einer anderen Meinung mundtot gemacht, falls 
sie sich nicht direkt selbst anschließen. Wer in einer solchen Situation weiter als Individuum handelt, beweist Mut 
und diesen könnten heute viele Menschen gut gebrauchen.

Felix

Dieses Buch lehrte mich, dass die Gesellschaft sowie Gerechtigkeit für einige Menschen käuflich sind und das Geld 
die Welt regiert. Das zentrale Thema des Buches ist nicht, ob Ill getötet wird oder von wem er getötet wird, sondern 
meiner Meinung nach der Gedanke, wie ICH mich verhalten würde. Ein sehr groteskes Buch, das zeigt, wie narzis-
tisch Mensch sein können und zu was sie im Stande sind, wenn sie in der Klemme stecken.

Dilara

Markus Werges

Was macht unsere Waldorfeltern aus?
Schulinterne Auswertung der WEiDe-Studie
 
Die Eltern zahlen einen Schulbeitrag, investieren viel von ihrer Freizeit für die Schule und setzen sich darüber hin-
aus in vielfacher Form für das Schulleben ein: Dabei könnten sie es doch viel einfacher haben! Warum tun sie das?
Was prägt die Eltern unserer Schule, wie sind Ihre Erwartungen an die Waldorfschule und werden sie auch erfüllt? 
Wie steht es um das soziale Engagement der Eltern? Findet es nur innerhalb oder auch außerhalb der Waldorfge-
meinschaft statt?  Und schließlich: der immer wiederkehrende Vorwurf, dass nur finanziell gut gestellte Eltern ihre 
Kinder auf eine Waldorfschule schicken können. 

Um dieses herauszufinden, wurde vom Bund der deutschen Waldorfschulen 2014 eine repräsentative Umfrage, die 
sogenannte WEiDe-Studie (Waldorf-Eltern in Deutschland), bei der Alanus-Hochschule in Auftrag gegeben. Ziel 
war es, durch eine statistische Auswertung eine sachliche Diskussionsgrundlage zu erhalten, die man sowohl im 
politischen  als auch gesellschaftlichen Diskurs argumentativ verwenden könnte. Aufgrund einer hervorragenden 
Rücklaufquote  von über 80% hat unsere Schule neben der allgemeinen Auswertung  für Land und Bund zusätzlich 
eine schulspezifische Auswertung erhalten. Damit ist es uns möglich, intern auf die Abläufe in unserer Schule zu 
schauen und auch eine  Standortbestimmung unserer Schule im Vergleich zum Land und Bund durchzuführen. 
Was hat die WEiDe-Studie nun für unsere Schule ergeben?

Die Waldorfpädagogik steht für die Eltern, von denen fast 90% keine Waldorfschule (!) besucht haben, im Zentrum. 
Wichtig ist den Eltern  eine Erziehung und Bildung, die alle Sinne anspricht (Kopf/Hand/Herz),  angstfreies Lernen, 
gutes soziales Miteinander und eine möglichst freie Entfaltung des Kindes (auch künstlerisch, kreativ). In gleicher 
Weise sind aber staatliche Abschlüsse von großer Bedeutung. Betonen muss man an dieser Stelle, dass laut Um-
frage ein Drittel unserer Schüler von Staatsschulen auf unsere Waldorfschule gewechselt hat.  Der  Bildungsgrad 
der Eltern ist recht hoch, dementsprechend haben sie hohe Ansprüche an die Lehrkräfte und den Unterricht. Drei 
Viertel der befragten Eltern sind allgemein ehrenamtlich in der Gesellschaft aktiv, leben also absolut nicht isoliert 
in einer „Waldorf-Welt“. Gleichzeitig ist zum Zeitpunkt der Umfrage ein  Drittel der Eltern an unserer Waldorf-
schule ehrenamtlich tätig gewesen (in Land bzw. Bund war es die Hälfte!). Die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrern wird überwiegend als recht positiv beurteilt: es herrsche respektvoller Umgang. Die Werte sind für 
unsere Schule deutlich besser als im Land bzw. Bund. Auch Fragen zur Transparenz und zum Informationsfluss an 
unserer Schule wurden überwiegend positiv beantwortet. Den Lehrern unserer Schule wird fachliche Kompetenz 
und ein starkes Engagement bescheinigt. Das Klassenlehrerprinzip wird stark befürwortet und besonders betont, 

Stimmen die in der Gesellschaft und der Politik vorhandenen Wahrnehmungen über die Waldorf-
schulen oder stimmen sie nicht? 

Prisma 92 (Sommer 2017)  Bücherschachtel & WEiDe Studie          • 25



Prisma 92 (Sommer 2017)  WEiDe Studie & Musikprojekt Kl. 6                • 26

dass sich die Kinder in der Schule wohl fühlen. Eine große Mehrzahl der Eltern wünscht sich mehr Informationen 
über Waldorfpädagogik, zu Erziehungsfragen und Hilfe bei schulischen Problemen. 

Eine Antwort auf die finanzielle Situation der Eltern kann hier noch nicht gegeben werden, da diese Daten nur auf 
Bundesebene  ausgewertet werden. Eine Publikation dazu werden die Verantwortlichen der Studie  an der Ala-
nus-Hochschule voraussichtlich im Frühjahr 2018  veröffentlichen. Auf die Frage, ob man nicht gänzlich auf die 
Elternmitarbeit verzichten sollte, stimmten 90 % dagegen:  die Eltern wollen die Schule mitgestalten! 
Sorgen bereiten den Eltern die Finanzierung der Schule (siehe auch Novellierung des Privatschulgesetzes), Mangel 
an Waldorflehrern und Schülerzahlen. Dennoch bleiben die Eltern optimistisch: über 80% sehen unsere Schule für 
die Zukunft gut aufgestellt, 95% der befragten Eltern  würden sie weiterempfehlen!
Insgesamt bietet die Studie vielfache Impulse, um neben sachlichen Argumenten, gerade für externe Diskussionen, 
auch intern verschiedene Abläufe, von denen einige zwischenzeitlich starke Veränderung erfahren haben,  und 
Sachverhalte neu zu hinterfragen.

Ganz wichtig erscheint mir allgemein die WEiDe-Studie als ein Teil im Puzzle „Waldorfschule“, ergänzt um die 
Umfragen unter Waldorflehrern und  unter  Geschäftsführern von Waldorfschulen (siehe Buchbesprechungen in 
dieser Prisma-Ausgabe, wünschenswert wäre auch eine Umfrage unter Oberstufenschülern bzw. Ehemaligen). Ver-
knüpft man die zentralen Aussagen aller drei Umfragen, so erhält man sicherlich ein gutes Rüstzeug für die Schul-
entwicklung und damit für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Waldorfschule! 

Ilona Gerdes

Ein knappes halbes Jahr, von Januar bis Mitte Mai, bekamen wir zu Hause 
immer wieder Melodien aus den Arien der Mozartschen Zauberflöte zu hören, 
und zwar life gesungen: allen voran die Arie der Königin der Nacht (Original-
tonhöhe bis zum dreigestrichenen f). Aber auch Phrasen aus den Arien von Pa-
pageno, Tamino, Sarastro und anderen durchdrangen unser Haus. Irgendwann 
vernahmen wir dann, dass die 6. Klasse auf eine Aufführung der Zauberflöte 
hinarbeitete, bei der die Arien von der ganzen Klasse gesungen würden.

Dann kam der spannende Moment der Rollenverteilung für kurze szenische 
Darstellungen: und ... – ja, es hat geklappt mit der Lieblingsrolle; gleichzeitig 
aber auch wahrzunehmen, dass andere Mädchen und Jungen aus der Klasse, bei 
denen es nicht geklappt hat, enttäuscht sind und dies nun auszuhalten. Obwohl 
die Szenen kurz waren, wurde mit Kostümen gespielt, eine weitere spannende 
Zeit, in der sich immer wieder gefreut wurde auf den Musik-Unterricht.

Am 19. Mai 2017 war es schließlich soweit, dass wir Eltern, Freunde und In-
terressierte im kleinen Rahmen in den Musiksaal der Waldorfschule eingeladen 
wurden. Sara van Camp, die Musiklehrerin, fungierte als Dirigentin und Mäd-
chen für alles, unterstützt von Hans-Ulrich Kretschmer am Flügel, der fein-
fühlig, gekonnt und lebendig die Orchesterbegleitung gestaltete, übrigens mit 
nur drei Proben. Bei der schauspielerischen Darstellung half Frau Ernhofer mit 
Rat und Tat. Die Kostüme betreute Lina, die zur Zeit ein Jahr im Rahmen des 

c

DIE ZAUBERFLÖTE
Ein Musikprojekt der 6. Klasse
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Bundesfreiwilligendienstes an der Schule absolviert, unterstützt von Ulrike Kleeberg. Im Hintergrund trug Tatjana 
Sykora als Klassenlehrerin das Projekt mit.

Der Musiksaal ist rappelvoll, die Spannung steigt. Die Kinder haben sich in zwei Reihen im Halbkreis versammelt 
und werden alle die ganze Aufführung lang „auf der Bühne“ zu sehen sein. Im vorderen Halbkreis sind die kostü-
mierten „Darstellerinnen und Darsteller“ zu sehen:
Rechts vier schön gekleidete Erzählerinnen, die abwechselnd gut verständlich lesend durch die Handlung führen 
und so zum Verständnis der Oper beitragen. In der ersten Reihe warten nun kostümiert auf ihren kurzen szenischen 
Auftritt: Monostatos, der schwarze Diener, die drei Damen, die Königin der Nacht in glitzerndem Gewand, Pa-
mina, Tamino, Papageno, Papagena (zunächst noch als altes unscheinbares Weibchen), zwei Priester und die drei 
Knaben. Die Texte der Rollen sind gut gelernt und schauspielerisch vorbereitet, so dass die szenischen Einlagen 
gut gelingen. Sehr beeindruckend ist die Darbietung der Arien. Alle Arien werden auswendig und in Originalton-
höhe gesungen (das heißt bei der Arie der Königin der Nacht wirklich bis zum dreigestrichenen f!), manche Arien 
zweistimmig. Der dreistimmige Gesang der drei Knaben „Zum Ziele führt dich diese Bahn“ wird von drei Mädchen 
sogar solistisch und sehr gut gelungen vorgetragen: Bravo!

Plötzlich dreht sich Sara van Camp zum Publikum um, teilt Lied-Blätter aus, und so durften wir Zuhörer den „Ge-
sang der zwei geharnischten Männer“ zu unserer großen Freude, zur Klavierbegleitung, selbst singen.
Am Schluss waren kräftiger Applaus und stehende Ovationen der Dank für eine wunderbare und sehr gelungene 
Aufführung. Dieses halbe Jahr der Beschäftigung mit dieser großartigen Musik und den tiefen Inhalten wird sicher 
unvergessen bleiben. Vielen Dank Euch, ihr Kinder der 6. Klasse, für die Gestaltung dieses schönen Abends, vielen 
Dank den begleitenden Lehrern und Helfern für ihr Engagement, allen voran Frau van Camp.

Eva und Thomas Schindelin
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Ein Jahr Südafrika mit den Freunden der Erziehungskunst
Hallo, ich heiße Anna Wehkamp und möchte gerne über eine Herzensangelegenheit schreiben.
Fünf Jahre sind vergangen, seit ich 2012 mit meiner Fachhochschulreife, nicht nur der Waldorfschule Schopf-
heim, sondern auch dem Wiesental meinen Rücken zugekehrt habe. Ich bin nach Berlin gezogen und habe, 
mit kleinen Umwegen, nun dieses Jahr meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen 
und bin ein kleines bisschen erwachsener geworden.
Bereits nach meiner Fachhochschulreife war die Überlegung da, ins Ausland zu gehen. Auch nach meinem 
FSJ im Waldorfkindergarten war sie gegenwärtig. Nun, da ich etwas Festes in der Tasche habe, habe ich den 
Mut und die Zuversicht, diesen Wunsch in die Tat umsetzen und ein Jahr ins Ausland zu gehen.

Für diesen Schritt habe ich mir die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e.V. als Trägerorganisation 
ausgesucht. Die Freunde bieten die Möglichkeit zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen zu wählen. Von 
Sozialtherapie über biologisch-dynamische Landwirtschaft, bis hin zur Arbeit in Schulen und Kindergärten ist 
vieles möglich. Fast überall auf der Welt bieten die Freunde Einsatzstellen an und werden von Jahr zu Jahr 
größer.

Ich habe mich für den Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts beworben.
Angenommen wurde ich bei dem Centre for Creative Education, Südafrika mit Sitz in Kapstadt. Die Arbeit des 
Centre basiert auf der Waldorfpädagogik und hat sich als Ziel gesetzt, die Qualität der Ausbildung in Südaf-
rika zu verbessern, sowie Bildungsmethoden und Vernetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich unter-
stützt das Centre kleine und große Kindergärten und eine Schule. Den Kindern in den Townships soll ein Ort 
angeboten werden, an dem sie unbeschwert Kind sein können. Ich werde dort ein Jahr lang im Kindergarten 
tätig sein und den Alltag mitgestalten.

Die Finanzierung der staatlich geregelten Freiwilligendienste wird zwar zu 75% aus öffentlichen Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert, jedoch ist der 
Freiwillige aufgefordert, einen Unterstützerkreis aufzubauen, der die Freiwilligen ideell und finanziell unter-
stützt. Alle Spenden fließen in einen großen Topf welcher es ermöglicht, unter dem Aspekt des Gleichheitsge-
danken, dass alle Freiwilligen unabhängig von der finanziellen Lage teilzunehmen. 

Dieses Geld ermöglicht den Freunden unter anderem folgende Leistungen: 
• internationale Fahrtkosten, d.h. die Kosten für die einmalige Anreise zur Dienststelle und zurück 
• ein monatliches Taschengeld in Höhe von 100 Euro
• Auslandkrankenversicherung, Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung
• Unterkunft und Verpflegung im Gastland
• Pädagogische Begleitung, Beratung und Betreuung
• Seminare sowie Fahrtkosten zu den Seminaren
• Qualitätssicherung der Dienststelle

Der Richtsatz für das Land Südafrika liegt momentan bei 3.400 € und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr 
/ Sie mich bzw. das Projekt / die Freunde für ein Jahr unterstützt. Es müssen keine großen Summen sein, 
denn jeder noch so kleine Betrag bringt mich dem Jahr ein Stück näher. 
Ab einem Betrag von 50€ ist es den Freunden möglich, eine Spendenbescheinigung auszustellen.

Ich bin gespannt auf Südafrika, eine andere Kultur kennen lernen zu dürfen, neue pädagogische Erfahrungen 
zu sammeln, eine neue Sprache zu lernen und mein Englisch zu vertiefen, mein Wissen zu überdenken und 
an Grenzen zu stoßen. Wer mich gerne während dieses aufregenden Jahres bei meiner persönlichen Ent-
wicklung begleiten möchte, den würde ich gerne in Form eines Erfahrungsberichts und Bildern, mit auf die 
Reise nehmen. Ich freue mich über zahlreiche E-Mails an: gelegenheitsheldin@posteo.de 

Anna Wehkamp
Sparkasse Schopfheim-Zell
IBAN: DE78 68351557 0003 2025 61
Verwendungszweck: Freiwilligendienst

Ich werde alle Spenden gebündelt an den Förderfond Freiwilligendienst überweisen. 
Für weitere Informationen
Die Freunde: https://www.freunde-waldorf.de/
Mein Projekt: http://www.cfce.org.za/cfce/index.php

Ein Aufruf an alle!
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Von langer Hand vorbereitetes Marionettentheater
Waldorfschüler hatten monatelang das Stück "Salz ist wertvoller als Gold" vorbereitet – und ernteten 
jetzt verdienten Applaus. 

 

Mit viel Liebe selbst angefertigt haben die Waldorfschüler die Marionetten für das Stück „Salz ist wert-
voller als Gold“. Foto: Katharina Maß

SCHOPFHEIM. 37 Schülerinnen und Schüler, 36 Marionetten, 18 Rollen und ein Märchen: Seit Septem-
ber bereiteten die Siebtklässler der Waldorfschule ihr Marionettenspiel zu dem slowakischen Märchen 
"Salz ist wertvoller als Gold" vor. Nun führten sie es an zwei Tagen erfolgreich auf.

Das Publikum reagierte begeistert und mit "Bravo"-Rufen auf das Marionettenspiel um die jüngste Toch-
ter eines Königs, die ihren Vater so sehr wie Salz liebt und dafür zunächst auf Unverständnis stößt. Im 
September lasen die Siebtklässler um ihre Lehrerin Julia Palkova, die selbst aus der Slowakei stammt, 
slowakische Märchen und entschieden sich für "Salz ist wertvoller als Gold". Das hatte passenderweise 
viele Rollen, genauer 18 Stück, die anschließend verteilt wurden. Die Jugendlichen fühlten sich in die 
Charaktere ein, entwickelten auf dieser Grundlage das Aussehen der Figuren. Diese wurden zuerst skiz-
ziert, dann formten die Mädchen und Jungen Hände, Füße und den Kopf liebevoll aus Ton und gaben 
ihnen mit einem Anstrich ihre Hautfarbe und die Gesichter.

Bis vor Weihnachten bauten die Schülerinnen und Schüler im Holzwerkunterricht die Körper, wobei sie 
besonders auf die Gelenke achten mussten, schließlich sollten sich ihre Figuren auch bewegen können. 
Zwischen Weihnachten und Ostern wurden die Marionetten gefüllt, angekleidet und frisiert.

Inzwischen gestalteten einige Siebtklässler die Kulissen um den Palastsaal, eine Salzgrotte und eine Hütte 
im Wald. Dann hängten die Schüler die Puppen auf und übten passende Bewegungen. Über die Osterfe-
rien studierten alle ihre Texte ein, die später abwechselnd von Erzählern vorgetragen wurden. Bei diesem 
Projekt lernte jeder Schüler jeden Part kennen. Dafür gab es zwei Besetzungen, immer die Hälfte der 
Siebtklässler ließ die Marionetten zum Leben erwachen, die andere Hälfte wechselte sich bei den Erzäh-
lerrollen und der musikalischen Begleitung ab.

Zur zweiten Aufführung wechselten die Aufgaben, so dass jeder einmal erzählte, musizierte und Mario-
nette spielte. Auch die Lieder waren slowakisch, bei zweien sangen die Jugendlichen sogar den slowa-
kischen Text. Schlussendlich konnten sich die Siebtklässler sicher sein: Der Aufwand hatte sich gelohnt. 
Das begeisterte Publikum strömte nach der Aufführung nach vorne, um die ganz individuellen Marionet-
ten in allen Formen und Farben zu bestaunen.

Veröffentlicht am Dienstag, 06. Juni 2017 in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung. 
von: Katharina Maß
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Der große Tag der Aufführung...das Mittsommerspiel
Gerne komme ich der Bitte nach, ein wenig  von meinen Eindrücken über das 
wunderschöne Mittsommerspiel zu berichten. 

Ich sitze auf unserer großen Wiese unter einen Kirschbaum  um mich recht einzustimmen, da kommen, wie auf 
Geheiß, zwei Schmetterlinge angeflogen und lassen sich auf meinem Knie nieder. Es sind zwei Ochsenaugen...die 
Sylphen haben wahrhaft gute Arbeit geleistet,  denn die Flügel sind blitzeblank heraus geputzt. In dieser netten 
Gesellschaft habe ich nun auch gleich das Naturgeschehen des Mittsommerspiels wieder klar vor Augen: Im großen 
Festsaal wird es, trotz der Menschenmenge still.....ganz still......

...und dann betreten sie die Bühne, die Kinder mit ihren großen Fragen  zu den Wundern  der Natur und die Mutter, 
die mitten in ihrem Alltagsgeschehen steckt und keine Zeit und Muße hat, über jene Fragen zu philosophieren.
Jedoch der Vater, der etwas später hinzu kommt, dessen Sinne offen sind- bereit für die Entdeckung mancher Ge-
heimnisse, er nimmt uns mit, auf eine Reise in den Zauber der Natur. Der Vorhang geht auf...zarte Birkenbäumchen  
säumen die seitlichen Bühnenränder, gepaart mit  leuchtend gelben Sonnenblumen. In der Mitte der Bühne auf ei-
nem Baumstumpf schläft er, der große Pan, vor einem riesigen Bühnenbild auf dem gewaltig die Sonne , groß und 
mächtig, über einem Birkenwald steht.  Spätestens jetzt taucht der Betrachter ein, tief in das Geschehen der Natur, 
weit entrückt dem Treiben des Alltags. Nun kommen sie nach und nach herbei, die Elementarwesen, die Kinder des 
Pan, um ihm Bericht zu erstatten, über ihr Werken und Wirken in der Natur.

Zunächst die Mücken, die mit ihrem sirrenden Tanzen schwebend den Raum erfüllen, den Boden kaum berüh-
ren und Vater Pan mit säuselnden Worten necken.
Die Unken; schwerfällig und träge kommen sie aus ihren dunklen Sümpfen und Nischen hervor, erdverbunden 
hüpfen sie des Weges um im Sprechchor von ihren Taten und Streichen zu berichten. 
Die Nymphen, ganz und gar in blaues Licht gehüllt, entführen  mit ihrem webenden, anmutigen Tanz zu wogen-
den Wellen in Teich, See, Meer und Quell.
 Zarteste und empfindsamste Eurythmie  der Sylphen bedürfte nahezu nicht der begleitenden Verse, so ausdrucks-
stark ist sie.
Tja, und dann kommt das Völkchen der Faune zu Wort, das , stets zu Streich und Schabernack aufgelegt, einen 
beherzten  Tanz vollführt, der  treffend ihr keckes Wesen offenbart. Wer dem Klopfen zahlreicher kleiner Hämmer-
lein lauscht, der sieht alsbald den Zug der fleißigen Zwerge, die im Gnomenschritt mit ihren Klanghölzern im 
Gänsemarsch daher schreiten. Da bedarf es  kaum der Phantasie, um sich vorzustellen, wie sie im Berge    manch 
Edelstein und Kristall zum Vorschein bringen. Energiegeladene Stimmung erfüllt den Raum und da sind sie auch 
schon: Die Feuergeister, die in wildem Tanz mit  rauschenden Flammen in loderndem Rot die Bühne beherrschen.
Vor Kraft und Hitze strotzend bescheren sie glühende Sonnenkräfte, Donner und Blitz....

Nun fliegen sie weg, meine beiden Schmetterlingsfreunde und ich erwache aus dem Rückblick auf das wunder-
schöne Mittsommerspiel.  Ich sinne ein wenig nach: Was ist es, das mich bei diesem Spiel so besonders angespro-
chen hat? ...... es ist das Zusammenspiel! Das Zusammenspiel der Naturkräfte, die in dem Stück so deutlich zum 
Ausdruck kommt. Doch  wie könnte es so klar zu Tage treten, gäbe es da nicht all die vielen, vielen einzelnen 
Zusammenspiele, die das Große möglich machen? Das Zusammenspiel zwischen Pan und seinen Wesen, das in 
diesem Jahr ganz besonders harmonisch und authentisch wirkte, da wahrhaft der Lehrmeister mit seinem Völkchen 
auf der Bühne stand. Die Vertrautheit, Sicherheit und auch der  Respekt in der Beziehung zum großen Pan waren 
das ganz Spiel hindurch tragend und deutlich spürbar. Das Zusammenspiel der einzelnen Gruppen untereinander, 
das so ausgewogen und ausgefeilt war. Alle Kinder waren tief in ihren Rollen verankert. Ihre Begeisterung und 
Freude am Spiel ist (gewiss nicht nur auf mich)als Funke (nein Flamme) übergesprungen und die Texte in Liedern 
und Versen waren durchweg so klar und deutlich gesprochen...herrlich!!!
Weiter  war da  das Zusammenspiel zwischen  Tanz und Bewegung mit der einfühlsamen Musik nebst beherztem 
Donner . Was wäre ein Mittsommerspiel ohne Musik! Und wie hätten, ohne  die entsprechende Beleuchtung die 
Wasser so blau und das Feuer so rot, die Blitze (der hat mich besonders erfreut) so grell erscheinen können?
All diese Facetten haben das Mittsommerspiel zu diesem besonderen Ereignis werden lassen, das wir als Geschenk 
tief in uns tragen dürfen. Wie sagte doch Pan gleich noch? --"sie atmen das Licht, -schauen es nicht"...
Ja, das Mittsommerspiel ist nicht nur zum Schauen....es ist wahrhaftig zum Atmen!!!
Ganz, ganz  vielen Dank den Akteuren: Allen Schülern der 3. und 4 Klasse, Herrn Wehkamp, Frau Ingenfeld, Daniel Stoll mit Clara, Nicole Schmittel  
mit Theo! Für die Musik und die Beleuchtung: Eva Schindelin, Nicole Plietzsch, Kolja Östringer, Leonhard Plietzsch   Leon Wehkamp und Herrn 
Elsen!UND FÜR DIE TATKRAFT; DIESES GROSSE GANZE MIT 2!!!! KLASSEN ZU ERARBEITEN: DANKE AN FRAU SPIETH MIT FRAU 
KÜBLER-SCHÖNING
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Bericht zur Vorbereitung und Generalprobe   
vom Mitsommerspiel
Die vergangenen Wochen waren erfüllt und gefüllt von Liedern und 
Texten des Mitsommerspiels. Immer wieder konnte man die Kinder 
der 3. Und 4. Klasse die wunderschönen Reime und Lieder sprechen 
und singen hören, egal ob auf dem Pausenhof, zu Hause zwischen 
den Hausaufgaben oder im Auto! Je näher die Aufführung rückte, 
desto mehr stieg die Anspannung: Wo sind die farblich passenden 
Schuhe zu meinem Kostüm? Oder: woher bekomme ich die Strumpf-
hose, die Spangen, die Klammern und den  Kopfschmuck…? Habe 
ich alles beieinander? Manche Kinder fragten: muss ich wirklich die 
Kopfbedeckung  und  Strumpfhose anziehen? Es ist auf der Bühne 
so heiß!?
Bei der Generalprobe wurde es dann Ernst! Jedes Kind wusste genau, 
wann sein Auftritt und aus welchem Vorhang-Loch war! Jedes Kind 
konnte seinen Text! Es war wunderbar anzuschauen, wie sicher und 
selbstverständlich die Kinder die Bühne beherrschten! Es war herr-
lich mitanzusehen, wieviel Spaß und Freude die Kinder im Zusam-
menspiel mit dem Pan, Herrn Wehkamp hatten! Nicht zuletzt war er 
es, der das ganze Naturschauspiel zusammenhielt!
Hinter der Bühne  war es bei beiden Aufführungen erstaunlich leise 
und konzentriert! Man musste nur wenige Male pssst! und seid leise!  
oder  setzt euch nicht mit den frisch gebügelten Kleidern hin! sagen.
Zum Abschluss kann man sagen, dass  jedes Kind wirklich sein Bes-
tes gegeben hat und mit Eifer und Elan dabei war und sich das Eis, 
welches am Ende verteilt wurde,  redlich verdient hat! Man kann 
nur wünschen, dass in Zukunft an  möglichst vielen Schulen dieses 
wunderschöne Spiel aufgeführt wird!!!

Miriam Sroka, 25.6. 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
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Iris Kühner 07622–666 849 10
Helmut Mally 07622–6677825
Reinhard Sroka 07623-3074371
Michael Walkenhorst 07622-5325

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 mindes-
tens 1 Jahr an der Schule sind. 

Konfliktstelle
Petra de Vet 07622–669573

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

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS
(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. 1 El-
ternvertreter pro Klasse, 1 Lehrer je Stufenbe-
reich und einem Vorstandsvertreter. Aufgaben: 
Beratung pädagogischer, rechtl. und wirtschaftl. 
Fragen, zu deren Erörterung das Zusammen-
wirken 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 
des Martinibazars
Sara van Camp 07627/9722125
Wiltrud Walkenhorst 07622-5325

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
VERWALTUNG
Brigitte Schaubhut 07622-666849 -12
Alltagsgeschäft, Personal, Konferenzen, 
allg.Verwaltung
Iris Kühner 07622-666849-10
Vorstand, Beitragswesen, Schülerdatei, 
Finanzen,Rechnungswesen; Tagungen von 
BUND, LAG, Geschäftsführer; allg. Verwaltung
Verena Erdem 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen,
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Beatrice Baum 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
Walburga Vogt, Paulicke Silvana, 
Andrea Singer, Dorothea Wendelborn, 
und Schülerinnen der 8. Klasse

KONFERENZEN
Volker Altmann 
v.altmann@web.de
Freya Ingenfeld 
freya.ingenfeld@icloud.com
Peter Elsen 
peterelsen@posteo.de

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Petra de Vet 07622/669573
Jeanine Emmelin 07622/6972320

SCHÜLERMITVERWALTUNG
(SMV)
Schülersprecher:
Felicitas Kiefer
Tom Nakladal
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Juliane Ernhofer 07672/906789
Victor Aguila  0157- 59677376

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

SCHULSOZIALARBEIT
Ivonne Krüger
07622/6677409 oder 07622/666849-18
krueger@waldorfschuleschopfheim.de

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
Fridtjof Densch 0761-6964650

Stand 03. Juli 2017
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 93: 15. November 2017

Die nächste Ausgabe erscheint am 19. Dezember 2017


