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Das Künftige ruhe auf Vergangenem.
Vergangenes erfühle Künftiges
Zu kräftigem Gegenwartsein.
Im inneren Lebenswiderstand
Erstarke die Weltenwesenwacht,
Erblühe die Lebenswirkensmacht.
Vergangenes ertrage Künftiges!
Steinbock-Stimmung von Rudolf Steiner

Aufbruch zu Neuem …
oder
„Ob eine Sache gelingt,
erfahren wir nicht, indem
wir darüber nachdenken,
sondern nur, indem wir sie
ausprobieren“
In einer ersten Rückbesinnung auf das Vergangene und die noch vor mir stehenden
Wochen der kleinen Abschiede aus meiner
Tätigkeit, begleitet mich dieser Ausspruch
von Marie v. Ebner Eschenbach mit besonderer Intensität. War doch schon der
damalige Wechsel aus einem klassisch
geprägten Wirtschaftsunternehmen vor
knapp 13 Jahren durch einen intuitiven,
noch zunächst schwer erklärbaren Impuls
hergeleitet, erlebte ich in meiner hiesigen

Tätigkeit immer wieder diese Momente der
Grenzbewegung zwischen bewährtem,
gesichertem Handeln und dem Eintreten
in ein noch unberührtes Feld. Ein Feld, das
von uns allen Achtsamkeit, Bewusstheit
und Wachheit für den Augenblick sowie
angemessenes Reagieren verlangt, aber
auch nur möglich ist, wenn Menschen
einem Vertrauen und den nötigen Freiraum schenken. Und diese Bedingungen
durfte ich in den Jahren immer stärker
erleben; sie waren für mich Herausforderung und Verantwortung zugleich. Die
Herausforderung als das Kräftefeld zwischen Kollegien, Eltern und den Schülern
sowie Betreuten, welches nach Ausgleich
und Verständnis der Bedürfnisse ruft; die
Verantwortung, welche den inneren als
auch äußeren Schutzraum unseres Wirkens und unserer Entscheidungen bildet
ohne jedoch Impulse zu lähmen. In diesem Netz der Wechselwirkungen und Beziehungen fand ich meinen Ort, der mich
nicht nur Kraft kostete, sondern der mir
auch Energie für das Zukünftige schenkte.
Auch wenn ich mich von Zeit zu Zeit sehr
in einem Brennpunkt der Geschehnisse
spürte, gelegentlich auch manchmal kurz
davor stand zu verbrennen, erlebte ich immer wieder eine wertschätzende Hand der
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Gemeinschaft oder Partner, die mir in Gesprächen treu zur Seite standen und Verlässlichkeit lebten. Jedes noch so mühsame
Erringen einer weiteren Ebene erlebte ich
als Selbstwirksamkeit, als Geschenk des
Gewordenen bzw. der zu spürenden Veränderung in der Gemeinschaft. Aus jeder
Veränderung als anderer Mensch hervorzugehen, ist eine neue Qualität, die ich in
den zurückliegenden Jahren erfahren durfte. So wurde die Herausforderung nicht zur
Überforderung und verhielt sich ganz im
Sinne von Viktor E. Frankl, der da schrieb:
Der Mensch handelt nicht nur gemäß dem,
was er ist, sondern er wird auch, wie er
handelt.

C
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Editorial
Doch warum verlässt man dann solch einen geschätzten Ort, solch eine Gemeinschaft? Nun, es ist gewiss eine Mischung
aus Vielem, die Sehnsucht nach der Entwicklung neuer Fähigkeiten, die verstärkte
Aufmerksamkeit und Pflege der eigenen
Beziehung, und den Zeichen am Weg, denen man einfach nicht ausweichen kann.
Vielleicht ist es sogar mit den Worten des
Dirigenten Simon Rattle treffender formuliert: Sobald du denkst du bist am Ziel, bist
du verloren.
Nun es war und ist ein bewusster Schritt,
der aber, je näher die wirkliche Ablösung
rückt, einen gewissen Trennungsschmerz
auftauchen lässt. Auch wenn sich mit Sorgfalt um eine Nachfolge gekümmert und
von meiner Seite der Übergang in das neue
Schuljahr hinein sorgfältig begleitet wird,
erlebe ich gerade in diesen Tagen eine besonders innige Verbundenheit zu den Menschen und Tätigen in meinem direkten Umfeld. Ihnen allen gilt an dieser Stelle meine
Wertschätzung für ihre über pädagogische
Fragen hinaus gelebte unternehmerische

und gesellschaftliche Verantwortung.
Auch wenn manch einer von Zeit zu Zeit
die Grenzen des Wirtschaftlich-Rechtlichen
erfahren musste, Begrenzungen, die auch
die eigene Existenz beeinträchtigten, war
es mir ein inneres Bedürfnis, gemeinsam
mit Weggefährten stets Freiräume und
Formen aufzuzeigen, die einen möglichst
großen Handlungsspielraum im Sinne einer Unterstützungsgeste mit Blick für das
im Mittelpunkt stehende Kind sowie den
Mitmenschen ermöglichen sollten. Dabei
erlebte ich die Anthroposophie und die
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners nie als
Fessel, sondern mehr als schöpferisches
Mittel, das Wesentliche vom Unwesentlichen in unserem heutigen Tun zu befreien. Das bedeutete auch hin und wieder
„der Wind zu sein, und nicht das Fähnchen“, gelegentlich „gegen den Strom zu
schwimmen“ ohne zu gefallen und auch
zunächst Unbedeutendem eine Stimme zu
geben.
Dies ist mit ein Grund, auch weiterhin in
einem anthroposophischen Kontext tätig
zu sein und vielleicht einmal auf neue Weise dieser Gemeinschaft zu begegnen.
Ich wünsche der Gemeinschaft zu jedem
Zeitpunkt ihrer zukünftigen Entwicklung,

auf Veränderungen schöpferisch zu antworten und im Sinne der begonnenen
Arbeit mit Wege zur Qualität „gegenwartsgemäßes Handeln“ zu ermöglichen.
Und hierbei die Gemeinschaft aus Kindern,
Eltern, Lehrern und Unterstützern als immer wieder sich erfrischenden, sozialen
Resonanzkörper verstehen, dessen Klang
und Ausstrahlung sich zu einem inneren
Leitmotiv entwickeln möge.
Ihnen allen an dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön für die Unterstützung sowie das Vertrauen in meine Arbeit.
Ich freue mich in den kommenden Wochen
auf persönliche Begegnungen und Gespräche, um mich auch insbesondere von
mir ans Herz gewachsenen Wegbegleitern
verabschieden zu können.
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„Das Äußere und das Innere
in Einklang bringen!“
Bewegte Zeit in Wien und
Weimar

Happy Birthday Rudolf Steiner – Teil 2
Für Steiner, der schon seit seiner Kindheit
einen reichen inneren, seelisch-geistigen Erfahrungsschatz hatte, war es stets schwer,
diesen mit den Betrachtungen der Naturwissenschaften, die er ja studierte, in Einklang zu bringen. Wie wirken Geist und
Materie zusammen? Da halfen ihm schicksalsmäßig von außen die Tatsache, dass er
veranlasst wurde, sich intensiv mit Goethe
zu befassen und die Verwirklichung seines
ureigensten Anliegens, das Schreiben seiner
„Philosophie der Freiheit“. Jenes zeigte ihm,
wie durch den Stoff der Geist durchscheint,
wie in der Erscheinung die Idee wahrnehmbar wird; dieses, wie durch das Erleben der
Ideen im Inneren die Bedeutung des Stoffes
(des Gehirns) transparent wird.
Schon seit seinem Studium pflegte Rudolf Steiner ein enges, freundschaftliches
Verhältnis mit KARL JULIUS SCHRÖER,
einem großen Goethekenner seiner Zeit.
„Ich hatte immer, wenn ich so allein mit

Schröer saß, das Gefühl, dass noch ein
Dritter anwesend war: Goethes Geist.“
Steiners Beschäftigung besonders mit der
Physik, nämlich der Frage nach dem wahren Wesen des Schalls und des Lichtes,
brachte ihm die naturwissenschaftlichen
Anschauungen Goethes, insbesondere die
Farbenlehre, sehr nahe. Steiner wurde immer mehr klar, dass das Licht nicht im sichtbaren Bereich zur Erscheinung kommt,
sondern stets außersinnlich ist, die Farben jedoch im Sinnlichen zur Erscheinung
bringt. Diese Erkenntnis fand er bei Goethe
wieder, der die Farben als Taten und Leiden des Lichtes beschreibt. So investierte
Steiner sein ganzes Erspartes derzeit, um
seine Erkenntnisse experimentell an der
sinnlichen Erfahrung zu prüfen.
1882 wurde Rudolf Steiner mit 21 Jahren!
von JOSEPH KÜRSCHNER, auf SCHRÖERS
Empfehlung hin, eingeladen, innerhalb der
von ihm herausgegebenen „Deutschen
Nationalliteratur“, Goethes naturwissenschaftliche Schriften mit Einleitungen und
Erklärungen zu den einzelnen Kapiteln zu
versehen. Während dieser Arbeit verfasste
Steiner in diesem Zusammenhang sein
zweites literarisches Werk, die „Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der Goethischen
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Rudolf Steiner um 1891/92, Radierung von
Otto Fröhlich
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Rudolf Steiner 1892,
Ölgemälde
von Otto Froehlich
Weltanschauung“(1886).
Darin unterzieht Steiner
Goethes methodisches Vorgehen einer strengen wissenschaftlichen Analyse und
bildet eine Erkenntnistheorie an Goethes Denken
aus, die Goethe so nie hätte formulieren können und
wollen, die aber Steiners
Verständnis klar darstellt.
Gleichzeitig, durch viele persönliche Begegnungen mit namhaften Freidenkern
und Künstlern des damaligen Wiens, begann sich in ihm eine „Philosophie der
Freiheit“ zu entwickeln, auf die er später,
als eines der Hauptwerke, sein Leben lang
verwiesen hat.
Steiner war 1890 von Wien nach Weimar

berufen worden und nun zum ersten Mal
in Deutschland wohnhaft, um am dortigen
Goethe-Archiv an der Sophien-Ausgabe
von Goethes Nachlass zu arbeiten.
Die Schätzung, die Steiner beim Großherzog und der Großherzogin Sophie,
der Initiatorin der neuen Goetheausgabe, genoss, bedeutete keineswegs, dass
er besonders großzügig bezahlt wurde.
Er verdiente mit 180 Mark so viel wie ein
Facharbeiter. Um die Herausgabe der immerhin geplanten 10 Goethe-Bände pro
Jahr zu beschleunigen, bekam er noch einmal eine kleine Prämie für jeden Druckbogen, der zur Druckerei ging. Es waren die
Unmengen von Notizen, Handschriften,
Entwürfe, Tagebücher oder auf Zetteln hingeschmierten Gedanken Goethes zu sichten, zu ordnen, zu katalogisieren und sie
in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Was in den ersten Wochen für Steiner
noch äußerst spannend war und jeden Tag
neue Erkenntnisse brachte, wurde von Monat zu Monat für Steiner mehr zur Qual,
da es eine unerquickliche, zeitaufwändige
Fleißarbeit wurde.
Der Traum, der Steiner freilich nach Weimar gezogen hatte, war eine Lehrtätigkeit

im philosophischen Bereich der Universität. So schrieb er bald in Weimar: „Ach,
wenn doch nur meine hiesige Tätigkeit
der Puppen-Schlafzustand sein könnte,
aus dem ich als Schmetterling heraus in
den heitren Himmel () der freien, philosophischen Lehrtätigkeit fliegen könnte.“
Sobald Steiner die Archivtüre hinter sich
geschlossen hat, wendet er sich seinen
Herzensaufgaben zu; er arbeitet an einer
„Philosophie der Freiheit“ und studiert
Friedrich Nietzsche, den großen Individualisten der Philosophie, der ebenfalls in
Weimar zu Hause war. Dies war für ihn
der Kontrapunkt zur Archivarbeit, die ihm
„den Geist dumpf macht“.
Im Nachhinein zeigt sich, dass Steiner die
Zeit am Weimar Goethe Archiv, die er für
verlorene Zeit ansah, eine sehr fruchtbare
Phase in seinem Leben war. Er schrieb an
seiner Dissertation (1891), die er ein Jahr
später unter dem Titel „Wahrheit und Wissenschaft – Vorspiel einer Philosophie der
Freiheit“ in Überarbeitung veröffentlichte.
Er beendete die Arbeit an seiner „Philosophie der Freiheit“ (1894), gefolgt von
einem Buch über „Nietzsche, ein Kämpfer
gegen seine Zeit“ (1895) und „Goethes
Weltanschauung“ (1897). Nebenbei besorgte er die zwölfbändige Werkausga-

be Schopenhauers und eine achtbändige
Ausgabe der Werke Jean Pauls. Man kann
sich vorstellen, dass Steiner ständig unter
Termindruck stand, so dass sogar seine Philosophie der Freiheit, die ihm eine wahre
Herzensangelegenheit war, erst mit einem
Jahr Verzögerung herauskam.
In der renommierten Cotta´schen Buchhandlung fand Steiner einen wohlwollenden Herausgeber seiner Freiheitsidee.
Steiner war begeistert: „Ich werde jetzt
Gelegenheit haben, vieles zu sagen, was
ich zu sagen und zu vertreten habe.“ Er
begann mit der Arbeit, die in ihm längst
Gestalt angenommen hatte, seitdem er den
Gedanken an dieses Thema 1880 erstmals
formulierte. Jedoch ist aus seinem vormals
als Roman gedachten Werk, über den extremen Idealismus seiner Wiener Zeit, nun
ein gedankliches Kunstwerk geworden, das
nicht nur zeigt, dass der Mensch zur echten
Freiheit veranlagt ist, sondern auch das Feld
innerhalb der Seele aufzeigt, wo der Mensch
zu einer völlig freien Tat in der Lage ist.
Er formuliert seine Gedanken dabei so, dass
der ungeübte Denker beim Nachvollzug der
Gedankengänge in eine solche seelische
Bewegung kommt, die es ihm leicht macht,
das Neue zu erfassen und sein eigenes Den-

ken zu erleben. Freilich wird die Lektüre
dieses Buches zu einer echten Herausforderung, da es als Schulung des Denkens
zu verstehen ist. Steiner schreibt selbst, dass
er mit diesem Buch nicht belehren will, sondern nur selbst Erfahrenes in einer persönlichen und künstlerischen Weise dem Leser
nahe zu bringen versucht, damit dieser
selbst seelische Erfahrungen an seinem eigenen Denken macht. Erst dadurch könne
sich der Mensch über die Ursprünge seines
eigenen Denkens aufklären und zu einer
echten Erfahrung der Freiheit kommen. Obwohl die Philosophie der Freiheit noch nicht
über konkrete Einzelheiten der geistigen
Welt berichtet, schildert Steiner die Erfahrungen, die man an der Arbeit mit diesem
Buch machen kann, „als sichere Wegbereiter zur Erkenntnis der höheren Welten“. Es
gibt viele Wege, die rein geistige Welt zu erfassen, doch der zeitgemäße für den selbstbewussten modernen Geist ist der, über das
konkrete Erfahren des eigenen Denkens.
In diesem Zusammenhang darf ich auf den
Arbeitskreis zur Philosophie der Freiheit hinweisen, der montags um 20.00
Uhr alle 14 Tage in der Schule stattfindet.
Ingo Wallat

!

Beiträge im Schuljahr
2011/2012

Nach zweijähriger Aussetzung einer
Beitragserhöhung in Anlehnung an den
Lebenshaltungs-Index, wird ab dem kommenden Beitragsjahr eine Indexerhöhung
in Höhe von 1,1% erfolgen. Dieser Wert
wurde vom Statistischen Bundesamt in
Wiesbaden für das zurückliegende Jahr
2010 ermittelt.
Dementsprechend werden die Beitragseinzüge ab dem Monat August 2011 automatisch um 1,1% angepasst; auf eine
gesonderte Mitteilung an die Eltern bzw.
Beitragszahler wird aus Kostengründen
verzichtet. Wir bitten die Selbstzahler
um Umstellung ihrer Daueraufträge
ab diesem Zeitpunkt.
A. Rebmann
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Von der Redewendung zur
Installation

Plastisches Gestalten in der 10. Klasse
Jemandem auf der Nase herumtanzen –
Jeder weiß, was damit gemeint ist, kennt
also die übertragene Bedeutung. Wir
verwenden Redewendungen häufig und
meinen etwas anderes, als wir eigentlich
sagen. Wir nutzen metaphorische Bilder,
um das Verhältnis oder die Stimmung zwischen zwei Menschen auszudrücken. Die
Festlegung auf die verwendeten Bilder ist
dabei außerordenlich starr und wird über
Generationen hinweg verwendet. So bemühen wir nicht die Eiche oder die Kiefer, sondern selbstverständlich die Palme,
wenn wir sagen, dass „jemand uns auf die
Palme bringt“, weil er unsere Nerven arg
überstrapaziert.
Schon unsere Kinder lernen früh, Sprachbilder zu verstehen und anzuwenden. Dies
setzt eine enorme Freiheit im Umgang
mit der Sprache voraus, wobei der große
Schatz an Redewendungen ein Leben lang
erweitert wird.
Die Herkunft und ursprüngliche Bedeutung der Redewendungen ist uns heute
oft unbekannt, wir nutzen sie unbewusst

und nehmen oft die Bildhaftigkeit gar nicht
mehr wahr.
Wie anders wurde es für die Schülerinnen
und Schüler der 10. Klasse, als sie die Aufgabe erhielten, eine Redewendung in Form
einer Installation künstlerisch darzustellen!
Schon bei der Auswahl der Redewendungen wurde viel gelacht, da sich plötzlich die altbekannten Redewendungen als
drastische oder auch absurde Bilder darstellten und sogleich Fantasien vor Augen
standen, wie diese oder jede Wendung
darzustellen sei.
Nach der nicht leicht gefallenen Auswahl
wurde zunächst festgehalten, welche Be-
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deutung die jeweilige Redewendung im
übertragenen Sinne hat. Hier zeigte sich,
dass manche Bedeutungen gar nicht so
leicht oder einvernehmlich in
andere Worte
gefasst
werden
konnten.
Da einige Austauschschüler in
der Klasse sind,
wurde deutlich,
dass es zwar
nicht so schwer ist zu verstehen, was z. B.
die deutschen Worte „auf den Arm nehmen“ bedeuten. Um aber zu erkennen,
dass die Wendung „jemanden auf den
Arm nehmen“ „sich über jemanden lustig
machen“ heißt, bedarf es einer weit darüber hinausgehenden Vertrautheit mit dem
Deutschen.
Manche der von mir vorgeschlagenen Redewendungen waren den Jugendlichen
unbekannt: Sprache ist auch in Bewegung
und so kommt es dazu, dass die Jugend
ihre eigenen Redewendungen entwickelt,
alte Redewendungen vielleicht in Vergessenheit geraten.
Bleistiftskizzen waren der erste Schritt zu

einer künstlerischen Darstellung. Darauf
folgte eine modellhafte Darstellung in Ton
und schließlich die Umsetzung in Papier,
Draht und Pappmaschee. Besonders angeboten hat sich auch das sonst als Dämmmaterial bekannte Isoflock.
Die Schülerinnen und Schüler sollten versuchen, nicht nur die wörtliche Bedeutung
der Redewendung darzustellen, sondern
auch die zu der Aussage gehörige Stimmung zwischen den beiden Personen
durch Haltung, Gestik und Farbgestaltung
zum Ausdruck zu bringen.
So war einiges zu beachten und handwerkliches Geschick, Fantasie und künstlericher Blick gefordert, bis jeder mit seiner
Darstellung zufrieden war.
Nach der Fertigstellung wurden die Arbeiten in der Eingangshalle ausgestellt,
wobei die Beschriftung mit den Redewendungen verdeckt war, so dass die Betrachter
zunächst raten konnten. Das große Interesse und die Freude am Raten und Erkennen
war
besonders
bei den jüngeren
Schülerinnen und
Schülern geweckt
und die Werke
wurden gebührend
bewundert.

Was haben die
Schülerinnen und
Schüler gelernt:
Sie haben einen
bewussteren Blick
auf die Sprache
und ihre Bilder
geworfen und haben dazu ihre eigenen Ideen entwickelt und diese
selbständig und
kreativ in einer Installation realisiert.
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre
Arbeit dokumentiert und in diesem Rahmen den Prozess reflektiert. Hier einige
Auszüge:
Ich bin sehr zufrieden mit dem Entwicklungsprozess und habe viel gelernt, beispielsweise mit dem Material umzugehen,
kreativ zu denken und meine Ideen in Gestalt zu bringen. Am Anfang war es eine
Herausforderung mit dem neuen, unbekannten Material umzugehen und meine
Vorstellung in Form zu bringen.
Den Entwicklungsprozess der beiden Fi-
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guren fand ich sehr
interessant. Es war
spannend zu sehen, was man alles aus Pappmaschee und
Draht machen kann. Aus der Arbeit habe
ich gelernt, dass die Umsetzung einer Redewendung doch nicht so schwer ist, wie
ich erst dachte, und dass man überhaupt
über Redewendungen nachdenkt und aus
ganz einfachen Mitteln wie Zeitung und
Kleister eine Redewendung so gut darstellen kann.
Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, Neues
auszuprobieren, wenn man die Möglichkeit hat, es wieder rückgängig machen zu können.
Abgesehen von den
Fummelarbeiten hat
die Arbeit Spaß gemacht, da man alles
selbst entscheiden
konnte und es keine Vorgaben gab.

Mit dem Entwicklungsprozess bin ich zufrieden, da es keine großen Komplikationen gab. Die größten Schwierigkeiten
hatte ich bei der Bemalung und den Feinabstimmungen. Während der Zeit habe ich
gelernt, selber kreative Entscheidungen zu
treffen.
Mir hat die Aufgabe viel Spaß gemacht. Das
eigene Gestalten und die eigene Kreativität
einzubringen, finde ich sehr schön. Zwischendurch hatte ich ein paar Hänger, aber
ansonsten hat alles gut geklappt. Manche
Schwierigkeit lag darin, die ganzen Ideen,
die man hatte, eine nach der anderen umzusetzen. Selbständig arbeiten und Sachen
selber ausprobieren, das habe ich dabei gelernt. Die eigenen Ideen umzusetzen, hat
mir Spaß gemacht.
Das kreative Arbeiten hat mir sehr viel
Freude gemacht und die Entwicklung war
sicherlich nicht immer leicht, aber ich bin
zufrieden. Schwierigkeiten hatte ich, meine Vorstellungen im Kopf in die Tat umzusetzen, da dies schwerer war als gedacht.
Claudia Zimmermann
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Stellt Euch vor, zwei haben
Streit und keiner ist schuld
Seit einiger Zeit beobachten wir in den
Klassen und auch auf dem Schulhof
während der Pausen, dass Streit, Gewalt
(mündliche wie körperliche ), kleine Hänseleien zum Umgang miteinander gehören,
bzw. sich in den letzten Jahren verändert
haben. In diesem Zusammenhang wird
schnell der Ruf nach drastischen Maßnahmen und Konsequenzen erzieherischer Art
bis hin zum Ausschlussgedanken laut.
Man könnte aber auch sagen, wir brauchen eine neue, anders geartete Streitkultur, verbindende, ja empathische Verhaltensweisen, die es uns möglich machen,
unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu
äußern, um sie nicht im Streit an unserem
Gegenüber abzuarbeiten. Und wenn wir
unsere Bedürfnisse kennen, können wir
auch die Bedürfnisse unserer Mitmenschen
erkennen, denn an dieser Stelle sind wir
uns gleich.
Anfang des Schuljahres 2010/11 hatte die
10. Klasse einen zweitägigen Workshop
mit Angelika Ludwig-Huber (Karlsruhe,

Verein „InterEsse“) zum Thema Streit,
Konflikte und Gewalt. Theoretisch und
praktisch erarbeitete sich die 10. Klasse
Themen zu diesen Bereichen.

Sechstklässler mutig die Hilfe in Anspruch
nehmen.

Angeregt durch diese fruchtbare Arbeit
fuhren Frau Harten und ich (Eva Stehling)
mit sechs SchülerInnen zur Tandemtagung
nach Speyerberg. Wir berichteten davon.
Frau Harten und ich konnten uns vorstellen, in dieser Richtung an unserer Schule
weiterzuarbeiten. Nach einigen Beratungen mit dem Kollegium beschlossen
wir, ein Streitschlichtersystem auch in
unserer Schule zu implementieren. Wir
haben uns entschieden und werden da
auch vom Kollegium unterstützt, beide die
Ausbildung zum Schulmediator in Karlsruhe beim Verein „InterEsse“ zu machen
und parallel dazu Peer-MediatorInnen an
unserer Schule auszubilden. Unser erstes
Ausbildungsmodul wird am Freitag, den
27.5.2011 stattfinden.

Dienstag: erste große Pause
Donnerstags: erste große Pause
jeweils im Gruppenraum 1

Im Moment treffen wir uns regelmäßig
mit einer Gruppe von 7 SchülerInnen.
Die Streitschlichter haben sich bereits in
zwei Unterrichtseinheiten in der 6. Klasse mit Spielen und Gesprächen zum Thema vorgestellt. Sie hoffen nun, dass die

Gelegenheit dazu haben sie:

Wie die Entwicklung weiter gehen wird,
werden wir gerne berichten. Schließen
möchte ich mit folgendem Zitat von Marshall Rosenberg:
„Mir geht es darum, dass wir eine Form der
Bewertung finden, die dem Leben dient.
Wenn ich zum Beispiel das Verhalten eines
anderen Menschen bewerte, kann ich das
tun, ohne mich über ihn zu stellen. Es geht
darum, wie ich meine Macht einsetzte. Ich
möchte mit anderen Menschen so umgehen, dass wir gemeinsam von dieser Macht
profitieren.“ (aus: Konflikte lösen durch
gewaltfreie Kommunikation, Marshall Rosenberg)
Eva Stehling
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SCHULE
Osterfeuer und Osterwasser

Gedanken über nichtchristliche und
christliche Werte
Über zwei alte Brauchtümer soll es bei dieser kleinen Betrachtung gehen, mit denen
die meisten schon einmal Erfahrungen
gemacht haben. Da ist zum einen das allgegenwärtige Osterfeuer, das quasi in jedem Dorf der Gegend mit zunehmender
Beliebtheit abgebrannt wird. In der Art
eines populären Dorffestes werden die angesammelten Gartenabfälle bei Bier und
Bratwurst verbrannt. Es ist für Alt und Jung
ein beliebtes Ereignis,
bei dem der Alkoholkonsum bis in die
Morgenstunde nicht
selten
Schützenfestniveau erreicht.
Ab Gründonnerstag
brennen die Feuer
an jedem Dorfrand.
Dass dies ein alter
vorchristlicher Brauch

ist, mit dem der Sieg der feurigen Frühlingssonne über das kalte Winterwesen gefeiert
wird, ist hinlänglich bekannt. Dass es hier
auch um Ostern geht, ist nebensächlich.
Was hat ein Freudenfeuer am Gründonnerstag, Karfreitag oder Karsamstag zu
suchen? Was hat Alkoholkonsum und
fette Bratwurst in der Fastenzeit der Passionszeit, der Zeit des heiligen Abendmahls
und der Zeit der Kreuzigung des Heilands
zu tun? Ich glaube, wenn man offen ist für
die Stimmung, die am Osterfeuer herrscht,
kann man nicht anders als dies als ein Zerrbild des eigentlichen christlichen Ostergeschehens anzusehen. (Dass es auch andere
Osterfeuer gibt, mehr als Mahnwache im
kirchlichen Bereich, die die Nacht hindurch
brennen und zum Entzünden der Osterkerze dienen, sei hier nicht betrachtet.)
Daneben gibt es einen anderen alten
Brauch, den einige vielleicht noch aus ihrer
Kindheit kennen, der jedoch nur selten in
unserer Gegend praktiziert wird: das Osterwasser-Holen. Am Ostermorgen vor Sonnenaufgang, zur Zeit, als Maria Magdalena, Petrus und Johannes-Lazarus das Grab
des Christus verlassen vorfanden, macht
man sich schweigend auf den Weg zur
nächsten Quelle und trinkt dort bei Sonnenaufgang einen Schluck frisches Quell-

wasser oder schöpft etwas, um es mitzunehmen. Die Zeit, die innere Stimmung des
andächtigen, schweigenden Versenkens in
das weltenwendende Ostergeschehen und
das Schöpfen aus dem Lebensquell haben
tief christliche Bedeutung. Man muss es
nur einmal machen, um dies zu merken.
Wir können den Brauch des OsterwasserHolens gut auch in Lüneburg und Umgebung praktizieren, wie ein kleiner Bericht
über das Osterwasser-Holen zeigen kann.
Der Wecker klingelt um 4.45 Uhr. Schweigend aufstehen, frisch machen und ankleiden, dann die Kinder mit einem Kuss
wecken, die schon am Vorabend instruiert
wurden, nicht zu sprechen. Noch eine
leere Wasserflasche schnappen und ins
Auto setzen. 20 Minuten später ist die
Strecke von Häcklingen über Amelinghausen und Etzen nach Sodersdorf zurückgelegt. Von hieraus geht es noch ein kleines
Stück nach Schwindebeck zur gut ausgeschilderten „Schwindequelle“ (übrigens
die zweitgrößte Quelle Niedersachsens),
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die ganz idyllisch am Rande eines BirkenErlen-Bruchwaldes liegt. Wir gehen aber
besser, nachdem wir in Sodersdorf nach
Schwindebeck abgebogen sind und gleich
wieder rechts in den Moorweg zum Sportplatz (und Osterfeuerplatz) reingefahren
sind, den letzten Teil des Weges zu Fuß.
Wir kommen nämlich hinter dem Sportplatz zur Heide, die wir bei Sonnenaufgang
überqueren. Wem bei diesem wunderbaren Weitblick über die zum Teil mit Bodennebel verhangene Heide, begleitet vom
herrlichen Gesang unzähliger Vögel, nicht
das Herz aufgeht, dem ist nicht zu helfen.
Bis Sonnenaufgang um 6.00 Uhr (dieses
Jahr um 5.59) sind wir den kleinen Weg
zur Quelle schweigend gegangen. Jetzt
können wir mit Andacht des Geschehens
in Palästina vor 2011 Jahren gedenken und
an dem klaren, sprudelnden Quelltopf zwischen den Baumwurzeln niederknien und
einen Schluck des lebenspendenden Wassers trinken. Dann nehmen wir einander
in die Arme und wünschen uns ein frohes
Osterfest. Auf dem Rückweg zum Auto ist
noch genügend Zeit die Geschichte des
Auferstehungsmorgens noch einmal zu
erzählen, die warm-orange Sonne zu bewundern und dem halben Mond beim Untergehen zuzuschauen. Wenn jetzt schon

zu Hause ein Osterfrühstück wartet, ist das
kaum noch zu toppen.
Wenn Sie Kinder mitnehmen, sollten Sie
unbedingt darauf achten, dass die Kinder
groß genug sind, um diesen Osterspaziergang wirklich zu wollen. Nichts ist schlimmer als ein nörgelndes, müdes Kind, das
zu diesem Erlebnis genötigt wurde. Man
kann am Tage vorher den Kindern das Ostergeschehen erzählen, wenn man es nicht
sowieso an diesen Tagen der Karwoche
vorliest. Und es ist meines Erachtens auch
wichtig, dass man sich genau klar macht,
weshalb das Schweigen auf dem Weg eine
solche Wohltat ist. Nicht zuletzt ist für den
modernen Menschen wichtig zu begreifen,
weshalb das Osterwasser so etwas Besonderes ist, dass man selbst mit feinen Untersuchungsmethoden, wie sie z.B. das Strömungsforschungsinstitut in Herrischried
anwendet (Tropfenbildmethode), erfassen
kann, dass das Quellwasser am Ostertag
eine unglaubliche Lebendigkeit hat. Der
Christusgeist hat sich nach der Kreuzigung
und der Grablegung mit der Erde verbunden, er hat die Erde gleichsam als seinen
Leib angenommen. „Wer mich liebt, der
tritt mich mit Füßen“ sagt der Christus und
meint es ganz real. „Dies ist mein Leib (Brot,
Korn), dies ist mein Blut (Wein, Traube).“

Dieses Geschehen deutet in wunderbaren
Bildern auf das Geheimnis der Erdwandelung zu Ostern hin, zu dessen Verständnis
und Erlebnis wir heute mehr als zu anderen
Zeiten aufgefordert sind.
Ich hoffe, Sie nehmen einem Religionslehrer diese offenen Worte nicht übel. Wen
die spirituellen Hintergründe mehr interessieren und die christologischen Vorträge
Rudolf Steiners zu schwer sind, dem sei
z.B. Emil Bock: „Die drei Jahre“ als Lektüre
empfohlen.
Vielleicht machen Sie ja im Laufe des Jahres einen kleinen Ausflug nach Schwindebeck und lassen sich von der Quelle selbst
verzaubern.
Ingo Wallat
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SCHULE

2000 – 3 – mindestens 5 – 97
das ist der Besuch aus Odense/Dk
in Zahlen

Im Jahr 2000 rief eines Tages ein netter
dänischer Lehrer, Sven Skovbakke, im Lehrerzimmer an und fragte, ob er mit seinem
Schulorchester kommen könne. Sie kamen
im Mai, musizierten für uns, wohnten in
unseren Familien – und wurden rasch unsere Freunde!

Busfahrern bei warmem Sommerwetter
auf unserem Schulhof an, verschmolzen
mit dem Schulhaus, probten und gingen
dann in die Gastfamilien. Viele kannten
sich schon, andere, besonders die SchülerInnen der 8. Klasse waren sehr gespannt!

Seitdem waren wir schon dreimal mit der
kompletten Oberstufe (Kl. 9-12, jeweils ca.
140 SchülerInnen) dort und die Schüler aus
Odense schon fünfmal bei uns auf ihrer
jährlichen Orchesterreise, mal nur für eine
Nacht, mal länger – wie auch jetzt.

Bereits am nächsten Morgen sah man nur
zufriedene Gesichter in der Schule.
Dienstag und Mittwoch unternahmen die
Dänen Ausflüge nach Hamburg, Sorsum
(zur dortigen Freien Waldorfschule) sowie
zur Autostadt nach Wolfsburg.
Beeindruckend, wie rasch der Bus samt
Hänger mit sämtlichen Instrumenten, Noten, Notenständern etc. eingepackt und
vor Ort wieder ausgepackt wurde! Jede/r
half mit.

Dieses Mal kamen sie mit 97 jungen Menschen sowie deren Lehrern und den netten

Donnerstag: Schulkonzert bei uns am
Morgen. Herzliches Willkommen unserer

Schulgemeinschaft, ein gelungenes Konzert der Gäste.
Am Nachmittag das große Zittern: würde
das Wetter halten für das Picknick auf dem
Schulhof? Es hielt und trug dazu bei, dass
ein von den Gastgebern reichhaltiges Buffet zwar durch Windböen kurzfristig mit
dem Schulhofsand paniert wurde, aber
nichtsdestotrotz mit großer Freude und
Hunger verspeist wurde.
Das anschließende Abendkonzert war in
festlicher Atmosphäre gleichzeitig Höheund Endpunkt der Orchesterreise unserer
Freunde. Am folgenden Morgen verließen
sie nach einem spontanen Abschiedsständchen unseres Oberstufenorchesters unseren Schulhof. Gern hätten wir sie länger
bei uns gehabt – aber wir hoffen auf ein
Wiedersehen in Odense!

J
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Anteil nehmen
am Geschehen in der Welt –
oder wie aus Stoff Wärme
entsteht.

Herzlichen Dank noch einmal allen, die
mitgeholfen haben, unsere Gäste unterzubringen sowie sie zu umsorgen!

Am Freitag, den 13.05.2011 trafen sich
5 gutgelaunte Schülerinnen im Handarbeitshaus mit Frau Fuchs und mir, um
aus unseren vielfältigen Stoffresten Quiltdecken für Babys und Kinder in Japan zu
nähen.

Mit Freuden sagt Dank
Ihre Barbara Kühl

In einer ausgesprochen fröhlichen und
emsigen Atmosphäre nähten wir Quilts
aus Quadraten und Streifen und waren
wirklich glücklich, dass am Ende des Tages 6 Quiltdecken fertig waren.
Hiermit sind wir einem weltweiten Aufruf einer Textilkünstlerin aus Japan gefolgt, die in einer Rundmail um die tätige
Mithilfe für die vielen obdachlos gewordenen Japaner gebeten hat.
Als Lüneburger Nähgruppe wünschen
wir uns von Herzen, dass unser kleiner
Beitrag Not lindern helfen kann.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen
Dank an Mia Luna Röttger, Sonja Withelm, Sarah Hampel, Maria Ganten und
Elsa Taureg.
Eva Stehling
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SCHULE
Neue Mobilität in unserer
Einrichtung
Nach einer Phase der Sponsorengewinnung und Akquise durch die Firma ProHumanis über einen Zeitraum von mehr
als einem Jahr, konnte am 23.05.2011 die
Fahrzeugübergabe eines Citroen Berlingo
in einem festlichen Rahmen – musikalisch
begleitet durch unsere 4. Klasse – gefeiert
werden. Durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren aus Lüneburg und Umgebung, deren Logos das Fahrzeug zieren,
ist unsere Gemeinschaft nun Eigner eines
bunten Autos, das in vielfältigen Einsatzbereichen wie Hausmeisterei, Klassenfahrten
sowie Einsätzen in der Hofschule seinen
Nutzen unter Beweis stellen wird.

An dieser Stelle danken wir den nachfolgend genannten Sponsoren ganz herzlich für ihre Unterstützung und Treue zu unserer Einrichtung:
Bäckerei Konditorei Cafe Macht
Glaserei Füllekrug GmbH
Holzlive e.K. Andreas Rau
Hofcafé-Restaurant Himmelhoch
Transportunternehmen Leif Patrick Meyer
Buchhandlung Die Leseratte Neetze
Ratsdiele Adendorf
Blumenhandlung Blütenreich
Prinz & Prinzess Kinderschuhe
Hofladen BauckHof Amelinghausen OHG
Lohr Sanitär- und Heizungstechnik GmbH
Sanitärtechnik Olaf Nispel GmbH
Naturkostladen Häcklingen
Reisebüro Holiday Land Jutta Hartwig
Tischlermeister Hartmut Dierks
Lernstudio Lüneburg
Allianz Generalvertretung Joachim Schöbel
Fahrschule Event Ralph Neugebauer
Parkett Diele Rico Hellmann
DM-Drogerie Markt GmbH + Co. KG Herr Keller

Übrigens, für die laufenden Kosten wie
Versicherung und Steuer suchen wir noch
Sponsoren. Hier konnten wir bereits Elektro-/Gebäudetechnik, Tai Eggers, für einen ersten Teilbetrag gewinnen.
A. Rebmann
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Ein Bericht aus der Projektwoche…

verfasst. Aus Schülersicht wird die Realisierung dann so beschreiben:

„Zeitzeichen“ – da war es also, das Motto
der Projektwoche. Und nun? Viele Möglichkeiten und Überlegungen – später war
sie dann da: die Idee, einen Glockenturm
zu bauen, der mit dem Ton einer Glocke als
Zeitzeichen im Wortsinn vom Schulrhythmus künden sollte… Aber, lässt sich diese
Idee überhaupt verwirklichen?

Bei der Projektwoche bauten wir einen
Glockenturm für den Schulhof, der nun
das Klingeln dort übernehmen soll. Damit der Turm nicht so langweilig aussieht,
wollten wir eine Collage aus verschiedenen
Metallen (auch rostenden…) an ihm befestigen. Für diese dachten wir uns viele
verschiedene Themen aus, doch letzten
Endes entschieden wir uns für das Thema
„Geschichtliche Zeitabschnitte“ und ihre
Einbindung in den allgemeinen Lauf der
Zeit. Ab nun arbeiteten wir meist abwechselnd in zwei Gruppen. Die eine Gruppe
arbeitete Motive für die Collage aus und
gestaltete diese; die andere Gruppe baute
den Turm, wobei viel geschweißt und geflext wurde. Als der Turm fertig war, wurde
die Collage an ihm befestigt und der Turm
gestrichen. Das Fundament wurde vorbereitet, der Turm aufgestellt und die Glocke
befestigt. Nun ist alles bereit und alle warten gespannt auf ihr erstes Läuten zu Pausenbeginn…

Zunächst war da die ganz zentrale Frage
nach der Glocke! Die Recherche erbrachte:
eine Glocke entsprechender Größe liegt
finanziell außerhalb der Möglichkeiten.
Doch dann gab es da auf einmal den Kollegen mit dem entscheidenden Kontakt;
einen Menschen der sich vorstellen konnte, unserer Schulgemeinschaft eine seiner
Glocken zu schenken und ihren Klang zum
täglichen Erlebnis werden zu lassen. Somit
stand der Verwirklichung der Idee eines
Glockenturmes nichts mehr entgegen. Einige Skizzen, Planungen, Telefonate und
Zeichnungen später war das nötige Material bestellt, die Idee für eine künstlerische
Gestaltung anfänglich bewegt, sowie eine
Projektbeschreibung für den „Marktplatz
der Ideen“ im Vorfeld der Projektwoche

Ein ganz herzlicher Dank der Schulgemeinschaft geht an dieser Stelle an den Spender
der Glocke, Herrn Auhagen! Ihre Tat wird

tönen, und wir freuen uns auf den Klang
einer echten Glocke auf unserem Schulhof! Während Sie, liebe Leser, auf das
nächste Läuten warten, vertiefen Sie sich
doch mal in den Anblick der Collage – es
gibt viel zu entdecken…
Jannicke Reifenrath, Lucina Akintaya, Urs
Burchard, Arvid Briegel
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Schule

Termine Schule
Immer Donnerstags – 7.50 Uhr

Liebe
Schulgemeinschaft,
inzwischen haben alle den
neuen Jahresplan für das kommende Schuljahr erhalten.
Auch in diesem Jahr sind
wieder die Schülerinnen und
Schüler fleißig gewesen und
haben wunderschöne Bilder
zum Thema „Ferne Länder –
Fremde Völker“ gemalt. Die
Entscheidung für die Bilder,
die Sie das Jahr über begleiten werden, fiel uns da nicht
leicht.
Ein besonderer Dank gilt
Herrn Bunzel, der wieder das
Layout für den Kalender gemacht hat.
Viel Freude mit dem Jahresplan 2010/11 wünschen
S. Deggim und A. Schachl

Kinderhandlung im EU 1

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 11
Sommerferien

MI. 24.08.

Einschulung 1. Klasse

Di. 06.09.

Redaktionsschluss Kairos Nr. 16

Sa. 10.09.

Präsenztag

Fr. 16.09.

Jahresarbeiten 12. Klasse

Fr. 23.09. – 20.00 Uhr

Y
Clown Dimitri

Sa. 24.09. – 16.00 Uhr
Instrumentalforum

Juli
August
September
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Der kleine König Kalle
Wirsch – ein Löffelpuppenspiel in der 1. Klasse
Kurz vor der Projektwoche ging es los. Ein
Brief von Frau Bunzel, in dem es hieß: „Wir
machen ein Puppentheater. Jedes Kind muss
einen Holzlöffel mitbringen und wir brauchen Stoffe, Farben, Bettlaken und vieles
mehr.“ …und so kamen Holzlöffel in die
Schule. Große, kleine, lange, kurze, alte,
neue und es kamen neue Lieder nach Hause:
„Wir legen eine Falle,
das wird das Beste sein,
denn dieser kleine Kalle
fällt ganz bestimmt drauf rein.
Und wenn er erst mal drin ist,
dann kommt er nicht mehr raus.
Dann sitzt er hier gefangen,
wie eine kleine Maus.“
Damit zog der kleine König Kalle Wirsch
bei uns zu Hause, nicht nur in Liedern, ein.
Wenn die Kinder in die Schule kamen, lag
manchmal ein großer Löffelpuppenkreis
in der Mitte des Klassenzimmers. 38 unterschiedliche Persönlichkeiten in Kleidern
oder Kitteln, mit Locken oder Zöpfen, mit

Eltern

großen oder kleinen Nasen aber allesamt
mit lachenden Mündern. Jede anders, jede
schön!

in eine Rubinhöhle. Zum Glück konnte er
sich aus allen Fallen befreien und blieb der
gute König des kleinen Erdvolkes.
„Tief unter der Erde,
da kann man uns seh’n,
Holla die Hi, Holla die Ho.
Wir singen und lachen und sind immer
froh, wir tanzen den ganzen Tag so.“
Eines Tages kam eine bunte Einladung
ins Haus: All diese kleinen Puppen sollten
während einer Aufführung lebendig werden und das wurden sie auch. Sie tanzten,
hüpften und sangen in ihrer Erdwelt. Der
kleine König Kalle Wirsch wurde zum Gartenwerg, kämpfte gegen Drachen und kam

Kornelia von Vacano

:

Eine Granny sagt adieu!
Vielleicht treffen wir uns einmal
irgendwo auf der Welt bei
GRANNY AuPair
www.granny-aupair.com
Jessie Handtmann
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Termine

Fr./Sa. 11./12.11.

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 2011

Termine Schule

Sa. 19.11.

Sa. 27.08.

Immer Donnerstags – 07.50 Uhr

Fr. 02.12.

Sa. 03.09. – 9.30-11.30 Uhr

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 2011

Sa. 03.12.

Mi. 07.09. – 20.00 Uhr

MI. 24.08.

Di. 13.12.

Di. 06.09.

Mi. 21.12.

Di. 13.09. – 20.00 Uhr

Sa. 10.09.

Do. 22. Dez. – Mi. 04. Jan. 2012

Mi. 14.09. – 20.00 Uhr

Kinderhandlung im EU 1
Sommerferien

Einschulung 1. Klasse
Redaktionsschluss Kairos Nr. 16
Präsenztag

Fr. 16.09.

Jahresarbeiten 12. Klasse

Varieté

Wintermarkt
Eurythmieabschluss
Monatsfeier
Kairos Nr. 17
Weihnachtsspiel

Weihnachtsferien

Sommerferien

Regionalkonferenz in Winsen
Eltern-Kind-Kreis

Das gesunde, selbstbewusste Kind
Fieberhafte Erkrankungen im Kindesalter
Vortrag von Dr. med Knies
Elternabend Gruppe 1
Elternabend Gruppe 2

Do. 15.09. – 20.00 Uhr
Elternabend Gruppe 3

Fr. 23.09. – 20.00 Uhr

Termine Kindergarten

Fr. 16.09.

Sa. 24.09. – 16.00 Uhr

Sa. 25.06. – 15.00-18.00 Uhr

Fr. 23.09.

Sa. 08.10.

So. 26.06. – 15.00-18.00 Uhr

Sa. 24.09.

Di. 11.10.

Di. 28.06. – 20.00 Uhr

Sa. 01.10. – 9.30-11.30 Uhr

Sa. 15.10.

Mi. 29.06. – 20.00 Uhr

Di. 04.10. – 19.45 Uhr

Sa. 15. – So. 30. Oktober 2011

Do. 30.06. – 20.00 Uhr

Sa. 15. – So. 30. Oktober 2011

Di. 08.11.

Sa. 02.07. – 9.30-11.30 Uhr

Clown Dimitri

Instrumentalforum
Monatsfeier
Kairos Nr. 16
Präsenztag

Herbstferien

Redaktionsschluss Kairos Nr. 17

Sommerfest Gruppe 1 und 2
Sommerfest Gruppe 3 und 4

Elternabend für neue Eltern Gr. 1&2

Elternabend für neue Eltern der Krippe
Elternabend für neue Eltern Gruppe 4
Eltern-Kind-Kreis

Erntefest

Second Hand Verkauf
Wege zur Qualität in Scheeßel
Eltern-Kind-Kreis

Gesamtkonferenz

Herbstferien
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Heilpädagogische Hofschule

Die Christengemeinschaft

Fr. 24.06. – ab 17.00 Uhr

Lüneburg, Walter-Bötcher-Str. 2 im Rudolf
Steiner Haus

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 2011

Sonntags – 9.30 Uhr

Sa. 20.08. – ab 10.00 Uhr

Sonntags – 10.00 Uhr

Johannifest

Sommerferien
Einschulung

Sonntagshandlung für die Kinder

interne Michaelifeier

Die Menschenweihehandlung
Termine: 10. Juli, 14. August 2011
Regelmäßige Kurse und Mitarbeiterkreise
Evangelienkreis
Arbeit am Markusevangelium
Donnerstags um 20.00 Uhr:
23.06., 18.08., 01.09.2011

Monatsfeier

Ferientermine

Elternseminar –
Thema wird noch bekannt gegeben

07. Juli – 17. August 2011

Sa. 03.09. – ab 14.00 Uhr
Hofschulfest

Di. 13.09. – 20.00 Uhr

Elternseminar –
Das Oberstufenkonzept der Hofschule

Do. 29.09.

Sa. 01.10. – 10.00 Uhr
Di. 11.10. – 20.00 Uhr

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Sommerferien

15. Oktober – 30. Oktober 2011
Herbstferien

22. Dezember – 04. Januar 2012
Weihnachtsferien

18. Februar – 26. Februar 2012
Winterferien

24. März – 11. April 2012
Osterferien

21. Juli – 31. August 2012
Sommerferien

2
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Kulturraum
Rückblick
Zugunsten der Katastrophenopfer in Japan
veranstaltete die Deutsch Japanische Gesellschaft zu Lüneburg e.V. am 10.04.2011
ein Konzert im Eurythmieraum I.
Das Programm bestand aus verschiedenen
klassischen Werken sowie einigen japanischen Liedern.
Die Künstler waren:
Miku Kobayashi (Sopran)
Tomomi Ikkaku (Mezzosopran)
Thomas Grubmüller (Flügel)

Was ist drin, wenn Waldorf
draufsteht?
Die Einnahmen aus diesem Konzert und die
Spende der Raummiete von kulturRAUM
sollen den Menschen aus der betroffenen
Region über die“ Japanisch Deutsche Gesellschaft“ unmittelbar zukommen.
Für kulturRAUM
Ingeborg Schuldt

Unter diesem Motto stand die 78. Bundeselternratstagung (BERT) in Saarbrücken
vom 18. bis 20. Februar. Sie wurde von
mehr als 200 Delegierten der Waldorfschulen in Deutschland besucht.
Eingeleitet wurde die Tagung am Freitagabend durch einen Vortrag von Dr. Heinz
Zimmermann (Dornach) mit dem Titel
„Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert.
Was kann sie für Mittel- und Oberstufenschüler bewirken?“
Zu Beginn seines Vortrages stellte Herr Dr.
Zimmermann die Frage in den Raum, was
die Identität der Pädagogik eines Mannes
sei, der schon lange tot ist. Ein GoetheGymnasium beispielsweise hat Goethe lediglich als Namensgeber und sonst nichts
mit ihm zu tun – wie sieht es mit einer Rudolf Steiner Schule aus?
Was ist an unseren Schulen nicht mehr zeitgemäß, was noch zu entdecken? Was ist
die Identität, die heute noch wirksam ist?
Früher wurde die Waldorfpädagogik im
kleinen Kreise aus dem Erinnerungsquell
an Steiner gelebt. Die Problematik eines
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Arrangements mit dem Bildungssystem
kam erst im Kontext mit der großen Ausbreitung der Waldorfschulen auf – Was ist
heute eigentlich der Unterschied zwischen
einem Gymnasium und einer Waldorfschule? Hierzu stellte Herr Zimmermann zwei
Bewegungsrichtungen in den Raum, und
zwar die rückwärts gewandte Ghettobildung versus einer Anpassung, verbunden
mit einem Identitätsverlust. Wir stehen vor
der zentralen Frage: Was ist der Grundimpuls dieser Pädagogik, die Rudolf Steiner
vor 92 Jahren inaugurierte? Hierzu zitierte
er Steiner selbst: „Anthroposophie ist ein
Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall
führen will.“ Die Kernaussagen „Ich bin
ein Ich“, „In jedem Ich liegt ein Tätigkeitsquell“ und „Ich habe eine Aufgabe
in dieser Welt“ sind die Ausgangspunkte
der Waldorfpädagogik, die eine Erziehung
zur Selbsterziehung ist – mit dem Respekt
vor der anderen Souveränität, die noch im
Werden ist.
Wie geht die Waldorfpädagogik auf dieses
Werdenwollen in der Mittel- und Oberstufe,
im dritten Jahrsiebt, ein? In einer Phase des
Nicht-mehr und des Noch-nicht der Pubertät. Hierzu führte Herr Dr. Zimmermann drei
zentrale Fragen dieses Lebensabschnittes an:

1. Wer bin ich?
2. Wie finde ich das Du?
3. Was ist meine Aufgabe auf dieser Erde?
Diese drei Fragen bezeichnet er als getaucht in Unsicherheit und in Sehnsucht
nach dem Ich,
1. das sich selbst erkennen kann,
2. das liebefähig ist,
3. die Welt verändern kann.
Was antwortet die Waldorfschule auf diese
Fragen der Suche?
Sie antwortet mit der Übermittlung von
Begegnungen mit Ich-Qualitäten!
So wie das Baby noch „rachitisch“ in den
Knochen ist, erst lernen muss, sich aufzurichten, so ist der Jugendliche in der
7./8./9. Klasse gleichsam „rachitisch/skelettlos“ im Seelischen. Man hat noch nicht
die Fähigkeit des Urteils, aber man will
das Urteil schon fällen. In dieser Phase bezeichnet Zimmermann die Beziehung zum
Erziehenden/zum Lehrenden als entscheidend und die Inhalte als zweitrangig. Der
Schüler befindet sich in dieser Zeit in einer
„revolutionären“ Phase und nichts wäre
nach Zimmermann fataler als ein Pädagoge, der an sich selbst nicht mehr arbeitet,
selbst keine Ziele hat, die er lebt. Der Schüler braucht und fordert die Wahrhaftigkeit
(„Der macht ja selbst nicht das, was er

Eltern
sagt...“). Der Lehrer sollte dem Schüler ein
Vorbild sein, aber diesem auf Augenhöhe
begegnen – der Schüler will wahr- und
ernstgenommen werden, das impulsiert
das eigene Tun. Die Korrektur an der Sache, nicht am Menschen, ist bedeutend.
Hierzu führt Zimmermann ein Beispiel aus
der Probe eines Theaterstückes an: Wie
anders ist es, ob gesagt wird „Sitz gerade“ (Dieser Moralprediger) oder zu demjenigen, der einen König spielt und auf
der Bühne auf dem Stuhl „hängt“: „Das
ist doch kein König, das ist ein Schlappschwanz.“
So wirkt alle Lernmotivation, die nicht von
außen erzwungen wird, als Willenserziehung.
Die Pädagogik sollte also eine Unterstützung in der Selbstführung darstellen.
In diesem Zusammenhang nannte Herr Dr.
Zimmermann die Kunst als zentrales Element der Waldorfpädagogik:
- Erziehung als Kunst und Erziehung durch
Kunst.
Wir leben heute in einer Zeit, die gekenn-
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Eltern
zeichnet ist durch den Verlust der Mitte –
entweder wird der Kopf benutzt oder der
Körper (prägnantes Beispiel: die Kopfarbeit
tagsüber mit Medienkonsum und zum
Ausgleich das abendliche Aufsuchen des
Fitnessstudios). Hier stellt die Kunst eine
Kultur der Mitte dar, die den Eintritt in die
Selbstwahrnehmung bietet.
Die künstlerischen Fächer sind also kein
nettes Beiwerk, sondern von zentraler Bedeutung in der Waldorfpädagogik.
Aber: Bleibt bei all den Anforderungen von
außen denn überhaupt noch Platz für die
Inhalte der Waldorfpädagogik?
Zimmermann stellt Pisa und Bologna als
Produkte eines geknechteten Geisteslebens dar, die im Gegensatz zum waldorfpädagogischen Inhalt stehen.
Waldorfpädagogik ist laut Zimmermann
eine Gegenstrombewegung, ein ständiges
Schwimmen gegen den Strom von Materialismus, Egoismus, Konkurrenzkampf etc.
und der immer weitergehenden Entmündigung des Menschen unter dem Deckmäntelchen des Schutzes des Bürgers (man

darf nicht mehr die Medizin wählen, die
man will usw.).
Zimmermann sieht die Waldorfpädagogik
in der Herausforderung zu unserer Zeit stehend in einer ungleich höheren Dramatik
als zu Steiners Zeit und bezeichnet sie als
einen dringend notwendigen Kulturkampf.
Am Samstagmorgen wurden die Delegierten von der Saarbrücker Bürgermeisterin
Charlotte Binz begrüßt, die ausführte,
dass das Bedürfnis von immer mehr Eltern
nach Schulen in freier Trägerschaft unter
anderem auch das Versagen des staatlichen Bildungssystem zeige. Dann sprach
der Geschäftsführer der Saarbrücker Waldorfschule Claus Parent einige Grußworte,
in denen er die Rolle der Eltern an seiner
Schule (Verwaltungsrat, Schulführungskonferenz, Personalbetreuungskonferenz,
Personalkonferenz...) hervorhob.
In der darauf folgenden ersten (von insgesamt drei) Plenumsveranstaltung wurde das Thema des Vortrages aufgegriffen
und in einem Podiumsgespräch zwischen
Herrn Dr. Zimmermann und Mitgliedern
des Sprecherkreises vertieft. Hierbei entstand eine lebhafte Diskussion auch mit
den Delegierten. Klaus Peter Freitag (Ge-

schäftsführer des Bundes) vertrat in diesem
Zusammenhang die Position, Eltern sollten
den Anspruch leben „Wir wollen eine Waldorfschule!“ Der Satz „Ich bin Lehrer an
einer Waldorfschule, nicht Waldorflehrer.“
stellt seiner Meinung nach einen Etikettenschwindel dar – damit beginne der Identitätsverlust einer Waldorfschule. Außerdem
wurde der Impuls gegeben, abgehende Eltern weiter einzubeziehen, dies wirke sich
positiv auf den Schulorganismus aus.
Eingerahmt von den Plenumsveranstaltungen fanden zahlreiche Arbeitsgruppen statt, in denen man sich mit dem
Hauptthema „Was ist drin, wenn Waldorf
draufsteht?“ in unterschiedlicher Weise
befasste. Beispielhaft seien hier die Themen „Zusammenarbeit und Begeisterung
als Grundsäulen der Waldorfpädagogik“,
„Wie wirkt Waldorfschule im Elternhaus“,
‑„Waldorfschule im 21. Jahrhundert –
Schüler- und Elternperspektive“ (geleitet
von Valentin Hacken und Lara Scherrieble/
Vorstand Waldorfschülervertretung) und
„Gewaltfreie Kommunikation an Waldorfschulen“ sowie „Bothmer Gymnastik“ genannt. In den Arbeitsgruppen fand ein reger, engagierter Gedankenaustausch statt,
der in den Pausen seine Fortsetzung fand.
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Das zweite Plenum wurde mit einer Vorstellungsrunde des Sprecherkreises des Bundeselternrates begonnen. Der Sprecherkreis
setzt sich aktuell zusammen aus einem Vertreter jeder Region (für Niedersachsen/Bremen Gertrud Brunotte von unserer Schule),
einer Vertreterin des Bundesvorstands, drei
Lehrervertretern, einem Geschäftsführer
des Bundes der Freien Waldorfschulen
und einem Elternvertreter, der in die Bundeskonferenz delegiert ist. Themen dieses
Plenums waren: Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bund und deren konsequente Umsetzung, das brennende Thema
Lehrerausbildung und -gewinnung und
der 150. Geburtstag Rudolf Steiners. Hierzu rezensierte Christian Boettger (aus der
Pädagogischen Forschungsstelle und der
Geschäftstelle des Bundes) die drei außerhalb des anthroposophischen Kontextes in
Auftrag gegebenen und herausgegebenen
Steiner Biografien, die seines Erachtens alle
drei qualitativ große Mängel aufweisen.
Demjenigen, der sich mit dem Leben und
Werk Steiners befassen wolle, sei die seit
Jahren vorliegende Biografie Steiners von
Christoph Lindenberg empfohlen, die anlässlich des Geburtstages im Verlag Freies
Geistesleben in einer Taschenbuchausgabe
für 19,90 Euro erhältlich ist.

Am Samstagabend konnten dann alle Teilnehmenden ihre rauchenden Köpfe bei einem
wunderbaren Programm mit künstlerischen
Darbietungen (Sketche, Gesang, Tanz, Bothmer Gymnastik, instrumentale Stücke) ganz
den Sinneseindrücken überlassen.
Am Sonntag wurden auf dem abschließenden Plenum die scheidenden Mitglieder
des Sprecherkreises (Petra Anders für Niedersachsen/Bremen und Doris Berstecher
für Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg)
verabschiedet, der gastgebenden Schule
für die hervorragende und gastliche Organisation gedankt und es stellte sich die
ausrichtende Schule für die BERT 2012,
München-Daglfing, in zünftiger Optik (Lederhosen & Dirndl!) vor. Die BERT 2012 findet vom 2. bis zum 4. März statt.
Dieses Wochenende war durchdrungen von
der Kraft einer Pädagogik, die ohne die geistigen Grundlagen eines Mannes, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiert, nicht
existieren würde und es ist zu wünschen,
dass diese Kraft in den Schulen weiterwirkt
und nicht in einem Spagat zu einem staatlich
verordneten Regelwerk ihre Identität verliert.
Anke Patzelt

Einweihung
Nach einer kleinen Rede von Herrn
Peuckert wurde das neue Spiel- und
Klettergerät am ersten Schultag nach
den Osterferien durch die Schüler der
Unter- und Mittelstufe eingeweiht.
Ein ganz besonderes Dankeschön für die
Hilfe während der Bauzeit geht an:
Christian von Estorff, Alfons Wulfen und
André Schramm!
Vier Oberstufenschüler waren kurzfristig
bereit mitzuhelfen – Danke!
Und auch allen anderen Helfern sei hiermit gedankt!
Heidi Richter

... sofortige Belastungsprobe bei der
Einweihung ...
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Kindergarten

Frühjahrsputz im Waldorfkindergarten
Nach einem langen dunklen Winter warten wir alle sehnsüchtig auf den Frühling.
Wenn uns dann endlich morgens die ersten zarten Vogellieder wecken, das erste
Grün zu sprießen beginnt und die Sonne
ihre ersten warmen Stahlen zu uns schickt,
erfreuen wir uns alle an den wieder auf-

keimenden Naturkräften. Doch erst mal
genießen wir diese Freude nur draußen
in der Natur, dort wird alles immer grüner
und farbenfreudiger. Die Sonne schickt
auch ihre ersten warmen Strahlen zu unseren Fenstern hinein und dort entdecken
wir kleine Wollmäuse, Spinnenweben und
andere Hinterlassenschaften des Winters.
Angesteckt von der aufblühenden Natur
greifen wir zu Eimer und Staubwedel und
beginnen unseren Frühjahrsputz.
Der Frühjahrsputz im Kindergarten ist ein
fester Bestandteil der Elternarbeit. Er findet
jedes Jahr am Samstag vor den Osterferien
statt. Dieses Jahr war das am 16. April. Auf
dem Weg zum Kindergarten wird manch
einer sehnsüchtig an die Notwendigkeit
eines eigenen Frühjahrsputzes denken,
doch sobald die Eltern zur Tat schreiten,
sind diese Gedanken schnell verflogen. Es
werden die liebevoll eingerichteten Puppenstübchen von Staub befreit, die kleinen Tellerchen und Kännchen gesäubert
und die Teppiche ausgeklopft. Lauter kleine Körbchen mit Kastanien, Kernen und
Bauhölzern werden beiseite geräumt um
die Regale darunter zu putzen. In luftigen
Höhen werden die Decken und Holzbalken
von Spinnenweben befreit, die Küchen-

schränke ausgewischt und die Badezimmer gescheuert. In geduldiger Kleinarbeit
kommt eine Zahnbürste zum Einsatz, damit die Fugen der Kacheln wieder glänzen
und die Zimmerpflanzen bekommen eine
Frühjahrsdusche. Während draußen im
Garten von fleißigen Vätern einige Tische
abgeschliffen werden, spielen die Kinder
im Garten und genießen einen der ersten
schönen Frühlingstage.
Als Eltern erfüllt uns
diese Arbeit mit Freude. Haben wir doch
heute die Möglichkeit, all die Dinge mit
denen unsere Kinder
täglich
umgehen
dürfen, zu erleben.
Die Höckerchen abzuwischen, auf denen sie sitzen und die
Fenster zu putzen,
damit die Sonnenstrahlen ihre kleinen
Gesichter
wieder
kitzeln können. Es
ist schön, die Eltern
untereinander in Aktion zu erleben und
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ganz nebenbei entstehen Gespräche, die
wohl sonst keinen Raum gefunden hätten
und man freut sich, den Einen oder Anderen näher kennen zu lernen. Später, wenn
der Großteil der Arbeit erledigt ist, gibt es
ein gemeinsames Frühstück. Jetzt haben
wir auch die Ruhe uns zu unterhalten und
die Kinder plappern fröhlich mit, während allerlei Leckereien in ihren Mündern
verschwinden. Aber auch hier bekommen
wir mit Hilfe der Kindergärtnerinnen einen
kleinen Einblick in das tägliche Frühstücksritual unserer Kinder.
Wenn dann die Kindergartenküche wieder
sauber ist und die letzten Böden gesaugt
und gewienert sind, neigt sich der Großputztag dem Ende zu. Der Duft des Früh-

lings zieht durch die
sauberen Räume, die
Sonne lacht durch die
frisch geputzten Fenster und wir können
draußen die aufblühende Natur bewundern. Wir verabschieden uns voneinander
und wünschen uns
ein schönes Osterfest. Vor allem freuen
wir uns darauf, zu wissen, an welch schönen Ort unsere Kinder am Ende der Ferien
wieder zurückkehren dürfen.
Nora Berger

Liebe Kairos-Leser/Innen,
im Kindergarten hat sich ein Lesekreis
gebildet, der sich seit Januar regelmäßig trifft.
Wir beschäftigen uns mit dem anthroposophischen Menschenbild im Vorschulalter und nähern uns diesem durch
verschiedene Vorträge Rudolf Steiners.
Begonnen haben wir mit der Schrift „Die
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft“, die
als Gesprächsgrundlage dient, uns über
die alltägliche „Erziehungsarbeit“ am
kleinen Kinde auszutauschen und um
uns ein Verständnis für die waldorfpädagogische Praxis zu erarbeiten.

T
Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen,
jeden Mittwochabend 20.00 Uhr
im Kindergarten.
Beate Pliester und Ariane Edler
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Kindergarten
Termine Kindergarten
Sa. 25.06. – 15.00-18.00 Uhr
Sommerfest Gruppe 1 und 2

So. 26.06. – 15.00-18.00 Uhr

Ein Fotoreigen aus
der Krippe
Das 2. Krippenjahr geht schon zu Ende.
Viele aus der Schulgemeinschaft jedoch
haben uns noch gar nicht wirklich wahrgenommen, weil wir so versteckt am
Schulgarten liegen (und diese Ruhe dort
auch sehr genießen) und uns auch noch
nicht so viel zu Wort gemeldet haben.

Sommerfest Gruppe 3 und 4

Di. 28.06. – 20.00 Uhr

Elternabend für neue Eltern Gr. 1&2

Mi. 29.06. – 20.00 Uhr

Elternabend für neue Eltern der Krippe

W
Do. 30.06. – 20.00 Uhr

Elternabend für neue Eltern Gruppe 4

Sa. 02.07. – 9.30-11.30 Uhr
Eltern-Kind-Kreis

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 11
Sommerferien

Sa. 27.08.

Regionalkonferenz in Winsen

Juni/Juli
August

Das wollen wir jetzt ändern, wir möchten Sie einladen, in unseren Alltag hereinzuschauen. Ein kleiner Fotoreigen soll
zeigen, was bei uns in der Krippe lebt,
damit Sie sich das ein bisschen besser
vorstellen können. Wie für die Püppchen
und sich selber fleißig gekocht wird, wie
Autobahnen gebaut werden, der Tastsinn im Tunnel und beim Klötzetragen
ausprobiert wird, wie im Garten fleißig
gearbeitet wird, wie an einem „müden
Tag“ (Kindermund) plötzlich alle Kinder
ein Bett bauen und sich eine Pause gönnen, wie wir zum Frühlingsanfang die
Blümchen wach läuten, oder wie plötzlich
alle Kinder zu Handwerkern werden, weil
Herr Pliester gegenüber auf dem Dach
beim Fensterputzen zu sehen ist..., wie

die Kräfte erprobt und die Fertigkeiten
geübt werden.
Der Kontakt zu den „Großen“ und Ehemaligen am Zaun zum Kindergarten ist
auch sehr nett, in beide Richtungen ein
wenig Sehnsucht, einerseits nach Ruhe
und Geborgenheit, andererseits nach
Abenteuer und „Groß-Sein“.
Außerdem ist in diesem Kindergartenjahr
sowohl die Abnahme der Räumlichkeiten
als auch die pädagogische Abnahme über
die Bühne gegangen.
Auch haben wir uns ein Konzept erarbeitet und genießen jeden Tag die Arbeit mit
den Kleinen und deren Eltern.
U.Wolpers und A.Stumpf
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Krippe
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Hofschule
Zirkus Wanjanini in
der Hofschule
In der Woche vom 10. bis 14. Mai war bei
uns alles anders! In unserer ersten klassenübergreifenden Projektwoche haben wir
mit „Schlingel“ vom Kinderzirkus Wanjanini eine Woche lang Zirkus gemacht.
Die Vorbereitungen zu dieser Projektwoche
begannen schon sechs Tage vorher, als wir
gemeinsam das Zirkuszelt im Garten von
Familie Schlüter aufgebaut haben.

An dem Nachmittag haben erst einmal die
Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter mit
viel Freude bei einer Fortbildung mit Bällen,
Tüchern und Ringen jongliert, auf dem Seil
balanciert, am Trapez geturnt, die Teller
und Diabolos zum Drehen gebracht und
einiges mehr.
Dann war es endlich soweit: Die Zirkusproben konnten beginnen! Jede Gruppe wurde von zwei (bis drei) Erwachsenen angeleitet und hatte eine Schwerpunktnummer
an der sie zweimal täglich übte. Es gab die
Gruppen: Trapez und Einrad, Seil und Diabolo, Fakir und Hundedressur, Teller, Ringe
und Zaubern. Dann konnten die jungen
Artisten noch jeweils zwei neue Aktivitäten
am Tag ausprobieren. Neben den schon genannten (außer Zaubern, Fakir und Hundedressur) waren das noch
zusätzlich: Tücher, Bälle, Akrobatik und Pois.
Schon bald wuchsen die
altersgemischten Gruppen zusammen, die erst
ungewohnte
Umgebung und Zusammensetzung wurde vertraut
und es entstanden neue
Gemeinschaften.

Ein besonders schöner Moment war, als
wir am Donnerstag nach den Proben fast
alle auf dem Schulhof waren, jeder sich
etwas zum Üben suchte und wir zu der
Musik von Andrea Schlüter und Markus
Freudenberg gemeinsam tätig waren. Eine
zauberhafte, friedliche Stimmung lag über
der Schule.

Aber es wurde ja noch besser! Am Freitag hatten wir die Grundschule Wendisch
Evern zu unserer Generalprobe eingeladen. Auch für uns war das die erste Durchlaufprobe und Möglichkeit die Nummern
der anderen Gruppen zu bestaunen. Und
wie haben wir gestaunt!!! Nie hätten wir
für möglich gehalten, was wir dann mit
Schlingels Hilfe zur Aufführung gebracht
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haben. Alle sind über sich hinausgewachsen und haben ein besonderes Programm
aufgeführt. Sogar ein paar Tiernummern
gab es: eine Möpsedressur, eine Zaubernummer mit Kaninchen und eine Schafnummer! Mit nur einer kleinen Panne lief
unsere Generalprobe sehr gut. Am Nachmittag kamen dann die Eltern, Verwandten und Gäste, um unsere Aufführung zu
bewundern. Nicht nur die Schüler auch
die Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter
hatten eine Nummer eingeübt:

Lang anhaltender Applaus war der Lohn
für die Artisten. Nach dem gemeinsamen
Abbauen des Zeltes gingen wir erfüllt und
glücklich ins verdiente Wochenende!

Heilpädagogische
Hofschule

Stefanie Lerchl

Do. 07. Juli – Mi. 17. August 2011

Fr. 24.06. – ab 17.00 Uhr
Johannifest

r
Sommerferien

Sa. 20.08. – ab 10.00 Uhr
Einschulung

Sa. 03.09. – ab 14.00 Uhr
Hofschulfest

Di. 13.09. – 20.00 Uhr

Elternseminar –
Das Oberstufenkonzept der Hofschule

Do. 29.09.

interne Michaelifeier

Juni
juli
august
september
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Veranstaltungen

Ö ffentliche Veranstaltungen im R u d o l f S t e i n e r H a u s
Musik und Meditation
Vortrag, Übungen und Gespräch
mit Herrn Matthias Bölts
Mittwoch, den 14. September 2011
um 20.00 Uhr

„Die Leber – Verwirklichung
des Karma – umgeben mit
Sympathie und Antipathie“

Öffentliche Veranstaltung
im Kindergarten
Das gesunde,
selbstbewusste Kind
Fieberhafte Erkrankungen
im Kindesalter
Vortrag und praktische Anwendungen
für Wickel
Dr. med. Knies
Anthroposophischer Arzt
aus Hamburg
Mittwoch, den 07. September 2011
20.00 Uhr

Vortrag
von Herrn Dr. Jens-Hagen Karow
Mittwoch, den 19.Oktober 2011
um 20.00 Uhr

Anthroposophische Gesellschaft, Michael Zweig Lüneburg,
Walter-Bötcher-Str. 2, 21337 Lüneburg

Waldorfkindergarten Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 4,
21337 Lüneburg
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Liebe Schulgemeinschaft,
es ist uns gelungen einen der letzten großen Clowns zu einer Aufführung in die Aula
zu bekommen: Clown Dimitri.
Er hat seit vielen Jahren eine Clownsschule
und ein Theater im Tessin und tritt sonst
eher im Süddeutschen Raum auf. Durch
den persönlichen Kontakt von Herrn Linde
kommt eine Norddeutschlandtournee in
verschiedenen Waldorfschulen zu Stande
und bei uns wir er
in der Aula der Rudolf Steiner Schule
am Freitag, den 23. September
um 20 Uhr sein.
Dimitri verbindet in origineller Weise die
Artistik mit der Musik – er spielt selber eine
Vielzahl von Instrumenten – und hat eine
sehr lebendige Mimik und Körpersprache,
mit der er seine Geschichten erzählt.
Ein Augen und Ohrenschmaus für Jung
und Alt.

Inhalt einer großen Kiste, welche
ihn immer wieder
zu clownesken,
artistischen Nummern inspiriert.
Mögen die Utensilien auch noch
so klein sein,
umso größer ist
die Freude und
Verblüffung über
das, was er damit
anstellt.
Im zweiten Teil finden wir Dimitri in der
Rolle eines Porteurs auf einem Bahnsteig
wieder. Ein bereits abgefahrener Zug lässt
ihn mit Koffern zurück, die seine Neugier
wecken. Er kann der Versuchung nicht
widerstehen, öffnet die Koffer einen nach
dem andern und schwelgt schließlich in
einem musikalischen Schlaraffenland.
www.clowndimitri.ch

Zum Programm „Porteur“:
Im ersten Teil überrascht Dimitri den Zuschauer mit dem beinah unerschöpflichen

Viel Freude wünscht
A. Schachl
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Wege zur
Qualität
Bericht aus der ImpulsGruppe „Wege zur Qualität“
Nun blicken wir bereits auf ein Jahr Arbeit
mit dem Qualitätsentwicklungsverfahren
„Wege zur Qualität“ zurück. Sechs Menschen aus der Impuls-Gruppe (Frau Stehling,
Herr Schachl, Frau Garleff, Frau Weinig,
Frau Withelm und Frau Hanfland) haben die
dreiteilige Verfahrensschulung besucht, in
der grundlegend an allen zwölf Feldern gearbeitet wurden. Dabei wurde immer deutlicher, dass es keinesfalls darum geht, ein
Feld „abzuarbeiten“. Alle zwölf Felder sind
immer präsent – sie sind unser tägliches Leben. Wir setzen uns nur Schwerpunkte und
beleuchten jeweils für einige Zeit ein Thema unseres Schulalltags. Dies wird dadurch
bewusst erkannt und kann neu impulsiert
und gestaltet werden. Denn, wie Herr Linde
sagt: „Alles Heilsame in unserer Zeit geht
durch das Nadelöhr des Ich!“
Unser derzeitiges Thema ist die „Aufgabenstellung“. Dabei geht es darum, die

selbstgestellten Aufgaben und Ziele der
Schule zu erfassen, in einem „Leitbild“
darzustellen und den Alltag danach zu impulsieren. Die Leistungen der Schule sollen
so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der
Kinder und Heranwachsenden antworten.
Leitbildarbeit ist nicht etwas, was man einmal macht. Es ist eine kontinuierliche Arbeit, die die Quellen unserer Pädagogik erschließt und für den Alltag fruchtbar macht.
Wann handele ich einem „Leitbild“ gemäß,
wann nicht? Ich kann mein Handeln an den
selbstgestellten Zielen und Aufgaben messen. Notwendig ist eine Selbstverpflichtung
der verantwortlichen Menschen, sich kontinuierlich über ihre Ziele, Aufgaben und
Leistungen auszutauschen.

lerinnen und Schülern hauptsächlich den
geistigen Quellen zuwenden, aus denen
wir unsere Impulse schöpfen.
Fragen für die Leitbildarbeit sind:
- Auf welche Bedürfnisse antworten wir
mit unserer Einrichtung?
- Welches sind die Aufgaben und Ziele
der Schule?
- Worin bestehen die geistigen Grundlagen und Quellen unserer Arbeit?
- Welchem Kernimpuls verpflichten
wir uns?
- Was wünschen sich Schüler und Eltern
von den Lehrern, von der Schule?
Für die Impuls-Gruppe
Kirsten Hanfland

In einem Workshop im Haus Schnede bei
Salzhausen haben wir im Februar mit dem
Kollegium und interessierten Eltern erste
Schritte in Richtung der „Leitbild-Findung“
gemacht. Es ging dabei zunächst einmal
darum, sich das, was bereits wie ein Leitbild wirkt, bewusst zu machen. Welches
„Profil“ hat unsere Schule bereits? Was
macht sie aus, wofür steht sie?
In einem Workshop im Juni werden wir
uns mit dem Kollegium, Eltern und Schü-

Große Runde beim Workshop „Aufgabenstellung“ im Haus Schnede

Dringend Mitarbeit in der
Schülerbibliothek gesucht.

Ihre / Eure Kairos-Redaktion

Bei Interesse bitte im Schulbüro melden.

Weißt Du schon,
wohin Du willst?

… oder möchtest Du Dir erstmal einen Überblick verschaffen und Dir
Zeit nehmen, Dich selbst besser kennen zu lernen?
Es gibt eine Möglichkeit, mit jungen
Menschen aus aller Welt ein Jahr
zusammen zu leben und an Deinen
Fragen zu arbeiten. Eine Möglichkeit, Einblick in so unterschiedliche
Gebiete wie Wirtschaft, Philosophie,
Kunst und Naturwissenschaften zu
erhalten und ihren Sinn und Zusammenhang zu erleben. Dabei
können die Arbeitsmethoden der
Anthroposophie kennen gelernt
und kritisch hinterfragt werden.
Am Freien Jugendseminar in Stuttgart
kannst Du wesentliche Fähigkeiten
für Deinen Berufs- und Lebensweg
in Dir entdecken und entwickeln.
Freies Jugendseminar Stuttgart
Ameisenbergstr. 44
70188 Stuttgart
Tel.: 0711–261956
E-Mail: info@jugendseminar.de
www.jugendseminar.de
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Wir wünschen eine
wunderbare Ferienzeit!

Suche Wohnmöglichkeit

Im Einverständnis mit meinen Eltern suche ich für das kommende Schuljahr
eine günstige Wohnmöglichkeit innerhalb einer Familie, möglichst in
Stadt- oder Schulnähe.
Ich bin zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt und
werde die 12. und die darauffolgende
13. Klasse der Rudolf Steiner Schule Lüneburg besuchen.
Zu erreichen bin ich unter 0451-596335.
Über einen Anruf würde ich mich sehr
freuen!

Pinnwand

Hier könnte Ihr/Dein
Pinnwandzettel „hängen“!
Nach 12 Jahren Landleben

auf einem Resthof östlich von Lüneburg möchten wir
unseren Lebensmittelpunkt nach Lüneburg verlagern.
So suchen wir zum Jahreswechsel eine hübsche
und ruhig gelegene 3-4 Zimmerwohnung in Lüneburg Stadt oder Ortsrand. Wir freuen uns auf Ihre
Angebote und Unterstützung.
		
Familie Rebmann 05851-602494

Kristin Schlesinger

Auflösung

der Redewendungen von Seite 8 bis 10 in der
Reihenfolge der Photos
Bild auf Kairos-Umschlag Jemanden zur Schnecke
machen . Jemanden auf die Palme bringen . Jemandem auf den Schlips treten . Tonmodell Jemanden mit
Blicken durchbohren . Figur aus Sich jemanden angeln
. Jemandem auf der Nase herumtanzen . Jemandem
Löcher in den Bauch fragen . Jemanden bauchpinseln
. Jemanden durch die Mangel drehen/in die Mangel
nehmen . Für jemanden die Sterne vom Himmel holen
. Jemandem den Kopf waschen

Kleines gemütliches
Ferienhaus

für 4 Personen in sehr schöner
Lage in der Toskana preisgünstig zu vermieten.
Noch frei: 25.06.-09.07. und
10.09.-22.10.2011
Info unter:
Tel.: 0711-260927,
Fax: 0711-2629030
Email: d.koetter@t-online.de
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Kunst heilt die Wunden, die
der Verstand geschlagen hat
Novalis

Zur Bedeutung der Anthroposophischen Kunsttherapie
Eine grüne Wiese, ein blauer Himmel, ein
roter Apfel – klar !
Ein grüner Himmel? Kaum vorstellbar! Eine
blaue Wiese? Wie würde sich das Gehen
auf Blau anfühlen? Ein roter Himmel wird
auch in Verbindung gebracht mit dem
Zorn Gottes, nicht das beruhigende oder
weitende Himmelsblau. Ein Herbstweg mit
goldenen Ahornblättern bestreut, durchfeuert und belebt uns und wirkt anders als
das „liebe“ erste Grün.
Hier geht es also um Fragen nach dem
Wesen der Farbe, um Farbqualitäten, und
es mag deutlich werden, dass Farberscheinungen nicht zufällig sind. Alle kennen
wir in uns ja auch Situationen, wo wir wie
verknotet und unentschieden verhüllt sind
im Gegensatz zu klaren und eindeutigen
Lebensstimmungen, und wir finden diese
und uns wieder in entsprechenden Linien
und Formen. Auch haben wir ja nicht zufällig zwei Hände, die eben von zwei unter-

schiedlichen Seiten an eine Sache herangehen können: gebend und nehmend. Ich
kann die linke Hand beispielsweise höhlen zu einer konkaven Form und mit der
rechten Hand könnte ich einen wölbenden
Gegenraum bilden. Und damit sind wir im
plastischen Spiel.
Anthroposophische Kunsttherapie hat mit
all diesen Ebenen zu tun: Unsere Gefühle
sind am meisten im Bereich der Farbe zu
Hause; die Linien und Formen leben mehr
im „hellen“ Bewusstsein, wie im Zeichnen; und im Plastizieren wirken wir im
„dunklen“ Willensbereich. Mit Hilfe des
Berufsverbandes für Anthroposophische
Kunsttherapie (BVAKT)® konnte
erreicht werden, dass Künstlerische Therapien (Musik, Sprachgestaltung. Plastik, Malerei) von
bestimmten Krankenklassen als
Heilmittel anerkannt und eine
ärztlich verordnete Therapie
entsprechend bezahlt oder bezuschusst wird. Auf diese gesellschaftliche Entwickelung, die
K u n s t immer mehr in ihrer
heilenden Wirkung und Kraft für
die Menschen anzuerkennen,
möchte ich dankbar hinweisen.

In meiner langjährigen kunsttherapeutischen Arbeit mit Menschen aus verschiedensten Zusammenhängen und Altersstufen (Psychosomatik, Jugendpsychiatrie,
Suchterkrankungen, Onkologie) durfte ich
dies immer wieder erleben. In freier Praxis
und ärztlicher Zusammenarbeit begleite ich
Menschen bei Depression, Erschöpfung,
Eßstörung, Trauerarbeit, biografischer Krise und Neuorientierung – und einfach aus
Freude!
Ingrid Michaelis
Diplom-Kunsttherapeutin (FH)
Lüneburg, Tel.268884

Anzeigen
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Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
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