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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieser Rundbrief ist eine Besonderheit, da er bis auf
weniges von Schülern der Klassen 7 bis 12 verfasst
wurde.
Es ist sicherlich gut, die Menschen zu Wort kommen
zu lassen, die den Zukunftsimpuls in sich tragen, was
sich in diesem Heft manifestiert. Von Siebtk lässlern,
die von ihrer Klassenfahrt berichten, bis zu Reportagen von Zwölftklässlern über verschiedene Praktika,
den Bericht über die Poetikepoche eines Zehntklässlers oder einem Artikel über Mobbing: Es zeichnet sich
ein vielfältiges Bild der Menschen, die wir als Lehrer
und Eltern heute auf das Leben vorbereiten.
Die sich verändernden Generationen, eingebettet in
der dazugehörenden Zeit, stellen uns vor eine der Oberstufenschüler haben den »Eckbrief«
wieder neu aufgelegt.
wohl wichtigsten Fragen in der Erziehung:
Wie reagieren die Schule oder das Elternhaus darauf?
Welche Impulse sind zu erkennen? Es bedeutet in jedem Fall eine große
Aufmerksamkeit, ein sich selbst Zurücknehmen, um das wahrzunehmen,
was es uns ermöglicht, mit der heranwachsenden Generation in der richtigen Art zu arbeiten.
Beate Kötter-Hahn

Waldorfschüler beim
Hula auf Hawaii
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Aus dem Berufspraktikum
Kleine Streiflichter aus dem Berufspraktikum der Zwölftklässler,
die neben der Prüfung zum Realschulabschluss auch ein zweiwöchiges Berufspraktikum absolvieren.
Gastronomie – Teamwork
»In sechs Minuten muss das Essen fertig sein!«, höre ich die Stimme des
Chefs aus der Essensdurchreiche rufen. Jetzt muss es schnell gehen. Der
Koch und ich sprechen uns kurz ab, plötzlich entsteht Hektik. Der Ofen ist
noch mit der vorherigen Bestellung belegt, aber die Burger-Brötchen
müssen jetzt hinein! Nebenher brutzelt das Öl in der Pfanne, doch zuerst
müssen die Kartoffelecken in die Fritteuse und währenddessen der Salat
angerichtet werden …
»Wo ist denn jetzt schon wieder der Pfannenwender?«
So konnte ich das »4Peh«, eine Kulturkneipe mit 80 Sitzplätzen in Esslingen, erleben.
Marie Fioravanti
Konditorei
Es drang zu mir ein unheimlich süßlicher, etwas verbrannter und fruch
tiger Geruch. Mir wurde heiß durch die Hitze vom Ofen, aber auch kalt,
da ich aufgeregt war, wie es sein wird in so einem großen Betrieb mitzuarbeiten. Ein sehr lautes Rattern von den Maschinen kam mir zu Ohren.
Sofort kam von der Seite ein »Hallo, bist du die neue Praktikantin?«. Ich
antwortete und wurde auch schon gleich in meine Arbeit eingewiesen.
Mitten beim Törtchen-Herrichten kam eine Mitarbeiterin hektisch herbei
und meinte: »Kannst du die Masse herrichten, die Tische putzen, mir
2.000 g Eier aufschlagen – und das Ganze bitte schnell, denn die Theke
wartet auf die Kuchen!«
Lea Peters
Staatstheater Stuttgart –
Arbeiten an der Bühne des Stuttgarter Balletts
Während sich die Tänzer umzogen und sich auf das nächste Stück vor
bereiteten, schoben wir die großen Koffer auf die Bühne und verkabelten
sie. Noch ein kurzer Blick in die Koffer, ob alle Sprengsätze o.k. sind, danach
ging die Probe weiter. Ich wartete gespannt am Bühnenrand, als die
Hauptdarstellerin die Koffer öffnete. Und obwohl ich wusste, dass es gleich
knallt, erschrak ich entsetzlich, denn es war lauter als ich dachte. Ich war
geblendet von der 15 m hohen Flamme und ich spürte eine unglaubliche
Hitzewelle. Nach der Explosion blieb nur noch eine schwarze Rauchwolke,
die langsam hoch in die Scheinwerfer zog. Der Rauch stand hier noch eine
ganze Weile, bevor er sich verflüchtigte. Auch der leicht stechende Geruch
von Sprengstoff hielt sich noch einen Moment, er erinnerte an Silvester, war
nur rußiger.
Paul Richter, 12a
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Malala Yousafzai –
Eine Jugendliche kämpft für Bildung
von Karla Kieferle, 10a

Wenn wir täglich zur Schule gehen, ist uns oft nicht bewusst, dass wir zu
den reichen und privilegierten Menschen dieser Welt gehören. Weltweit
dürfen ungefähr 66 Millionen Mädchen (und insgesamt mindestens
126 Millionen Kinder) nicht zur Schule gehen. Die 17-jährige Pakistani
Malala Yousafzai, die als »das Mädchen das von den Taliban angeschossen
wurde«, auf der ganzen Welt bekannt wurde, kämpft für das Recht auf
Bildung für Mädchen und Frauen. Für ihr Engagement hatte sie schon
einigekleine Auszeichnungen bekommen, als sie 2014 als jüngste Frau den
Friedensnobelpreis erhielt.
Bei ihrer Rede anlässlich der Nobelpreisverleihung erzählte Malala die
Geschichte ihrer Freundin:
Samira ist 17. Sie lebt in Pakistan, ist seit 5 Jahren verheiratet und hat
2 süße, kleine Jungen, die nichts vom Kummer ihrer Mutter wissen. Samira
hatte das große Glück in die Schule zu dürfen. Das ist in Pakistan und
vielen anderen Ländern der Welt nicht selbstverständlich. Sie träumte davon Krankenschwester zu werden. Sie war gut in der Schule, interessierte
sich für alles was mit Medizin zu tun hatte. Die Ruhe und Zuversicht, die
man als Krankenschwester braucht, sind Teil ihres Wesens.
Mit 12 Jahren war ihre Schulzeit zu Ende, sie musste ihren Traum für
immer Traum sein lassen und wurde von ihrer Familie mit einem älteren
Mann verheiratet. Mit 14 Jahren bekam sie ihren ersten Sohn und damit
war auch ihre Kindheit zu Ende. Samiras Schicksal ist nicht selten. Doch
sie hatte Glück, wenn auch nur kurz, überhaupt in die Schule zu dürfen.
Die Gründe dafür sind oft Armut, manchmal Krieg und Terror, wie in ihrem
Fall oft frühe Heirat oder die kulturelle Geringschätzung von Mädchen, die
leider auch oft von ihrer Familie als Arbeitskraft verkauft werden.
Malalas Vater legt bei seiner Erziehung Wert darauf, dass kein Unterschied
bei der Behandlung und Erziehung der Söhne und Töchter seiner Familie
gemacht wird. Als Schriftsteller engagiert er sich auch für den Aufbau von
Schulen. Als mit Ankunft der Taliban der Schulbesuch in Pakistan für
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Mädchen gefährlich wurde, setzte sich ihr
 ater weiterhin mit anderen Männern ein, dass
V
Mädchen zur Schule gehen. Malala begleitete
ihren Vater häufig und hatte so früh Kontakt
zur Politik. Sie schrieb zu dieser Zeit auch ein
Internettagebuch beim BBC. Dort schilderte sie
unter einem Decknamen die Gräueltaten der
Taliban, die sie selbst täglich sah und miterlebte.
Am 9. Oktober 2012, Malala war mit dem
Schulbus unterwegs zur Schule, sprang plötzlich ein maskierter Mann in den Bus und fragte
nach ihr. Sie antwortete nicht, aber Andere
sahen sie an. Der Mann zielte auf sie und
schoss. Die Kugel traf sie an Kopf und Schulter.
Malala überlebte diesen Mordversuch und
wurde in einem Krankenhaus in Birmingham
in England wieder ganz gesund.
Inzwischen lebt Malala mit ihrer Familie in
England, da es für sie als berühmte Persönlichkeit zu gefährlich in Pakistan wäre. Trotz des
Anschlags ist Malala fest entschlossen, weiter
für die Rechte der Mädchen zu kämpfen. Wer
sie unterstützen möchte, kann sich auf ihrer
Internetseite informieren, welche Möglich
keiten es gibt: http://www.malala.org/

Malala Yousafzai
erhielt mit 17 Jahren den
Friedensnobelpreis
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Wie wir die Schule sehen
Adina Müller 12a, Jonathan Siebeck 12a

13 Jahre verbringt man, im Falle einer Fachhochschulreife oder eines Abiturs, an
unserer Schule. 13 Jahre sind eine lange Zeit, in 13 Jahren kann sich viel ändern.
Geht man 13 Jahre lang so gut wie jeden Morgen an ein und denselben Ort, dann
wird dieser Ort fester Bestandteil des Lebens, er wird zu einem Lebensraum.
Nun drängt sich die Frage auf, wie so ein Lebensraum aussehen soll. Ein Lebensraum, der maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat.
Was unterscheidet einen schulischen Lebens- bei, einen mündigen Menschen zu schaffen,
raum von einem häuslichen? Unserer Meinung welcher in der Lage ist sich auf Grund seines
nach besteht der Unterschied darin, dass die Wissens ein eigenes Bild der Welt zu machen
Schule ein Fenster zur Welt darstellt, damit und sich in ihr zurecht zu finden.
jungeMenschen durch die Konfrontation mit
Fremdem zum Einen Toleranz, aber auch die In einem offenen und weiten Blick auf unsere
natürliche Angst gegenüber Neuem zu be heutige Welt ist auch ein Wissen um die vielen
wältigen lernen, wohingegen der häusliche Möglichkeiten, welche sich nach der Schule
Lebensraum die Aufgabe haben sollte Gebor- auftun, inbegriffen.
genheit und Sicherheit durch Vertrautes zu ver- Dieser Aspekt wird zu einem großen Teil von
den bereits vorhandenen Praktika abgedeckt,
mitteln.
In dieser Hinsicht ist die Schule unerlässlich, welche wir alle, insbesondere das Sozialprak
und hier liegt auch eine ihrer großen Auf tikum in der 11. Klasse, als ungemein lehrreich
gaben: die Welt außerhalb des eigenen Lebens- und eben horizonterweiternd empfunden
umfeldes erfahrbar zu machen und damit auf haben.
Für die Zukunft, und somit für die jüngeren
eben diese Welt vorzubereiten.
Schüler, würden wir uns wünschen, dass diesem
 ebens nach
Eine Schule besitzt viele Möglichkeiten den Wissen um die Möglichkeiten des L
Horizont eines jungen Menschen zu erweitern, der Schule ein größerer Platz eingeräumt wird.
etwa durch Projekte, beispielsweise im sehr Mit einem selbstgewählten Berufspraktikum
B eratung.
a ktuellen Themenbereich »Flüchtlinge« oder oder einer Studien-/Ausbildungs-
Dieser Überblick erscheint uns wichtig, da die
in einem sozialwissenschaftlichen Unterricht.
Ebenfalls als wichtig empfinden wir eine ge- Auswahl an Studiengängen, Ausbildungs
wisse Schulung in Sachen Medienkompetenz. möglichkeiten und Berufen immer größer und
In einer Zeit, in welcher das Internet, Computer, unübersichtlicher zu werden scheint.
die Technik, Medien ganz allgemein einen immer größeren Einfluss auf unsere Lebensweise
nehmen, ist es wichtig zu lernen mit ihnen
k ritisch und gekonnt umzugehen. Dieses Spektrum geht von einer geübten Nutzung von
Office-Programmen über technische Programmierung zu moralischen Fragen einer Vorratsdatenspeicherung. All diese Dinge tragen dazu
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Ein spontaner Austausch auf dem Schulhof

Wenn diese Themen im Unterricht vermittelt D iskussionsbedarf zu unterstützen und ihm
werden, stellt sich nach der Frage nach dem Raum zu geben. Einen Austausch zwischen
Lehrern und Schülern auf Augenhöhe zu er»was« sogleich die Frage »wie«.
Wie soll ein Unterricht gestaltet werden? Wie möglichen und das Gefühl zu vermitteln, dass
kann eine äußere Form des Unterrichtes aus man die Kraft besitzt die Welt zu verändern.
Für die Zukunft wünschen wir uns eine Schule,
sehen?
Es wäre schön, wenn das äußere Erscheinungs- die transparent und offen für neue Ideen und
bild eines Unterrichts dem Inhalt desselben Initiativen ist.
angepasst werden könnte. Dies ist teilweise
schon der Fall, wenn wir zum Beispiel in Reli- Um dieser Idee von einem Lebensraum einen
gion in einem Kreis sitzen, anstatt an einem Schritt näher zu kommen, hat sich letztes Jahr
eine Schüler-Verwaltung neu gegründet, ebenfrontal geführten Unterricht teilzunehmen.
Ein weiteres »wie«, ist das Thema des Leis- so wurde der »Eck Brief« neu belebt.
tungsdrucks. Durch das Wegfallen von Be Wir hoffen sehr, dass der bereits begonnene
notungen bis zu den dann benoteten Abschlüs- Austausch von Lehrern und Schülern um die
sen, beziehungsweise den Probeklausuren Zukunft unserer Schule so vielversprechend
davor, vergeht eine lange Zeit. Wir haben das weitergeht wie er angefangen hat und dass
Gefühl, dass man durch die plötzliche Be damit ein bildender Lebensraum geschaffen
notung und somit auch eines von jetzt auf wird, in welchem die kritischen, neuen und
nachher entstehenden Leistungsdrucks ins schönen Aspekte unserer heutigen Welt erfahr»kalte Wasser« geworfen wird. Vielleicht wäre bar werden.
eine Lehrer-Sprechstunde in der 12. Klasse hilfreich, in der man lernt, sich selbst richtig einzuschätzen um somit einen leichteren Übergang in die Prüfungsklassen zu bekommen.
Bei diesem und den bereits erwähnten Themen
gibt es von Seiten der Schüler der Oberstufe
Diskussionsbedarf, da sich einige hier Veränderungen wünschen.
Um den Schülern einen gewissen Mut zur
E igeninitiative mit auf den Weg zu geben, ist
es unserer Meinung nach wichtig, so einen
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Interview mit der Klassenlehrerin Frau Kern
vor und nach der Klassenfahrt der 7a
	Vor der Klassenfahrt
Schüler:	Frau Kern, Sie haben diese Klasse jetzt schon sieben Jahre lang. Haben Sie überhaupt noch Lust auf diese Klassenfahrt?
Frau Kern:	Ja, ich freue mich immer auf Klassenfahrten.
Schüler:	Wie fühlen Sie sich vor der Klassenfahrt?
Frau Kern:	Ich bin ganz entspannt und in froher Erwartung auf das Bevorstehende.
Schüler:	Was halten Sie überhaupt von dem Thema »Klassenfahrten«?
Frau Kern:	Ich finde, sie sind sehr wichtig für die Klassengemeinschaft.
Schüler:	Haben Sie vor irgendetwas Angst auf der Klassenfahrt?
Frau Kern:	Nein, keineswegs (lacht).
Schüler:	Würden Sie ein Jahr mit uns auf Klassenfahrt gehen?
Frau Kern:	(lacht) Ein Jahr auf Klassenfahrt? Also nur, wenn ich meinen Mann mitnehmen
kann, und es kommt auf das Ziel an.
Schüler:	Welches wäre denn Ihr Traumziel?
Frau Kern:	Griechenland.
Schüler:	Da wären wir auf jeden Fall dabei!
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	Nach der Klassenfahrt
Schüler:	Und wie fanden Sie die Klassenfahrt?
Frau Kern:	»Ich halte die Klassenfahrt für rundum gelungen! Im Nachhinein bedaure ich es
noch mehr, dass wir keinen Termin für einen zweiwöchigen Aufenthalt bekommen
haben. Es war deutlich, dass sich alle erst eingewöhnen mussten, an die andere
Klasse, den Ablauf, die Arbeiten etc. – und dann war die Zeit auch schon wieder
um! Meiner Einschätzung nach habt ihr wirklich gut gearbeitet und auch gut miteinander gearbeitet. Das haben mir die Gruppenleiter bestätigt. Kurz: Ich bin sehr
zufrieden!«
Schüler:	Wie fühlen Sie sich nach der Klassenfahrt?
Frau Kern:	»Leicht geschafft aber glücklich!«
Schüler:	Hat die Klassengemeinschaft sich aus Ihrer Sicht verändert?
Frau Kern:	»Schwer zu beantworten! Ich finde generell, dass ihr im Großen und Ganzen eine
sehr gute Klassengemeinschaft habt (kleine Scharmützel gehören dazu) und diese
hat sich auch auf der Klassenfahrt bewährt. Die Stimmung war gut, unser »bunter
Abend« äußerst vergnüglich, beeindruckend die grandiosen Beiträge, die ihr unter
Beteiligung vieler auf die Beine gestellt habt. Kann es sein, dass die morgendlichen
Umarmungen noch zahlreicher geworden sind? Ist das auch eine Folge der Klassen
fahrt oder einfach der natürliche Lauf der Dinge?«
Schüler:	Hat Sie das Arbeiten eigentlich auch angestrengt – weil Sie wirkten immer so ge
lassen?
Frau Kern:	»Natürlich haben mich die Arbeiten im Wald angestrengt, aber gestresst haben sie
mich nicht. Auch habe ich versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, sondern
vielmehr heitere Arbeitsstimmung zu verbreiten.«
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Klassenfahrt der 7a

Zum Kloster Schöntal an der Jagst
Leona Bohsung, Elisabeth Höhndorf, Cassandra Scholpp, Rebecca Schürmann, 7a

Bei unserer Ankunft im Kloster Schöntal fiel
uns allen die Kinnlade herunter. Die Gebäude
kamen uns ein bisschen so wie im Mittelalter
vor, mit einer wunderschönen Kirche aus der
Barockzeit. Als wir in das Waldschulheimhaus
eintraten, flitzten die ersten Schüler aus der
a nderen siebten Klasse an uns vorbei. Sie

warenschon eine Woche da. Das Desinteresse
der anderen Klasse erstaunte uns, legte sich
aber nach und nach.
Schon am Ankunftstag mussten wir hart anpacken. Wir schotterten einen Weg, schnitten Bäume und am Abend folgte eine lange Nachtwan
derung. Wir fielen völlig fertig in die Betten.
Am Dienstagmorgen startete das Serviceteam
mit seiner Aufgabe in der Küche. Überraschend
viel Arbeit kam auf die Schüler zu: von Klo
putzen über Abtrocknen bis Boden wischen.
Die frische Luft im Wald, in dem wir uns den
ganzen Tag aufhielten, tat uns allen gut. Wir
fuhren mit einem Bus in den Wald, wo wir, in
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Gruppen aufgeteilt, einen Zaun entfernten.
Nachdem wir eine Stunde gelaufen waren, verlieh uns das Essen im Waldhaus neue Kraft.
(Nur leider war die Köchin verliebt.) Am Nachmittag fällten wir kleine Bäume.
Und beim Abendkreis merkten wir, wie sich das
Miteinander der Klasse verändert hatte.
Am Mittwoch hatte sich der Tagesablauf schon
eingependelt.
Trotz der Bettruhe um 22 Uhr kamen wir alle
mit Augenringen zum Frühstück – und aßen
Unmengen an Müsli und Nutella-Broten. Dann
ging es wieder in den Wald und wir rodeten
mehrere Quadratmeter Busch ab. Anschließend machten wir ein großes Feuer. Am Nachmittag zeichneten wir mit Frau Kern schwarzweiß. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen.
Aber die Bilder wurden trotzdem gut, das Thema – passend zur Klassenfahrt: »Bäume«. Am
Abend spielten die beiden Klassen draußen ein
Spiel im Dunkeln.

Der Donnerstag zeigte sich als schönster Tag Am nächsten Morgen sahen wir sehr traurig
der Klassenfahrt. Als wir nach einer 30minü der anderen Klasse nach, die schon abfuhr.
tigen Fahrt aus dem Bus stiegen, blickten wir Wir liefen noch zu einem Teich, an dem wir das
auf ein mit Schnee und Zweigen bedecktes Feld. Ufer lichteten. Nach Spaghetti mit Tomaten
Die Kälte kroch uns in die Glieder. Trotzdem soße fuhren wir müde aber froh nach Hause.
schafften wir es, das Feld von den Ästen zu Diese Klassenfahrt war vollkommen anders als
befreien. Teamwork war hier angesagt. Den die beiden vorherigen, vor allem dadurch, dass
Kaiserschmarren zum Mittagessen verschlan- wir nicht allein in einem Haus waren und
einen geregelten Tagesablauf hatten.
gen wir mit viel Genuss.
Die Betreuer des Waldschulheims organisier- Auch anders war für uns, dass sich die »Pausen
ten für uns eine wunderschöne Abschluss hofgruppen« neu mischten. Auch das Verhältrallye mit vielen tollen Aufgaben, die wir nur nis zwischen Jungs und Mädchen veränderte
sich drastisch.
in Gruppen erledigen konnten.
Das Highlight der Klassenfahrt war der bunte Die meisten Schüler freuen sich das ganze Jahr
Abend, den wir mit spaßigen Vorführungen auf die Klassenfahrt – und zu Recht, denn
auch wir können von unseren Klassenfahrten
und Spielen gestalteten.
Glücklich und erfüllt gingen wir alle in die behaupten, dass sie ein tolles Erlebnis waren.
Betten. Diese Nacht war für viele die kürzeste.

Gemeinsam lässt sich manches schaffen…
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Die Poetikepoche in der 10. Klasse
Von Dimitrios Syntrivanis, 10a

Die Lyrik ist vielen Schülern heute nicht mehr so vertraut wie andere literarische
Gattungen, beispielsweise der Roman. Umso wichtiger ist es, dass an den Waldorfschulen eine gesamte Epoche speziell für die Annäherung an die Poetik in der
10. Klasse vorgesehen ist. Ansonsten wäre ein unerlässlicher kultureller Bestandteil
außer Betracht gelassen.
Der Roman hat in unserer Zeit eine kulturelle ist, eine nachhaltige Ausstattung, einen weitVormachtstellung gegenüber dem Gedicht. sichtigen Plan und einen wegweisenden Leiter
Wenige Menschen, insbesondere aus der her- dieser ganzen Expedition.
anwachsenden Generation, würden die Lyrik So nähert man sich schrittweise und behutsam
als ihre regelmäßige Abendlektüre bezeichnen, den ersten lyrischen Äußerungen, die nicht
wohingegen Romane der Sekundärliteratur allzu verschlüsselt und für einen Anfänger
sehr wohl diesen Stellenwert einzunehmen ver- dennoch im Sinngehalt ergiebig sind. Diese
mögen. Somit rückt ein Zweig der Dichtung in ersten Tage sind charakterisiert durch eine
den Hintergrund, der über viele Jahrhunderte langsame Gewöhnung an die etwas un
hinweg die literarische Beschäftigung der gewohnte äußere Form der Lyrik: ein meist
strenger Rhythmus (Metrum), eine gebundene
Menschen dominierte.
Diese Verschiebung der allgemeinen gesell- und fest gegliederte Sprache, verschiedene
schaftlichen Vorlieben mag zahlreiche Gründe Reimschemata. Schon die Gewöhnung an
haben. Doch rechtfertigt sie keinesfalls, daraus dieseformalen Aspekte, wovon eben nur die
den Rückschluss zu ziehen, das Gedicht sei eine elementarsten genannt wurden, verlangt Geausgestorbene oder unzeitgemäße literarische duld, Zeit – und System.
Gattung. Ein nicht zu überschätzender Ver- Denn zur systematischen Aneignung eines
dienst ist es deshalb, dass die Schulbiographie G edichtes ist eine Grundpalette von Instrueines jeden Waldorfschülers die Poetikepoche mentarien notwenig, die es nun zu erlernen
in der 10. Klasse mit einfasst. Um sich einem gilt. Man lernt erste formale GesetzmäßigkeiGedicht aufgeschlossen nähern zu können, ten in Metrum, Reim, Strophengliederung und
müssen gewisse Grundvoraussetzungen ge vielleicht bereits auch in sprachlichen Phänogeben sein: eine emotionale Reife, ein feines menen zu erkennen. Eignet man sich diese
sprachliches Gespür und auch die Fähigkeit, Grundfähigkeiten an, wird bald schon der
sich über die rein wörtliche Ebene hinwegzu- Schwerpunkt auf der Beobachtung sprach
setzen. Vielmehr muss nach einer zweiten oder licher Phänomene (rhetorische/stilistische
gar dritten, anfangs verborgenen Tiefe gefragt Figuren) und inhaltlicher Aussagen liegen. So
und geforscht werden. Zuweilen gleicht die An- gelingt das erste formale und inhaltliche Erfasnäherung an ein Gedicht einer aufwendigen sen eines Gedichtes. Auch wird dadurch eine
Schatzsuche in tiefen Bergesschluchten, un anfängliche Brücke geschlagen von der Form
ergründlichen Meerestiefen und geheimnis zum Inhalt. Der erste Grundstock also zur Entvollen Höhlen. Doch ist der Schatz gefunden, schlüsselung eines Gedichts ist nun nach einer
erwarten den Finder unermessliche Reich bis zwei Wochen täglicher Arbeit erworben.
Nun ist man zunehmend bereit, in die oft philo
tümer.
Gleich dem Schatzsucher braucht der Schüler, sophischen Tiefen der Lyrik einzudringen. Die
dem die Lyrik noch eher unvertraut als vertraut zuvor erwähnte zweite oder gar dritte Ebene
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wird erfragt. Eine profunde Analyse, ein sinn- alltäglich begegnen. Nicht umsonst ist diese
volles Zerpflücken der zusammenhängenden Epoche ausschließlich der Beschäftigung mit
Gedichtsform ist angesichts des angeeigneten der Poetik gewidmet. Doch im Zuge dieser
Epoche lichtet sich zusehends das dunkle
Instrumentariums möglich. Mit diesem Vor- 
gang erschließt sich der Schüler nun neue Dickicht, das den Weg zum Ziel scheinbar unRäume, die das Gedicht in sich trägt. Nach durchdringlich machte. Es offenbaren sich
meist fündigem und ergiebigem Eintauchen in sämtliche Schätze unterschiedlichster Natur:
die lyrischen Tiefen, muss nun der Gesamt Zunächst entwickelt der Schüler im Vergleich
zum Zustand vor der Epoche
zusammenhang wieder herein immens feingliedriges
gestellt werden. Was der
Sprachgefühl, das lernt,
Schatzsuchende an lyrijedes Wort auf die Waage zu
schen Schätzen zutage gelegen und genau abzuwägen.
fördert hat, muss er im umEr lernt die wohlgeformte
fassenden Kontext begreifen
Sprache der Lyrik als ein
und zusammenstellen, um
Medium von Gefühlsäußedie Einzelaussagen der jeweiligen Gedichtsabschnitte
rungen, emotionalen Atmos
zu einer reifen Gesamtausphären, inhaltlichen Botsage zu bringen. In der Detailarbeit sollte die schaften und manchmal sogar ganzen
Übersicht über das Ganze nicht verloren gehen. Lebensanschauungen zu begreifen.
Auch das verlangt Übung.
Das Gedicht erweitert dem Schüler den eigenen
Kaum eingestiegen in die Kunst der Gedichts- Horizont und Blick einerseits auf die direkte
betrachtung, naht schon das Ende der meist menschliche Umgebung, andererseits auf das
dreiwöchigen Epoche, und es stellt sich die eigene »Ich« und die individuellen Erlebnisse
Frage, wie ergiebig die Schatzsuche für jeden und Erfahrungen. Das kann die Sinne schärEinzelnen denn war!
fen, den eigenen Lebensinhalt dadurch genauer
Nicht rar ist das eine oder andere fragende in Augenschein nehmen und erfassen zu könBedenken mancher Schüler, wozu denn diese nen. Denn eine Erweiterung der eigenen SichtBetätigung und Beschäftigung mit Gedichten weise auf sich und seine Umgebung vertieft
überhaupt taugt. Ist man der Epoche auf immer auch zugleich den individuellen Lebens
geschlossen entgegengetreten, so wird sich inhalt.
dem Zweifelnden die Antwort spätestens nach Ein Gedicht lesen und verstehen zu können,
diesen drei Wochen geboten haben.
bedeutet ferner, ein Einfühlungsvermögen daDer Zugang zu einem Gedicht ist sicherlich für zu entwickeln, was für eine Stimmungslage
nicht so einfach wie bei vielen anderen litera- in dem Gedicht mitschwingt; welcher emotiorischen Gattungen und Formen, die uns heute nale Unterton angeschlagen wird und die Sicht

»Die Lyrik lebt
zweifelsohne
in ganz existenzieller
Weise von
der Emotionalität.«
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»So verbindet die Lyrik also die emotionale mit
der intellektuellen Komponente des Menschen und ermöglicht
ihm, sich in ihr voll und ganz wiederzufinden«

auf die umschriebene Natur, die ersehnte Liebe
oder einen Mitmenschen dominiert.
Die Lyrik lebt zweifelsohne in ganz existenzieller Weise von ihrer Emotionalität. Sie ist ein
Medium für Gefühlsäußerung, Empfindungen
und subjektive Wahrnehmung. In der Lyrik
begegnet man den unterschiedlichsten Facetten des eigenen Lebens. Das Gedicht kann die
eigene Seele pflegen, ja liebkosen. Zugleich
aber könnte es niemals auf vermeintliche Sentimentalität reduziert werden, sondern birgt in
gleichem Maße eine intellektuelle Inhaltsseite,
die den Geist und das Denken ungleich an
regen. Andernfalls bleibt die Botschaft eines
Gedichts unverschlüsselt und der verborgene
Schatz unentdeckt.
So verbindet die Lyrik also die emotionale mit
der intellektuellen Komponente des Menschen
und ermöglicht ihm, sich in ihr voll und ganz
wiederzufinden.
Noch klingen mir die Worte meines Lehrers,
Herrn Scholz, in den Ohren, mit denen er die
zweifelnde Frage eines Schülers nach dem Sinn
der Beschäftigung mit der Lyrik beantwortete:
»Das Gedicht ist unmittelbare Nahrung für die
Seele.«
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Freilich hat das Gedicht keinen äußeren materiellen Zweck, wonach unser Zeitgeist viel zu
oft schreit. Nein, der Zweck liegt in der Lyrik
selber. Zweifelsohne kann die Beschäftigung
mit dem zu entschlüsselnden Gedicht Anstrengungen nach sich ziehen, doch diese sind lohnend. Denn oftmals erklimmt man den Gipfel
nach einer kraftaufwendigen Bergbesteigung.
Es ist eine geistige, nicht materielle Bereicherung, die man im Zuge dieser Beschäftigung
erfährt.
Und so kann ich abschließend sagen: Bei wem
diese Epoche Früchte getragen und ihre angestrebte Wirkung erzielt hat, den wird der Schatz
des Gedichts und die unermüdliche Suche danach zeitlebens nicht mehr verlassen.

Waldorfschule für meine Freunde und mich
Ariane Ganz, 8b
Für diesen Artikel habe ich mich damit befasst,
wie meine Freunde und Bekannte, die keine
persönlichen Erfahrungen damit haben, die
Waldorfschule wahrnehmen. Welche positiven
oder negativen Vorurteile haben Menschen, die
selbst keine Waldorfschule besucht haben? Ich
habe im ersten Interview Jolanta D. befragt. Sie

Jolanta D.
1. Was, denkst du, lässt die Waldorfschule
wirklich anders wirken?

konzentrieren können was sie wirklich können
und wo ihre Stärken liegen.

Jolanta: Auf mich wirkt es so, als würde sich
der Unterricht mehr auf die Praxis und die
Stärken der einzelnen Schüler konzentrieren.

Leonard N.

2. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile
und/oder Nachteile?
Jolanta: Ich denke in den ersten Jahren ist es
eindeutig ein Vorteil, keine Noten zu bekommen, da es so weniger Konkurrenz zwischen
den Schülern gibt.
3. Wie unterscheiden sich Waldorfschüler
von Staatsschülern?

»Das Gedicht ist unmittelbare
Nahrung für die Seele.«

kommt aus Polen und arbeitet als Sprachen
lehrerin in der Nähe von Stuttgart. Das zweite
Interview habe ich mit Leonard N. geführt,
einemzwölfjährigen Gymnasiasten, der in der
Nähe von Ulm wohnt. Beide haben in ihrem
Bekanntenkreis Waldorfschüler, aber sie wissen
nichts Näheres über die Waldorfschule.

Jolanta: Die Schüler wirken entspannter, was
vielleicht daran liegt, dass sie sich nachmittags
zwar mit Hausaufgaben aber auch mit ihren
Hobbys beschäftigen.
4. Wie stellst du dir den Unterricht vor?
Jolanta: Vielleicht wird mehr nach den Stärken
der einzelnen Schüler gesucht. Außerdem denke
ich, dass auf mehr Individualität geachtet
wird.

1. Was denkst du, sind die Vorteile oder
Nachteile, wenn man eine Waldorfschule
besucht?
Leonard: Ich denke, dass es Vorteile und Nachteile hat, zum Beispiel Noten zu bekommen,
da es ohne Noten zwar weniger Stress gibt,
man aber auch nicht so genau weiß, wo man
sich noch verbessern muss.
2. Was denkst du, wenn du an die Waldorfschule denkst?
Leonard: Ich glaube in der Waldorfschule sind
die Klassen sauberer und irgendwie ordent
licher.
3. Was ist von dem, was du bis jetzt gehört
hast, das was die Waldorfschule wirklich
anders macht?
Leonard: An meiner Schule gibt es keine so
große Zirkus AG, nicht so viele Klassenspiele
und andere große Projekte, die gut geplant
werden müssen.

5. Wie wirkt das Konzept der Waldorfschule
auf Menschen, die keine Erfahrung damit
haben ?

4. Wie stellst du dir den Unterricht vor?

Jolanta: Ich kann mir vorstellen, dass es in den
ersten Jahren nicht so gut ist, Noten zu be
kommen, weil sich die Schüler so erst darauf

Leonard: Ich glaube der Unterricht ist gar
nicht so anders, aber bei mir an der Schule
gibt es nicht so viele handwerkliche Fächer.
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Mobbing in der Schule
Mia Mahruki, 12a

Dunkelheit. Die Angst vor jedem Tag. Froh, mit jedem Angriff ungemein zu steigen. Täter
fühlen sich stark, überlegen. Sie verbreiten
wenn man am Abend zuhause ist.
Die Gedanken kommen immer wieder. Nicht G erüchte und ziehen dadurch immer mehr
Mitschüler auf ihre Seite. Gemeinsam fühlen
an Morgen denken.
Schritte. Sie stehen wieder hinter ihm. Lang- sie sich noch stärker. Sie haben das Opfer fest
im Griff, können mit ihm tun und lassen, was
sam kommen sie näher.
Wie angewurzelt bleibt er stehen. Weiß nicht, sie wollen.
was er tun soll. Wegrennen, schreien? Sie Nicht wenige Täter/Mitläufer kommen aus
werden dich einholen, schießt es ihm durch schwierigen Familienverhältnissen, haben
G ewalterfahrung. Sie besitzen kaum bis gar
den Kopf.
Langsam dreht er sich um. Er schaut in hämi- kein Selbstbewusstsein. Durch Mobbing eignen
sche Gesichter; nur zu gut sind sie ihm bekannt. sie es sich scheinbar an. In einer Umfrage, aus
Die Worte treffen ihn wie Giftpfeile. Gezielt welchem Grund sie mobben, gaben die meisten
und vernichtend. Schützend hält er seine Hände Täter an, sie würden dies aus Zeitvertreib oder
vor sein Gesicht und läuft. Läuft so schnell er Spaß tun. Selten ist ihnen bewusst, welches
Ausmaß das ganze annehmen kann.
kann.
Tausende Schüler/innen kennen diese Situa Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Mobb
tion. Machtlosigkeit, Verzweiflung. Angst. Sie ing befasst. Auch ich war lange Zeit Opfer. Mir
werden erpresst, bedroht, körperlich angegrif- ging es wie den meisten Opfern; ich wurde unfen. Sie verlieren immer mehr ihre Perspektive sicher und mein Selbstbewusstsein schwand
und das Vertrauen in ihre Mitmenschen. Sie immer mehr. Ich war ein verträumtes und
haben verlernt zu lieben, zu lachen. Sie können stilles Kind, das nie austeilen konnte. So nahm
sich nicht mehr integrieren, aus Angst, wieder ich alles hin und wehrte mich nicht. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen, dachte ich,
nicht akzeptiert zu werden.
Langsam isolieren sie sich, bauen eine hohe müsse ich zu allen besonders nett sein, damit
mich alle mögen.
Mauer um ihre verletzte Seele.
Schnell entstehen psychosomatische Beschwer- Erst später verstand ich, dass man Persönlichden, wie Bauch- und Kopfschmerzen, Ess keit und auch Fehler braucht, um konstruktive
störungen etc. Auch tiefe Depressionen mit Freundschaften aufzubauen. Diese schwere
Zeit hat mich trotz allem stark gemacht. Ich
Suizidgefahr können sich entwickeln.
Mobbingopfer schämen sich. Wollen und kön- bin froh, diejenige zu sein, die ich jetzt bin!
nen sich niemandem anvertrauen. Dadurch
sind sie noch verletzlicher. Ein Teufelskreis ent- Das Leben ist ein großes Geschenk mit der
wunderbaren Möglichkeit über sich selbst hinsteht.
Während das Selbstbewusstsein der Mobbing auszuwachsen. Jeder Mensch sollte das Recht
opfer immer weiter sinkt, scheint das der Täter darauf haben.
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Die Oberstufenschüler besuchen ihre »Patenkinder« auf dem kleinen Schulhof

Über die Patenschaft
Paul Stephan, 10a

Bei uns an der Schule gibt es Patenschaften. Alle Schüler
der neunten Klasse bekommen ein Kind aus der ersten Klasse
zugeteilt, um welches sie sich kümmern müssen.
Ich habe zwei Intentionen, wenn ich diesen Artikel schreibe. Zum einen
möchte ich festhalten, dass unsere Schule weit mehr ist, als eine bloße
Bildungseinrichtung. Das ist schlichtweg eine Tatsache, die man als Schüler
mitbekommt. Es fängt schon in der ersten Klasse an, wenn man seinen
Klassenlehrer kennenlernt. Diese Bindung ist insofern wichtig, weil man
mit diesem die nächsten acht Jahre auskommen muss. Am Ende dieser
acht Jahre kann man jedoch auf einen Zusammenhalt zurückschauen, der
durch seine Höhen und Tiefen den Unterricht vertraut, persönlich, ja fast
möchte ich sagen, familiär gemacht hat.
Zum anderen möchte ich aber auch einen Appell aussprechen. Ich schreibe
an alle Schüler der Oberstufe, damit sie sich um ihre Patenkinder aus der
ersten Klasse kümmern! Insbesondere spreche ich hierbei alle Schüler an,
die etwas verändern möchten. Oft sind es die kleinen Kreise, die man angehen sollte, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und
außerdem bin ich der Meinung, dass man von diesem Engagement selbst
mehr mitnimmt, als es die Patenkinder letztlich tun. Ein Geber bekommt
fast immer mehr, als ein Nehmer; vorausgesetzt allerdings, der Geber gibt
auch freiwillig.
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In unserem Fall gaben wir allerdings nur mehr oder weniger freiwillig,
denn allen Schülern der neunten Klasse wurde eine Patenschaft vergeben.
Ich möchte dieses System auf keinen Fall in Frage stellen, jedoch möchte
ich zu bedenken geben, dass man nicht von jedem Schüler ein Engagement
erwarten sollte. Die Probleme, die sich durch so etwas in unserem Schulalltag ergeben, sind nichtig – nichtig im Vergleich zu anderen Beschäftigungen. Vielleicht sollte man das ändern! Damit meine Aussage weiter gilt,
dass ein Geber mehr bekommt als ein Nehmer, ist die Freiwilligkeit Voraussetzung. Diese kann man nicht erzwingen, aber man kann nachhelfen.
Damit sich das Verantwortungsgefühl einstellt, bedarf es einer persön
lichen Bindung. Bildet sich diese nicht, dann wird es auch an Interesse
seitens der Paten fehlen.
So war es auch bei uns. Am Anfang besuchten wir unsere Patenkinder jede
Pause und spielten und tobten mit ihnen herum. Dass ich des Öfteren
furchtbaren Muskelkater bekam, weil ich mein Patenkind schon wieder
den Weg durch den Schulgarten auf die Uhlandshöhe hoch tragen musste,
nahm ich hin. In gewisser Weise macht es einfach nur Spaß, sich noch
einmal in die Haut eines siebenjährigen Kindes einzufühlen und sich beim
Fangen spielen lieber sehr zurück zu nehmen, um den Kindern eine Chance
zu geben. Übrigens glaubte ich das nur die ersten zwei Tage. Dann kam
ich zu dem Schluss, dass Kinder unendlich viel Energie haben.
So ging es also die ersten Wochen. In der Tat machten wir auch einmal
einen Ausflug, allerdings nur auf den Spielplatz der Uhlandshöhe. Wir
hatten noch mehr vor, z.B. wollten wir einmal Eislaufen gehen. Aus mir
unbekannten Gründen kam es aber nicht dazu, sonst hätte ich es vielleicht
gelernt...
Da wir also nicht besonders viel miteinander unternahmen, konnte sich
gar keine Bindung aufbauen. Wir besuchten unsere Patenkinder immer
seltener. Wenn wir dann, ab und zu, kamen, wurden wir nicht mehr von
einer Horde Kinder überrannt, die uns »Großen« beweisen wollte, dass sie
stärker sind, sondern es liefen uns nur noch Gestalten entgegen, resignierte
Gestalten, mit hängenden Köpfen. Aufgrund dessen hatten wir immer
weniger Motivation, die Kinder zu besuchen. Es war eine Wechselwirkung.
Wir verloren uns, das Patenschaftsmodell war nach zwei Monaten nur
noch ein Jammer.
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Vor einem halben Jahr noch begann mein Schulalltag einigermaßen abwechslungsreich. Ich hatte entdeckt, dass wenn ich morgens einen Bus
früher nehme, einige Patenkinder sich in diesem befinden. Jeden Morgen,
wenn ich diesen Bus rechtzeitig erreichte, strömte eine Horde wieder aufgetauter Zweitklässler auf mich zu und fragte mich über Gott und die Welt
aus. Ab und zu wurde ich zu ihrer Klasse mitgeschleift. Interessanterweise
begann ich erst jetzt, mich richtig mit meinem Patenkind auseinanderzusetzen. Eines Tages lud es mich nach Hause ein. Es war gewiss kein ver
lorener Nachmittag, als ich dort war, und ich hatte jede Menge Spaß, mal
wieder mit der Holz-Eisenbahn zu spielen (wer selbst eine solche hatte, der
wird eventuell meinen Enthusiasmus nachvollziehen können).
Diese Renaissance hielt allerdings nicht allzu lange an, sie verschwand
wieder in den Nebeln der Alltagsprobleme. Weil ich finde, dass ein solcher
Kontakt sowohl für die Patenkinder, aber insbesondere für die Paten sehr
wichtig ist, würde ich mir wünschen, dass die Schule mehr Möglichkeiten
bieten würde, einen solchen über längere Zeit möglich zu machen. Es gibt
eben zwei Seiten des Lebens: Die eine ist die berufliche, die andere die
private Seite. Und wie könnte man sich besser auf letztere vorbereiten?
Es ist eine Utopie, ein ferner Stern am Horizont, den wir sehen können. Es
ist die Utopie einer Gesellschaft, in der Verantwortungsbewusstsein über
den Möglichkeiten der Differentialrechnung steht. Es ist eine Gesellschaft,
in der persönliche Bindungen den Leistungsdruck ablösen. Eine Gesellschaft, in der man an der Hand über die Hürden der Schule geführt wird.
Die Waldorfschule ist mit ihrem Konzept auf gutem Weg, aber der Weg ist
ein weiter und ein schwerer. Sie sollte also nicht stehen bleiben! Wenn es
eine Möglichkeit gibt, diese Utopie zu erreichen, dann nur über die Schulen.
Unsere Schule ist weit mehr als eine bloße Bildungseinrichtung. Wenn
jeder Schüler etwas gibt, wird er am Ende mehr davon bekommen, als er
gegeben hat. Die Voraussetzungen sollten allerdings gegeben sein.
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Schüleraustausch nach Frankreich
Von Vera Bohsung, 12b
Auf das Brigitte-Sauzay-Programm kam ich durch eine Veranstaltung der
französischen Wochen in Stuttgart und Tübingen. Von der Schule aus
mussten wir eine Veranstaltung besuchen und danach im Französisch
Unterricht davon berichten. Meine Wahl fiel auf einen individuellen Be
ratungstermin im Jugendgästehaus von Stuttgart. Dort wurde ich über
verschiedene Varianten eines Schüleraustausches nach Frankreich informiert. Als Alternative zum dreimonatigen Brigitte-Sauzay-Programm gab
es noch die Möglichkeit des halbjährigen Voltaire-Programms, gegen das
ich mich jedoch entschied weil mir ein halbes Jahr zu lang dauerte. Letztendlich entschied ich mich also für das Brigitte-Sauzay-Programm, da
dieses auch meiner Familie am liebsten war.
Einen Austausch nach Frankreich konnte ich mir, bevor ich den Beratungstermin besucht hatte, eigentlich nicht wirklich vorstellen, nachdem ich
aber angefangen hatte mich damit zu beschäftigen, wurde es mehr und
mehr zu einem großen Wunsch. Schon immer bevorzugte ich Französisch
als Fremdsprache in der Schule und liebte den Klang der Sprache, die für
mich so harmonisch und charmant klingt.
Auf der Online-Plattform des Brigitte-Sauzay-Programms lernte ich meine
Austauschschülerin Valentine über eine Kleinanzeige kennen und nahm
mit ihr über E-Mails Kontakt auf. Ich erfuhr wo sie wohnte, in welcher
Schule war und was sie in ihrer Freizeit machte und noch ein bisschen über
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ihr Familienleben. Aber selbst durch so einfache Fakten kann man sich
einen Menschen nicht wirklich vorstellen und so blieb mir noch einiges
in Rätseln, was die Reise nach Frankreich noch um einiges spannender
machte!
Dann endlich war es so weit, alle Reisevorbereitungen waren getroffen und
die letzten Unklarheiten beseitigt. Ich war bereit für meine nächsten drei
Monate in Frankreich!
Nach 10 Stunden Zugfahrt über Paris kam ich dann endlich am Bahnhof
in La Rochelle an. Inzwischen war ich nun auch das erste Mal aufgeregt
und sehr gespannt auf meine Austauschschülerin. Ich hatte sie noch nie
in echt gesehen und erlebt, und mit ihr würde ich nun das nächste halbe
Jahr verbringen ohne sie davor näher kennen gelernt zu haben.
Am Bahnhof empfing mich dann nach einigem Warten meine Austauschschülerin mit meinem Gastvater. Schon auf dem Heimweg durfte ich von
einem noch warmen leckeren französischen Baguette probieren und fühlte mich sofort wie Zuhause. ln meinem neuen Zuhause angekommen,
w urde ich von meiner Gastmutter mit einem leckeren und typisch französischen Essen begrüßt. Außerdem besichtigte ich mein neues Zimmer: ein
kleines Studio neben Garten und Garage mit eigener Badausstattung.
Nach kurzem Einleben packte ich auch schon wieder meine Sachen für
meine erste Woche im Internat:
Am Montagmorgen ging es, wie es in den nächsten drei darauffolgenden
Monaten auch, um 6.30 Uhr zum Bahnhof um dann, meist mit kurzem
Stress verbunden, noch den Zug zu bekommen. Nach ungefähr einer
Stunde kamen wir in einer kleinen Stadt auf dem Land an: in Lucon, in
der Nähe von La Roche-sur-Yon, sehr ländlich und mit einer kleinen, gemütlichen Atmosphäre. Nach einem kurzen Weg zum Bäcker, bei dem ich
noch viele Stunden mit Kaffee trinken und Plaudern verbringen würde,
ging es weiter durch die kleinen Gassen zur Schule. Ich war aufs Äußerste
gespannt und hatte alle möglichen Vorstellungen wie es dort aussehen
könnte und wie die Menschen sich mir gegenüber verhalten würden; ein
kleines bisschen Angst und Unsicherheit waren auch dabei.
Als erstes wurde mir mein Zimmer im Internat gezeigt und ich begrüßte
meine Zimmermitbewohnerinnen, mit denen ich nun die nächste Zeit das
Internatszimmer teilen würde.
Leider konnte ich nicht mit meiner Austauschschülerin in einem Zimmer
wohnen, da es dort kein freies Bett mehr gab. Am Anfang war ich etwas
enttäuscht, da ich niemand kannte und nun auf mich selbst gestellt war.
Inzwischen denke ich, dass es besser gewesen war und wir beide so etwas
Abstand von einander hatten.
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Sozialpraktikum
bei der Bahnhofsmission Bonn, 26. Mai bis 13. Juni 2014
Lilia Sophia Jaafar, 12b
Die Schule fing am Montag glücklicherweise erst um
9.00 Uhr an. Dadurch hatte ich noch etwas Zeit, die Schule
anzuschauen und meine neue Klasse zu begrüßen. Die Schule
(lycée) hat einen Schwerpunkt auf Sprachen, in AGs können die Schüler
zwischen den zwei Pflichtsprachen: Englisch und Spanisch/Deutsch noch
zusätzlich Fremdsprachen wählen. Außerdem können verschiedene Abschlüsse absolviert werden: das CAP, Bac PRO sowie das Bac général.
Ein Tagesablauf an einem Wochentag sah ungefähr so aus:
6.45 Uhr:
Wecken von der Schulklingel
6.50 Uhr:
Aufstehen und Schulsachen für den Tag packen
7.15 Uhr:
Frühstück in der Schulkantine
7.45 Uhr:	Ende des Frühstückes und kurze Pause bis zum Schulbeginn
8.00 Uhr:
Schulbeginn
12.00–12.30 Uhr: Mittagessen in der Schulkantine
17.00 Uhr:
Internatszugang
18.00 Uhr:
Schulschluss
18.00–18.45 Uhr: Freizeit
18.45–19.45 Uhr: Abendessen in der Schulkantine
19.45–21.15 Uhr: Betreutes Lernen im Saal
21.15–21.45 Uhr: Freizeit und Duschen/Zähneputzen
22.00 Uhr:
Nachtruhe
Am Wochenende unternahm ich oft mit meiner Gastfamilie Ausflüge und
mir wurde Frankreich von der echten französischen Seite gezeigt. Ich
machte oft Spaziergänge am Strand (alleine oder mit meiner Gastmutter),
spielte Bowling mit meinem Gastvater (für das ich mich nicht wirklich
begeistern könnte), besuchten einen Affenpark, probierte traditionelle
Gerichte bei der Oma meiner Austauschschülerin, und ich besuchte das
vielfältigste Aquarium der Welt in La Rochelle. Ein besonderes Erlebnis war
auch, als ich den Ferien eine Woche reiten konnte. Dies wurde zwar mit
Muskelkater belohnt, machte aber trotzdem sehr Spaß.
Insgesamt durfte ich Dank meiner Gastfamilie und den neuen Freunden,
die ich dort kennen gelernt hatte, eine wunderschöne Zeit in Frankreich
verbringen. Ich erweiterte mein Französisch und verstehe inzwischen auch
die Alltagssprache, die sich doch von der Unterrichtssprache der Schule
unterscheidet. Insgesamt verstand ich mich fast immer sehr gut mit meiner
Austauschschülerin, was meinen Aufenthalt um einiges erleichterte.
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Die Bahnhofsmission ist deutschlandweit in
den meisten Städten vertreten. Sie ist eine
kostenlose Anlaufstelle für Hilfsbedürftige

a ller Art. Freiwillige Ehrenamtliche erteilen
Auskünfte und führen Gespräche anonym und
kostenfrei. Die Bahnhofsmission bietet ihre
Hilfe jedem an; das Hilfsangebot ist niederschwellig und reicht von kleinen Gesten (wie
z.B. Fahrplanauskünfte, Gespräche) über
Reisehilfen (für Gehbehinderte, Kranke, alte
Menschen) bis hin zur konkreten Vermittlung
sozial schwacher Menschen (an Ämter, Obdachlosenheime, Therapieangebote).
Die erstbekannte Bahnhofsmission wurde
1894 durch die evangelische Kirche in Berlin
für hilfsbedürftige Frauen errichtet. Sie diente
für sie als Zufluchtsort vor Armut, Prostitution
und Ausbeutung im Laufe der Industrialisierung der Städte. Bereits Ende 1800 war es das
Bestreben der Bahnhofsmission, Frauen und
Mädchen Unterkunft, seriöse Arbeitsplätze
und Schutz zu verschaffen.
Auch heute noch kommen viele hilfsbedürftige
Menschen in die Bahnhofsmission um Auskünfte zu bekommen, um Umstiegshilfe zu In der kleinen Kaffee-Küche der Bahnhofsmission
erbitten oder gar nur um zu reden. Die Bahnhofsmission Bonn am Gleis 1 befindet sich in bleme. Einige stehen stets unter Alkohol, einige
einem kleinen Häuschen mit einer gemüt sogar unter Drogen (Marihuana, Heroin). Verlichen Kaffeeecke, einem Aufenthaltsraum für wirrte und Demenzkranke sind ebenfalls
die Arbeitenden, sowie einem kleinen Zimmer Stammgäste. Sie erzählen seit Jahren tagtäglich das gleiche, oder sie vergessen Wörter, wie
für den Leiter der Bahnhofsmission Bonn.
Es ist auch eine Liege an der Wand aufgestellt, beispielsweise ein Mann, der regelmäßig
ebenso ein Wickeltisch. Wer erschöpft ist oder kommt um Kaffee mit »Kuh« zu trinken. Er vereinfach eine kurze Auszeit vom Alltag braucht, gisst das Wort Milch andauernd.
ist hier stets herzlich willkommen.
Die meisten dieser Wohnungslosen, sind MenViele Obdachlose suchen die Bahnhofsmission schen, welche in Obdachlosenheimen unter
täglich heim um zu reden und einen Kaffee zu gebracht sind, den Tag jedoch meistens im
trinken, der hier für eine Spende von 30 Cent »Bonner Loch« verbringen. Es ist ein kleiner
angeboten wird. Die meisten von ihnen sind Platz direkt am Bahnhof, an dem sie sich trefGäste seit vielen Jahren und die Mitarbeiter fen um zu betteln, Pfandflaschen zu sammeln,
kennen ihre Lebensgeschichte und ihre Pro zu trinken oder sogar zu spritzen.
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Die Menschen haben ihren Stolz, die meisten
bedanken sich nachdem wir Kaffee für sie
gekocht und mit ihnen geredet haben. Einige
jedoch, von denen einige unter Missbrauch von
Drogen oder Alkohol stehen, sind durch das
Leben auf der Straße sehr barsch, verbittert
und hoffnungslos geworden. Sie haben keine
Perspektive mehr und sie sind unfreundlich
oder werden schnell böse und aggressiv.
Mein Tag begann meistens zwischen 8 und
10 Uhr morgens. Ich war sehr frei darin aus
zuwählen, wie ich meine Arbeitszeit legen
möchte. Stets mit mindestens einem ausgebildeten Ehrenamtlichen beginnt meine Schicht
und ich koche zuerst Kaffee.
Die ersten Gäste kommen bereits gegen 8 Uhr,
freuen sich, dass wir geöffnet haben. Es gibt
keinen geregelten Tagesablauf in der Bahnhofsmission, da wir nie wissen, wer zur Türe
herein kommt, wer anruft, wem wir helfen
können. Manch einer ruft uns im Voraus an
um zu fragen, ob wir ihn um eine bestimmte
Uhrzeit, von einem genannten Gleis und
Wagon abholen können und ihn zu einem

anderen Zug begleiten könnten. So etwa zwei
Damen, denen ich in meiner ersten Woche
beim Umsteigen helfen konnte. Sie waren um
die 90 Jahre alt und hatten zwei schwere Koffer
bei sich.
Oftmals kommen auch Menschen zu uns,
meistens Ausländer, die kein Geld haben, keine
Unterkunft und kein Essen. In diesen Fällen
verweist die Bahnhofsmission in die City
Station und/oder in das Prälat-Schleich-Haus.
Das Prälat-Schleich-Haus bietet eine Notunterkunft für maximal fünf Tage an. In der City
Station gibt es die Möglichkeit, eine warme
Mahlzeit für geringes Geld zu kaufen.
Danach bitten viele noch um ein Zugticket
nach Hause. Dies ist teuer, oft unbezahlbar.
Dennoch versucht die Bahnhofsmission, ihnen
eine Fahrkarte auszustellen, dass sie zumindest
ein Stück näher an ihr Heimatland kommen.
Die Kosten werden dann vom Ausländeramt
oder vom Sozialamt übernommen.
Die Kommunikation ist oft schwierig, da sie
meist kein Englisch oder Deutsch sprechen.
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Es kam auch vor, dass ich mir eine blaue Weste
der Bahnhofsmission übergezogen habe, welche
mit dem typischen Emblem der Bahnhofs
mission gekennzeichnet war und einfach auf
dem Bahnsteig auf und ab gelaufen bin, um
Menschen zu helfen.
Passiert ein Unfall oder Diebstahl, kommen
viele Menschen zuerst zu uns in die Bahnhofsmission. Wenn ein Unfall passiert, bin ich erst
zu dem Verletzten gegangen, um zu sehen, wie
sein Zustand ist. Danach zur GABI (Gemein
same Anlaufstelle Bonner Innenstadt) -Wache.
Sie haben sich dann weiter um den Verletzten
zu kümmern.
In der Zeit meines Sozialpraktikums in der
Bahnhofsmission habe ich mich mit einem der
täglichen Gäste über die Bahnhofsmission
unter
halten und wollte von ihm erfahren,
welche Bedeutung die Bahnhofsmission über
die Jahre für ihn hat. Er ist um die 60 Jahre alt,
wohnt in einem Obdachlosenheim und besucht
seit rund sieben Jahren die Bahnhofsmission.
Er gehört zu denen, welche »nur« trinken, ist
jedoch noch sehr klar bei Bewusstsein.
Er sagt, ihm gäbe die Bahnhofsmission eine
Art Rhythmus. Ihm gefalle es, täglich Bekannte
dort zu treffen, zu reden und ein »Käffchen« zu
trinken.
»Wenn es die Bahnhofsmission nicht gäbe, was
denn sonst?! Wir, die hierher kommen, sitzen
(oft) alle im gleichen Boot. Wir erhalten Sozial-,
Renten- oder Arbeitslosengeld aber niemand
von den Mitarbeitern der Bahnhofsmission
sieht uns deshalb als einen weniger wertigen
Menschen an – anders als viele andere.« Er
meint, das einzige, was der Bahnhofsmission
eine negative Spur gibt, wären die Obdach
losen, die in die Bahnhofsmission kommen
und sich daneben benehmen.
Dies kommt nicht selten vor. Gerade da sie
unterAlkohol und/oder Drogeneinfluss stehen,
kontrollieren sie sich oft schlecht und neigen
zur Aggressivität. So beispielsweise ein Mann,
welcher nach Zucker verlangte, sich beschwerte
es sei zu wenig und dann ohne Grund auf eine
der Mitarbeiterinnen losgehen wollte. Ein weiterer Obdachloser, welcher sich gerade in der

Bahnhofsmission aufhielt, ging dazwischen
und bekam einige Fäuste zu spüren, welche
möglicherweise sonst unsere Mitarbeiterin getroffen hätten.
Je nach der Schwere der Tat kann ein Hausverbot erteilt werden – bis hin zu lebensläng
lichem Aufenthaltsverbot in der Bahnhofs
mission. Wird der Gast bedrohlich, kann der
Mitarbeiter durch eine Türe im Aufenthaltsraum hinausgehen um Gefahr zu vermeiden.
Glücklicherweise hat die Bahnpolizei Bonn
ihre Wache direkt neben dem Haus der Bahnhofsmission.
Die Armut der Obdachlosen, die die Bahnhofsmission aufsuchen, ist unglaublich: Weder
Milchkännchen, noch Zuckerstreuer dürfen in
der Kaffeestube für Gäste stehen gelassen werden. Es kam schon öfter vor, dass diese dann
geleert wurden, da Zucker und Milch zu den
wichtigsten (Überlebens-) Nahrungsmitteln
zählen.
Obwohl die Kaffeestube durch eine niedrige
Schwingtür vom Aufenthaltsraum der Mit
arbeiter getrennt ist, ist es Mitarbeitern empfohlen, Ihre Taschen und sonstigen Wertgegenstände im hinteren Zimmer zu verstauen.
Ebenso Objekte, welche als Waffe eingesetzt
werden könnten (Messer, Gabel, Schere), müssen
immer aufgeräumt sein. Es wird sehr bedacht
darauf geachtet, das Risiko in allen Hinsichten
möglichst klein zu halten.
Schon sehr schnell muss man lernen hier nicht
empfindlich zu sein. Keines der verletzenden
Äußerungen der Wohnungslosen, wird von
den Mitarbeitern zu sehr zu Herzen genommen. Viele der Gäste sind so verbittert, auf sich
und Ihre Probleme fokussiert, dass sie nicht
merken, welche Unfreundlichkeit sie uns als
Mitarbeitende manches Mal entgegenbringen.
Die meisten Menschen jedoch sind sich durchaus bewusst, dass alle Mitarbeitenden der
Bahnhofsmission Ehrenamtliche sind. Somit
zeigen sie auch Respekt und Dankbarkeit.
DieseDankbarkeit konnte ich doch ab und zu
in den Augen der Gäste aufblitzen sehen. Zudem drücken sie ihre Dankbarkeit in Vertrauen
aus. Viele schütten ihr Herz aus und suchen

Rat bei den stets freundlichen und bemühten
Mitarbeitern. Auch ich durfte diese schöne Erfahrung machen, obgleich ich ja nur in einem
begrenzten Zeitrahmen mitgeholfen habe.
Einige Gäste sind jedoch auch schon so verwirrt das wir nicht wissen, ob wir sie ernst
nehmen können, da es schwer einzuschätzen
ist, ob es sich um ihren wahren Lebensweg,
eine »ausgedachte Geschichte« oder gar um
ein Trauma handelt. Doch die Bahnhofsmission
fängt hier jeden auf, schenkt ihm Gehör und
fachliche Zuwendung. Meine negativste Erfahrung ging wohl aus Fahrlässigkeit heraus
schief, doch auch ansonsten wäre dies keine
schöne Begegnung gewesen: Eine Reisende gab
uns Bescheid, dass ein Mann auf dem Bahnsteig läge und nicht gut aussehen würde. Er
blute außerdem an seinen Fingern. So ging ich
mit einer neuen Mitarbeiterin hinaus, um
nach dem Mann zu sehen. Wir sahen ihn
schon von weitem. Er lag zusammengekrümmt,
beinahe regungslos auf dem Boden. Er war
erschreckend dünn und ausgemergelt, an seinen
Beinen waren aufgekratzte Wunden. Schon bevor wir ihn erreichten, schlug uns ein beißender Geruch entgegen. Beim Näherkommen sah
man, dass er in die Hose uriniert hatte. Ein
Freund von ihm kniete daneben und erklärte
uns, dass er zu viel getrunken hatte. Zu diesem
Zeitpunkt war es gerade mal 12.00 Uhr am
Mittag. Ich kniete mich neben ihn, und säuberte seine blutenden Finger – dummerweise
ohne Handschuhe, die ich in der Aufregung
vergessen hatte . Danach setzten wir ihn auf
eine Bank, doch er kippte kurz darauf beinahe
erneut runter. Der Freund erzählte uns, dass er
nichts trinke außer Alkohol. Daraufhin nahm
ich zwei Bierflaschen, die neben dem betrunkenen Mann gestanden hatten, und ich lief zur
Bahnhofsmission, um sie mit Wasser zu befüllen. Als ich sie ihm reichte, trank er sie, im
Glauben es sei Bier. Sein Gestank war kaum
auszuhalten. Der Freund erzählte uns, dass der
Rettungsdienst eben schon da war, aber er
nichts unternommen habe, da es regelmäßig
vorkam, dass er wegen einer Überdosis Alkohol
oder Heroin nicht mehr ansprechbar war.
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Danach sagte er mir, dass er Hepatitis C positiv Mal unglaublich gerührt und erleichtert, dass
ich sie im Namen der Bahnhofsmission begleisei!
Ich bin nach Schichtende sofort zur Unter tet habe.
suchung gegangen. Das Ergebnis steht erst in
einem halben Jahr fest, ist jedoch sehr wahr- Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich
mit wirklich großer Freude auf dieses Praktischeinlich negativ.
kum zurückblicke! Ich habe viele Einblicke in
Trotz dieses unerfreulichen Ereignisses konnte die soziale Arbeit gewonnen, viele Vorurteile
ich unglaublich viele tolle Erfahrungen und verabschiedet und bemerkt, wie wir Menschen
Momente sammeln und bin darüber sehr alle irgendwo gleich sind – ganz egal, welchen
glücklich. Gerade durch das Vertrauen, das die Status wir haben, wie viel Geld wir besitzen
(täglichen) Gäste der Bahnhofsmission mir oder welche Klamotten wir tragen. Wir, die
geschenkt haben, sind sie mir doch ans Herz genug Geld haben uns ein schönes Leben zu
bereiten, sollten bedenken, dass es zu viel
gewachsen.
Ich sehe jetzt vieles anders. Beispielsweise Elend auf der Welt gibt um nicht wenigstens in
stimmt es in den meisten Fällen überhaupt irgendeiner Form mitzuhelfen, dieses Leid zu
nicht, dass Obdachlose keine Freude mehr lindern.
haben können mangels Geld. Ganz im Gegen- Viele der Obdachlosen sind mir ans Herz geteil: Sie freuen sich rührend, wenn wir ihnen wachsen durch ihre ehrliche Art und ihr
zum Kaffee einen Keks serviert haben. Oder großes Vertrauen. Vertrauen, das viele Menviele erzählen stolz dass sie heute ein gutes Ge- schen heute nur noch wenig entgegenbringen,
schäft durch Pfandflaschen-Sammeln machen da jeder in seiner eigenen Welt lebt und nur auf
seine »Luxusprobleme« achtet. Ich habe gekonnten.
Die meisten Gäste sind mit einer rührenden lernt, was für mich wirkliche Werte sind und
Ehrlichkeit auf mich zu gekommen, haben mir dass es darum geht, ehrlich zu sich selber zu
Fragen gestellt und aus ihrem Leben erzählt. sein.
Viele dieser Obdachlosen haben mich ein biss- In meinen Augen kann man sehr viel lernen
chen an ein kleines Kind erinnert. Sie sind sehr von Obdachlosen. Man sollte nicht gleich denoffen und unverdorben ehrlich. Sie akzeptieren ken, dass sie alle Verlierer sind, da sie auf der
sich vollkommen so wie sie sind, und mich Straße leben. Man sollte den Menschen mehr
auch. Man wird von ihnen nicht verurteilt, ab- Chancen geben, um sich zu verbessern und
schätzig angeschaut oder kalt belächelt. Sie weiterzuentwickeln. Die Bahnhofsmission hat
gaben mir das Gefühl, mit jemand Echtem zu mir das in diesem Praktikum gezeigt, und wie
reden, der sich nicht versteckt hinter einer man Menschen Stück für Stück helfen kann.
Maske oder falschen Vorgaben. Es sind tolle Dass es Menschen gibt, die für dich da sind
Menschen, die wir oftmals falsch einschätzen – und dir helfen, wenn es dir nicht so gut geht.
durch Vorurteile, die nicht einmal im Ansatz Und dass man dafür nur mit offenen Augen
stimmen. Ich kann nicht sagen, welches Ereig- durch die Welt gehen muss.
nis für mich am schönsten war, aber ich habe
diese kleinen Gespräche mit den Gästen sehr
genossen, da mir ihre unverdorbene Art sehr
gut gefallen hat.
Und die Umstiegshilfen, die ich geleistet habe,
wurden von den Reisenden immer sehr geschätzt, besonders von Menschen mit Handicap und alten Menschen. Sie schienen jedes
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What connects us? – Unsere Fahrt
mit dem KEKS (Schülermitverwaltung Uhlandshöhe)
nach Dornach
Riccarda, Emma und Henrike aus der Klasse 10b

Kaum eine Stunde nach unserer Ankunft, saßen wir schon in der Sonne
auf der Wiese vor dem Goetheanum, sangen, plauderten und spielten
Frisbee mit den Waldorfschülern aus der ganzen Welt.
Obwohl wir uns alle noch nie gesehen hatten, tauschten wir uns aus, als
ob wir gerade alte Freunde wiedersehen würden. Das gute Wetter und das
weite Gelände des Goetheanums wurden zu unserem eigenen, kleinen
Paradies und trugen einiges zu der guten Stimmung bei. Die kulturellen
Unterschiede erlebten wir schon morgens, als wir den Morgenspruch in
vielen verschiedenen Sprachen hörten, sowie bei abendlichen Aufführungen der Traditionen des jeweiligen Landes. Die Vorträge, Workshops und
vor allem die Diskussionen zeigten uns, wie »cool« es sein kann, sich mit
interessierten Jugendlichen über Ansichten und Themen auszutauschen.
Wir kamen auf das Thema der Tagung »What connects us?« zu sprechen
und fragten uns, was uns außer der Waldorfschule verband und weshalb
wir uns auf Anhieb alle verstanden. Wir kamen zu dem Schluss, dass uns
die Offenheit und das Interesse an der Welt und an unseren Mitmenschen
zusammenführten. Nach den fünf viel zu kurzen Tagen verteilten wir uns
wieder auf die ganze Welt. Dennoch wissen wir, dass wir in jeder dort
vertretenen Nation jederzeit herzlich willkommen sind.

Die Delegation der FWS Uhlandshöhe – strahlende Teilnehmer an der
International Youth Conference 2015
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Gerd von Stietencron
10. Mai 1921 – 1. Januar 2015

»Wenn Herr von Stietencron einem zuhörte, dann wusste man sich ver
standen«, so sagte eine Schülerin über den Lehrer, der von 1967 bis 1984
an unserer Schule Malen, Zeichnen und Werken unterrichtet hat.
Gerd von Stietencron ist in seinem 94. Lebensjahr am 1. Januar im Nicolaus-Cusanus-Haus gestorben.
Als er 1999 vom Bodensee, wieder nach Stuttgart gezogen war, bedeutete
das – mit 78 Jahren – wieder einen Anfang in einem Leben, das viele Anfänge hatte. Er baute im Nikolaus-Cusanus eine Töpferwerkstatt auf. Der
Kunst des Töpfern hatte er sich nach seiner Pensionierung in den Jahren
am Bodensee intensiv gewidmet.
Am Lago Maggiore, in der Nähe von Ascona, kam Gerd von Stietencron
am 10. Mai 1921 zur Welt, wenige Minuten nach Bertus, seinem Zwillingsbruder. Ein anderer See aber wurde den Beiden zur Heimat: am Wannsee
wuchsen sie auf, dorthin zog die Mutter mit den Zwillingen nach der
Trennung der Eltern.
Sie wurden 1928 eingeschult in der Rudolf-Steiner-Schule, verließen die
Schule jedoch schon mit 14 Jahren – Musterschüler seien sie nicht ge
wesen! – und wurden Lehrlinge in der Gärtnerei, die die Mutter in Klein
machnow betrieb. Das aber war nicht der richtige Weg: nach zwei Jahren
des Gärtnerns bestanden sie die Aufnahmeprüfung in die Oberschule in
Berlin-Steglitz, der Wille zu lernen machte sie zu erfolgreichen Schülern.
Beim Schulabschluss 1940 mussten sie sich als 1921 Geborene über ihre
Zukunft nicht den Kopf zerbrechen. Diese Zukunft lag fest: es war Krieg.
Einberufung zum Wehrdienst November. Die Brüder wurden getrennt.
Gerd kam als Funker nach Russland in direkten Fronteinsatz. Mit schweren
Erfrierungen an den Füßen kam er 1943 in ein Lazarett nach Dresden.
1944 wurde er danach an der Westfront eingesetzt, kam in amerikanische
Kriegsgefangenschaft, aus der er im Sommer 1945 entlassen wurde.
Nach fünf Jahren Krieg mit 24 Jahren ein neuer Anfang: 1946 beginnt er
in Berlin an der Kunstakademie das Studium der Bildhauerei. Zwei
Menschen sind mit ihm in der Klasse von Professor Gonda, die fortan sein
Leben begleiten: 1948 wird die Bildhauerstudentin Friederike Anacker
seine Frau – sie wird viele Jahre später zeitweise auch an unserer Schule
unterrichten –, der Bildhauerstudent Manfred Welzel bleibt sein Lebensfreund. 1951 schließt er das Studium ab und erhält die Anerkennung als
freischaffender Künstler in der DDR.
Noch im gleichen Jahr gelingt die Flucht in den Westen. Im Hause des
Bruders in Litzelstetten am Bodensee findet die Familie eine neue Heimat.
Wieder ein Anfang: Gerd als Umlerner legt 1952 die Gesellenprüfung als
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Zimmermann ab, als der er nur kurz tätig ist. Er tauscht die Axt gegen die
feinen Werkzeugen des Instrumentenbauers: ein Jahr arbeitet er in einer
Werkstatt für Leierbau.
Aber die wachsende Familie kann er damit nicht ernähren. Der Bruder
ermöglicht ihm ein Architekturstudium. 1957 verlässt er als Ingenieur das
Polytechnikum in München. 10 Jahre lang arbeitet er nun als Architekt an
verschiedenen Orten in Deutschland, ist betraut mit verschiedensten Aufgaben.
Die Fragen an das eigene Tun ruhen nicht. Der Freund Manfred Welzel,
inzwischen Lehrer an unserer Schule, brachte Gerd von Stietencron nach
Stuttgart.
Und so breit gestreut seine Tätigkeitsfelder bis dahin waren, so vielfältig
trug er sie in die Schule hinein und erweiterte sie. Über Fachgebiete hinaus,
die er beherrschte wie darstellende Geometrie, Plastizieren, Zeichnen, lernte
er malen, töpfern und glasieren bei verschiedenen Meistern. Er gestaltete
eindrucksvolle großartige Bühnenbilder für die Klassenspiele. Er begleitete
mit Begeisterung Botanikexkursionen in die Alpen, seine Berufserfahrung
kam den Baupraktika, die mit Oberstufenklassen durchgeführt wurden,
zu gute. Er schnitzte mit den Schülern Marionetten, für die er Kreuze
baute, die die Puppen sehr beweglich machten.
Eher zurückhaltend und beobachtend gewann er die Schüler durch seine
treue und fraglose Zuwendung zu der Arbeit und zu den jungen Menschen.
In dem schlanken, großen, immer freundlichen Lehrer lebte – wie sein
Lebenslauf ja zeigt – auch eine starke Energie, Kraft und Bestimmtheit.
Die ganz besondere Art, wie er einem die Hand reichte beim Begrüßen,
wird jedem unvergesslich bleiben, wie auch seine Darstellung des Joseph
im Christgeburtsspiel und im Dreikönigsspiel.
Wie seine fein ziselierte Schrift gestalteten seine Hände alles, was er anfasste, sorgfältig und behutsam. Jedes Gespräch machte seine intensive
Beschäftigung mit den geistigen Grundlagen der Waldorfpädagogik deutlich.
Nach langen Lernwegen hat er in der Waldorfschule gefunden, was er
suchte: Bildner zu werden in der Zeitkunst der Pädagogik – für die Zukunft.
So wird er weiter wirken und der Schule verbunden bleiben.
Meike Bischoff
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