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Wir möchten alle Eltern daran erinnern, ihren ELMAR-
Stundennachweis bis zu den Sommerferien im Sekre-
tariat abzugeben oder direkt an die ELMAR-Koordi-
natorinnen zu mailen. Wer in den Sommerferien noch 
ELMAR-Stunden leisten möchte, soll den Stundennach-
weis dann bitte im September nachreichen. Ein Formu-
lar für den ELMAR-Stundennachweis liegt diesem trans-
parentle bei.

Die ELMAR-Koordinatorinnen: 
Claudia Baier (E) 

e-Mail: claudia@baierfoto.de Tel. 07641-7214
Iris Hähnel (E) 

e-Mail: irisfl ora@yahoo.de Tel. 07641-53317

Wichtig: 
Stundennachweis abgeben!                          

In den Sommerferien ist das Schulhaus in den Wochen 
vom 3. August und vom 31. August 2009 (jeweils Mo-So) 
wegen einer Sanierung der Böden komplett gesperrt!

Der Sommer-Großputz kann daher erst ab dem 8. Sep-
tember erfolgen.

Michael Löser, GF

Bodensanierung im Schulhaus 

Einleger 1: Schuljahreskalender 2009/2010
       ELMAR-Stundennachweis
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Aus dem Schulleben

Warum zögerst du noch und bleibst steh´n in der Nacht, 
horch im Wald hinter´m Dorf ist der Sommer erwacht. 
Tritt doch näher, mein Freund und reich mir deine Hand, 
komm herein in den fröhlichen Birkenring. 
Sieh das Glück wird verweh´n, denn die Zeit bleibt nicht 
steh´n, 
mit den Winden vom Meer wird der Sommer verweh´n, 
d ŕum drück fest an dein Herz, was die Freude dir gibt, 
komm herein in den fröhlichen Birkenring. ....“ 
Finnisches Tanzlied zu Johanni 

Mit dem Verglimmen der Johannifeuer, als die Sonne 
ihren größten Bogen über die Erde gezogen und der 
Sommer gerade Einzug gehalten hatte, hat bereits 
wieder die große Wende im Jahreslauf begonnen. Die 
Zeit des Wachsens und Blühens geht über in die Zeit 
des Reifens, Fruchtens und des Erntens. Mit dieser geht 
ein fast unmerklich, dann immer deutlicher wahrnehm-
barer Absterbeprozess in der Natur einher und wir wer-
den auf eine neue Stufe der Entwicklung im Jahreslauf 
gewiesen, auf Michaeli. Damit auch auf eine besondere 

Herausforderung unseres Selbstbewusstseins. Werden 
wir besonders in der Zeit um Johanni von der wohligen 
Sommerstimmung getragen, so werden wir fortan 
wieder viel mehr auf uns selbst zurückgeworfen. Wir 
haben ja immer die Möglichkeit, diese Entwicklung ein-
fach als gegeben, ohne weitere Gedanken, hinzuneh-
men, oder auch schnell physikalische Antworten für die 
auftretenden Phänomene zu fi nden. 
Eine dritte Möglichkeit kann uns wegführen von einer 
rein äußeren Betrachtung und in uns eine Ahnung er-

Von Johanni zu Michaeli 
Eine jahreszeitliche Betrachtung 
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wecken, in das Innere der Naturvorgänge hineinzulau-
schen: in dem Sommerspiel standen zu Beginn einfache 
Fragen der Kinder der Bauernfamilie an ihre Eltern: 
„Weißt du, warum die Vögel singen?“ „Weißt du, wa-
rum die Bienen summen“? „Weißt du, warum die Frö-
sche quaken?“...
Auf das, was sich in den verschiedenen Wesenheiten 
und der Bilderwelt des Sommerspiels offenbart, wollte 
uns Goethe hinweisen, nämlich dass es jedem Men-
schen möglich ist, tief in die Geheimnisse der Natur, in 
ihre Wachstums- und Absterbeprozesse hineinzutau-
chen und diese in ihrer Vielfalt mitzuleben. Eine täg-
liche bewusste einfache Pfl anzenbetrachtung kann 
schon in diese Richtung führen. Gelingt uns dies immer 
ein Stückchen mehr, erleben wir weniger einen Bruch, 
wenn sich die Sommerwärme wieder ihrem Ende zu-
neigt. 

Übertragen auf soziale Prozesse, gilt das Gleiche: bre-
chen auch äußere, Sicherheit spendende Grundpfeiler 
weg, kann das Vertrauen auf die eigene Kraft und Kre-
ativität und auf die anderer den Verlust ausgleichen 
und eine neue Perspektive entstehen lassen, so, wie 
aus der absterbenden Pfl anze die Samen hervorgehen 
und die Grundlage für die Zukunft bilden. 
Nach der farbigen Vielfalt in dem Sommerspiel steht 
der Pan am Ende ganz allein inmitten der Natur und es 
wird ganz still. So geschieht es auch in aller Stille, wenn 
der Weg des Samens von neuem beginnt, vom Keimen 
zum Wachsen, Blühen, bis hin zum Fruchten und wie-
der neuer Samenbildung. 
Ein Prozess, der Ruhe und Zeit, gute Pfl ege, sowie Ver-
trauen auf sein Werden benötigt, von innen, wie von 
außen. 
 
„So geht!- Ruhe, Ruhe herrsche wieder, 
Alle Schleier sinken nieder 
und hüllen leis mit buntem Schein 
unser stilles Schaffen ein.“ 
Pan am Ende des Sommerspieles

Ralf Baron-Isbary (L)
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Aus dem Schulleben
Am Johannifeuer
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Zum 7. Mal haben Schüler/innen der 8. Klasse der In-
tegrativen Waldorfschule Emmendingen ihre Jahres-
arbeiten der Schulöffentlichkeit präsentiert. Wieder 
einmal war es ein großartiger Moment besonders für 
die Schüler/innen aber auch für die Eltern, Mentoren 
und Gäste. Die Schüler/innen mussten sich schon im 
letzten Schuljahr Gedanken machen, mit welchem The-
ma sie sich beschäftigen wollen. Sie bearbeiteten dann 
jeweils „ihr“ Thema und erlebten dabei „ihre“ Stärken 
und Schwächen. Besonders erfreulich war, dass sich 
wieder zahlreiche Menschen bereit erklärt hatten, als 
Fachleute, als Mentoren die Arbeiten zu unterstützen. 
Dafür wurde ihnen von den Jugendlichen von Herzen 
gedankt. Nach der Präsentation wurden die Schüler/
innen und Eltern über ihre Erlebnisse während der 
Jahresarbeit und der Präsentation interviewt. Die Stim-
mung des Abends spiegelt sich in folgenden Aussagen: 

Die Schüler/innen: 
„Es war gut, ...stressig, ... anstrengend. .... Ich bin froh, 
dass es gut gegangen ist. ... Jeden Tag etwas für die Ar-
beit leisten zu müssen, ist ganz schön nervig. ...Wenn es 
geklappt hat, war ich gleich erleichtert. ...Es war ganz 
toll. ... Ich habe es gerne gemacht. ...Ich fand es sehr 
interessant. ... Es war nicht schlecht, auch weil es so an-
strengend war. ...Ich fand, es war eine große Heraus-
forderung. ...Das Dranbleiben war schwer, ich hatte oft 
keine Lust mehr. ... Die Arbeit und vor allem die Präsen-
tation war ein Highlight. ...Toll war das Ergebnis. ...Ich 
fand es so schwer, oft war ich demotiviert. ...Es war oft 
zäh. ...Ich habe mir die Zeit nicht richtig eingeteilt. ... 
Ich hatte Angst vor dem Vortrag. ...Der Vortrag hat mir 
richtig Spaß gemacht. ...Die Arbeit bringt einem weiter, 
ich habe viel gelernt. ... Es war auch schrecklich. ... Ich 
hätte doch ein anderes Thema nehmen sollen. ... Ich 
bin richtig stolz darauf. ... Die Mühe hat sich einfach 
gelohnt. ... Der Beginn war das schwierigste.“ 

Die Eltern: 
Die Schüler haben es super bewältigt. ...Ich bin so 
stolz.. ... Die Schule soll so weitermachen, das ist der 
richtige Weg. ... Das hat alle weitergebracht. ... Es war 
ganz lebendig. ...Die Präsentation ist ein Highlight. ...Es 
hat mich sehr berührt. ... Jeder kann sehen, wie wert-
voll die Schule ist. ... Ich bin stolz, dass diese Klasse so 
etwas leistet. .... Mir sind die Tränen gekommen. ... Ich 
war absolut aufgeregt. ... Ich hatte Angst, ob es klappt. 
...Ich hätte so etwas nicht tun können. ... Ich bin ganz 
begeistert. ... Die Schule fördert die Selbstständigkeit 
und die Ausdrucksmöglich-keiten der Schüler. ... Die 
Politiker, die der Schule so viel in den Weg gelegt ha-
ben, müssten sich so etwas anschauen. ... Die Jahresar-
beit war meinem Sohn ganz wichtig, die Präsentation 
war es nicht so. ...Die Vielfalt ist einfach Klasse. ...Die 
Schüler können etwas, was die meisten Eltern nicht 
können. ....Das haben sie gut gemacht. ...Ich war so ge-

spannt darauf. ... Mir ist es schwer gefallen, mich nicht 
in die Arbeit einzumischen. ... Herzlichen Dank an die 
Lehrer und an die Schüler. ... Glückwunsch an die Schü-
ler und Schülerinnen ... .

Ein Dank an die Lehrer: 
Mit dieser Präsentation und dem vorangegangenen 
Klassenspiel wurde die 8jährige Klassenlehrerzeit zu 
einem sehr beeindruckenden und erfolgreichen Ab-
schluss gebracht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Frau Mittwollen, Herrn Erle, Herrn Edelhoff sowie allen 
Fachlehrern der Klasse für ihre wertvolle Arbeit und ihr 
Engagement. 

Zum Schluss die Rückmeldung einer der Oberstufen-
lehrerinnen, welche die Schüler/innen in der Oberstu-
fe begleiten wird: 
„Ich bin schwer beeindruckt. Die Klasse ist voller Le-
bendigkeit, ganz kräftig und sehr eigenständig. Die 
Schüler/innen sind künstlerisch sehr ausdrucksstark 
und verwirklichen sich im Praktischen. Ich freue mich 
auf sie!“

Christine Schwörer-Kistner
Hein Kistner

Präsentation der 8. Klassarbeiten
am Freitag, den 22. Mai 2009
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Aus dem Schulleben

Singen
Milena Baum

Henna
Laila Urban

Goldschmieden
Laura Roser

Das Gesicht als Spielgel der Person
Luise Nickola

Film und Schauspielerei
Merit Brinks

Fotos aus seinem Schulleben
Stefan Zwer

Animationen
Laura Haltermann

Hip Hop und Ballet
Lydia Simon-Dutreuil

Tierkommunikation
Jana Eichele

Tierheim
Nicole Moser

Fotostory
Gwendolyn Kozlik

Beatles
Lars Koch

Bau eines motorgetriebenen 
Fahrzeuges
Hannes Kistner

Heilpfl anzen
Adrian Engler

Fotografi e
Ara Lee Eckart

Manga
Malea Wingens

Bau eines Schreibtisches
Camill Lange

Bau einer Trommel
Robin Korte

Lederranzen
Ilja Thilo

Kosmetik
Johanna Sassie

Hasenstall
Dominik Hohwieler

Tanz 
Thilo Eichner
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Etwas früher im Schuljahr als gewohnt stach unser 
Schulcircus Saltini in hohe See. Am 22. Mai konnten 
große und kleine Gäste die artistischen Künste von Ma-
trosen an Deck und Fischen im Wasser bestaunen. Hat-
ten die Matrosen am Äquator noch „Langeweile“ und 
spielten Gitarre und Karten, oder klauten sich gekonnt 
jonglierende Äpfel vom Deckkumpanen; so war doch 
bald Schluss mit der Ruhe. Ein Sturm zog auf. „Drei 
Mann über Bord“ hieß es. Sie wurden jedoch in letz-
ter Minute per Leiter wieder an Deck gerettet. Sodann 
konnte die gesamte Belegschaft vom Schiffsdeck aus 
das bunte Treiben der Fische im aufgewühlten Meer 
beobachten. Die „Einräder-Fische“ fl itzten nur so an 
dem Schiff vorbei – sogar ein „Hai-Hochrad“ war dabei. 

Als sich der Sturm legte, regten sich die Geister im 
Schiffsinnern. Völlig lautlos, schwebend kamen zwei 
Gespenster auf ihren Laufkugeln und verschluckten ei-
nen Matrosen. Dies war wohl das Zeichen für eine Grup-
pe Matrosen, in einer nächtlichen Aktion, mit Schlafan-
zügen, ihr Können auf den Laufkugeln zum Besten zu 
geben. Sehr souverän wurden da auf den Kugeln Teller 
gedreht, Diabolo gespielt und sogar jongliert. 

Am nächsten Tag klarte das Wetter auf und bei strah-
lendem Sonnenschein gaben einige Matrosen ihre 

Surfkünste auf dem Rola-Bola Brett zum Besten. Dann 
hieß es auch schon „Land in Sicht“ und per Trampo-
lin begaben sich alle Mann schwungvoll an Land. Für 
uns Zuschauer hieß es „Pause“. Wir konnten, dank hilf-
reicher Elternhände, bei sehr sommerlichen Tempera-
turen, unseren Durst löschen. 

Nach der Pause sprangen alle Matrosen mit Saltos vor-
wärts und rückwärts, wieder an Deck und legten ab. Es 
folgten gekonnte kleine Akrobatiknummern. Hier sei 
besonders die 2er-Akrobatik der „Circus-Ältesten“ ( 7. 
Kl. ) erwähnt: Teamwork und zeitliches Einfühlungsver-
mögen waren zu sehen beim 2-Mann hoch, Flieger und 
Fahne.

Zwischendurch wurden die Taue gelüftet und zum Seil-
springen mit Einlagen genutzt, wie seilspringen mit 
Seil im großen Seil, durchfahren mit dem Einrad und 
Flick-Flack im Seil. So ging mit einer 4er - Diabolonum-
mer (auch da war zeitliches Einfühlungsvermögen und 
Spontaneität gefragt), einer von den Siebtklässlern 
gekonnt einstudierten Laufkugelnummer mit den Jün-
geren, der ideenreiche Circusnachmittag zu Ende.

Wir danken den großen Matrosen, dass sie mit Kon-
tinuität und Begeisterungskraft das ganze Jahr mit 

Circus Saltini auf hoher See
Akrobatisches Treiben fand begeisterte Zuschauer
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Aus dem Schulleben

dieser großen Schiffsbelegschaft von 34 Kindern übten: 
Disziplin, Sozialverhalten und auch eigene körperliche 
Geschicklichkeit seien erwähnt. So ist auch der Schulci-
rcus ein wichtiger Beitrag in unserem Schulbildungsan-
gebot. Unsere Schulmotiv wird sichtbar gemacht:
Miteinander gestalten, aus der Verschiedenheit die 
Vielfalt leben lassen!
Und übrigens: Wer die Aufführung nächstes Schuljahr 
nicht verpassen möchte, das Schiff sticht noch etwas 
früher im Jahr in See, nämlich schon im März! 

Chistiane Thilo (E)

34 junge Akrobaten, Jongleure und Artisten zeigten 
großen Wagemut und viel Einsatz im Circus Saltini.
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Künstlerischer Abschluss Klasse 12
Zu Gast bei der Generalprobe
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Künstlerischer Abschluss Klasse 12
Die Abschlussarbeiten
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Aus dem Schulleben
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Sommerspiel der 3. und 4. Klasse
von Marguerite Lobeck-Kürsteiner / mit SchülerInnen der 2. und 9. Klasse

Einen träumerischen Sommertag erlebten die Besu-
cher des Sommerspieles der dritten und vierten Klas-
se am 4. Juli im ZPE-Festsaal. Die Kinder, die für ihren 
Auftritt wochenlang geprobt hatten, erlebten einen 
aufregenden und spannenden Morgen; ebenso das 
Team hinter der Bühne. Nachdem Herr Wahl (Klassen-
lehrer der vierten Klasse) bereits als Ersatz-Pan fertig 
geschminkt war, traf kurz vor Beginn der Vorstellung 
noch der eigentliche Pan-Darsteller ein und das Stück 
konnte beginnen.
Eine Bauernfamilie, dargestellt von Schülerinnen und 
Schülern der zweiten und neunten Klasse, betritt die 
Szene am Johannitag. Die Kinder bestürmen den Vater 
mit Fragen nach den Dingen und Lebewesen, die sie 
umgeben. Der Vater erklärt nach bestem Wissen und 
gerät darüber selbst ins Grübeln. Er schickt seine Fa-
milie vor und verweilt noch ein wenig auf dem Feld. 
Im Traum erscheint ihm der schlafende Gott Pan. Die 
Unken und die Mücken (Schülerinnen und Schüler der 

dritten Klasse) treiben ihren Schabernack, piesacken 
den schlafenden Pan und wecken ihn. Der unsanft Ge-
weckte ruft seine Diener, die Faune, zusammen, die 
wiederum holen die anderen Elementargeister herbei: 
Gnome, Nymphen, Sylphen und Salamander. Es schließt 
sich ein sehenswerter Reigen aller Kinder der vierten 
Klasse an, mit verschieden Sprech- und Singrollen, in 
liebevoll gestalteten, phantasievollen Kostümen. Das 
Stück endet mit dem erneuten Auftritt der Bauernfa-
milie. Der Bauer erzählt, dass er in seinem Traum eins 
mit der Natur geworden sei. 
Die Darstellerinnen und Darsteller des Sommerspiels 
unter Leitung von Frau Liebig-Zeuner und Frau van Led-
den erhielten begeisterten Applaus. Der Vorführung 
war die intensive Probenarbeit, aber auch die Spiellust 
deutlich anzusehen und hören. Frau Liebig-Zeuner be-
dankte sich bei allen Eltern und Lehrer/innen, die diese 
Aufführung in vielfältiger Weise unterstützt haben.

Andreas Nitsch (E)
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Aus dem Schulleben
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Am 17. Juli 2009, 11.47 Uhr wird der Integrativen Wal-
dorfschule Emmendingen die Genehmigung erteilt. An 
der Freude darüber, die allen am Festakt anwesenden 
Menschen ins Gesicht geschrieben stand, konnte auch 
der strömende Regen nichts ändern. „Vielleicht“, so 
stellte der Emmendinger Oberbürgermeister Stefan 
Schlatterer fest, „tut nach diesem heißen Jahr, in dem 
so viel gekämpft wurde, ein bisschen Abkühlung ganz 
gut.“ Und so wurde der Festakt anlässlich der Geneh-
migung genutzt, um allen an diesem großen Erfolg 
beteiligten Menschen ausgiebig zu danken: unter an-
derem den Eltern und Lehrern der ersten Stunde, den 
engagierten Politikern aller Parteien (Renate Rastätter/
GRÜNE, Marcel Schwehr/CDU, Peter Weiß/CDU, Dieter 
Ehret/FDP und Marianne Wonnay/SPD), der Geschäfts-
führung, der GEVA, deren Arbeit mit dem heutigen 
Tag beendet ist und nicht zuletzt den vielen Menschen, 
die sich in diesem Schuljahr mit so viel Energie für die 
Schule und ihre Idee eingesetzt haben. Wir sind dem 

Den Sommer im Herzen
Genehmigungsfeier auf dem Sommerfest

[ genehmigt ]

Traum des selbstverständlichen Miteinanders behin-
derter und nicht-behinderter Menschen einen großen 
Schritt näher gekommen, wofür die Patin der Schule, 
Marianne Wonnay, der Schule symbolisch einen Traum-
stein überreichte. Nun sei die Zeit der Unsicherheit 
vorbei und Gelegenheit, durchzuatmen, fügte Landrat 
Hanno Hurt an, auch wenn die Fragen der Finanzierung 
und die Änderung des Schulgesetzes noch ausstünden. 
Die zahlreichen freudigen Reden wurden aufgelockert 
durch musikalische Aufführungen der Schüler verschie-
dener Klassen. Am Schluss war der Saal erfüllt vom Ge-
sang aller Anwesenden: „Let it shine, this little light!“
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Aus dem Schulleben

Genehmigungsfeier und Sommerfest

Nach dem Festakt hatte auch das Wetter Erbarmen - 
bis auf wenige Schauer blieb der Nachmittag trocken 
und ermöglichte der Schulgemeinschaft ein herbst-
liches Sommerfest. Hier zeigte sich eine echte Stärke 
unserer Schule: Die Zelte waren aufgebaut, ein reich-
haltiges Buffet gerichtet, der alkoholfreie Sekt einge-
schenkt und im Hintergrund spielte gute Musik. Die 
Kinder konnten sich auf der Rollenrutsche vergnügen, 
Ytong-Skulpturen erschaffen oder im Eurythmiesaal 
Krokodile jagen. Als sich am Nachmittag immer öfter 
die Sonne zeigte, konnte sogar auf der großen Terrasse 
getanzt werden. So war am Ende der Sommer nicht nur 
im Herzen sondern auch auf der Haut zu spüren. 

Begonnen haben wir dieses Schuljahr mit der Geschich-
te von Jean Giono, die uns Frau Meier-Wacker bei der 
Einschulungsfeier erzählte: Über einen Mann, der sein 
Leben lang Eicheln auf kahlem Land verteilte, aus de-
nen am Ende ein riesiger Wald entstand. Mit dieser 
Geschichte malte sie uns ein Sinnbild dieser Schule, die 
sich das von Anfang an zur Aufgabe gemacht hat: den 
Samen des Miteinander zu säen. Das ist die Gründung-
sidee – die Idee von einigen wenigen Menschen, die 
diese Schule haben entstehen lassen. Ob der Samen 
aufgeht, wächst und am Ende wirklich ein Baum wird, 
der Früchte trägt, das liegt an uns allen.

Anne Seidler und Sissi Fischer (E)
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Rückblick auf das zweite 
Berufsfi ndungsseminar
Am 03.Juli fand, wie im Vorjahr, auch dieses Jahr wie-
der ein Berufsfi ndungsseminar statt, wieder mit über-
aus interessanten Beiträgen. Die Referenten und Refe-
rentinnen hatten sich wieder sehr viel Mühe mit ihrer 
Vorbereitung gemacht und ihre Vorträge lebendig ge-
staltet.

Mit der Brille des anderen in die Welt schauen
Als Erste berichtet Eva Barnscheidt aus ihrer überaus 
interessanten Tätigkeit als Dipl.-Psychologin. Wer den 
Titel Dipl.-Psych. führt, muss ein Psychologiestudi-
um  abgeschlossen haben, denn Psychologe kann sich 

zunächst einmal jeder nennen. Sie stellt dar, wie das 
Studium abläuft und welche Inhalte es hat, und dass 
Psychologen in vielen Bereichen arbeiten können. Sie 
arbeitet seit 1992 im ZPE und in dieser Zeit ist ihr ihr 
Beruf noch nie langweilig geworden, weil sie mit Men-
schen arbeitet, von denen jede(r) anders ist und jede(r) 
andere Probleme hat; die Bandbreite ist riesig. Psy-
chotherapie heißt, durch die Brille des anderen in die 
Welt zu schauen, aber auch an sich selber zu arbeiten. 
Es geht darum, dem Patienten zu helfen, dass er sich 
ändern kann.
Frau Barnscheidt erläutert, dass man sich erst nach dem 
Studium und mehreren Zusatzausbildungen, was zu-
sammen mehrere Jahre dauert, Psychotherapeut nen-
nen darf. Sie erläutert auch die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Therapierichtungen wie Verhal-
tenstherapie, analytische Therapie etc. Zuletzt betont 
sie, wie wichtig es ist, nicht nur im Studium die Theorie 
zu erlernen, sondern sich auch in der praktischen Tä-
tigkeit das Handwerkszeug anzueignen und viel Erfah-
rung zu sammeln. 

In 15 Berufsjahren nicht einmal auf die Uhr geschaut
Dr. Brigitte Kleimeier stellt zunächst dar, wo Zahn-
ärzte überall arbeiten können: 95% der Zahnärzte 
sind selbständig mit eigener Praxis oder in einer Pra-
xisgemeinschaft, die übrigen arbeiten in Zahnkliniken, 
als Schulzahnarzt, bei eine Krankenkasse oder der 
kassenzahnärzt¬lichen Vereinigung. Der Weg zum Be-
ruf des Zahnarztes ist ein Studium von 11 Semestern, 
von denen die ersten 5 sehr praktisch ausgerichtet 
sind und im Wesentlichen eine zahntechnische Aus-
bildung umfassen, aber auch Biologie, Anatomie, Prä-
parationen etc. Die größte Hürde des Studiums ist das 
Physikum nach 5 Semestern. Nach dem Hauptstudium 
schließt man/frau mit einem Staatsexamen ab, das 14 
teils praktische, teils theoretische Prüfungen umfasst. 
Nach einer zweijährigen Assistenzzeit erhält man dann 
die Zulassung, mit der man selbständig als Zahnarzt ar-
beiten darf. Um eine eigene Praxis einzurichten, benö-
tigt man ca. 250 -300 Tausend Euro. 
Frau Kleimeier beschreibt ihren Beruf als sehr abwechs-
lungsreich und spannend, weist aber auch auf das 
hohe wirtschaftliche Risiko hin, das man mit einer eig-
nen Praxis eingeht, und darauf, dass man noch vieles 
erlernen muss, was im Studium nicht gelehrt wird, z.B. 
betriebswirtschaftliche Dinge und Personalführung. 
Der Beruf des Zahnarztes ist keiner, bei dem man nach 
der Uhr arbeiten kann, da sich immer Unvorhergese-
henes ergeben kann. 

In einem zweiten Teil ihres Vortrags beschreibt Frau 
Kleimeier den Beruf der Zahnmedizinischen Fachange-
stellten („Zahnarzthelferin“), für den es formal keine 
Zugangsvoraussetzungen gibt. In der Praxis ist aber 
ein sehr guter Realschulabschluss nötig; die Lehrzeit 
beträgt dann 3 Jahre. Lieber werden Abiturienten als 
Auszubildende eingestellt, bei denen sich die Lehrzeit 
auf 2 Jahre verkürzt. Während der Lehrzeit verbrin-
gen die Auszubildenden 1,5 Tage in der Berufsschule 
und 3,5 Tage pro Woche in der Zahnarztpraxis. Nach 
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Abschluss der Ausbildung gibt es viele Arbeitsmög-
lichkeiten: in einer normalen Zahnarztpraxis, in einer 
kieferorthopädischen oder in einer kieferchirurgischen 
Praxis oder in der Zahnklinik. Frau Kleimeier verdeut-
licht, dass eine Zahnarztpraxis wie eine kleine Familie 
ist, da alle auf einander angewiesen sind und gut zu-
sammenarbeiten müssen. Eine gute Zahnmedizinische 
Fachangestellte kann sich zur „rechten Hand“ der 
Zahnärztin entwickeln und hat dann ausgesprochen 
gute Verdienstmöglichkeiten. Weiterbildungen sind 
möglich zur Zahnmedizinischen Prophylaxehelferin, 
zur Zahnmedizinischen Fachassistentin oder auch zur 
Zahnmedizinischen Verwaltungsangestellten. Wer 
diesen Beruf ergreifen möchte, sollte teamfähig sein. 
Wichtig ist auch, vorher eventuelle Allergieprobleme 
(gegen Latex etc.) abzuklären.

Sind auf der Pizza Hundehaare und enthält die Fertig-
pizza überhaupt Käse?
Jochen Kopp stellt den Beruf des Diplom-Lebensmit-
teltechnologen vor. Der Weg dorthin ist ein Fachhoch-
schulstudium z.B. an der FH Hohenheim, der ETH Zü-
rich oder der FH Weihenstephan, das man nach einen 
6-monatigen Praktikum beginnen kann. Man lernt da-
bei außer naturwissenschaftlichem Grundwissen, der 
Ernährungslehre und der Biochemie die ganze Breite 
der Lebensmittelherstellung kennen. Auch über ande-
re Studiengänge kann man in die Lebensmitteltech-
nologie einsteigen, z.B. über ein Chemiestudium, wie 
Herr Kopp. Als fertiger Lebensmitteltechnologe hat 
man vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, z.B. in der Pro-
duktentwicklung (beispielsweise ein Bonbon, das nach 
Ananas und auch noch scharf schmeckt), in der Anla-
genplanung und -beratung, oder in der Qualitätssiche-
rung. 

Herr Kopp hat sich weitergebildet zum Biokontrolleur, 
der eine sehr vielfältige Tätigkeit ausübt und viel rei-
sen muss. Ein Biokontrolleur muss wissen, was hinter 
den verschiedenen Bio-Siegeln steckt, damit er prüfen 
kann, ob vom Produzenten alle Vorgaben eingehalten 
werden. Er muss die Rezeptur eines Produktes erfah-

ren, er muss in die Finanzbuchhaltung des Betriebes hi-
neinschauen und sie auch verstehen, und er muss in der 
Lage sein, mit dem Produzenten „auf Augenhöhe zu 
kommunizieren“. Dazu benötigt er auch einen reichen 
Erfahrungsschatz. 
Mittlerweile ist Herr Kopp Geschäftsführer seiner Prüf-
fi rma, die auch eine Anzahl integrativer Einrichtungen 
im Bio-Bereich zertifi ziert (Landwirtschaftsbetriebe, 
Küchen) und er stellt dar, dass für diese Tätigkeit Ent-
scheidungsfreude und großes Verantwortungsbe-
wusstsein erforderlich sind.

Neugierig sein auf das Leben / Keine Angst vor großen 
Köpfen
Nach einer Pause berichtet Markus Zimmermann-Dür-
kopp von seiner Tätigkeit als freier Journalist. Er macht 
nur Auftragsarbeit, bei der er vorher mit dem Auf-
traggeber genau abspricht, um was es in dem Artikel 
gehen soll, ob er ein- oder zweispaltig in der Zeitung 
erscheinen, und wie viele Zeilen er umfassen soll, denn 
für eine Tageszeitung muss das alles vorher genau gep-
lant sein. Für einen Journalisten ist es wichtig, genau zu 
beobachten und Fragen zu stellen, bis er alles verstan-
den hat, nachzuhaken, alles zu verifi zieren, denn sonst 
kann er die Zusammenhänge im Artikel nicht richtig 
„rüberbringen“, also dem Leser nicht sachlich richtig 
vermitteln. Das Wichtigste für einen Journalisten sei 
es, neugierig zu sein auf das Leben und die Angst vor 
„Großen Köpfen“ abzulegen. 
Im Beruf des Journalisten kann man auch sehr viel 
Ungewöhnliches erleben. So war Herr Zimmermann-
Dürkopp Anfang der 90er Jahre eine Woche lang mit 
einem Hilfskonvoi in Lemberg (Ukraine), mehrere Male 
mit einer Reisegruppe in Israel und mit den „Funky De-
vils“ mit Werner Engler 2 Wochen lang in China.
Für den Einstieg in den Beruf des Journalisten ist ein 
Studium oder eine gute Berufsausbildung erforder-
lich, woran sich eine Berufsausbildung in Form eines 
sog. Volontariats bei einer Zeitung oder Zeitschrift 
anschließt. Es dauert 2 Jahre und man durchläuft da-
bei alle Bereiche der Presse, wie Anzeigenabteilung, 

Aus dem Schulleben
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Druck, Layout, Vertrieb und Lokaljournalismus. Nach 
dem Volontariat besteht u.U. die Chance, von der Zei-
tung übernommen zu werden.

Es führen viele Wege nach Rom
Jeanette-Kristin Weichler, die heute im Fraunhofer-
Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg arbeitet, 
stellt in einem rhetorisch exzellenten Vortrag ihren ver-
schlungenen Berufsweg dar, auf dem sie verschiedene 
Berufe erlernt hat. Nach dem Abitur hatte sie zunächst 
genug von der Schule und wollte nie studieren. Daher 
machte sie eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau. 
Sie dauert normalerweise drei, mit Abitur zwei Jahre. 
Als Reiseverkehrskaufmann oder –frau kann man/frau 
in verschiedenen Branchen arbeiten, z.B. bei einem Rei-
sebüro, einem Reiseveranstalter, einem Geschäftsreise-

service etc. Überall dort kann man auch die Ausbildung 
machen. Eine wichtige Voraussetzung für diesen Beruf 
sind gute Englischkenntnisse. Die Hauptaufgabe von 
Reiseverkehrskaufmann oder –frau ist es, die Kunden 
gut zu beraten und zu betreuen. Dafür ist es wichtig, 
sich in den Kunden hineinzuversetzen und herauszu-
fi nden, was für diesen speziellen Kunden das Richtige 
ist. So gilt es z.B. bei einer Familie, die nach Rom möch-
te, herauszufi nden, wo die Interessen liegen und sie 
entsprechend zu beraten. Ganz andere Anforderungen 
stellt die Beratung eines Geschäftsreisenden, der u.U. 
ganz kurzfristig verreisen muss und eine schnelle Ver-
bindung zu einem bestimmten Ort braucht. Wichtig 
sind auch Kenntnisse über erforderliche Impfungen, 
Visa, Klima, Reiseversicherungen etc.
Der Arbeitsort ist das Kundenpult im Reisebüro, wo 
man auch bei Andrang einen kühlen Kopf und den 
Überblick bewahren muss. Die Arbeitsmittel sind Ka-
taloge, Internet, Computer, Telefon, E-Mail, Fax, For-
mulare etc. Eine Herausforderung in diesem Beruf sind 

Reklamationsfälle, bei denen es gilt, ruhig zu bleiben, 
für den Kunden Verständnis zu haben und mit ihm ge-
meinsam eine Lösung zu entwickeln.

Wenn der Wumpf kommt …
Nach ihrer Ausbildung kam Frau Weichler, mehr durch 
Zufall, weil sie eine Freundin zur Studienberatung be-
gleitete, zum Studium der Geowissenschaften. Die Ge-
owissenschaften befassen sich mit allem, was mit der 
Erde zu tun hat, und ihre Basis sind die Physik, Mathe-
matik, Chemie und Biologie. Innerhalb der Geowissen-
schaften kann man sich auf verschiedene Teildisziplinen 
spezialisieren: Geographie, Meteorologie, Glaziologie, 
Geoinformatik/Geodäsie, Geophysik, Paläontologie, 
Hydrologie/Ozeanographie. In ihrem Hauptstudium 
befasste sich Frau Weichler mit der historischen Klima-
tologie, mit Klimainformationen aus der Zeit vor der 
systematischen Wetteraufzeichnung, also vor 1900. Da-
bei musste sie sich nebenbei zur Expertin für alte Hand-
schriften entwickeln, da die historische Klimatologie 
ihre Informationen zum überwiegenden Teil aus alten 
Tagebüchern, Geschäftsbüchern etc. bezieht. 
Heute arbeitet Frau Weichler zur Hälfte als kaufmän-
nische Controllerin in der Verwaltung des Fraunhofer-
Instituts für Werkstoffmechanik IWM, in der anderen 
Hälfte ihrer Arbeitszeit fertigt sie eine Doktorarbeit in 
der Glaziologie an, in der sie erforscht, welche Bedin-

gungen erforderlich sind, um Lawinen auszulösen, die 
mit einem Wumpf (das ist das Geräusch wenn man auf 
eine bestimmte Sorte Schnee tritt) beginnen können.
Einen großen Teil ihrer Präsentation widmet Frau 
Weichler der Wahl einen Studienfaches und dem wah-
ren Studentenleben. Sie legt dar, wie man/frau zweck-
mäßigerweise an die Studienwahl herangeht, wie die 
Bewerbung für einen  Studienplatz vor sich geht, wel-
che Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, und wo es Hil-
fen während des Studiums gibt. Besonders wichtig ist 
es ihr, darauf hinzuweisen, dass es in jedem Studien-
fach einen „Knackpunkt“ gibt, der nur dann zu über-
winden ist, wenn man/frau Freude und Begeisterung 
für sein Studienfach mitbringt. Trotz der fortgeschrit-
tenen Zeit hat Frau Weichler es geschafft, durch ihren 
mitreißenden Vortragsstil die ZuhörerInnen zu fesseln. 

Petra Zeller (L)
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Aus dem Schulleben

Das zweite Berufsfi ndungsseminar 
aus Schülersicht
Am Freitag, den 3. Juli 2009 fand das zweite Berufs-
fi ndungsseminar für die Oberstufe der freien Waldorf-
schule Emmendingen statt.
Die Vielfalt der vorgestellten und referierten Berufe 
war durchaus groß, so bekam man an einem einzigen 
Abend Einblicke in verschiedene Berufsleben von einem 
Journalisten bis hin zum Lebensmitteltechnologen.
Die Referenten gaben sich größte Mühe, ihren Beruf 
anschaulich zu präsentieren, und wir erfuhren sowohl 
interessante Aspekte bezüglich der Referenzen für die 
einzelnen Berufe als auch ein paar zum Teil sehr amü-
sante Anekdoten der Berufstätigen. Der Abend nahm 

zwar mehr Zeit in Anspruch als geplant, jedoch präsen-
tierte u.a. die letzte Referentin das Berufsbild Reisebü-
rokauffrau und das Studienfach Geisteswissenschaften 
sowie das Studentenleben allgemein, so lebendig und 
geschickt, dass der letzte Abschnitt des Abends recht 
kurzweilig war.
Vielen Dank an die Referenten und Frau Zeller, die uns 
diesen Einblick in verschiedene Berufe ermöglicht ha-
ben.

Sarah Lillig (S, 11. Klasse)

Judith Adler und Liliane Herzberg (S, 11. Klasse)
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Klassenfahrt der 5. Klasse
zum Fehrenbacherhof in Hofstetten

Aus dem Tagebuch von 
Jurek (S, 5. Klasse)

Aus dem Tagebuch von Chiara (S, 5. Klasse)
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Chemieunterricht in Frankreich
Die 8. Klasse auf Klassenfahrt mit Unterricht vor Ort

Am Sonntag, den 21.6.09, trafen wir uns gegen 15.00 
Uhr am Schulhaus. Um 16.00 Uhr sind wir dann mit 
dem Bus losgefahren. Nach einer zweieinhalbstün-
digen Fahrt, die mit Musik und Essen schnell vorbei 
ging, waren wir an dem Haus, das für die nächsten 2 
Wochen unser Zuhause sein sollte, angekommen. Auf 
den ersten Blick dachten die meisten „Oh mein Gott, 
hier sollen wir wohnen“ etc. Nach ca. drei Tagen hatten 
sich auch die letzten eingelebt und fühlten sich wohl. 
Die Mädchen schliefen in zwei Sechserzimmern und die 
Jungs hatten sich auf Zelte und Wohnwagen verteilt. 
Abends wurde gekocht, aber nicht einer für alle oder 
so, sondern wir hatten Kochgruppen, in denen 3-5 
SchülerInnen füreinander kochten. 

In der Nähe gab es einen sehr schönen See, dort konn-
ten wir baden und auch Kanu fahren. Diese stellte uns 
ein sehr netter Nachbar zur Verfügung. Das einzig Ne-
gative an dem See war, dass er sehr eisenhaltig war und 
wir nach dem Baden immer schwarz „behaart“ waren. 
Am ersten Samstag machten wir eine „richtige“ Ka-
nutour. Diese war nach einigen unfreiwilligen Bädern 

nach nur ca. 3 Stunden vorbei, und wir durften uns an-
schließend im nahe gelegenen Städtchen Lure etwas 
zu essen kaufen. Dort erfuhren wir dann auch, dass 
Michael Jackson am Vortag verstorben war. Dienstag 
und Mittwoch der zweiten Woche waren wir Kutsche 
fahren, nicht hintendrauf, sondern wir durften selber 
lenken! Am Samstag, den 4.7.09, dem Tag der Abfahrt, 
packten auch die letzten ihre Sachen zusammen, und 
ab 12.00 Uhr kamen dann die ersten Eltern. An diesem 
Tag war nämlich auch der letzte Arbeitstag von Frau 
Mittwollen, und wir feierten mit unseren Eltern zusam-
men ihren Abschied. Am späten Nachmittag fuhren die 
einzelnen Familien nach Hause, und ich glaube es hat 
allen sehr gut gefallen. Wir blicken also auf eine schöne 

Klassenfahrt zurück. Fast alle freuten sich auf zu Hause, 
aber viele wären wohl gerne noch 1-2 Wochen länger 
geblieben. (Dies hätten unsere Lehrer wohl schlaftech-
nisch nicht ausgehalten.)

Jana Eichele (S, 8. Klasse)

Chemieunterricht
Auf der Klassenfahrt hatten wir nicht nur Spaß sondern 
auch Unterricht – in Chemie. Jeden morgen von 9:00 
Uhr bis 10.30 Uhr saßen wir in einem großen weißen 
Zelt hinter dem Haus und machten die verschiedensten 
Versuche. Unterrichtet wurden wir von Hernn Edel-
hoffs Vater, einem netten Chemiker den wir sehr gut 
leiden konnten. Mit ihm hat der Unterricht sehr viel 
Spaß gemacht. Wir bedanken uns noch mal ganz herz-
lich bei allen die uns diese schöne Klassenfahrt ermög-
licht haben. 

Merit Brinks, Jana Eichele (S, 8. Klasse)

Aus dem Schulleben
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Aus dem Schulleben

Vergangenen Mittwoch (08.07.09) waren Susanne 
Fischer und Andreas Hege von der Freiburger Green-
peace-Gruppe in unserer Schule zu Gast. Angekündigt 
war die Veranstaltung mit einem Plakat, das Lara aus 
der 11. Klasse entworfen hat.  Sie begrüßte auch die 
beiden ReferentInnen. Die Klassen 8 bis 12 waren in-
teressierte und gespannte ZuhörerInnen. Nach meh-
reren Versuchen, ein Apple-Laptop mit dem Beamer 
der Schule zu verbinden, ging es los. Sophie aus der 12. 
Klasse sang zwei Lieder zum Thema Umweltschutz und 
spielte dazu auf der Gitarre. 

Nach einer kurzen Einführung von Susanne Fischer, die 
auch Mutter an unserer Schule ist, wird ein Trailer über 
Greenpeace-Aktionen gezeigt, die teils recht halsbre-
cherisch waren. Susanne Fischer betont, dass Green-
peace fi nanziell unabhängig ist. Sie berichtet, dass 80 
% der Urwälder bereits zerstört seien, dabei seien sie 
doch so wichtig, weil sie unser Klima regulieren. Durch 
Abholzung werde zudem Kohlendioxid freigesetzt. 
Andreas Hege zeigt anhand eines Vortrags mit Bildern 
die Ursachen des Klimawandels auf und vor allem auch 
seine fatalen Folgen. 
Um hier gegenzusteuern, müsse die Menschheit ex-
trem einsparen, effi zienter mit Energie umgehen. 
Manche setzen auf Atomenergie als Klimaretter, das 
sei „saubere“ Energie ohne Kohlendioxidausstoß, doch 
wohin mit den radioaktiven Abfällen, die wir unseren 
Enkeln hinterlassen? Die Endlagerfrage ist nach wie vor 
ungeklärt! Auch sog. „saubere“ Kohlekraftwerke seien 
keine Lösung.

Klimaschutz muss unbedingt verankert werden. Die 
Sonne kann uns 3,8-mal soviel Energie liefern, wie wir 
brauchen und zwar durch sog. regenerative Energien 
wie Sonnenenergie, Erdwärme, Wind, Biomasse, Was-
serkraft, Meeresenergie etc. 
Ganz konkret können wir den Stromanbieter wechseln, 
Vegetarier werden, auf das Fliegen verzichten, Bus 
und Zug fahren, Energiesparlampen benutzen, kürzer 
Duschen, im Winter Pullover anziehen, statt mehr zu 
heizen. 

Nach einer längeren Pause referiert Andreas Hege über 
den Wald. Er sagt, es sei wichtig, unsere letzten Urwäl-
der zu schützen, denn die Urwälder sind die Schatz-
kammer der Artenvielfalt. Die Wälder seien auch  Hei-
mat für Millionen von Menschen, und durch die Abhol-
zung werde ihnen die Lebensgrundlage entzogen, das 
sei unmenschlich. 
Die Urwälder werden zerstört, um Edelhölzer zu ge-
winnen, die auch bei uns verwendet werden, wie Aba-
chi, Palisander, Teak, Mahagoni u.a. Auch um Soja z.B. 
in Südamerika anzubauen, das dann der Ernährung 
unserer Rinder dient. Neuerdings wird der Palmanbau 
verstärkt, um Palmöl zu gewinnen, auch dafür werden 
vorher die Urwälder abgeholzt. Unter anderem wird 
aus Palmöl ein Käseersatz hergestellt, der dann auf 
Fertigpizzen drapiert wird, und „Biosprit“. Es sei per-
vers, Urwälder zu zerstören, um  Palmöl als Biosprit zu 
verkaufen.

Anybody we can
Freiburger Greenpeace-Gruppe zu Gast in Emmendingen

Susanne Fischer und Andreas Hege werden von Lara 
(11. Klasse) begrüßt.

Susanne Fischer

Forts. nächste Seite
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Aus dem Schulleben

Von den SchülerInnen kommen einige Fragen dazu: 
Ist es besser Käse oder Fleisch zu essen, Palmöl auf die 
Pizza oder Käse? Susanne Fischer meint, die Menge 
macht’s, und wenn, dann sollte man biologisch essen.
Ein möglicher Lösungsansatz für den Schutz der Urwäl-
der sei, immer auf einen Herkunftsnachweis durch das 
FSC-Siegel zu achten, denn ohne es seien die Hölzer il-
legal eingeschlagen.

Zuletzt werden die Forderungen von Greenpeace vor-
gestellt: Ein europäisches Urwaldschutzgesetz, Verbot 
von Agrosprit aus Urwaldzerstörungen, auch keine 
Beimischung von Agrosprit, ein Moratorium gegen die 
Zerstörung und das Degradieren der letzten Urwälder. 
Viel mehr Geld müsse für Umweltschutz bereitgestellt 
werden.
Es gibt danach einige Fragen zu den Freiburger Green-
peace-Gruppen. In Freiburg gibt es Gruppen zu Wald, 
Energie, Meeresschutz, Landwirtschaft; es gibt Grup-
pen für Erwachsene, Jugendliche und für Kinder, die 
Greenteams.
Der Abschlusstrailer von Greenpeace zeigt noch ein-
mal schockierende und spektakuläre Bilder, aber auch 
animierende Bilder, die zum Mitmachen („Anybody we 
can!“) einladen. 

Susanne Fischer und Andreas Hege werden nach 
der Veranstaltung noch von vielen SchülerInnen 
umringt, die weitere Fragen haben. Auf dem vor-
bereiteten Infotisch liegen verschiedene Broschü-
ren aus, die von den SchülerInnen mit großem Inte-
resse beachtet und gerne mitgenommen werden. 

Zum Ende spricht Lara aus der 11. Klasse, die eine Jah-
resarbeit zum Thema Klimawandel schreibt, die Schü-
lerInnen an und lädt sie ein zur Gründung einer Green-
peace-Gruppe in Emmendingen, die vorerst noch von 
einem Mitglied aus Freiburg geleitet werden soll.

Petra Zeller (L)

Interessierte Schülerinnen und Schüler. Interessierte SchülerInnen umringen Frau Fischer

http://www.greenpeace-freiburg.de/
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Aus dem Handarbeitsunterricht 
Die Schüler/innen werden in die Stoffkunde eingeführt 
und erlernen das Nähen mit der Nähmaschine. Die 
Nähepoche in diesem Schuljahr wurde geprägt durch 
Patchworkarbeiten. Diese Technik ist relativ schwierig 
und erfordert viel Geschick. Die Schüler/innen entwar-
fen nach eigener Vorstellung Kissenbezüge, Tischläufer 
und Taschen. Da war Kreativität, Genauigkeit und Aus-
dauer gefordert. Patchworkarbeiten bieten verschie-
dene Möglichkeiten der Gestaltung, da nahezu alle 
textile Materialien dabei Verwendung fi nden können. 

Hannelore Kempf (L)

Aus dem Unterricht
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In der 7.Klasse begann der Chemie-Unterricht. Für die 
Schüler sollte deutlich werden, dass es hier um Prozesse 
des Werdens, Vergehens und der totalen Umgestal-
tung geht. So beschäftigten wir uns mit der Verbren-
nung von Naturstoffen, untersuchten die verschie-
denen Aschen, ließen auch Plastiktüten und Filmdosen 
schmelzen. Alle Sinne kamen zum Einsatz. Dann ging 
es weiter zu Kalk und Salz. Wir besuchten das Kalkwerk 

in Bollschweil um die technischen Abläufe kennen zu 
lernen. Wieder zurück, untersuchten wir mit Rotkohl 
als Indikator verschiedene Stoffe. Es entstand in jeder 
Gruppe eine wunderschöne Farb-Orgel. Säuren und Ba-
sen wurden unterschieden und die pH-Werte benannt. 
Durch einfache Versuche in Gruppenarbeit wurde es 
möglich, den Unterricht integrativ durchzuführen.

Gisela Meier-Wacker (L)

Chemie-Epoche in der 7. Klasse
Feuer, Kalk, Lauge und Säure
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Aus dem Unterricht

1. Woche in Chemieepoche der 7. Klasse begann mit 
dem Thema Feuer auf dem Landhausgelände.

Zuletzt diente Rotkohl als Indikator für Laugen und 
Säuren - am Ende erhielten wir eine „Farb-Orgel“.
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Chemie-Epoche in der 7. Klasse
2. Woche: Kalk - Ein Besuch im Kalkwerk

In unserer ersten Chemieepoche in der 7.Klasse nah-
men wir den Kalk und seine Eigenschaften durch. So 
lag es nahe ein Kalkwerk zu besichtigen. Das nächste in 
der Region liegt in Bollschweil und gehört zur Mamorit 
Gruppe.
Am 1.7. war es dann so weit, wir fuhren mit Bus und 
Zug nach Bollschweil. Nach einem ca.15 minütigen Fuß-
marsch von Bollschweil gelangten wir zum Kalkwerk 
der Firma Mamorit. Auf Einladung der Firma Mamorit 
konnten wir uns erst einmal stärken. 
Durch einen Mitarbeiter und den Geschäftsführer der 
Firma erfuhren wir in einem Vortrag einiges über die 
vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Kalk.
Anschließend besichtigten wir die Öfen, in dem der 
Kalk gebrannt wird und die Anlagen zur Weiterverar-
beitung des Kalkes. Dort konnten wir einen Lastwagen 

voll beladen mit Kalksteinen sehen, der die Steine zum 
Brecher bringt, wo sie auf eine handliche Größe gebro-
chen werden. Der Transporter hat ein Leergewicht von 
40 Tonnen das ist aber noch relativ klein. Im Tagebau 
gibt es diese Lastwagen mit einem Leergewicht von 
120 Tonnen. 
Im Werk selbst wird der Kalk für seine verschiedenen 
Einsatzgebiete aufbereitet. Wir waren erstaunt in wie 
vielen alltäglichen Gegenständen Kalk zum Einsatz 
kommt, z.B in der Zahnpasta, als Füller und Härter in 
Straßenbelägen, Düngern und in Filtern verschiedener 
Art. Besonders beeindruckt haben mich die Größe und 
die Technik der Anlagen, in denen der Kalk verarbeitet 
wird.

Jonas Vetter (S, 7. Klasse)
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Aus dem Unterricht

2. Woche Chemieepoche im Kalkwerk in Bollschweil: 
Kalk löschen und Besuch im alten Stollen.

Wir schauen dem Transport der Kalksteine nach, die 
von oben in den Ofen gefüllt werden. 

Joschkas Projektarbeit in der 9. Klasse

Joschka (Schüler mit Behinderung der 7. Klasse) arbei-
tete ab 12. Mai 2009 an einem Projekt der 9.Klasse/
Werkstufe mit. Drei Wochen lang galt es, täglich unter 
der Leitung von Herrn Uwe Maier von 8.15-13.00 Uhr 
gemeinsam mit Fabian, Holger, Markus und Alexander 
zu sägen, hobeln, hämmern und schrauben. Mit Hilfe 
des FSJ-lers Yannik Fuchs half Joschka, eine neue Um-
zäunung für den Komposthaufen und einen Tisch für 
den Außenbereich zu bauen und das Baumhaus aus-
zubessern. Die Arbeit mit den großen Jungs und die 
handwerkliche Tätigkeit über einen längeren Zeitraum 
war genau das Richtige für Joschka. Er ließ sich gut an-
leiten und arbeitete recht ausdauernd mit. Trotz der 
willkommenen Abwechslung freute er sich am Ende 
aber riesig, wieder bei seinen Klassenkameraden zu 
sein.

Barbara Barrett (L)
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Personelles
Die Verwaltungsstelle von Frau Heinrich wird während 
der Schulzeit mit 12 Wochenstunden fortgeführt.
Durch ihre Mitarbeit ist es möglich, dass sich Geschäfts-
führer und Sekretärin den vorrangigen Arbeiten wid-
men, und die Verwaltung auf dem Laufenden halten 
können.

Beitragskreis
Michael Ritter (E, 1. Kl.) wurde als neues Mitglied im 
Beitragskreis vom Vorstand bestätigt. Wir danken ihm 
für seine Bereitschaft und wünschen ihm gute Zusam-
menarbeit.

Förderzusage der Paul-Lechler-Stiftung
Von der Paul-Lechler-Stiftung haben wir eine münd-
liche Förderzusage für Schulprojekte in Höhe von ca. 
20.000 € bekommen!

Schulgenehmigung
s. Extra-Bericht des Geschäftsführers

Ein ganz großer Dank
geht an alle Lehrer, Schüler, Eltern, die Verwaltung, 
Mitglieder der Gremien und Arbeitskreise, an Freunde, 
Unterstützer, Wohlgesonnene…., die im zu Ende ge-
henden spannenden, aufregenden und anstrengenden 
Schuljahr durch ihren Einsatz und ihre Aufgeschlos-
senheit dazu beigetragen haben, dass wir am 18. Juli 
Grund zum Feiern haben.

Der Vorstand wünscht allen
             schöne und erholsame Sommerferien!

Karin Doulis (V) 

Bericht aus dem Vorstand

Zwar hat das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 
vom 25.03.09 mittlerweile Bestandskraft erlangt, doch 
ist die Arbeit rund um unsere Genehmigung noch nicht 
beendet:

1. Ein schriftlicher Genehmigungsbescheid des Regie-
rungspräsidiums Freiburg liegt noch nicht vor (Anm. 
d. Red: seit 17.7.09 liegt er vor). Damit ist noch immer 
nicht klar, ob die Landeszuschüsse für die Beschu-
lung der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung 
in gleicher Höhe fl ießen werden. Die Haushaltspla-
nung für das kommende Schuljahr unterliegt somit 
großen Unsicherheiten.

2. Mit dem Landkreis Emmendingen muss stellvertre-
tend für die anderen Landkreise eine schriftliche 
Vereinbarung über die Fortführung der Eingliede-
rungshilfe für die Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderung (Kosten für die AssistenzhelferInnen/ FSJ 

und Beförderungskosten) abgeschlossen werden. 
Landkreis und Schule sind sich im Prinzip einig, dass 
der Status quo beibehalten werden soll. Für einen 
Verhandlungsabschluss ist aber der schriftliche Ge-
nehmigungsbescheid des RP Freiburg notwendig. 
Erst danach können die Kostenübernahmezusagen 
der einzelnen Sozialämter verlängert werden.

An die Eltern der Kinder mit Behinderung aus dem 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ergeht dennoch 
die dringende Bitte, in den nächsten Tagen – sofern 
noch nicht geschehen – schriftlich die Verlängerung 
der Eingliederungshilfe zu beantragen!

Für Rückfragen stehe ich gerne unter 07641 / 9599380-13 
oder unter loeser@waldorfschule-emmendingen zur 
Verfügung.

Michael Löser, GF

Bericht der Geschäftsführung über die nächsten Schritte, 
die sich aus dem gewonnenen Rechtsstreit um die 
Schulgenehmigung ergeben

Berichte
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Berichte

In den letzten Wochen hat sich im SLT allerhand ge-
tan. Aufgrund permanenter Überbelastung kann Fr. 
Meier-Wacker nicht mehr im SLT sein, Frau Diez widmet 
sich wegen ihrer Kündigung vorwiegend der Übergabe 
ihrer bisherigen Aufgaben, Andreas Lillig ist ebenfalls 
aus dem SLT ausgeschieden. Dieter Idler wird sich, nach 
Beendigung seiner Amtszeit am Ende des Schuljahres, 
nicht mehr zur Personalkreiswahl aufstellen lassen.
Damit ist nur noch Christian Imann im SLT verblieben. 
Um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, haben 
sich das SLT und die Gesamtkonferenz entschieden, 
diese einer kommissarischen Schulführunskonferenz 
(diese besteht aus allen Lehrkräften mit unbefristetem 
Anstellungsvertrag) zu übertragen.

Diese Gesamtkonferenz hat Christian Imann deshalb 
vom SLT entbunden (alle SLT-Mitglieder legen zu einem 
späteren Zeitpunkt Rechenschaft ab und werden ent-
lastet).
Die Schulführunskonferenz soll bis zu den Sommerfe-
rien beauftragt sein, die Schule zu leiten. Damit diese 
Konferenz nicht arbeitet wie „gewöhnliche“ interne 
Konferenzen (nämlich zu langsam...) haben wir uns 
entschieden, verschiedene Delegationen einzurichten, 
die vollverantwortlich arbeiten, also ohne Rückfrage 
an irgendein Organ. Die Aufgaben werden von den 
bisherigen Verantwortlichen an die neuen Delegati-
onen übertragen.

Die Gründe für diese provisorische Leitungsstruktur 
sind:
• Zeitgewinn, um an allgemeinen Strukturfragen in 

Ruhe arbeiten zu können
• Das Delegationsprinzip zu erproben
• Schnellere Entscheidungen dadurch, dass wenige 

Menschen daran beteiligt sind
• Die anstehenden Aufgaben auf mehr Menschen zu 

verteilen

Die wichtige Frage, die wir in näherer Zukunft klären 
müssen, ist:
Wie kann die jetzige Struktur so abgewandelt werden, 
dass die Aufgaben wieder auf den Schultern vieler 
Menschen liegen und sich gleichzeitig Delegations-
teams bilden, die wiederum effi zient arbeiten und 
schnell entscheiden können.

Der Personalkreis arbeitet weiterhin an den Neuein-
stellungen. Bis zum Ende des Schuljahres sind wir, ab-
gesehen von Herrn Idlers Abwesenheit bedingt durch 
Klassenfahrt, noch zu zweit im Team.

Zu besetzen sind noch folgende Stellen:
• Klassenlehrer 1.Klasse
• Heilpädagogin 9.Klasse (sind nah dran)
• Französisch (sind nah dran)

Weiterhin gibt es folgende Veränderungen:
• Herr Kohl wird mit Ende des Schuljahres aus dem 

Kollegium ausscheiden (er war Honorarkraft für 
Deutsch)

Und zur Erinnerung: 
• Frau Vasseur wird uns leider verlassen
• Frau Beyer-Beckmann wird uns leider ebenfalls ver-

lassen.
• Frau Mögenburg haben wir bereits als Deutschlehre-

rin eingestellt
• Hr. Dästner wird uns weiterhin tatkräftig unterstüt-

zen und das Fach Geschichte unterrichten.

Allen Lehrern, die uns verlassen, möchten wir auf die-
sem Wege ein herzliches Dankeschön sagen. Wir möch-
ten insbesondere Frau Diez unseren großen Dank aus-
drücken, sie hat in den verschiedensten Gremien sehr 
viel für unsere Schule getan. 
Frau Beyer-Beckmann ermöglichte neben ihrem her-
vorragenden Unterricht die Realschulprüfung an un-
serer Schule und führte diese hauptverantwortlich 
durch. Danke für diesen Einsatz.

Wir wünschen allen Lehrern, die uns zum Ende des 
Schuljahres verlassen, auf ihrem weiteren Weg viel Er-
folg und alles Gute.

Für den Personalkreis: Dieter Idler und Rainer Wahl  (L)

Bericht aus dem Personalkreis und 
aus dem SLT
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Berichte

In jedem transparentle lesen Sie unsere Telefonnum-
mern. Doch was passiert, wenn Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen?

Wir möchten Ihnen hiermit unser Vorgehen vorstellen: 
Gibt es einen Konfl ikt zwischen Eltern und Lehrern, 
sprechen Sie Vertrauenskreis-Vertreterin Ihrer Wahl 
an. Manchmal kann das Problem gleich beim ersten 
Kontakt gelöst werden. In diesem Falle fragen wir nach 
einiger Zeit bei Ihnen nach, wie die Problemlösung ge-
laufen ist und ob die Angelegenheit für Sie abgeschlos-
sen  ist.
Kann kein Lösungsweg beim ersten Kontakt gefun-
den werden, nehmen wir Kontakt zur anderen Partei 
auf und laden zu einem gemeinsamen Gespräch ein, 
bei dem wir zur Problemklärung und -lösung zwischen 
beiden Parteien vermitteln. Manchmal benötigt dieser 
Weg mehrere Gespräche. Bei diesen Gesprächen sind 
wir vom Vertrauenskreis jeweils zu zweit beteiligt. 

Auch wenn Sie im Zweifel sind, ob Sie bei uns an der 
richtigen Stelle sind, rufen Sie uns trotzdem an, wir 
kennen die entsprechenden Schulwege und beraten 
Sie gerne.

Bei Schüler-Lehrer-Konfl ikten sind wir nicht direkte An-
sprechpartner. Hierbei sollen sich die Schüler zunächst 
an den Vertrauenslehrer wenden. Falls eine Beteili-
gung des Vertrauenskreises gewünscht wird, können 
sich sowohl Schüler wie auch Lehrer an uns wenden. 

Scheuen Sie sich nicht, den Vertrauenskreis in Anspruch 
zu nehmen. Je früher Konfl ikte angesprochen werden, 
um so leichter lassen sie sich in der Regel lösen. 

Für den Vertrauenskreis: Eva Barnscheidt

Was passiert eigentlich im 
Vertrauenskreis?

Am Mittwoch, dem 1. Juli, fanden die mündlichen 
Prüfungen für die acht Kandidaten der Klasse 12, die 
an der Realschulprüfung teilgenommen haben, statt. 
Sie heißen FüK. Das bedeutet: „Fächerübergreifende 
Kompetenzprüfung“. Die Schülerinnen und Schüler 
bereiten sich in kleinen Gruppen auf die Prüfung vor; 
sie haben ein Gruppenthema, innerhalb dessen sie ihre 
individuellen Themen wählen müssen. Das Besondere 
daran ist, dass die Themen die Fächer übergreifen müs-
sen. Ein Beispiel: Die Gruppe „Freiburg im Mittelalter“ 
hatte sich auf Geschichte und Kunstgeschichte einzu-
stellen: Freiburgs Geschichte im Mittelalter, Das Frei-
burger Münster, Der Hochaltar im Freiburger Münster. 
Jeder Schüler kennt auch die Themen seiner Gruppen-
mitglieder. Die erarbeiteten Ergebnisse werden dann 
in der Prüfung individuell präsentiert, zusätzlich wird 
ein Prüfungsgespräch zu den Themen mit den Prüfern 
geführt. Diesmal hatten wir Kolleginnen aus Elzach 
als Kontrollinstanz von außen zu Gast, die unsere Er-

Realschulprüfung 2009
gebnisse ebenso wie wir lobten, denn die acht Schüle-
rinnen und Schülern erzielten einen Notendurchschnitt 
von 1,5 (!). Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergeb-
nissen!
Auch in Mathematik verliefen die mündlichen Prü-
fungen jeweils so erfolgreich, dass schlechte Ergebnisse 
der schriftlichen Prüfung ausgeglichen werden konn-
ten.
Das Gesamtergebnis der Realschulprüfung, bei dem 
alle vier Prüfungsfächer gewertet werden, liegt bei 2,4.
Frau Ute Beyer-Beckmann, die wesentlichen Anteil bei 
der Organisation, Vorbereitung und Durchführung 
der Prüfung hatte, sei herzlich gedankt für ihre große 
Mühe, vor allem sei ihr und den erfolgreichen Schülern 
herzlich gratuliert zu dem Erfolg.

Wolfgang Dästner (L)
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Berichte

... ist ein Dokumentarfi lm über Menschen mit sehr 
verschiedenen Hintergründen, die ihre Kinder auf die 
Integrative Waldorfschule Emmendingen schicken und 
diese Worte täglich leben.
Es ist viel schon passiert seit ich der Schulgemeinschaft 
meine Idee eines Dokumentarfi lms präsentierte; ein 
Dokumentarfi lm, der darstellen soll, was wir als posi-
tive Effekte von Integration erleben – nicht nur für die 
Kinder mit “special needs” sondern für alle Menschen 
an der IWS.

In meinem ersten Einsatz für dieses  Projekt begleitete 
ich Diana Schiekofer und Michael Löser zur Landtags-
debatte (13. Mai, die Red.) nach Stuttgart – eine De-
batte, die für unsere Schule zum Erfolg werden sollte. 
Wir haben das Projekt dann der Geschäftsführung 
und dem Kollegium vorgestellt, bevor wir uns an die 
Eltern wandten, um deren Einverständnis einzuholen. 
Niemand hat Einwände erhoben und auch später ist 
niemand mit Zweifeln deswegen zu mir gekommen. 
Einige Lehrer waren skeptisch; ich hoffe wir haben di-
ese Befürchtungen zerstreuen können. Manche Eltern 
wollten mehr über dieses – wie sie fanden – spannende 
Projekt erfahren.
Obwohl uns noch einige Unterschriften auf den Rück-
laufzetteln fehlen, habe ich schon ausgewählte Ereig-
nisse aus dem Schulleben gefi lmt. Meist bin ich dazu 
von Lehrern oder Eltern eingeladen worden.

Ich schlage vor, Sie sehen diese Dokumentation als kol-
lektives Projekt, in dem alle eine Rolle spielen, denn 
es ist ein Film über Sie, über Ihr tägliches Abenteuer. 
Damit das klappt, müssen wir uns aneinander gewöh-
nen. Sie sollten meine Anwesenheit mit der Filmkame-
ra in der Schule akzeptieren und dann wieder verges-
sen. Denn schließlich müssen wir verhindern, dass die 
“Schauspieler” in diesem Film für die Kamera handeln 
– sie sollen ihr normales Leben führen. Genauso muss 
ich mich daran gewöhnen mit Ihnen zu arbeiten und 
gleichzeitig die Örtlichkeiten kennen zu lernen, wäh-
rend ich durch eine 16/9-Kamera schaue.

 “I would like to be like a fl y on the wall” (vielleicht 
am besten übersetzt mit “Ich möchte gerne Mäuschen 
spielen”, die Red.) sagte ich, als ich mein Projekt vor-
stellte, und das werde ich versuchen. Bisher waren die 
Erfahrungen beim Drehen überwiegend positiv, was im 
Filmmaterial auf den Festplatten deutlich zu sehen ist.
Der Film wird das gesamte kommende Schuljahr um-

fassen (September 2009 – Ende Juli 2010). Wie in jedem 
Film braucht es einen Anfang und ein Ende. Weil es 
keinen besseren Vorschlag gab, war dies die nahelie-
gendste Wahl.
Für diese Dokumentation habe ich noch kein Dreh-
buch. Ich habe Ideen, Ahnungen, aber noch kein fer-
tiges Skript, das ich der wahren Geschichte überstülpen 
würde. Um ehrlich zu sein, werde ich wahrscheinlich 
noch kein fertiges Skript haben, bis wir anfangen den 
Film im Schneideraum zu bearbeiten.

Nun wird dieser Prozess erheblich erleichtert, wenn 
ich – sofern die fi nanzielle Situation es erlaubt – das 
Material schon während der Produktion laufend von 
meinem Cutter Mike S. sichten lassen kann. Das kann 
mich davor bewahren, wie verrückt in alle Richtungen 
zu fi lmen.
Wenn ich “Film” sage, denken natürlich die meisten an 
“Schauspieler”. In diesem Fall handelt es sich um Men-
schen, die sich selbst darstellen. Ich habe aktiv Fami-
lien, Schülerinnen und Schüler angesprochen, ob sie 
an diesem Projekt teilnehmen wollen. Ich freue mich, 
dass einige zugesagt haben. Wir haben uns bereits ge-
troffen, um die grundlegenden Dinge voneinander zu 
erfahren und um sicher zu gehen, dass wir miteinan-
der gut auskommen werden. Denn schließlich werde 
ich bei denen, die sich zur Teilnahme entschlossen ha-
ben, häufi g Einblicke in ihre Privatsphäre bekommen. 
Ich will diesen Familien und Einzelpersonen versichern, 

Es ist normal verschieden zu sein
Il est normal d‘être différent

It is normal to be different      Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Nitsch.
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dass sie sich auf mich verlassen können, dass sie und 
ihre Kinder diejenigen sind, auf die es hier ankommt. 
Sie müssen wissen, dass wir über Ängste und Grenzen 
reden können, denn es kommt hier auf Vertrauen an. 
Ich möchte nicht, dass sich jemand zu Dingen gedrängt 
fühlt, mit denen er sich nicht wohl fühlt oder denen er 
sich nicht gewachsen fühlt.
Wenn wir einmal über diese erste Phase des Kennen-
lernens hinaus sind, werden wir erste Aufnahmen ma-
chen, zuerst in den angenehmsten Situationen, die wir 
fi nden können. Darauf aufbauend können wir experi-
mentieren und später auf dieser Faktenbasis darüber 
entscheiden, ob wir weiterarbeiten wollen.

Seien sie versichert, dass ich nicht darauf aus bin, ei-
nen Film mit dem Hintergedanken zu drehen dunkle 
Geheimnisse oder Misserfolge aufzudecken. Ich möch-
te diese Art von Integration zeigen wie sie ist – und ich 
werde alles tun, um nicht diese unsägliche Alles-ist-toll-
Geschichte zu zeigen. Wir wissen alle, dass es nicht im-
mer einfach ist. Wir wissen im Leben gibt es Hochs und 
Tiefs. Im Film will ich einiges davon zeigen. Ich brauche 
ehrliche, glaubhafte Gefühle. Es muss mir erlaubt sein, 
dies auch zu zeigen. Um dies zu fi lmen, muss ich nahe 
dabei sein können und nicht in sicherem Abstand ge-
halten werden. Alle, die sich entschließen an diesem 
Projekt teilzuhaben, dürfen nicht versuchen diese Ge-
fühle zu kontrollieren oder sie zurückzuhalten. Es gibt 
keine guten Kinofi lme ohne ein gewisses tragisches 
Element, nicht einmal die komischen Filme.

Genau wie es auch keine Filme ohne Musik gibt. Mar-
kus Weiss hat sich bereit erklärt die Musik für diesen 
Film zu komponieren/schreiben/entwickeln und zu pro-
duzieren. Sie werden die größte Rolle dabei überneh-
men, denn die Musik wird von Ihnen gespielt werden 
– ein Prozess, den wir natürlich aufnehmen und doku-
mentieren werden.

Ich habe mich entschlossen nach Familien mit mehre-
ren Kindern zu suchen, weil ich die positiven Aspekte 
erforschen will, die uns dieser  “Integrationsversuch” 
offenbart, nicht nur unmittelbar für die seelenpfl ege-
bedürftigen Kinder und deren Eltern, sondern für die 
ganze Schule. Für diejenigen von uns, die sich als  “nor-
mal” bezeichnen, was immer das ist. Ich bin sehr daran 
interessiert die Sichtweise  von Geschwisterkindern zu 
erfahren, da sie häufi g beide Seiten gut kennen. Au-
ßerdem interessieren mich die Sichtweisen von Freun-
den, Eltern, Lehrern…

Ich bin offen dafür, was Sie mir zum Thema zu sagen 
haben. Ich bin für alle Vorschläge offen; offen auch alle 
Gelegenheiten zu fi lmen, von Kinoausfl ügen und Ge-

burtstagsfeiern, über Erkrankungen und Krankenhaus-
aufenthalte bis zur glücklichen Rückkehr in die Schule 
nach einem solchen Ereignis. Klar ist, dass ich nicht al-
les fi lmen kann und dass ich einige gute Gelegenheiten 
verpassen werde. Ich habe selbst eine Familie und au-
ßerdem betreibe ich parallele Filmprojekte. 

Trotzdem werde ich während der kommenden an-
derthalb Jahre diesem Film soviel Zeit wie mög-
lich widmen. Bisher fi nanziere ich dieses Projekt 
allein. Ich suche noch Sponsoren und Partner, die 
sich an den Produktionskosten beteiligen – kon-
kret möchte ich ein Medien-Unternehmen als Ko-
produzent mit im Boot haben. Zurzeit erstellen wir 
zur Unterstützung unserer Suche die Internetseite 
www.esistnormalverschiedenzusein.com. Sie ist noch 
nicht ganz fertig, aber versuchen Sie es weiterhin und 
bald werden Sie dieses Abenteuer online verfolgen 
können. Weil Integration kein auf Deutschland be-
grenztes Thema ist, wird diese Website vom ersten Tag 
an dreisprachig erscheinen, Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch. Beizeiten werden wir eine Art “making of” dort 
veröffentlichen, eine Multimedia-Show, die an Sie alle 
gerichtet sein wird. Es wird außerdem ein Forum mit 
Ihren Kommentaren auf der Startseite geben. Diese 
werden dort unbearbeitet stehen, solange kein Miss-
brauch getrieben wird. Bei diesem Projekt geht es um 
Integration, nicht Kontrolle oder Repression.

Nach Fertigstellung möchte ich Ihnen “Es ist normal 
verschieden zu sein” gerne in einer oder mehreren 
Aufführungen entweder an der Schule oder einem na-
hen Kino auf einer großen Leinwand in Dolby Stereo 
vorführen. Danach wird der Film (oder die Filme) in 
verschiedenen technischen Formaten zu erhalten sein. 
DVDs bzw. Blue Rays wird man dann online kaufen 
können. Auch die Website wird weiterhin zugänglich 
bleiben und dabei helfen die Aufmerksamkeit zu erhö-
hen und die Spendenakquisition voranzutreiben.

Ich bin glücklich und stolz darauf, in Ihrer Schule fi lmen 
zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen 
allen schöne Sommerferien zu wünschen.

Sincères salutations
  Marc Clériot (E)

Es ist normal verschieden zu sein
Il est normal d‘être différent
It is normal to be different
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Die Schule hatte Besuch von einem Journalisten, der ei-
nen Bericht für eine Berliner Wochenzeitung geschrie-
ben hat, der in der vergangenen Woche erschienen 
ist. Auch gab es einen großen Artikel in „Spielen und 
Lernen“ über die IWS und die 3. Klasse. Frau Fischer 
vom Bund der Freien Waldorfschule war 3 Tage zu Be-
such, um Fotos für Veröffentlichungen des Bundes zu 
machen.
Am 15. Juni waren wir eingeladen zur Eröffnungsver-
anstaltung der Ausschreibung des neuen „Deutschen 
Schulpreises“ der Robert Bosch-Stiftung in Stuttgart. 
Die ganze Prominenz der Schulreformer und „Umden-
ker“ war versammelt, um sich über das Konzept der 
Grundschule zu informieren, die den letzten Schulpreis 
gewonnen hat. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für 
unsere Bewerbung.

Bericht aus der Öffentlichkeitsarbeit
Marc Clériot hat die Dreharbeiten zu dem Dokumen-
tarfi lm über die Integration an unserer Schule aufge-
nommen (s. seinen Bericht in diesem transparentle auf 
S. 35, Anm. d. Red.)

Und – vor allem: am 10. Oktober 2009 fi ndet unser dies-
jähriger Sponsorenlauf in Emmendingen statt!

Für den Öffentlichkeitskreis (Öff-K): Silke Engesser (L)

Im Rahmen der Freiburger Theatertage fand am Sams-
tag den 21.Juni 2009 abends der „Mittsommernachts-
tisch“ statt. Ein kilometerlanges Band aus Tischen von 
verschiedensten Vereinen, Initiativen, Institutionen 
und Parteien quer durch die Altstadt vom Freiburger 
Stadttheater bis zum Theater im Marienbad. Jeder 
Tisch bekam vom Veranstalter einen Meter Brot (Ba-
guette) und durfte diesen nach eigenen Vorstellungen 
und eigenem Geschmack an die Laufkundschaft vertei-
len und seinen Tisch nach eigener Kreativität dekorie-
ren, um sich zu präsentieren. Und so hatte auch die IWS 
an diesem Abend ihren Tisch.
Es war eine wunderbare Volksfeststimmung. Unglaub-
lich viele Menschen waren an diesem Abend unterwegs 
und sehr viele interessierten sich auch für unseren 
Tisch. Viele beglückwünschten uns zu unserem gewon-
nenen Prozess, andere erkundigten sich voller Mitge-
fühl, weil sie das gute Ende noch nicht mitbekommen 
hatten und freuten sich dann mit uns. Viele drückten 
auch ihren Dank dafür aus, dass wir als Vorreiter mit so 
viel Hartnäckigkeit gekämpft haben. Und es gab auch 
betroffene Eltern mit Kindern mit Behinderung, die 

Die IWS bei den Theatertagen dabei!

die Gelegenheit nutzten ihr Herz auszuschütten und 
ihr Leid über ihre Erfahrungen mit dem Schulwesen zu 
klagen. 
Insgesamt also eine rundum gelungene Veranstaltung 
sowohl für die Öffentlichkeitsarbeit als auch fürs Herz!

Nina Falentin (E)

Berichte
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...............sometimes we went to sleep dreaming about 
delicious things we missed from home but all in all the 
food in Taiwan was colourful, fresh and nutritious.  
There were so many different methods of preparing 
tofu and the best for me was to go to a vegetarian buf-
fet to try new exotic dishes. Many like Taiwan for their 
creative ideas in the kitchen which mix standard recipes 
with something new.  Once the new thing was ‘Spar-
gel’ covered with thick mayonnaise and coloured cake 
sprinkles – sometimes the ideas didn’t work!  

Where is Taiwan? Taiwan is an island off the eastern 
coast of China between Japan and the Philippines. The 
island was given the name „Formosa“ (meaning „beau-
tiful“) by the Portuguese in the 16th century when they 
fi rst laid eyes on it.  There are about 23 million people 
in Taiwan and since few live in the steep mountain in-
terior, the shoreline cities are overcrowded.  There are 
also about 20 million motorbikes in Taiwan so we had 
to learn a whole new way of walking along the street 
to school!

Our trip to Taiwan
„Brezeln und Flammkuchen“ .........

Wherever we went we were greeted with wonderful 
smiles.  The Taiwanese are warm hearted lovely people 
that love to laugh and enjoy life.  They’re hard workers 
and devote most of their time to studying or working. 
The school day begins at 8:30 and ends at 3:00 with tea 
time: vegetables, rice and tea for everyone. After that, 
the students clean the school together-and fi ght to cle-
an the toilets because that’s the best job!  Most child-
ren stay until 5 or 6 o’clock in the evening.  Cassandra 
and Christian had fun learning Chinese calligraphy 
and Taichi and planted a rice paddy.  They met lovely 
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friends who were anxious to practice their English so 
they wrote letters back and forth when they needed to 
say something important.

Markus was very busy teaching at a University and con-
ducting workshops and mentoring teachers. People 
were really excited about the work he was doing and 
eager to learn more. The weekly meetings with Profes-
sors inspired them to visualise building a music training 
program and possibly another Waldorf teacher training 
program one day.  At the same time, he was actively 
interested in the Native people of Taiwan and wanted 
to learn about their tribes. As I saw it, the greatest gift 
that he brought was to inspire the Native people to see 
their music as something incredibly sacred and impor-
tant and to teach them how to revive it in a new way.  

As for me, I was deeply involved in the school where 
Cassandra and Christian were.  I observed teachers and 
provided feedback on classroom management skills, 
teaching ideas and the inner life of the teacher. It was 
possible to observe a lesson in Chinese then sit with the 
teacher and an interpreter and give feedback. It was 
such a joy to help them.

Though Markus had little travel time, I was able to tour 
around the whole of Taiwan by train with the child-
ren for 2 weeks, enjoying snorkelling, swimming, a one 
week adventure camp with experienced leaders and 
other magical experiences.

We thank the parents, teachers, staff and students 
so dearly for supporting us on our journey to Taiwan. 
I feel it was an important step as all around the world, 
more established Waldorf schools try to help younger 
schools to bring this education into being.  In countries 
like China and Taiwan where creative learning is sup-
pressed and parents dream of a better school system, it 
was amazing to see the spark of the Waldorf education 
system in everyone we met.

So after 4 months in Taiwan, it’s good to be home.......
but we certainly miss a few things from „Formosa”.
 

Susan Dudley  (E)



40

Berichte

Meine Reise in die USA startete Ende August letzten 
Jahres. Vor meiner Abreise hatte ich noch einiges zu 
tun, so kam es, dass ich nicht allzu viel Zeit damit ver-
brachte mir viele, großartige Gedanken zu machen, 
wie mein Leben dort wohl aussehen könnte. Von Auf-
regung ganz zu schweigen. Dennoch war ich erstaunt, 
dass ich, selbst als ich in New York stand, es noch nicht 
wirklich realisieren konnte wohin mich meine Reise ge-
trieben hatte.

Es wurde bald schon zur Gewohnheit sich ein Frühstück 
am Kiosk an einem der so bekannten Boulevards zu 
kaufen (donut and some coffee – too much sugar?!!) 
und dann mit der subway in den Central Park zu fa-
hren, um dort das Frühstück in aller Ruhe einzuneh-
men. Es war ein erstaunliches Bild: Diese scheinbar so 
stille und friedliche Natur mit ihren verschiedenartigen 
Bäumen hinter denen die Hochhäuser hervorragen. 
Viele tolle Dinge wurden bewundert, unter anderem 
natürlich auch the Statue of Liberty.

Und nach einer Woche ging es weiter in den Nord-We-
sten. Das Flugzeug, das uns ans Ziel bringen sollte, ließ 
uns beim ersten Anblick doch stocken: Das was wir da 
sahen war... unbelievable! Es war zwar ein Flugzeug, 
man konnte es als solches identifi zieren, doch es hatten 
nicht mehr als 50 Passagiere darin Platz.
Ausgestiegen aus dem Flugzeugchen umhüllte uns eine 
Nebelschwade und ein kalter Wind blies uns ins Gesicht. 
Meine Vermutung wurde bestätigt, dies war nicht das 
Kalifornien, das man aus den Reiseprospekten kannte.

Shared thoughts, feelings and needs
Ein Jahr in den USA

Meine Gastfamilie hat mich herzlich aufgenommen 
und ich besuchte zusammen mit meinen Gastgeschwi-
stern eine Charter Highschool, die auf den ersten Blick 
viel Ähnlichkeiten mit einer Waldorfschule hatte (hier 
backen die Eltern auch ganz viel Kuchen).

Es gab einige Dinge, die ich an dieser Schule beobach-
tete und nun gerne mit euch teilen möchte:
Das erste was mir auffi el, war die Freude der Schüler 
Neues kennen zu lernen. Am ersten Schultag z.B. war 
ich, wie sich viele vielleicht vorstellen können, doch et-
was verloren in einem Raum mit lauter Schülern unge-
fähr in meinem Alter.  Und als ich da so etwas einsam 
in dem Getümmel stand, kam gleich einer auf mich zu: 
„Hi, I don’t know you. Who are you? I’m Mack*. . . nice 
meetin’ you!” Hier habe ich das nie so erlebt. Ich habe 
das immer so erlebt, dass man als Fremder doch erst 
einmal streng gemustert wird und es dann eine Weile 
dauert bis man die Skepsis überwunden hat, um mal 
auf jemanden zuzugehen. (Das kann natürlich auch an 
jedem individuell liegen)
Eine weitere Gegebenheit, die mir positiv auffi el, war 
das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. Wir 
Schüler sprachen die Lehrer immer mit Vornamen an, 
was uns gleich etwas mehr Vertrautheit gab und uns 
zeigte, dass die Menschen vor uns eine „Privat-Person“ 
sind und sie uns unterrichten, weil es ihnen Spaß macht 
(natürlich werden sie bezahlt, aber wie das Leben als 
Lehrer an einer ‚privaten’ Schule so ist, der Lohn ist nicht 
besonders hoch...) Egal wie alt sie waren, sie selbst be-
nahmen sich manchmal noch wie Teenager und wenn 
ein Schüler mal im Unterricht eine „blöde“ Bemer-
kung machte, wurde damit mit Leichtigkeit und Spaß 
umgegangen. Es gab keine Einträge ins Klassenbuch 
(es gab keine Klassenbücher), keine Striche oder Ver-
warnungen, nicht einmal ein Vor-der-Türe-sitzen und/
oder Strafarbeit-Schreiben. Genauso wenig machte es 
einen Unterschied, ob man nun seine Pause draußen an 
der frischen Luft, drinnen in einem der Klassenzimmer 
oder aber im Computerraum verbrachte. 
Es gab keinen wirklichen Zwang was den Besuch des 
Unterrichtes betrifft. Wer nicht da war, war eben nicht 
da... Manche von Euch werden nun sagen „Ja, was soll 
das denn? Wie bekommt man denn dann die Schüler 
zum Lernen? Das bringt ja nix!“ Das ist nicht wahr! 
Die Schüler wussten, dass das was gelehrt wurde nicht 
umsonst weitergegeben wurde, dass sie selbst dafür 
verantwortlich waren, was sie lernten, und dass es 
ihrer Ausbildung nicht half, so selten wie möglich am 
Unterricht teilzunehmen. Außerdem hatten sie genug 
Respekt vor dem Lehrer, um ihn nicht alleine im Unter-
richt sitzen zu lassen. 
 

*Name geändert
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Keiner murrte. Ich habe im Unterricht selber nie Be-
schwerden oder Verweigerungen mitbekommen, kei-
ne Lustigmacherei über ein vielleicht lächerliches Lied 
und ich war sehr erstaunt, als die Musiklehrerin sagte 
„Wisst ihr was, ihr müsst hier nicht mitmachen, aber es 
ist total uncool, wenn ihr einfach nur mit den Händen 
in euren Hosentaschen dasteht!“ und dies akzeptiert 
wurde. 

Einmal in der Woche traf sich die ganze Schule (man be-
denke, es war eine kleine Schule, 4 Klassen – wie jede 
High School – insgesamt 80 Schüler), um über wichtige 
Ereignisse zu sprechen aber auch um seine Meinung zu 
äußern. Oftmals wurden Fragen, wie „Was bedeutet 
Respekt im Schulalltag“, „Was bedeutet es, andere zu 
akzeptieren in dem, wie sie sind?“, „Was bedeutet Aus-
geschlossensein?“ angesprochen. Die Schüler wurden 
in Gruppen aufgeteilt, um sich ca. 20 Minuten Gedan-
ken darüber zu machen und zu überlegen, wie sie das 
den anderen zeigen könnten; das konnte eine Impro-
visation eines kleinen Theaterstückes sein, das konnte 
eine stumme Darstellung mit oder ohne Bewegung 
sein, was ihnen eben in den Sinn kam. Zum Schluss trug 
dann jede Gruppe vor und teilte ihre Gedanken. 
Nein, nicht alle Schüler waren davon wirklich begeistert 
und haben sich auf diese Dreiviertelstunde gefreut, be-
sonders nicht, wenn sie das schon vier Jahre machten, 
aber jeder machte mit, und somit kam dann doch jedes 
Mal etwas sehr schönes und lehrreiches oder Gedanken 
anregendes heraus. 
An einem dieser Treffen sagten die Schüler, sie würden 
gerne mal etwas von den Lehrern sehen und so zeigten 
die Lehrer, nachdem die Schüler alle ihren Beitrag zu 
dem gleichen Thema gegeben hatten, was für sie Re-
spekt im Schulalltag bedeutete. Sie zeigten, was sie 
respektvoll bzw. respektlos im Unterricht fi nden aber 
auch, wo es an Respekt zwischen den Lehrern fehlt. Als 
Schüler wurde mir da klar, was den Lehrern wichtig ist, 
und wie sie sich in „Problem-Situationen“ im Unterricht 
fühlen. Und mir wurde gezeigt, dass Lehrer auch nur 
Menschen sind, so wie Du und ich, dass sie auch mal 
Schüler waren und überhaupt nichts gegen die Schüler 
haben. Nicht einmal spießig müssen sie sein, sie können 
wie ein guter Freund sein...

Es war, wie wir das doch eigentlich von Waldorfschulen 
kennen, eine große Familie. Die Lehrer sahen die Schu-
le als „Ihre Schule“. Was mir bald schon auffi el, war 
die Tatsache, dass es nicht „mein“ Unterricht bei den 
Lehrern war, sonder „unserer“. Wie oft hört man hier 
doch „Mein Unterricht funktioniert nicht. Die Schü-
ler benehmen sich in meinem Unterricht nicht gut.“  

Es war mehr ein Schwerpunkt auf der ganzen Schule 
und es waren auch nicht nur die Schüler, die im Unter-
richt nicht „funktionierten“, sondern alle zusammen.

Das alles und dazu noch die Beobachtung, dass den 
Lehrern sehr wichtig war, dass Respekt an der Schule 
herrschte, was wegen des Druckes, der dahinter steckte, 
eher weniger gut funktionierte, zeigte mir, dass Zwang 
und Bestrafung (Gewalt) nicht zum Ziel führen. Für uns 
Menschen ist die Freiheit, selbst Entscheidungen tref-
fen zu können ein sehr großes Bedürfnis und solange 
wir diese Freiheit haben evtl. auch mit fremder Hilfe 
(aber auch der Möglichkeit Hilfe abzulehnen) Entschei-
dungen treffen zu können, ist die Stimmung und das 
Dasein ein viel friedvolleres.

Das wollte ich gerne von meinem Aufenthalt in den 
USA teilen und hoffe, dass ich damit ein bisschen zum 
Denken anregen kann...
Thank you!

P.S. Am Ende dieses Schuljahres wurde durch die jähr-
lich stattfi ndende Studie in den USA bekannt, dass di-
ese besagte Schule, die ich die Ehre hatte zu besuchen, 
die Drittbeste in ganz Kalifornien ist und in den gesam-
ten Vereinigten Staaten auf Platz 30 liegt.

 
Serena Sprater (S, 11. Klasse)
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Zu diesem Thema fand am 29. Juni 2009 in der Evange-
lischen Akademie Bad Boll eine Tagung statt, die sich 
mit der Umsetzung von Vorgaben der UN-Konvention 
über die Rechte Behinderter befasste.

Zur Erinnerung/Information: Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen ist nach seiner Ratifi zierung (im 
November 2008) nun endlich –zwei Jahre nach der Un-
terzeichnung! – am 26. März 2009 rechtsverbindlich 
geworden. Es ist ein Datum, das sich gut erinnern lässt, 
hat unsere Schule doch just an diesem Tag die erste 
(und glücklicherweise auch letzte) Instanz der Geneh-
migungsklage gewonnen. 

Die Konvention (Artikel 24) fordert ein inklusives Bil-
dungssystem. Danach hat sich die Bundesregierung 
verpfl ichtet, sich für ein inklusives Bildungssystem ein-
zusetzen und sicherzustellen, dass kein Kind aufgrund 
seiner Behinderung aus dem allgemeinen Bildungs-
system ausgeschlossen werden darf. Sie ist auch ver-
pfl ichtet, die Gesetzgebung an die neue Konvention 
anzupassen. Dies gilt auch für die einzelnen Bundes-
länder, und so lässt sich wohl auch erklären, dass das 
baden-württembergische Kultusministerium - entge-
gen schwelender Aussagen - auf die Berufung gegen 
das Freiburger Urteil verzichtete und Kultusminister 
Rau ziemlich unerwartet die Abschaffung der Sonder-
schulpfl icht verkündete. Die in diesem Zusammenhang 
vorgesehene Beratung der Eltern eines behinderten 
Kindes mit dem Ziel, die „jeweils beste geeignete Schu-
le“ zu fi nden, wird von den Betroffenen und seitens 
der Oppositionsparteien, aber auch von etlichen Politi-
kern der Koalition, in dieser Form allerdings abgelehnt; 
gefordert wird vielmehr ein echtes Elternwahlrecht mit 
unabhängiger Beratung. 

Zur Tagung:
101 Teilnehmer – Eltern, StudentInnen, LehrerInnen, 
VertreterInnen von Verbänden/Gemeinschaften/Initi-
ativen, Gewerkschaft, Pädagog. Hochschule, Kommu-
nen…(von unserer Schule der Geschäftsführer Michael 
Löser und Claudia Heizmann), waren angereist um ei-
nen Aktionsplan anzuregen, der den künftigen Hand-
lungsbedarf für Inklusion im Einzelnen prüfen und zu 
konkreten Schritten anregen soll.
In seinem Vortrag verdeutlichte Dr. Valentin Aichele 
(Leiter der Monitoring-Stelle des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte, Berlin) ausführlich Inhalt und Wir-
kung des Artikel 24 der UN-Konvention.

Konsequenz: Das Recht auf Bildung ist gekoppelt mit 
           staatlichen Pfl ichten.

          Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
          müssen angepasst werden,
                        Systementwicklungen stattfi nden.
                        Der Einzelne ist berechtigt, inklusive 
          Beschulung einzufordern.

Ein internationaler Fachausschuss, Betroffene, Verbän-
de und die Zivilgesellschaft sowie die Monitoring-Stelle 
werden die Umsetzung überwachen.

In Fachgruppen wurden danach einzelne Schritte für 
Inklusion angegangen und formuliert.
Schritte - zu Rahmenbedingungen für die gemein-
   same  Schule
 - zum Übergang Schule/Arbeitswelt
 - zu einer inklusiven Pädagogik und Special 
   Needs Education in der Lehrerausbildung
              - in die Gesellschaft und Öffentlichkeit.

Die Zusammenfassung im Plenum hatte das Statement:
„Schritt für Schritt – Inklusion jetzt“

Die anschließende Podiumsdiskussion mit Vertrete-
rInnen der Landespolitik sowie des BAG Gemeinsam 
leben – gemeinsam Lernen ließ hoffnungsvolle Be-
reitschaft und Entschlossenheit zu Veränderungen im 
baden-württembergischen Schulsystem erkennen.

Hierzu die Äußerungen der Politiker:
Dr. Norbert Zeller (SPD): Alle Schulen sollen für alle 
offen sein. Es muss alles getan werden, die Vorausset-
zungen hierfür zu schaffen. Er fordert das Zwei-Leh-
rer-Prinzip bei maximal 5 Kindern mit Behinderung pro 
Klasse mit höchstens 20 SchülerInnen  sowie Ganztags-
schulen. Das Elternwahlrecht hat Vorrang.
Kritik übte er an der derzeitigen Grenzsetzung von 
oben, der Separation und dem Außenklassenmodell.
Dr. Ulrich Noll (FDP): Er war und ist Befürworter der 
Integrativen Waldorfschule Emmendingen und hielt 
es immer für richtig, nicht auszusondern. Die Inklusion 
muss vorangetrieben, die Bedingungen dafür gesichert 
werden. Er forderte zudem mehr Autonomie für die 
Schulen.
Renate Rastätter (Bündnis 90/Die Grünen): Sie fordert  
Bewegung im Schulsystem,  ein freies Elternwahlrecht, 
die Änderung des Schulgesetzes, Inklusion, längeres 
gemeinsames Lernen (10 Jahre) und zieldifferenzierten 

Vielfalt und Inklusion
Vereint für gemeinsame Bildung
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Unterricht. Die individuelle Förderung für jedes einzel-
ne Kind soll gewährleistet werden. Sonderschulen sol-
len als Wahleinrichtungen erhalten bleiben.
Sybille Hausmanns (BAG Gemeinsam leben – gemein-
sam lernen): Sie fordert unabhängige Beratung, da El-
tern die Experten für ihr Kind sind. Sie appelliert an das 
Recht des Kindes. Gesetzesänderungen müssen eng an 
den Vorgaben der UN-Konvention stattfi nden, damit 
sie zukunftsfähig sind.
Aus dem Publikum kam noch die Forderung auf Veran-
kerung des Rechts auf sonderpädagogische Förderung 
sowie zieldifferenzierten Unterricht im Schulgesetz.
Sabine Kurtz (CDU): Verbessern solle man dort, wo 
es möglich/nötig sei. Die inklusive Schule dürfe nicht 
schlechter sein als die jetzige. Eltern sollen in der Schul-
wahl beraten werden. Ein Expertenrat für die Berater 
in der Praxis soll eingerichtet werden. Über eine Ände-
rung des Schulgesetzes sollen Verhandlungen geführt 
werden.

Frau Kurtz, die als einzige Teilnehmerin doch eher 
„Bremsen“ statt „Starten“ erkennen ließ, begründete 
ihre Haltung mit zwei ihr bekannten „Fällen“ nicht ge-
lungener Integration: a) Es gab durch die Kinder mit 
Behinderung zuviel Unruhe in einer Klasse und b) Ein 
Schüler, der durch eine Erkrankung eine Behinderung 
davontrug, wurde von den Eltern aus der Regelschule 
genommen und in ein Internat für Behinderte gege-
ben.
(Diese Beispiele waren mir bereits von einer Tagung 
in Pforzheim/Hohenwart bekannt und erschienen den 
Teilnehmern schon damals äußerst „dünn“ als tragfä-
hige Begründung für den Erhalt des derzeitigen Schul-
systems, zumal genau diese Beispiele die Mängel des 
Systems deutlich machen – z. B. keine individuelle (son-
derpädagogische) Förderung, zielgleicher Unterricht). 
Anmerkung: Frau Kurz bekam vom Publikum keinen 
Beifall! Schade, dass sie nie unsere Schule besucht hat, 
obwohl sie sicher von uns gehört und/oder gelesen hat.

Zum Abschluss fasste Dr. Barbara Brokamp von der 
Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft, Bonn, den 
Tag zusammen unter dem Motto: Inklusion braucht 
Verantwortung. Sie appellierte an Politik, Schuladmi-
nistration, Schulen und Kommunen, nicht in Zuständig-
keiten sondern in Verantwortung zu denken, bruchlo-
se Bildungsketten zu schaffen und gute Beispiele aus-
zutauschen mit dem Qualitätsmerkmal „Inklusion“.

Eines dieser guten Beispiele zum Austausch fi ndet sich 
in Emmendingen, an unserer Schule!

Es bleibt abzuwarten, welche - zügigen(?) – Schritte das 
Kultusministerium unternimmt, um das gegliederte hin 
zum geforderten inklusiven Schulsystem zu entwickeln. 
Baden-Württemberg wird sich dem breiten Reformwil-
len nicht entziehen können. Es herrscht „Aufwind“ im 
Musterländle, Wachsamkeit und große Entschlossen-
heit, die UN-Konvention umzusetzen.

Einerseits hätte uns eine zügigere Ratifi zierung der 
UN-Konvention wahrscheinlich die Klage und damit 
viel Kraft und Ressourcen erspart; andererseits haben 
wir enorm viel Unterstützung erfahren, einen großen 
Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit erreicht und 
dadurch auch viele Menschen darin bestärkt, für ihre 
Rechte zu streiten. 
Für die Eltern der „illegalen“ Kinder an unserer Schule 
haben  sich Mut und Durchhaltevermögen gelohnt, für 
viele andere ist die Hoffnung auf ein freies Schulwahl-
recht ein gutes Stück näher gerückt. 

Am 18. Juli werden wir feiern – all(e) inclusive!!

Karin Doulis (V/Waldorf-Omi)
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Monika Scholdei-Klie von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen berich-
tete über den aktuellen Stand in Bezug auf das Persön-
liche Budget für Arbeit für Menschen mit Behinderung. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür und die ersten 
Erfahrungen im Umgang damit hat sie in einem „Hand-
buch zum Übergang Schule – Beruf“ zusammenge-
stellt, das zur Zeit in Druck ist und bei der BAG bestellt 
werden kann (BAG, Falkstraße 106, 60487 Frankfurt). 
Weitere Informationen über dieses Thema fi nden sich 
auch in den „Handlungsempfehlungen“ der Agentur 
für Arbeit. 

Sibylle Hausmanns von der BAG berichtete über die 
politischen und juristischen Auseinandersetzung im 
Hinblick auf die UN-Konvention für die Rechte der 
Menschen mit Behinderung. Es ist das erklärte Ziel 
der BAG, dass inklusive Bildung aufgrund der Konven-
tion als individuelles Elternrecht anerkannt wird, das 
auf dem individuellen Klageweg auf nationaler Ebene 
durchgesetzt werden kann. Um diese Rechtsposition 
zu untermauern, wurde bereits ein Gutachten von der 
renommierten Kanzlei Latham + Watkins in Frankfurt 
in Auftrag erstellt. Nun soll auch an Professor Riedel, 
einem international angesehenen Völkerrechtler, ein 
entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben wer-
den. Da Professor Riedel einen Sitz im UN-Ausschuss für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte innehat, 
wird seinem Gutachten eine erhebliche politische und 
juristische Bedeutung beigemessen. Das Gutachten 
kostet 15.000 Euro. Wer hierzu einen Beitrag leisten 
kann, wird darum herzlich gebeten. (LAG Kreissparkas-
se Reutlingen, Konto 68451, BLZ 64050000, Stichwort: 
Spende Gutachten Prof. Riedel). 

Weiterhin soll von Dr. Eichholz, der an der Kinder-
rechtskonvention mitgearbeitet hat, geprüft werden, 
inwieweit für Kinder mit Behinderung die staatliche 
Aufsichts- und Lenkungsfunktion für den Bereich des 
Schulwesens umgangen werden kann. In der UN-Kon-
vention geht in § 7 das Recht auf Kindeswohl dem in 
§ 24 genannten Recht auf inklusive Bildung voraus. 
Für das Kindeswohl sind die dem Kind am nächsten 
stehenden Menschen, seine Eltern, zuständig und ver-
antwortlich. Dr. Eichholz vertritt die Auffassung, dass 
eine Entscheidung für eine Schule für ein Kind mit Be-

Gemeinsam Leben – 
Gemeinsam Lernen
Bericht über die Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft 
Baden-Württemberg am 27. Juni 2009 in Plochingen

hinderung nicht nur eine Schulentscheidung, sondern 
vor allem eine Lebensweg-Entscheidung ist. Für eine 
Lebensweg-Entscheidung, die dem Kindeswohl dient, 
wären dann allein die Eltern und nicht die Schulbehör-
den verantwortlich. 

Sehr ernüchternd war der Bericht über die vermeint-
liche Abschaffung der Sonderschulpfl icht durch Kultus-
minister Rau. Es ist zu befürchten, dass sich für Kinder 
mit Behinderung und deren Familien in der Praxis nur 
wenig verbessern wird. Auch wenn das Entscheidungs-
recht über den Lernort des Kindes prinzipiell bei den 
Eltern liegen soll, können Experten auch gegen den 
Willen der Eltern eine Einweisung in eine Sonderein-
richtung veranlassen. Die Sonderschulen sollen beste-
hen bleiben und erhalten die fi nanziellen Ressourcen 
für die Beschulung der Kinder mit Behinderung. Sie 
sollen in „Sonderpädagogische Bildungs- und Bera-
tungszentren“ umgenannt werden. Ab dem Schuljahr 
2010/2011 sollen in ausgewählten Bezirken an ausge-
wählten Schulen integrative Projekte stattfi nden. An 
einen grundsätzlichen Wandel im Sinne einer gemein-
samen, inklusiven Beschulung als Elternrecht ist nicht 
gedacht. 

Sehr erfreulich war die Vorstandswahl: Claudia Heiz-
mann (1. Vorsitzende), Wolfgang Kapitzki (2. Vorsit-
zender) und weitere acht erfahrene und engagierte 
Beisitzer werden die erfolgreiche Arbeit des bisherigen 
Vorstandes fortsetzen. 

Arbeitskreis Recht auf Integration (REIN): Hein Kistner
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Schule für alle In Baden-

Württemberg hat sich eine 

Schule das Recht auf Integra-

tionsunterricht vor Gericht 

 erstritten. Ein Präzendenzfall?

 Hans-Peter Waldrich  

Autor des Freitag

D
ie Integrative Waldorfschule 

Emmendingen steht nun auf 

sicheren Füßen. Doch das Ur-

teil des Verwaltungsgerichts 

Freiburg enthält einen 

Sprengsatz. Um durchzusetzen, was im 

Schulwesen anderer Länder zum Standard 

gehört, muss man hierzulande vor Gericht 

ziehen. Dürfen als behindert eingestufte 

Kinder gemeinsam mit Schülern unterrich-

die Arbeit der Integrativen Waldorfschule 

dem baden-württembergischen Schulge-

setz nicht widerspricht, auch wenn dieses 

von der grundsätzlichen Trennung des Un-

terrichts für behinderte und nicht behin-

derte Schüler ausgeht. Die pädagogische 

Gesamtkonzeption des Landesgesetzgebers 

– so etwas sibyllinisch das Gericht – werde 

dadurch nicht unterlaufen. Und dann ge-

schah ein Wunder: Die baden-württember-

gische Landesregierung verzichtete darauf, 

in die Berufung zu gehen und gab damit 

den Weg für die Fortsetzung des integrati-

ven Unterrichts frei.

Prinzip Individualisierung

Ortsbesichtigung in der zweiten Klasse der 

Integrativen Waldorfschule Emmendin-

gen. 18 Kinder sitzen im Kreis auf breiten 

Holzbänken, die ihnen zugleich als Tische 

dienen können. Der freundliche Klassen-

d hfl t t nd in seiner

Dennoch oder gerade deshalb werden die 

von den öffentlichen Prüfungsordnungen 

geforderten Leistungsstandards erreicht. In 

Emmendingen kann die Mittlere Reife er-

worben werden, und das Abitur wird von 

der benachbarten Waldorfschule in Frei-

burg abgenommen.
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Auch die Großen lernen noch
Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern ist in Deutschland noch immer nicht normal

Emmendinger Tor, 01.07.2009
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Waldorfschule feierte Sonnwende

Emmendingen. Nach einem heftigen
Gewitter am vergangenen Freitag
hatte der Wettergott schließlich doch
noch ein Einsehen mit den Plänen
derWaldorfschule.Eingroßes Johan-
ni-Feuer sollte an diesem Abend auf
einem nahe gelegenen Hügel bei
Windenreute lodern.

Zum 14. Mal feierten Schüler, El-
tern und Lehrer dort das Johannifest.
Mit einer stimmungsvollen Ge-
schichte zum Sommerhöhepunkt
wurde das Fest bei Sonnenuntergang
angestimmt. Lieder und Gesänge be-
gleiteten die Schulgemeinschaft zum
aufgeschichteten Holz. Schüler der

„Ich spring übers Feuer und werde ein Neuer“

sechsten Klasse entzündeten nach
einem würdevollen Fackeltanz das
Feuer. Bis zum Herunterbrennen lu-
den die Schüler der 4. Klasse zu
Kreistänzen rund um die Feuerstelle
und zum Mitsingen der Johanni-Lie-
der ein. Unterstützung boten hierbei
Geigen, Akkordeon und Saxofon.
Nach Einbruch der Dunkelheit gab es
dann Gelegenheit für alle Mutigen,
über das Feuer zu springen. Bis weit
in die Nacht hinein versuchten sich
Groß und Klein an demAusspruch zu
Johanni: „Ich spring übers Feuer –
und werde ein Neuer!“

Silke Engesser

Nach Einbruch der Dunkelheit sprang, wer Mut hatte, übers Johanni-Feuer.
Foto: Waldorfschule

der Freitag, Berlin, 02.07.2009

Badische Zeitung, 20.07.2009
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Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern ist in Deutschland noch immer nicht normal

Schule das Recht auf Integra-

tionsunterricht vor Gericht 

erstritten. Ein Präzendenzfall?

Hans-Peter Waldrich 

von der grundsätzlichen Trennung des Un-

terrichts für behinderte und nicht behin-

derte Schüler ausgeht. Die pädagogische 

Gesamtkonzeption des Landesgesetzgebers 

– so etwas sibyllinisch das Gericht – werde 

dadurch nicht unterlaufen. Und dann ge-

schah ein Wunder: Die baden-württember-
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Emmendingen kann die Mittlere Reife er-

worben werden, und das Abitur wird von

der benachbarten Waldorfschule in Frei-

burg abgenommen.

Zum 14. Mal feierten Schüler, El-
tern und Lehrer dort das Johannifest.
Mit einer stimmungsvollen Ge-
schichte zum Sommerhöhepunkt
wurde das Fest bei Sonnenuntergang
angestimmt. Lieder und Gesänge be-
gleiteten die Schulgemeinschaft zum
aufgeschichteten Holz. Schüler der

Nach Einbruch der Dunkelheit gab es
dann Gelegenheit für alle Mutigen,
über das Feuer zu springen. Bis weit
in die Nacht hinein versuchten sich
Groß und Klein an demAusspruch zu
Johanni: „Ich spring übers Feuer –
und werde ein Neuer!“

Silke Engesser

Nach Einbruch der Dunkelheit sprang, wer Mut hatte, übers Johanni-Feuer.
Foto: Waldorfschule
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Hans Pete

Autor des Freitag gische Landesregierung verzichtete darauf, 
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Waldorfschule feiert Rechtmäßigkeit
Freude über die nun vom Land erlaubte Integration geistig behinderter Kinder in den Unterricht / Hurth sichert Pauschale zu

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

A n d r e a s S c h m i e g

EMMENDINGEN. Der Brief hatte es ge-

rade noch rechtzeitig geschafft. Am

Freitag, genau um 11.47 Uhr, erreichte

die Integrative Waldorfschule die Ge-

nehmigung des Regierungspräsidiums

als „Ersatzschule mit integrativer Be-

schulung“. Am Samstag wurde die

Rechtmäßigkeit in Anwesenheit von

ll Couleur gefeiert

na Schiekofer aus Gundelfin
gen, begann

eine Zeit großer Unsicherhe
it. Sie war ei-

ne von vierMüttern, die ihreKinder quasi

illegal nach Emmendingen schickten.

Die Schule richtete eine Arb
eitsgruppe

für die Genehmigung und Evaluation ein.

„Wir haben die Pflicht, mit allen, die

nicht in derMitte der statistischen Vertei-

lungszwiebel sitzen, zu arbeiten“, so

Schulvorstand Peter Fischer
.

In mühevoller Arbeit kämpften zuletzt

Claudia Diez und Cornelia Sprater um

i Schulmodells

le nun vier geistig behinder
te Kinder auf-

nehmen.
„Eine Erfolgsgeschichte seit

14 Jahren

hat einen gesicherten Rahmen gefun-

den“, so die SPD-Landtagsabgeordnete

Marianne Wonnay als Schulpatin. „Viel-

falt stärkt Menschenmit und ohne Behin-

derung.“ Die Schule habe v
on einer UN-

Konvention profitiert, die die Inklusion

Behinderter ins Bildungssy
stem fordert.

Letztlich sei der Erfolg gelungen, we
il es

eine Allianz unterschiedlichster
Fraktio-

nen imLandtag für die Schule gegeb
enha-

d M t ih

Bis das neue Schulgesetz steht, bleibt

jedoch die Finanzierung der Integr
ativen

Waldorfschule unklar. Landrat Hanno

Hurth machte in dieser Hinsicht eine
kla-

re Zusage: Die Pauschale, die während

des Schulversuchs gezahlt w
orden sei, ge-

be es weiterhin. Er werde d
afür werben,

dass sich auch andere Landkreise dafür

entschließen. Der CDU-Bun
destagsabge-

ordnete Peter Weiss sprach sich im BZ-

Gespräch für schrittweise mehr Modelle

integrativer Erziehung aus.

Alle Unterstützer der Schule wurden

zum Dank für ihr Engagement mit Rosen

Schüler der dritten Klasse bringen zwei Lieder zu Gehör.

F O T O : A N D R E A S S C H M I E G

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

A n d r e a s S c h m i e g
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F O T O : A N D R E A S S C H M I E G

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/

waldorfschule-feiert-rechtmaessigkeit--17299489.

html

der Freitag, Berlin, 02.07.2009

spielen und lernen

Heft 7, Juli 2009
S. 20-26

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/waldorfschule-feiert-rechtmaessigkeit--17299489.html
http://www.wzo-verlags-gmbh.de/uploads/media/ET_emt_hp_01.07.2009.pdf
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

ANZEIGE

KLASSISCHE HOMÖOPATHIE
SCHULE & PRAXIS

HEILPRAKTIKERSCHULE

Fortlaufende Kurse in Emmendingen, Parkweg 18.
Einstieg und Probeunterricht jederzeit möglich.

Michael Ritter   |   Tullaweg 1   |   79312  Emmendingen
Tel. 0 76 41 . 93 59 691   |   info@schule-ritter.de   |   www.schule-ritter.de

Heilpraktikerausbildung

Kurs I: Mittwochs 9-17 Uhr
Kurs II: Montags und Dienstags 8.30-12 Uhr
Kurs III: Montags und Dienstags 17.30-21 Uhr
Dauer: 22 Monate

Der Unterricht findet außerhalb der Schulferien statt.

Fachausbildung Klassische Homöopathie

Kurs I: Einmal im Monat  Sa. u. So. 9-17 Uhr
Kurs II: Einmal im Monat Do. u. Fr.  9-17 Uhr
Dauer: 3 Jahre

Tag der offenen TürSamstag 3. Oktober 09von 11-17 Uhr

Parkweg 18Emmendingen

Überzeugen Sie sich beiProbevorlesungen!

Zum Schuljahresende wird unser bisheriges Dekorati-
onsteam die Schule verlassen. Wir möchten uns an die-
ser Stelle ganz herzlich bei den Eltern bedanken, die 
unsere Schulgebäude für den Herbstmarkt über viele 
Jahre hinweg liebevoll und mit viel Einsatz immer wie-
der vielfältig und wunderschön verziert haben. 
Dringend suchen wir Eltern, die Spaß und Geschick 
am Gestalten und Dekorieren haben, damit die Ge-
bäude und das Gelände auch beim nächsten Herbst-
markt schön geschmückt sind. Für diese Arbeit können 
ELMAR-Stunden angerechnet werden!
Wir möchten Euch auch jetzt schon daran erinnern, 
für den nächsten Herbstmarkt mit der Herstellung von 
schönen Dingen für den Verkaufsstand der Schulge-
meinschaft zu beginnen. 

Für den Basarkreis: Renate Häringer (E)

Basarkreisinfo – Dekoration

Vor Schulveranstaltungen in der Klinik-Festhalle ver-
kürzen sich die wartenden Kinder die Zeit gerne damit, 
auf die Bäume vor dem Halleneingang zu klettern. Sie 
eignen sich auch zu gut dafür! Leider müssen wir den 
Kindern dies untersagen, da die Bäume wertvoll sind 
und die Klinikleitung uns angedroht hat, die Festhalle 
künftig nicht mehr nutzen zu dürfen.
Da wir auf die Anmietung der Festhalle angewiesen 
sind, bitte ich Sie, liebe Eltern, dafür Sorge zu tragen, 
dass Ihre Kinder künftig nicht mehr auf diese Bäume 
klettern. Vielen Dank!

Michael Löser, GF

Bäume vor der Festhalle (ZPE)
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Schulgesichter

In diesem transparentle möchte ich mich kurz bei Ih-
nen vorstellen. Ich bin die neue Englischlehrerin für die 
sechste und siebte Klasse. Ich habe an der LMU Mün-
chen Amerikanische Kulturgeschichte sowie Interkul-
turelle Kommunikation studiert. Nach meinem Studi-
um war ich unter anderem bei der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg tätig. In den 
letzten Jahren habe ich als freiberufl iche Dozentin an 
verschiedenen Institutionen unterrichtet, wie zum Bei-
spiel an der Fachhochschule Furtwangen, bei „Hannis 
Sprachschule“ in Waldkirch/Kollnau und an der VHS 
Emmendingen. Berufsbegleitend habe ich am Lehrer-
seminar für Waldorfpädagogik in Freiburg teilgenom-
men und zusätzlich Ferien- bzw. Wochenendkurse für 
Fremdsprachenpädagogik belegt.
Ich wohne zusammen mit meinem Partner und unseren 
zwei Kindern in Freiburg.

Sabine Krieg (L)

Sabine Krieg

Wir sind für Sie erreichbar:

Eva Barnscheidt: 07641-955609
Angelika Bock:  07641-9543345
Ulrike Strohschneider: 07666-4958
Christine Will:  07641-913103
Petra Zeller:  07641-9334255

Karikatur aus: Dulabaum, Nina L.: Mediation: Das ABC ©2003
Mit frdl. Genehmigung durch Beltz Verlag, Weinheim und Basel

Vertrauenskreis
Auf eine Initiative des ELK trafen sich am 07.07.09 neun 
Elternteile von Kinder mit Behinderung, um einen neu-
en Gesprächskreis ins Leben zu rufen. In diesem Kreis 
sollen die Belange der Kinder mit Behinderungen und 
deren Angehörigen im Mittelpunkt stehen. Nach einem 
ersten Kennenlernen kam es schnell zu einem Austausch 
über die Erwartungen an solch einen Kreis und auch 
über persönliche Erfahrungen.
Bei zukünftigen Treffen wird am Anfang eine Themen-
sammlung gemacht werden, worüber bei zukünftigen 
Treffen intensiver gesprochen werden soll, aber auch 
das kleine Gespräch über den Alltag soll genügend 
Raum bekommen.
Das nächste Treffen wird am 29.09.09 um 20.15 Uhr 
wieder im Café der Spielspirale in Emmendingen statt-
fi nden. Wir würden uns über eine rege Beteiligung 
freuen!

Für den ELK: Thomas Apel (E)

Elternstammtisch Integration

Veranstaltungen, Informationen & Termine
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(E) = Elternschaft, (G) = Gastautor/in, (GF) = Geschäfts-
führer, (L) = Lehrer/in, (S) = Schüler/in, (V) = Vorstand 
EA = Elternabend, ELFI = Eltern Für Integration, ELK = 
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Abkürzungverzeichnis

Der neue Schülerkalender für das Schuljahr 2009/10 
ist eingetroffen. Ausgestattet im DIN A5 Format mit 
Kalendarium und Ferien- und Terminplaner unserer 
Schule – für Hausaufgaben, Termine etc. 
Erhältlich im Büro für 5 €.

Wir wünschen allen 
Schülern, Eltern und Lehrern 
schöne Sommerferien!


