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Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren hat sich die Annie Heuser Schule
so erfolgreich entwickelt, dass sie inzwischen ein ehemaliges Bürogebäude kaufen und zur Schule umbauen konnte. Der Einzug in das
eigene Schulhaus ist natürlich ein Grund zum Feiern, und der Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf feiert gerne mit. Denn die Freie Waldorfschule ist nicht nur für ihre Schülerinnen und Schüler, die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer ein wichtiger Ort zum Lernen und Leben, sondern
für den ganzen Bezirk.
Als Bezirksamt haben wir die Schule in ihren Anfängen gerne unterstützt und mitgeholfen, dass sie zunächst in bezirkseigenen Einrichtungen unterkommen konnte. Entscheidend war aber das Engagement der Schulgründer, des Trägervereins und all derer, die sich aktiv
für ihre Schule eingesetzt haben. Ihnen ist der Erfolg zu verdanken,
und sie dürfen mit Recht stolz auf das eigene Schulhaus sein.

von der durch die Tatsachen später als richtig erwiesenen Ansicht aus,
dass nach dem an sich keineswegs begüterten Wilmersdorf steuerkräftige Elemente nur dann in größerer Zahl zuziehen würden, wenn
in ihm auch den Bedürfnissen eines solchen Zuzugs nach möglichst
günstiger Gelegenheit zu Erziehung und Unterricht der Jugend
gebührend Rechnung getragen sei."
Ich wünsche der Annie Heuser Schule und der gesamten Schulgemeinschaft in ihrem eigenen Schulhaus viel Erfolg – vor allem
natürlich den Schülerinnen und Schülern, die dieses Haus mit Leben
erfüllen und sich sicherlich hier wohlfühlen werden.
Reinhard Naumann

Charlottenburg-Wilmersdorf hat immer großen Wert gelegt auf ein
möglichst breit gefächertes Bildungsangebot, das neben den öffentlichen Schulen mit jeweils eigenem erkennbarem pädagogischem
Profil auch viele unterschiedliche Schulen in privater Trägerschaft
einschließt. Wenn die Bevölkerungszahl unseres Bezirks in den letzten
Jahren wieder angestiegen ist, so ist das vor allem dem Zuzug junger
Familien zu verdanken. Dafür ist ein attraktives Schulangebot besonders wichtig.
Das hat in Charlottenburg-Wilmersdorf lange Tradition. Noch heute
können wir viele architektonisch anspruchsvoll gestaltete Schulgebäude bewundern – und oft nur mit Mühe und großem Aufwand
erhalten -, die um 1900 von den damals selbständigen Großstädten
Charlottenburg und Wilmersdorf errichtet wurden, um nicht zuletzt
für wohlhabende bürgerliche Familien attraktiv zu sein. In einem
Verwaltungsbericht der Großstadt Wilmersdorf von 1913 heißt es: "Für
die ebenso rasche wie günstige Entwicklung Wilmersdorfs war nicht
zuletzt die seit Mitte der 90er Jahre von ihm verfolgte Schulpolitik von
erheblicher Bedeutung. Hierbei aber ging die Gemeindeverwaltung
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Grußwort vom Vorstand der Landesgemeinschaft der
Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg e.V. (LAG)

Grußwort Patenschule

Zum Ende des Schuljahres 2011/2012 feiert die Annie Heuser Schule
den Einzug in ihr neues Schulgebäude in der Eisenzahnstraße in
Berlin-Wilmersdorf. Dazu gratuliert der LAG-Vorstand ganz herzlich
und wünscht für die Zukunft alles Gute in der neuen Behausung!

Die Annie Heuser Schule hat im zehnten Jahr ihres Bestehens ein
eigenes Gebäude bezogen. Aus Sicht der Patenschule drängt es sich
auf, hier einen Vergleich zur Entwicklung eines Kindes anzustellen. In
der anthroposophischen Menschenkunde, die der Waldorfpädagogik
zugrunde liegt, findet um das zehnte Lebensjahr herum eine kritische
Lebensphase statt: Das Kind lernt, sich von seiner Umgebung zu
unterscheiden, sich als ein „Ich“ gegenüber dem Äußeren, dem nicht
zum „Ich“ Gehörigen zu erleben. In der Waldorfpädagogik nennt man
diesen Durchgang den „Rubikon“, weil Julius Cäsar am Ende des gallischen Krieges den Fluss Rubikon nicht in Begleitung seines Heeres
in Richtung auf Rom überschreiten durfte, ohne das gesamte Machtgefüge des römischen Reiches zu erschüttern. Cäsar tat es dennoch
– heute würde man sagen: Der Rubikon war für ihn und das damalige
römische Reich der „point of no return“.

So wie der Mensch im Laufe seines Lebens sich schonend und pflegend auch um seinen physischen Leib kümmern soll - er soll ihn wie
einen wertvollen Tempel behandeln, so sinngemäß Rudolf Steiner - so
ist die Wirkung eines passenden und auch schönen Schulgebäudes
von großer Bedeutung für das gesunde Heranwachsen der Schüler/
innen in dieser Schule.
Die wohltuende Wirkung der Umgebung regt junge Menschen an,
sich mit möglichst vielen Fähigkeiten in ihrem weiteren Leben in die
Gestaltung der weiteren Entwicklung einzubringen. Deshalb achten
die Waldorfschulen auch sehr auf Auswahl eines Schulstandortes und
die innere Gestaltung der Schulräume.
Möge die Annie Heuser Schule ein glückliches und tüchtiges
Händchen haben bei der Bildung einer schönen und wohltuenden
Schulhülle.
Wolfgang Borning (für den LAG-Vorstand)
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Mit dem Beziehen des eigenen Gebäudes hat auch die Annie Heuser
Schule zweifellos ihren „point of no return“ überschritten. Es gilt nun,
dieses Gebäude im Sinne der Waldorfpädagogik zu füllen. Es gilt,
die Fähigkeiten auszubilden, die für das Bestehen der Schule in der
Zukunft notwendig sein werden. Anders als in der Gründungsphase
können sich nicht mehr alle um alles kümmern – nun muss in gegenseitigem Vertrauen delegiert werden, und jeder in der Schulgemeinschaft muss im Bewusstsein für das Ganze seine Aufgaben bearbeiten
und dankbar die Arbeit der anderen annehmen.
Ich wünsche der Annie Heuser Schule gutes Gedeihen und viel Erfolg
bei den anstehenden Aufgaben ihrer Jugendentwicklung!
Nils Kern (für die Emil Molt Schule)

Der Rubikon ist nicht nur die Drehscheibe des zweiten Lebensjahrsiebtes, sondern, indem hier die Mitte der Kindheit liegt, auch die der
gesamten Jugendentwicklung des Menschen: „Wir müssen also damit
rechnen, dass gewisse Fähigkeiten nur zwischen dem 7. und dem 14.
Lebensjahre des Menschen so entwickelt werden können, dass der
Mensch später den Lebenskampf bestehen kann. Würde man diese
Fähigkeiten in dieser Zeit nicht ausbilden, so würden die Menschen
später dem Lebenskampf nicht gewachsen sein, sondern ihm unterliegen müssen, was heute bei den meisten Menschen der Fall ist.“
(Rudolf Steiner, Vortrag vom 21. August 1919, GA 294)
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Konsequent in der Sache – herzlich zu den Schülern
10 Jahre Annie Heuser Schule – doch wer war diese Frau eigentlich, deren Name und Geist seit 2002 unsere
Schule prägen? Recherchen im Internet und in Bibliotheken erweisen sich schnell als Sackgasse: Informationen
über Annie Heuser sind dünn gesät. Und auch im Gespräch mit Eltern und Schülern stellt sich heraus: Über die
Biografie dieser bemerkenswerten Frau ist wenigen wenig bekannt. Es ist also an der Zeit, sich auf die Spuren
Annie Heusers zu begeben…
Am 18. Mai 1896 wurde sie als Tochter eines Dorfschullehrers in Nachrodt/Westfalen geboren. Ihr Vater war sehr geachtet in dem kleinen
Ort – und auch Annie Heuser wurde in jeder Familie gern gesehen und
war sehr beliebt. Sie galt als sportlich und war gerade bei Ballspielen
mit den Dorfkindern so geschickt, ziel- und treffsicher, dass jeder
wusste: Wenn Annie mitspielt, gewinnen wir! Doch so gerne sie auch
Zeit mit ihren Freunden verbrachte, so sehr genoss sie es auch, mit
ihrer Familie zusammen zu sein. Gerade zu ihrer tief religiösen Mutter
hatte sie ein inniges Verhältnis: Beide liebten die Musik, spielten stundenlang gemeinsam Klavier, am liebsten Bach. Auch zu dem Bruder
ihrer Mutter hatte sie eine enge Bindung. Der Mathematker war durch
ein Lungenleiden vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden und
lebte seitdem bei der Familie. Zunächst spielerisch, dann gezielter
unterrichtete er Annie in Geometrie und schulte so ihre Fähigkeit, das
Wesentliche der Dinge zu erfassen.
Diese frühen Lektionen waren prägend und wegweisend im Leben
der Annie Heuser: Nach dem Abitur studierte sie in Bonn, Köln und
Hamburg Mathematik und Naturwissenschaften. Doch die anfängliche Begeisterung legte sich schnell. Das Studium fiel ihr bald immer
schwerer. Immer wieder fragte sie sich, was all dieses abstrakte Wissen denn mit dem Leben und ihr zu tun hätte.
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Wegen der hohen Inflation suchte sie sich in Hamburg neben dem
Studium eine Arbeit. In einem Modeatelier entwarf sie Kostüme,
organisierte Modeschauen und lernte interessante Menschen kennen.
Doch die Erfüllung fand Annie Heuser darin nicht. Sie wurde immer
melancholischer, pessimistischer. Tief im Inneren sehnte sie sich nach
Erkenntnis, nach einer wahren Berufung, doch nichts davon fand sie
in der oberflächlichen Welt zwischen Modesalons und Gesellschaftsgeplänkel. In der Hoffnung auf wertvolle Impulse begann sie, Diskussionsabende zu besuchen, bei denen sich Menschen über verschie-

dene Weltanschauungen austauschten. Dort lernte Annie Heuser
eine Sprachgestalterin und eine Eurythmistin kennen. Eines Abends
fragte sie die beiden nach ihrem Urteil über ein Buch und erhielt die
Antwort: „Es fehlt darin die Ich-Entwicklung“.
Dieses Wort „Ich-Entwicklung“ berührte sie so tief und nachhaltig,
dass sich daraufhin ihre Welt komplett änderte. Sie begann, sich mit
dem Werk Rudolf Steiners zu befassen – und erkannte, dass das der
richtige Weg für sie sein würde. Konsequent gab sie ihr Studium auf,
reiste nach Stuttgart und hospitierte an der neu gegründeten Waldorfschule. Nach zwei Tagen wurde sie gefragt, ob sie den Unterricht in
einer Klasse übernehmen wolle…
Nach einigen Jahren wechselte Annie Heuser an die Berliner Waldorfschule, die zu der Zeit noch im Aufbau war. Sie übernahm eine erste
Klasse – und merkte bald, dass sie für ihren Unterricht noch viel lernen müsse. So hatte sie bisher noch kein Gefühl für die verschiedenen
Farbqualitäten entwickelt, die sie für den Malunterricht benötigte. Mit
ihrer typischen Gründlichkeit und einer Intensität, die fast an Selbstaufgabe grenzte, stürzte sie sich auf dieses Thema. Eines Abends
wurde sie vor lauter Anstrengung und Erschöpfung ohnmächtig, bei
geöffnetem Fenster im Winter. Niemand fand sie, und sie zog sich
eine schwere Kopferkältung zu, unter der sie den Rest ihres Lebens
zu leiden hatte. „Ihre Krankheit machte ihr viel zu schaffen. Es war
sehr schwer für diesen stolzen Menschen, zu lernen, sein Schicksal in
dieser Hinsicht zu tragen“, berichtet ein ehemaliger Lehrer.
Dazu wurden auch die äußeren Bedingungen immer schwieriger für
Annie Heuser: Bald nach ihrem Antritt in Berlin wurden durch Querelen in der Anthroposophischen Gesellschaft und den zunehmenden
Druck durch die Nationalsozialisten schwere Anforderungen an sie
gestellt. Als scharfsinnige Denkerin und geschickte Rednerin stand

sie bald an exponierter Stelle mitten in diesen Kämpfen. Gleichzeitig
hatte sie zum zweiten Mal eine erste Klasse zu übernehmen. Diese
enormen Anforderungen belasteten sie sehr und zehrten an ihren
Lebenskräften. Elena Zuccoli, eine Eurythmistin, mit der sie sich angefreundet hatte, lud sie zur Erholung während der Sommerferien nach
Italien ein.
Es war Annie Heusers erste größere Auslandsreise. Eigentlich hatte sie
an Museumsbesuchen kein Interesse, ließ sich jedoch dazu überreden, in Mailand das ‚Abendmahl’ anzusehen. Zwei Stunden lang saß
sie gebannt und fasziniert vor dem Gemälde. In ihr erwachte eine nie
geahnte Beziehung zur Kunst, die sich auf den weiteren Stationen
ihrer Reise, in Florenz und in Rom, immer mehr intensivierte.
Zurück in Deutschland, veranlasste Annie Heuser 1938 gegen zum Teil
massiven Widerstand aus dem Kollegium die Schließung der Berliner
Waldorfschule, da sie keine Kompromisse mit den Nationalsozialisten eingehen wollte. „Annie Heuser empfand sich wohl oft wie ein
Wächter in dieser Zeit, und Wächter müssen auch manchmal hart sein
können“, berichtet ein ehemaliges Mitglied des Lehrer-Kollegiums.
„Nie werde ich vergessen, wie Annie Heuser eine große Bewegung mit
der Hand machte und rief: ‚Da war das Feuer aus, aber wir zünden es
wieder an!’“
Daraufhin reiste sie mit ihrer Lebensgefährtin Elena Zuccoli nach
Finnland, um dort bei der Gründung einer Waldorfschule in Helsinki
mitzuhelfen. Danach ging es mit Elena Zuccoli nach Rom, wo sie die
folgenden acht Jahre unter schwersten äußeren Bedingungen verbrachte. Während der deutschen Besatzung lebte Annie Heuser illegal
in Italien, musste häufig den Wohnort wechseln und hielt sich sogar
zeitweise in einem Kloster versteckt. Sie lernte Italienisch, übertrug
Vorträge Rudolf Steiners ins Italienische, gab Deutschunterricht und
im Verborgenen Kurse in Anthroposophie. Dazu entdeckte sie ihre
künstlerischen Fähigkeiten: Sie begann zu zeichnen und malen. 1949
erhielt Annie Heuser endlich einen Pass und ein Visum für die Schweiz
und konnte Italien verlassen.

Während einer Tagung in Zürich wurden erstmals ihre Zeichnungen und Bilder ausgestellt.
1952 übernahm sie nach längeren Verhandlungen die Leitung des pädagogischen Seminars
in Dornach. Sie gestaltete Tagungen und hielt
immer mehr Vorträge. „Annie Heuser war oft
streng und ihre Urteile waren äußerst unbequem“, erinnerte sich ein Mitglied des Pädagogischen Seminars kurz nach Annie Heusers Tod.
„Indessen war man überrascht, wie gütig sie
ihren Schülern gegenüber war. Eine ungeahnte
Milde ging von ihr aus, wenn sie dem einzelnen
gegenüberstand.“ Zeitgenossen beschreiben sie
als großzügig und selbstlos. Sie habe nie Geld
gehabt und hatte doch immer Geld, wenn es
notwendig war. Doch es wurde immer schwerer
für Annie Heuser, ihre Berufung mit ganzer Kraft
zu leben. Ihr Gesundheitszustand wurde immer
kritischer, Zeit und Kraft für das Malen blieben
ihr kaum noch. Das Stehen beim Unterrichten
im Seminar fiel ihr schwer, ihr Körper hielt den
wachsenden Anforderungen immer weniger
stand.
Annie Heuser starb im Alter von 66 Jahren am
20. Juni 1962.
Marie Alwara Junghanns (Heileurythmistin) und
Katharina McKechnie (Mutter 3. Klasse)
"Zum freien Menschen kann nur
erziehen, wer sich durch Arbeit an
sich selbst auf den Weg zur Freiheit
begibt."
Annie Heuser
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Warum feiern wir Feste?
Dem Buch „Das Lumpenkasperle“ könnten wir eine passende Antwort entnehmen: „Na, zum Spaßhaben!“
Und diese Antwort wäre bestimmt zutreffend. Worin besteht der Spaß? Dazu gibt es sicherlich die vielfältigsten Antworten. Einige sollen hier formuliert werden.
Es trifft sich die gesamte Schulgemeinschaft, im Idealfall alle Klassen,
die Eltern und das Kollegium zu einem bestimmten Anlass. Ob es eine
Monatsfeier, das Sommerfest, der Herbstmarkt, die Aufführung eines
Klassenspiels oder die feierliche Einweihung unseres neuen Gebäudes
ist – wir haben ein gemeinsames Thema, das uns alle betrifft. Wir können Anteil haben an dem Glanz, den jedes Kind umgibt, wenn es eine
neue Fähigkeit zeigen kann, die es sich erworben hat. Wir können
über die Grenzen der eigenen (Klassen-)Wände hinausschauen und
wahrnehmen, was andere uns zeigen. Die Wahrnehmung dessen, was
innerhalb der ganzen Schulgemeinschaft entsteht, lässt uns mitwachsen. Durch gemeinsame Erlebnisse kann sich eine lebendige Gemeinschaft bilden und sich das Vertrauen untereinander festigen.

die unter der Decke des Alltagsgeschehens schlummerten. Jeder lernt
sich und seine Möglichkeiten wieder neu kennen. Man kann gemeinsam darüber ins Staunen kommen, was alles möglich wird, sobald
man sich „auf den Weg macht“ oder mit anderen gemeinsam ins Tun
kommt. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass durch die Geistesgegenwart, das Organisationstalent und die Tatkraft der Eltern und einer
FSJlerin innerhalb einer halben Stunde 2.700 Euro für die Annie Heuser Schule „eingesammelt“ werden könnten? Das ist bei der Einkaufsaktion mit dem dm-Drogeriemarkt im Februar 2012 gelungen!

u Der Leitstern „Gesunde Schule“ leuchtet besonders stark, wenn
wir die Schulgemeinschaft als ein uns alle verbindendes Element
erfahren. Das stärkt das Kohärenzgefühl. Menschen, die sich in einem
größeren, sinnvollen Zusammenhang stehend erleben, sind gesünder
und weniger anfällig für Krankheiten.

Wer hinschaut, der kann auch im Feiern der Feste Anlässe entdecken,
zu denen unsere drei Leitsterne uns ihre Strahlen senden:

forderungen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, sondern wir brauchen den Mut, eine
Pädagogik zu leben, welche die Kinder zu freien,
verantwortungsvollen Weltbürgern macht. Dazu
gehört auch, dass wir ihnen gute Vorbilder sind.
Dass wir uns per Internet zu so etwas wie der
dm-Aktion vernetzen, dass wir den Durchblick
herausgeben, dass wir eine Website haben und
dass Medienerziehung in der Oberstufe auf dem
Stundenplan steht, ist ein Weg, den Leitstern
„Innerstädtisch oder global“ zum Strahlen zu
bringen.
Christiane Brunk (Lehrerin Kristallklasse)

„Ich bin gerne auf der Annie Heuser
Schule, weil ich sehr viel lerne und
weil alle so nett sind. Sachen, die ich
früher nie kapiert habe, konnte ich
hier verstehen! Es gibt besondere
Fächer wie z.B. Eurythmie, Handarbeit und Werken. Die Epochen finde
ich auch gut, weil man sich auf eine
Sache konzentrieren kann.“
Schülerin 5. Klasse, Quereinsteigerin

Ein Fest ist etwas Besonderes, eine Ausnahmesituation, ein Kulminationspunkt. Ein Fest muss
vorbereitet, das heißt organisiert werden. Dazu
bedarf es zudem einer inneren Vorbereitung,
welche schon dadurch angeregt wird, dass
etwas geübt wird, so dass es langsam wachsen
kann, bis es „erblüht“, also gezeigt werden
kann, oder Gäste eingeladen werden können.
Jedes Fest hat einen tiefen inneren Sinn. Dieser kann wie eine Tragekraft von allen Teilnehmenden erlebt werden. So kommt es vor, dass
man nach einem gelungenen Fest mit einem Gefühl der Bereicherung
nach Hause geht, das dazu führt, dass man „mit sich im Reinen“ ist.
Solche Erlebnisse helfen auch, in Krisensituationen Durchhaltekraft
zu haben und die Hoffnung auf Klärung nicht vorzeitig aufzugeben.
Feste geben jedem Menschen, der sich beteiligt, die Möglichkeit, ein
Stück über sich selbst hinauszuwachsen. Es werden Dinge möglich,
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u Menschen, die genügend Selbstwertgefühl und Vertrauenskräfte
ausbilden konnten, gehen aus Krisen nicht verletzt, sondern gestärkt
hervor. Sie sehen in Fehlern Lernchancen und werden von einer nie
versiegenden Zukunftszuversicht getragen. Diese Fähigkeiten sind im
Sozialen wahre Heilkräfte. Wenn sie wirksam werden können, strahlt
der Leitstern „Soziale Schule“ besonders hell.
u Das sogenannte Medienzeitalter stellt Eltern und Pädagogen beim
Begleiten der Kinder auf dem Weg in die Freiheit vor große Heraus11

Vom privaten Arbeitskreis zur Schule mit 11 Klassen
Die Gründung einer Schule ist stets eine Partie mit vielen Unbekannten – die Annie Heuser Schule fand
immer wieder engagierte Mitstreiter, die mit Elan, Kompetenz und Zuversicht an ihrer Schule bauten.
Am Anfang steht die Idee. Schon seit 1992 trifft sich eine Gruppe
engagierter Eltern mit dem Ziel, eine Waldorfschule im westlichen
Innenstadtbereich zu gründen. Diese Gruppe wird zunächst zum
Träger eines neuen Waldorfkindergartens in Friedenau, doch die vielen für eine Schulgründung erforderlichen Voraussetzungen scheinen
nie gleichzeitig herstellbar. Der Initiativkraft und dem Mut weniger
Personen, dem Gründungskollegium
und Eltern ist es zu danken, dass der
Betrieb dann zum Schuljahr 2002/03
mit einer ersten Klasse aufgenommen
wird. In der heißen Phase während
der letzten zwei Jahre hatten sich die
Beteiligten jedes zweite Wochenende
getroffen. Unterstützung gibt es auch
vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und dem Kollegium der RobertJungk-Oberschule in der Sächsischen
Straße. Diese war ihrerseits gerade in
ein neues Gebäude gezogen und zunächst noch nicht voll ausgelastet,
konnte also Räume zur Verfügung stellen. Als Namensgeberin für
die neue Schule wird Annie Heuser gewählt. Sie war Lehrerin an der
ersten Berliner Waldorfschule und später Leiterin der pädagogischen
Sektion an der Freien Hochschule in Dornach.
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Jahr für Jahr kommt nun eine
weitere erste Klasse hinzu, von
Anfang an gibt es eine Mittagsund Nachmittagsbetreuung
(Hort). Nach drei Jahren muss die
wachsende Schule neue Räume
finden und wieder hilft der Bezirk:
Die Annie Heuser Schule kann in
der Westfälischen Straße 17 unter-

kommen, wo zuvor eine bezirkliche KiTa und ein Teil der Volkshochschule untergebracht waren.
Aufgrund der schulgesetzlich eingeführten Früheinschulung richtet
die Annie Heuser Schule im August 2005 eine Schuleingangsklasse
ein. Die Schule wächst weiter in die Mittelstufe (Klassen 5 bis 8), 2010
in die Oberstufe (erstmals eine Klasse 9), neue Klassen- und Fachlehrer kommen hinzu, dann Oberstufenlehrer. Gleichzeitig wird der Hort
ausgebaut.

Durch das planmäßige stete Wachstum der Schule werden die Räumlichkeiten in der Westfälischen Straße 17 zu eng. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann Mitte 2007 eine Erdgeschosswohnung
angemietet werden, ein ehemaliges Café. Dazu kommen im Herbst
2008 Räume in der Konstanzer Straße 15, in denen die Mittelstufe und
die beginnende Oberstufe Platz finden.

Nach der vom Berliner Schulgesetz vorgesehenen Wartefrist von fünf
Jahren setzt im August 2007 endlich die öffentliche (Teil-)Finanzierung des Schulbetriebs ein; der Hortbetrieb war von Anfang an voll
bezuschusst. Es endet eine Phase des Wirtschaftens unter extremen
Restriktionen, die nur mit besonderem Einsatz von Kollegium und
Elternschaft sowie mit der Unterstützung des Bezirks bezüglich der
Räume durchzuhalten war.
Im Jahr 2007 geht die Begleitung
der Annie Heuser Schule von der
Gründungsberatung der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Waldorfschulen auf die Emil Molt
Schule als Patenschule über, der
zweitältesten der mittlerweile
zehn Berliner Waldorfschulen. In
der Landesarbeitsgemeinschaft
wird die Annie Heuser Schule vom
Gast zum ordentlichen Mitglied
und im Frühjahr 2008 erfolgt die
Aufnahme in den Bund der Freien
Waldorfschulen.

Doch auch das reicht bald nicht mehr aus. Zusätzlicher Druck entsteht, als der Bezirk ankündigt, die Westfälische Straße nun wieder
selbst nutzen zu wollen. Geplante zusätzliche Anmietungen in der
Konstanzer Straße können erst einmal nicht realisiert werden. Im
Gebäude wäre zwar noch viel Platz, aber als alleiniger Schulstandort
ist die Konstanzer Straße ungeeignet. Nach jahrelanger Beschäftigung des Gebäudesuchkreises und des Vereinsvorstands mit
Finanzierungsmodellen, nach der Besichtigung unzähliger Objekte,
kann just in diesem Zeitraum erstmals ein finanzierbares Projekt

entwickelt werden, das die Grundlage einer
dauerhaften Lösung für die bis 2013/14 voll
ausgebaute Schule verspricht: Kauf und Umbau
des Gebäudes Eisenzahnstraße 37. Nach einem
Jahr intensiver Umbauarbeiten, bei denen auch
die Eltern tatkräftig mit anpacken, kann dort im
Januar 2012 der Betrieb aufgenommen werden
– die Schule hat mittlerweile 223 Schülerinnen
und Schüler in elf Klassen (Schuleingangsklasse,
Klassen 1 bis 10).
Christoph Hagenmaier (Geschäftsführer)

Als wir an die Annie Heuser Schule
kamen, brachte ich bestimmte
Vorstellungen aus meiner eigenen
Zeit an einer Waldorfschule mit.
Aber diese Schule hat mich überrascht. Alle meine Vorurteile wurden
sehr schnell widerlegt: Vieles, was
an anderen Schulen selbstverständlich ist, wird hier neu überdacht und
weiter entwickelt. Nniemand sagt
„Das haben wir schon immer so
gemacht". Es gibt ein aufrichtiges
Ringen um den richtigen Weg.
Die Entwicklung der Schule ist
ein dynamischer und spannender
Prozess, an dem die Eltern teilhaben
können. Diese Geisteshaltung
stimmt mich optimistisch für die
Zukunft und ich bin froh meinen
Teil beizutragen.
Frithjof Kahl (Vater Kristallklasse, 4. Klasse)
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1. Klasse, Schuljahr 2002/3003

Keimzelle im Unsichtbaren

Die Schülerin Maria Kindsmüller aus der 10. Klasse gehört zu den Kindern ihres Jahrgangs, die im Sommer
2002 als erste Klasse der neu gegründeten Annie Heuser Schule eingeschult wurden. Wir haben mit ihr und
ihrer Mutter Nicoleta Albei gesprochen

Sie ist so etwas wie die gute Seele der Schule. Anders als strahlend hat wohl kaum jemand Frau Seduchin je gesehen. Die Kinder hängen an ihren Lippen, wenn sie mit ihrem unwechselbaren russischen Akzent ihre wunderbaren
Geschichten erzählt. Im Hortteam bildet sie den stabilen Anker. Sie war bereits bei den ersten Gesprächen und Treffen
dabei, in denen die Gründung einer neuen Waldorfschule vorbereitet wurde.

? Zunächst einmal: Wie fühlt man sich, wenn man von Anfang an
dabei war?

Gemeinschaft. Denn wenn alles schon feststeht, kann nur schwer oder
gar nichts mehr verändert werden.

Maria Kindsmüller: Stolz!

? In Eurer Klasse gab es - wie wahrscheinlich in jeder Gründungsklasse – in den ersten Jahren einen häufigen Wechsel der Schüler. Viele
gingen, andere kamen neu hinzu. Wie muss man sich die Stimmung in
einer solchen Klasse vorstellen?

Katharina Seduchin kam 1995 mit ihrem Mann und zwei Kindern aus
der Ukraine nach Berlin. Dort hatte sie Russisch, Literatur, Weltkultur
und Ethik studiert und seit 1968 sowohl an Schulen als auch innerhalb der Erwachsenenbildung unterrichtet. Durch die Interessen ihrer
Tochter, die sich als kleines Mädchen das Lesen selber beigebracht
hatte und Bibliotheken liebte, lernte Frau Seduchin Märchen fremder
Länder und Bücher über buddhistische Weisheiten kennen. Diese
beeindruckten sie tief und beschäftigten sie nachhaltig. Ihr Interesse an diesen Themen wuchs, sie wollte das neu entdeckte Gebiet
umfassend verstehen. Eines Tages erhielt sie von ihrem Sohn ein Buch
über Agni-Yoga und lernte theosophische Schriften kennen. Von da an
befasste sie sich mit Theosophie und übersetzte auch einige Schriften
ins Russische. Die Auseinandersetzung mit der Theosophie führte sie
zum Werk Rudolf Steiners, so dass sie schließlich die Waldorfpädagogik fand.

? Wieso haben Sie sich für die Annie Heuser Schule entschieden?
Nicoleta Albei: Wir wollten auf alle Fälle eine Waldorfschule für unsere
Tochter. Die Rudolf Steiner Schule war für uns mit einem kleinen Kind
zu weit weg. An einem Baum habe ich dann einen Aushang mit
einer Einladung zu einem Infoabend gesehen. In einem Wilmersdorfer Kindergarten fand dieser Abend statt. Die Chemie mit den
Menschen dort hat sofort gestimmt. Maria ist gleich vertrauensvoll mit Frau Mohr, ihrer späteren Klassenlehrerin, und den
anderen Kindern mitgegangen. Das hat im Grunde für mich den
Ausschlag gegeben. Wir sind wegen der Menschen hier.
? Und die möglichen Unsicherheiten einer Gründungsschule haben
Sie nicht abgeschreckt?
Albei: Nein. Ich wusste, was eine Gründung bedeutet. Wir gehörten
bereits beim Waldorfkindergarten in Westend damals zu den ersten.
Erst als Familie mit unserer Tochter, zwei Jahre später habe ich als
Erzieherin dort angefangen.
? Und was bedeutet für Sie eine Gründung?
Albei: In erster Linie waren wir froh, dass es eine neue Schule war. Hier
weht ein frischer Wind. Alles ist offener und freier. Das motiviert auch,
wenn es heißt, selbst viel mitzuarbeiten. Denn natürlich haben wir in
den ersten Jahren viele Abende zusammen gesessen und diskutiert.
Doch das Gefühl, etwas bewegen zu können, trägt dann so eine kleine
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Kindsmüller: Wir haben ein tolles Klassenklima. Natürlich hängt es von dem jeweiligen Menschen ab, aber
grundsätzlich werden neue Schüler immer schnell in
die Gemeinschaft integriert. Und mit vielen früheren
Klassenkameraden, die im Laufe der Zeit gegangen
sind, sind wir immer noch gut befreundet.
? Wie fühlt sich das für Euch an, die Ältesten zu sein?
Kindsmüller: Cool und doof gleichzeitig. Natürlich ist es witzig, dass
alle anderen jünger sind. Aber manchmal hätten wir schon auch gerne
mal welche, zu denen wir hoch schauen könnten, wie die bestimmte
Sachen gemacht haben.
? Was macht für Sie beide das Besondere der Annie Heuser Schule aus?
Kindsmüller: Dass wir Schüler gerne hier sind und viele verschiedene
Dinge lernen, zusätzlich zu Deutsch, Mathe oder Naturwissenschaften
– wie etwa bei den Klassenspielen, dem Landwirtschaftspraktikum
oder den künstlerischen Fächern.
Albei: Ich will, dass mein Kind ohne Leistungsdruck lernt, dass es
versteht Dingen auf den Grund zu gehen und auf ein selbstbestimmtes
Leben vorbereitet wird.
Die Fragen stellte Christiane Herzer (Mutter 3. Klasse)

In Berlin war die Enttäuschung zunächst groß, als Frau Seduchin
erkennen musste, dass sie trotz dreier Diplome keine Lehrerlaubnis bekam. Daher absolvierte sie an der Humboldt-Universität ein
Studium in Erdkunde (Lehramt), das sie mit dem 1. Staatsexamen
abschloss. Anschließend besuchte sie ein Jahr lang die Vollzeitausbildung am Lehrerseminar, um Russischlehrerin an einer Waldorfschule
werden zu können. Seit dem Jahr 2000 war sie Mitglied der Gründungsinitiative, aus der später die Annie Heuser Schule hervorgehen
sollte. Neben Okka Tismer konnte man auch Angelika Riedinger und
Inge Mohr als Gründungslehrerinnen gewinnen.
Begonnen wurde im Schuljahr 2002/03 in einer Etage in der RobertJungk-Oberschule. Als Gast auf Zeit musste man sich an Regeln
und Vorschriften des Gastgebers anpassen, die aus heutiger Sicht
befremdlich wirken: Die Schüler der AHS durften in einem begrenzten
Teil des Hofs ihre Pausen verbringen. Der Hausmeister schloss um
16.00 Uhr alle Räume ab, so dass Kinder, deren Eltern sich verspä-

teten, an der Straße betreut werden mussten. Im
Jahr 2003 kam Herr Wehnau als Klassenlehrer in
das junge Kollegium, ein Jahr später Frau Kath.
Inzwischen hatte sich das Kollegium entschieden, Französisch als zweite Fremdsprache anzubieten – eine unerwartete Regelung für Frau
Seduchin, die sich inzwischen so eng mit der
Schule verbunden hatte, dass sie einwilligte, ihr
pädagogisches Geschick und ihren Enthusiasmus als Pädagogin im Hort mit einzubringen.
Dafür hatte sie berufsbegleitend eine Ausbildung
zur Erzieherin am Sozialpädagogischen Institut
beendet. Hier im Hort arbeitet sie nun schon im
zehnten Jahr unter beständig wechselnden räumlichen Bedingungen und in sehr verschiedenen
Teamzusammensetzungen.
Als Kernstück ihrer pädagogischen Arbeit an der
AHS bezeichnet Frau Seduchin die Pflege der Jahresfeste, das Gespräch mit den Schülern und das
Einstudieren kleiner Theaterstücke innerhalb der
Hortzeiten. Die schönsten Momente sind für sie,
wenn Kinder freudestrahlend mit einem Erlebnis zu
ihr kommen oder in einer schönen Atmosphäre sich
ganz und gar in ihr Spiel oder ihr Basteln vertiefen.
Nach einem Wunsch für die Zukunft gefragt, muss
Frau Seduchin nicht lange überlegen: „Es möge ein
guter Geist hier herrschen, unter dem Einigkeit,
Verständnis und Wertschätzung untereinander
wachsen und Gesundheit sich ausbreiten möge!“

"Wenn die Schüler größer
werden und selber bewusst
erleben, dass „die Stille tönt“,
dann vertieft sich ihre Fähigkeit, nach innen zu lauschen."
Annie Heuser
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Das Gespräch mit Frau Seduchin führte Frau Brunk

Angekommen
Nach langen Jahren des Suchens konnte die Annie Heuser Schule Ende 2010 endlich ein ausreichend großes
Gebäude übernehmen. Die Aufgabe war ambitioniert: Aus einem schmucklosen achtziger Jahre Bürohaus sollte ein
Raum entstehen, in dem Waldorfpädagogik leben kann. Wir haben einen ausgewiesenen Fachmann gefragt, was er
von dem bis heute erreichten Ergebnis hält. Von Prof. Markus Löffler

"Ein Kind hat drei Lehrer:
Der erste Lehrer sind die anderen Kinder.
Der zweite Lehrer ist der Lehrer.
Der dritte Lehrer ist der Raum."
Schwedisches Sprichwort
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Die Schule im Allgemeinen befindet sich im Wandel und es kommen
neue Aufgaben auf sie zu. Da ist zum Beispiel die Ganztagesschule.
Sie übernimmt immer mehr Aufgaben der Betreuung und Erziehung,
die früher in den Familien stattfand. Bei der Pisa-Studie schneiden
die Nationen am erfolgreichsten ab, die das pädagogische Konzept
des Förderns junger Menschen dem veralteten Leistungsprinzip durch
Selektion vorziehen. Das alles hat natürlich auch Einfluss auf die
Architektur der Schulbauten. Sie befindet sich im Wandel. Schule wird
immer mehr zum Lebensraum. Das erfordert entsprechende bauliche
Strukturen.
Die Waldorfschule, als Reformschule, hat viele dieser Entwicklungen
vorweg genommen. Trotzdem sind auch hier einige auffallende Veränderungen wahrzunehmen. Dies betrifft insbesondere ihre Bauten.
Den traditionellen organisch-expressiven Waldorfstil der Nachkriegszeit mit seinen typischen Raum- und Stilformen findet man heute
bei vielen Neubauten nicht mehr. Da geht eine Ära zu Ende. Damit ist
auch das Ende eines bestimmt Typus von Architekt mit seiner entsprechenden Bauherrschaft gekommen. Der Architekt, der das Wissen
um die adäquaten Lösungen hat und diese mit großer künstlerischer
Autorität der Bauherrschaft übergibt, ist ein aussterbendes Modell. Im
Gegensatz dazu ist eine zunehmende Tendenz zur Demokratisierung
von Planungsprozessen zu beobachten. Der Architekt übernimmt
zunehmend die Moderation dieser komplexen Prozesse. Das ist eine
neue Chance auf der Suche angemessener Lösungen für die aktuellen
Herausforderungen, aber auch eine große Gefahr, denn subjektiven
und ideologischen Geschmacks- und Gesinnungsurteilen sind Tür
und Tor geöffnet. Um es vorweg zu nehmen - bei der Annie Heuser
Schule ist ein gelungenes Beispiel dieser neuen Planungskultur
entstanden.

Das Spiel mit dem Licht
Der erste Eindruck ist durch eine völlig zwanglose, heitere und offene Atmosphäre geprägt.
Das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt,
was für ein muffiges Bürohaus aus den achtziger
Jahren zu übernehmen und umzugestalten war:
Ein langweiliges Zweibundhaus ohne jegliche
räumliche und atmosphärische Qualität. Es ist
bewundernswert, was die Architekten Sliwinski
aus diesem unsinnlichen Kasten herausgeholt
haben. Das Konzept ist einfach, aber äußerst
wirksam. Zunächst einmal wurde das Haus auf
das, was es eigentlich ist, reduziert: nämlich ein
großes Regal. Bedingt durch die Stützenstruktur
des Betonskelettes war dies ein naheliegender,
aber nicht selbstverständlicher Gedanke.
Es wurde eben
nicht, wie bei
vielen anderen
Beispielen, dem
bestehenden
Gebäude etwas
aufoktroyiert,
sondern nach
einer Lösung
gesucht, die
organisch aus
den bestehenden Strukturen
herausentwickelt
werden konnte.
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Das heißt, das rationale Betonskelett als großes Regal wurde akzeptiert und thematisiert, aber mit wesentlich interessanteren Inhalten
gefüllt als der ursprüngliche Bau. So sind über alle Geschosse qualitätvolle und lichtdurchflutete Räume entstanden:
u,I[-ZLOM[KPW[[UQ\[MQVMZWNNMVMV]VL\ZIV[XIZMV\MV;\Z]S\]ZNÙZ
die mehr schulöffentlichen Funktionen. Diese Transparenz ist eben
nicht nur physisch räumlich vorhanden, sondern auch atmosphärisch und spiegelt den Geist eines zeitgemäßen sozialen Lebens,
als offener Raum für Menschen mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen wider.
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u)T[/MOMVXWTLIb][\MPMVLQM:Á]UMQUMPMUITQOMV,IKPOM[KPW[[
Mit dem Kunstatelier und dem Eurythmiesaal sind zwei Räume mit
starkem und individuellem Charakter entstanden.

u*M[WVLMZ[JMMQVLZ]KSMVLQ[\LQM=UOM[\IT\]VOLMZ/M[KPW[[MNÙZ
die Klassenzimmer. Durch die Aufgabe der ursprünglichen Mittelflurerschließung konnte auf jeder Etage ein mit warmem Tageslicht versorgtes Foyer geschaffen werden. Dieses ist so geschickt
organisiert, dass es flexibel für Aufenthalts-, aber auch für Unterrichtszwecke verwendet werden kann. Das ist nicht nur ökonomisch
für eine optimale Nutzung dieser Flächen sinnvoll, sondern hat
eben wieder besondere atmosphärische Qualitäten. Die flexible
Raumstruktur entspricht einem dynamischen, für Veränderungen
offenen Lebensgefühl.
Für die Erschließung und aus Brandschutzgründen musste ein zusätzliches Treppenhaus konzipiert werden. Auch für den Hort und ein
Eingangsfoyer mussten noch einige Flächen bereitgestellt werden,
die im bestehenden Gebäude nicht untergebracht werden konnten.
Daraus entwickelten die Architekten eine Skulptur, die vor die banale
Fassade des bestehenden Bürogebäudes gestellt wurde und der
Schule ein neues Gesicht zum Hof gibt.

Wenn man das Eingangsfoyer betritt und die neue Treppe besteigt,
eröffnet sich ein abwechslungsreiches und spannungsvolles Spiel von
Blickbeziehungen im Wechsel zwischen Innen- und Außenräumen.
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Man ist immer wieder überrascht, was man auf dem Weg nach oben,
oder entsprechend umgekehrt nach unten, entdeckt. Aber auch hier
spielt der Umgang mit Licht wieder eine große Rolle. Das Licht muss
bei dieser formal reduzierten Architektur eine wichtige Rolle übernehmen. Es wird zum Träger des Spirituellen im Raum.
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Das einfache und präzise Denken der Architekten zeigt sich auch
darin, wie die Eingangssituation der neuen Schule aufgebaut wird.
Es wird kein Wert auf formale Betonung gelegt, sondern substantiell
architektonisch ein schöner Weg aufgebaut. Der ehemalige Eingang
an der Eisenzahnstraße wurde aufgegeben. Man läuft jetzt von der
Straße über die alte Einfahrt durch das Gebäude hindurch. Dort wird
man zukünftig von einem schönen Schulhof empfangen. Erst von dem
Hof aus betritt man dann das Gebäude. Wenn man den beschriebenen Treppenaufgang mit seiner Rhythmisierung durch Licht- und
Blickbeziehungen in diesen Weg mit einbezieht, ergibt sich eine
äußerst erlebnisreich strukturierte Raumfolge. Das ist architektonische Qualität im ursprünglichsten Sinne. Der Raum wird unmittelbar aus der Bewegung erfahren.
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Bauvorhaben als demokratische Prozesse
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, innerhalb demokratisierter Planungsprozesse zu so einem überzeugenden Ergebnis
zu kommen. Denn, wie übrigens in allen Bereichen des öffentlichen
Lebens, will Demokratie gelernt sein. Sie setzt die Fähigkeit zum
kritischen Denken voraus. Das darf nicht mit subjektiver Meinung
verwechselt werden. Kritisches Denken bedeutet, dass man von dem,
über das man urteilt, etwas versteht, oder sich dieses Verständnis
erarbeitet. Also nicht nur vom Architekten, sondern von allen Beteiligten ist ein Dazulernen erforderlich. Die Steuerung dieser Prozesse
muss der Architekt übernehmen. Er begibt sich somit in ein äußerst
konfliktreiches Feld. Denn er muss einerseits die Vorstellung der am
Prozess Beteiligten in sein Projekt integrieren, aber andererseits auch
dafür Sorge tragen, dass sich sein Projekt insgesamt zu einer Ganzheitlichkeit mit hoher architektonischer Qualität entwickelt.
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Bei der Annie Heuser Schule ist dieser Konflikt gut gelöst worden.
Zum Verständnis dieser Lösung ist es hilfreich, eine Schule mit einer
Stadt zu vergleichen. In einer Stadt gibt es öffentliche und private
Räume. Die Straßen und Plätze sind für alle da und brauchen eine
objektiv architektonische Qualität. Im Gegensatz dazu kann das
Innenleben der Häuser durch den subjektiven Geschmack der
Bewohner gestaltet werden. Überträgt man dieses Phänomen auf

eine Schule, dann besteht auch sie aus eher öffentlichen und eher
privaten Räumen. Und auch hier ist es sinnvoll, wenn die Gestaltung
dieser öffentlichen Räume verobjektiviert wird und stärker durch die
Architekten geprägt wird. Sehr schön ist das Materialkonzept dieser
öffentlichen Räume. Die gegebene Struktur des Skelettbaus mit seinen geschliffenen Sichtbetonstützen wurde aufgenommen und durch
weitere Sichtmaterialien aus Holzwerkstoffen ergänzt. Durch Lasuren
wurden sie farblich aufeinander abgestimmt und erzeugen dieses
schöne warme und weiche Licht.
In den eher privaten Räumen kann dann umso mehr Freiheit durch die
Nutzer zugelassen werden. Dies kann insbesondere bei den Klassenzimmern beobachtet werden. Sie sind sowohl farblich als auch durch
ihre Einrichtung sehr stark durch die Individualität des Lehrers oder
der Klasse bestimmt.

Zum Schluss muss noch darauf hingewiesen werden, dass diese
Schule mit einem fast unmöglich bescheidenen Budget realisiert
wurde. Das war möglich durch viele ehrenamtliche Helfer, aber auch
durch ein unermüdliches Engagement der Architekten. Hier wurden
unkonventionelle, aber funktional gute Details mit großer atmosphärischer Qualität entwickelt. Auffallend sind die vielen durch
die Architekten organisierten gebrauchten Möbel. Teilweise sind

sie echte Schmuckstücke. Jetzt kommt es darauf an, diese mit dem
entsprechenden Feingefühl in ihre jeweiligen Räume zu integrieren.
Das Gesamte muss stimmen. Denn Bauten sind auch Pädagogen.
Bei den Griechen waren sie das gebaute Abbild des harmonischen
Gemeinwesens.
Zum Autor:
Prof. Markus Löffler, Jahrgang 1953, studierte nach einer Tischlerlehre an der
FH Konstanz und der Universität Stuttgart Architektur. Seit 1980 arbeitet
er als angestellter und freier Architekt. Von 1988 bis 1994 hatte er einen
Lehrauftrag an der FH Stuttgart inne. Seit 1994 ist er Professor für Entwerfen
am Fachbereich Architektur und Städtebau der Fachhochschule Potsdam. Er
beschäftigt sich praktisch wie theoretisch intensiv mit der Architektur von
Waldorfschulen. Mehr dazu zum Beispiel in MENSCH + ARCHITEKTUR,
69/70, 10/2009, Waldorfschulbau im Wandel
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Termin- und Kostenkontrolle: Tietz & Tietz
Firmen:
Arusha Baudienstleistungen
BHR Heizungsbau
Bohr- und Sprengtechnik Adolf Alexander GmbH & Co. KG
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Jack Heizung Sanitär
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Knobelsdorff-Schule, Oberstufenzentrum Bautechnik I
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TG Aufzugswartung
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Auf Eisenzahns Spuren

Zusammen feiern – zusammen leben

Im Heimatkunde-Unterricht erobern die Schüler sich ihre Umgebung. Was lag im wörtlichen Sinne näher als
zu erkunden, wem die Schule ihre Adresse verdankt.

Ob Feste in der Schule oder im Kiez – die Annie Heuser Schule ist dabei und will ihren Beitrag für
einen lebendigen Kiez leisten.

Zunächst hatten wir angenommen, das imposante, hoch aufragende
silberne Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Schulhaus habe Pate gestanden für den Straßennamen. Beeindruckend ist
es zweifellos! Bei unserem ersten Ausflug zur Heimatkunde konnten
wir den markanten Bau vom Grunewald-Turm aus klar am Horizont
ausmachen: In der Sonne blitzt und funkelt er metallen und ragt
hervor wie ein Riesenzahn. Namensgeber war er dennoch nicht. Noch
in derselben Epoche aber wurden wir fündig. Hinter „Eisenzahn“ verbirgt sich eine Persönlichkeit, die für die Berliner Stadtgeschichte von
einiger Bedeutung ist. Sein wirklicher Name lautete Kurfürst Friedrich
II. Wie sein Vorgänger war er ein „von Hohenzollern“. Ursprünglich
waren sie Burggrafen von Nürnberg. Wie aber kamen sie in die Mark?
Berlin war ehemals eine Doppelstadt: Cölln-Berlin. Zwar gab es schon
Markgrafen, aber im Grunde verwaltete sich die Stadt selbst. Dafür
gab es drei Rathäuser: eins in Cölln (heutige Fischerinsel), eins in
Berlin an der Stelle, an der sich heute das Rote Rathaus befindet,
und eins auf der „Langen Brücke“, die die beiden Städte über die
Spree miteinander verband. Berlin war seinerzeit eine bedeutende
und wohlhabende Handelsstadt. Viele Waren wurden mit Kutschen
über Handelsstraßen transportiert. Immer häufiger wurden diese
wertvollen Transporte jedoch von Raubrittern überfallen und geplündert. So kam es schließlich zum offenen Kampf zwischen den Bürgern
und den Raubrittern. Die Berliner unterlagen, wollten sich aber nicht
geschlagen geben und wandten sich in ihrer Not an den Kaiser. Dieser
übergab die Mark Brandenburg dem Burggrafen von Nürnberg, Friedrich I. von Hohenzollern.
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Friedrich I. gelang es, die berüchtigten „von Quitzows“ und andere
Raubritter aus dem Land zu vertreiben. Dafür bekam er die Mark als
erblichen Besitz und wurde ihr erster Kurfürst. Als es erneut Streit in
der Doppelstadt gab, diesmal zwischen Handwerkern und Patriziern
um die Macht, griff sein Sohn, Friedrich II., entschlossen ein. Dieser

hatte nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1440 die Kurfürstenwürde
von Brandenburg erhalten. Er drang mit 600 bewaffneten Reitern
durchs Spandauer Tor in die Stadt ein, ließ sich die Schlüssel für alle
Stadttore aushändigen, setzte den Rat der Stadt ab, seine eigenen
Ratsmannen ein und nahm den Cölln-Berlinern bedeutende Rechte.
Sie waren zum Beispiel gezwungen aus der Hanse auszutreten, was
sie wirtschaftlich empfindlich traf. Den nördlichen Teil der Spreeinsel
mussten sie für den Bau einer Burg abtreten. Die Bürger wehrten
sich tapfer, den Bau zu verhindern - einen Vorläufer des späteren
Stadtschlosses. Monatelang kam es 1448 zu Gewaltausbrüchen. Die
Geschichtsbücher vermerken diese Phase als „Berliner Unwille“.

Für die gute alte Dorfschule war es selbstverständlich: Sie bildete
zusammen mit Rathaus, Kirche, Dorfkneipe und Laden das Rückgrat
der kleinen Gemeinschaft. Für eine moderne Großstadtschule von
heute sieht das ganz anders aus. Wie will sie sich verorten? Will sie vor
allem ein Lernraum sein, an dem die Schüler möglichst viel lernen für
das spätere Arbeitsleben? Oder will Schule mehr sein, integriert sie
sich, nimmt Teil am Leben ihrer Umgebung?

Doch schließlich nutzte aller Widerstand nichts. Mittlerweile als
„Eisenzahn“ beschimpft, konnte Friedrich II. im Jahr 1451 sein Schloss
beziehen. Cölln-Berlin wurde Wohnsitz
(Residenz) der Kurfürsten von Brandenburg,
der preußischen Könige und endlich der
deutschen Kaiser. Sie alle waren Hohenzollern und wohnten bis zum Ende des ersten
Weltkrieges im Berliner Schloss.
Friedrich II. übergab 1470 die Regentschaft
an seinen Bruder Albrecht Achilles. Nur ein
Jahr später starb Eisenzahn in Neustadt an
der Aisch und wurde, seinem letzten Willen
folgend, im Heilbronner Münster beigesetzt.
Übrigens: Die meisten Nachbarstraßen des „Kurfürstendamm“ führen
Namen von Kurfürsten aus dem 14. und 15. Jahrhundert: Neben Eisenzahn und Albrecht Achilles finden wir unter anderem Cicero, Johann
Sigismund, Johann Georg oder Nestor.
Cecilia Graff (Klassenlehrerin 4. Klasse)

Monatsfeier

Für die Annie Heuser Schule und die
Menschen, die sie tragen, gab es
dazu von Anfang an keine Frage. Sie
soll trotz des innerstädtischen Brausens um sie herum, trotz der immer
wieder beschworenen Anonymität
der Großstadt ein lebendiger Teil
im Kiez sein. Nicht umsonst ist eine
der tragenden Säulen der Waldorfschulen die der Gemeinschaft. Im
Inneren wird sie gebildet von Lehrern, Schülern und Eltern. Doch auch
nach außen will die Schule Teil eines
größeren Ganzen sein. Als einen
unserer Leiststerne, die uns sowohl
im Unterricht als auch im Miteinander prägen, haben wir sehr bewusst
das Innerstädtische gewählt.

Berliner schätzen das Lebendige ihrer Stadt. Ständig findet irgendwo
irgendetwas statt. Und so öffnet auch die Annie Heuser Schule immer
wieder ihre Pforten: bei Festen, Tagen der offenen Tür oder Musikkonzerten. Die Kindertrödel werden mittlerweile zum festen Termin
in den Kalendern junger Familien. Die Klassenspiele finden zwar
(noch) unter erschwerten Bedingungen mangels eigenen Saals an

verschiedenen Orten statt, trotzdem können sich
die jugendlichen Schauspieler bereits auch über
schulfremde Gesichter im Publikum freuen.
Neben eigenen Veranstaltungen nehmen Annie
Heuser Schüler auch an Aktivitäten in ihrer
Umgebung teil: Sie besuchen Bewohner von
Seniorenheimen und führen dort Stücke auf.
Sie üben monatelang auf dem Einrad für den
berühmten „Kinder-Karneval der Kulturen“ und
schaffen es dabei als verkleidete „Tiger“ bis in
die Tageszeitungen. Beim Straßenfest im Halensee-Kiez bereichern sie das Showprogramm mit
Kunststückchen.
Straßenfest

Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem neuen
Standort quasi nur „um die Ecke“ gezogen sind,
die gewachsenen Beziehungen also erhalten
bleiben. Auf weiterhin gute Nachbarschaft!
Christiane Herzer (Öffentlichkeitskreis)
„Ich gehe gerne auf die Annie
Heuser Schule, weil die Leute so
nett sind und der Unterricht so toll.
Außerdem finde ich gut, dass man
nicht so viele Hausaufgaben auf
kriegt. Und das neue Gebäude ist
jetzt viel schöner.“
Schülerin 4. Klasse

Kinder-Karneval der Kulturen
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Wurzeln und Sterne
Die Gedanken und Ansätze von Rudolf Steiner, die er 1919 für die erste Waldorfschule in Stuttgart entwickelte,
bilden die Grundlage für die mittlerweile über 1.000 Waldorfschulen auf der ganzen Welt. Darauf aufbauend
haben fast 100 Jahre später Lehrer und Eltern der Annie Heuser Schule so genannte Leitsterne entwickelt, die
unser Handeln bestimmen.
Das Kollegium der ersten Waldorfschule in Stuttgart hörte es aus
erster Hand. In seinem Seminar skizzierte Rudolf Steiner seine
„Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik“. Bis
heute ist sie die Basis für alle Waldorfschulen. In seiner Ansprache
zur Eröffnungsfeier nannte Steiner die drei Säulen der Waldorfpädagogik: „Lebendig werdende Wissenschaft, lebendig werdende Kunst
und lebendig werdende Religion.“ Letzteres meint die „Verpflichtung,
das Göttlich-Geistige, das ja in jedem Menschen, der geboren wird,
neu erscheint und sich offenbart, in der Erziehung zu pflegen.“ Durch
lebendig werdende Kunst soll der gesamte Unterricht so aufgebaut
sein, dass er die Kräfte der Schüler weckt. Während die differenziert
und lebendig werdende Wissenschaft dazu führen soll, dass im Ergreifen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse die Gesichtspunkte der
Nachhaltigkeit und Kohärenz nicht verloren gehen.
Der forschende Umgang mit diesen Inhalten führte dazu, dass bestimmte Gesichtspunkte in ihrer Modernität und Aktualität geradezu
neu entdeckt wurden. So sind beispielsweise die Schüler im „Medienzeitalter“ noch viel existenzieller auf eine angemessene Bewegungsschulung und Wahrnehmungsschulung angewiesen als Kinder vor
knapp 100 Jahren. Die Hinweise Steiners zum Thema Lernen werden
heute durch die Ergebnisse der Gehirnforschung bestätigt. Die
Aufforderung etwa, der Lehrer solle damit rechnen, dass das Kind die
Inhalte des Unterrichts nachts weiter verarbeitet, so dass am nächsten
Tag in anderer Form fortgefahren werden kann, entspricht den Ergebnissen der Neuroforschungen.
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Was macht die Annie Heuser Schule aus?
Jede Waldorfschule hat durch ihre Kinder, deren Eltern und das Kollegium eine individuelle Gestalt. Vor einigen Jahren haben Eltern und
Lehrer gemeinsam in einem intensiven Wochenend-Workshop unsere
schuleigenen Stärken und Ziele herausgearbeitet. Die Frage lautete:
Was zeichnet die Annie Heuser Schule im Verbund der Waldorfschulen

insgesamt aus? Dabei haben sich drei Leitsterne als bedeutsam für
uns herauskristallisiert. Wir wollen, dass Schüler sich gesund entwickeln können, dass sie soziale Kompetenzen erlangen und dass
die innerstädtische Lage der Annie Heuser Schule als ein Angebot
vielfältiger kultureller, wissenschaftlicher und sozialer Lernmöglichkeiten erfahrbar werden kann. Dass sich diese Leitgedanken jeweils
innerhalb der Unter-, Mittel- und Oberstufe verschieden aufgreifen
lassen, wurde schnell deutlich. Etwa ein Jahr lang wurde dies zunächst
in einer Arbeitsgruppe herausgearbeitet und anschließend intensiv
innerhalb eines Pädagogischen Wochenendes zusammen mit den
Eltern diskutiert. Auch während der Konferenzen beschäftigte sich das
Kollegium mit dem Thema. In einer Broschüre wurden die Ergebnisse
übersichtlich zusammengestellt.
Die Einweihung unserer neuen äußeren Hülle, unseres Schulgebäudes, soll Anlass sein, einmal darauf zu schauen, was sich an unserem
inneren Wachsen getan hat, in welchen Bereichen bereits etwas von
dem umgesetzt werden konnte, was wir uns damals für unsere Schule
gewünscht haben – wohl wissend, dass dieser Prozess von uns allen
beständig fortentwickelt und lebendig gehalten werden muss.

Unterstufe: Kristallklasse bis 4.Klasse
Gesund:
In der Unterstufe gibt es sowohl innerhalb der schulischen als auch
der nachschulischen Betreuung ein reiches Bewegungsangebot.
Neben Eurythmie, Turnen, Volkstanz, Handarbeit gibt es den Waldtag,
die Ackerbauepoche, Hausbauepoche und Klassenfahrten. Jeden Tag
können die Kinder im Klassenverband ein vegetarisches „Biomittagessen“ genießen.
Der Kontakt zum Familienforum Havelhöhe, zu Kinderärzten, Therapeuten wird weiterhin ausgebaut.

Sozial:
Sowohl im Rhythmischen Teil, mit dem jeder Schultag beginnt, als
auch in jedem Bewegungsfach (Turnen/Eurythmie/Volkstanz) lernen
die Kinder ein achtsames Miteinander. Alles musikalische Üben innerhalb der Klassengemeinschaft (Singen, Flöten etc.) f ördert das soziale
Miteinander und differenziert die Hörwahrnehmung. Die Tatsache,
dass es keine Auslese gibt, fordert von allen Kindern ein Umgehenkönnen mit den eigenen individuellen Stärken und Schwächen und
denen der anderen Kinder. Monatsfeiern bieten Gelegenheiten, sich
als Klasse zu präsentieren und besondere Fähigkeiten einzelner Schüler zu zeigen. Den jüngeren Kindern sollen die verschiedenen Veranstaltungen darüber hinaus helfen, die Schule als sozialen Zusammenhang zu erleben.
Innerstädtisch:
Der Fremdsprachenunterricht ist eine Möglichkeit, eine andere Kultur
kennen zu lernen. Darüber hinaus wird regelmäßig auf Monatsfeiern
gezeigt, was alles gelernt wurde. Die Schüler der 4. Klasse haben ihr
Weihnachtsspiel im Seniorenheim präsentiert, die 3. Klasse hat im
Zuge der Epoche zum Alten Testament das Jüdische Zentrum besucht,
um sich mit einem Rabbiner auszutauschen. Es wurden verschiedene
Theateraufführungen besucht.
Wünschenswert wäre sicherlich ein regelmäßiges Kochkursangebot
für die jüngeren Schüler und die Intensivierung der Kommunikation
zwischen Lehren und Eltern zur Frage der Unterrichtsdifferenzierung
und der Genderfrage. Im Bereich des sozialen Lernens werden in
allen Klassen in jedem Unterricht Möglichkeiten, Kompetenzen zu
bilden angeboten und gepflegt. Wir suchen noch nach Wegen, damit
die angelegten Fähigkeiten auch außerhalb des Klassenraumes zum
Tragen kommen.

Mittelstufe: 5.- 8. Klasse
Gesund:
In der Mittelstufe werden alle Sinne durch ein breites Angebot
künstlerischer Fächer geschult. Chorsingen und Orchester werden
angeboten, zum Malen kommen Geometrie und Zeichnen hinzu und
neben Handarbeit stehen Werken und Gartenbau auf dem Stundenplan. Gleichzeitig wird die Feinmotorik der Schüler differenziert und
das Vorstellungsvermögen geschult. Dabei werden auch besondere
individuelle Fähigkeiten in bestimmten Bereichen entdeckt.
Sozial:
Die Kinder haben auf Spendenläufen Runde um
Runde Geld eingesammelt, „Tulpen für Tische“
verteilt, die 5.Klasse hat die „Heinzelmännchen zu
Köln“ im Seniorenheim aufgeführt und im Mai findet
zusammen mit Fünftklässlern anderer Waldorfschulen die alljährliche „Olympiade“ mit den traditionellen olympischen Disziplinen statt. Das 8.-Klassenspiel ist nicht nur eine künstlerische, sondern eine
soziale Herausforderung an eine Klasse. Beim Umzug
der AHS haben alle Schüler tatkräftig mit angepackt!
Innerstädtisch:
Im Rahmen der Heimatkunde werden verschiedene Ausflüge in die
Stadt, das Umland und in Museen gemacht. Auch die Klassenfahrten
dienen dazu, sich neu verorten zu können: Es geht in Bergwerke,
ans Meer, in die Berge oder auf Bauernhöfe. Für die Achtklass-Spiele
wird aus einer Not eine Tugend, wenn aus Ermangelung eines Saales,
die Schüler an verschiedenen Spielstätten in der Stadt proben und
aufführen müssen.
Wünschenswert wäre, dass die Schulung in „Gewaltfreier Kommunikation“ wieder intensiviert würde und dass es in jeder Klasse Konfliktlotsen gibt.
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Gedanken zur Waldorfschule gestern und heute
Wie sehen die Schüler ihre Schule und was würden sie einem Reporter auf kritische Fragen antworten? Für die
Lehrerin – selbst ehemalige Waldorfschülerin – zeigen sich in den fiktiven Gesprächen interessante Einblicke in die
Entwicklungen einer modern gebliebenen Pädagogik.

"Ich gehe gerne auf die Annie
Heuser Schule, weil man da schöne
Sachen bastelt und viel lernt!"
Schülerin Kristallklasse

Oberstufe: 9.-12. Klasse und Abiturjahrgang
Gesund:
Wir haben auf dem Schulgelände eine rauch- und
alkoholfreie Zone. Durch die Regeln der Schulordnung bleibt das Mobiltelefon während der
Schulzeit ausgestellt, so dass ein Mehr an Ruhe
geboten wird. Die 9. Klasse macht ein Landwirtschaftspraktikum, bei dessen körperlicher Arbeit
die Schüler sich neu spüren, eigene Grenzen
erfahren. Es werden sowohl fremdsprachige als
auch deutsche Theateraufführungen besucht.
Der Austausch mit Menschen, die im Bereich
der Suchthilfe arbeiten, wurde ermöglicht, um
über die Gefahren des Rauschmittelkonsums
aufzuklären.

Innerstädtisch:
In der 10. Klasse werden Berufspraktika durchgeführt. Verschiedene
Schüler engagierten sich bei der Aktion „WOW-Day“, durch die
Waldorfinitiativen in ärmeren Ländern unterstützt werden. Außerdem hat eine 8. Klasse bei einem Wettbewerb des Drogeriemarktes
dm mitgemacht und dadurch einen Geldbetrag gewinnen können,
welcher der Schule zu Gute kam. Das vielfältige kulturelle Programm
der Großstadt wird mit Museumsexkursionen sowie dem Besuch von
fremdsprachigen als auch deutsche Theateraufführungen genutzt.
Wünschenswert wären Patenschaften und mehr Wahrnehmung ausländischer Projekte. Eine Schülerzeitung stünde einer Schule unserer
Größe gut zu Gesicht und das Thema „Schüleraustausch“ steht erst
am Beginn seiner Entfaltung. Auf unserer Agenda steht auch die Diskussion der „Portfolio- Abschlüsse“.

Sozial:
Das Landwirtschaftspraktikum der Neuntklässler
bietet natürlich auch eine Reihe sozialer Aspekte,
wie etwa das sich Einfügen in die Hofgemeinschaft. Die oberen Klassen haben begonnen,
mit den Lehrern zusammen Regeln aufzustellen,
welche das soziale Miteinander bestimmen sollen. Damit soll die Fähigkeit, Verantwortung für
„Ich bin seit der Kristallklasse an
das eigene Handeln zu übernehmen, bei jedem
dieser Schule. Aber ich gehe nicht
Schüler intensiviert werden. Die Oberstufenschüimmer gerne in die Schule, wie jedes ler sind dabei, sich einen Ort der Begegnung zu
andere Kind auch. Zum Glück macht schaffen. Angedacht ist die Umgestaltung eines
es aber doch meistens Spaß. Ich bin Bauwagens.

In den vergangenen Jahren ist
wirklich viel passiert, trotzdem
bleiben auch weiterhin viele
Möglichkeiten, das Schulleben
noch reicher zu gestalten. Seit
dem neuen Jahr sind wir alle
zusammen an einem Standort. Die
anstrengende, zeitintensive Suche
und der Umbau eines Gebäudes
sind vorbei. Möge dieses Zuhause
für uns alle ein Kraftort werden,
sein und bleiben.

froh, dass ich auf dieser Schule bin!“

Christiane Brunk
(Lehrerin Kristallklasse)

Schülerin 6. Klasse
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Vertretungsstunden bieten manchmal die Möglichkeit (manchmal ist
es sogar notwendig) experimentell zu arbeiten. Das habe ich an einem
warmen Märztag zum Anlass genommen, um die 6. Klasse mit Papier
und Stift zu versorgen und auf unserem Schulhof in der Sonne ein
kleines Drehbuch schreiben zu lassen. Darin befragt ein sehr waldorfkritischer Reporter fiktive Schüler aus der Annie Heuser Schule, was
sie denn dazu bewegt, auf genau diese Schule zu gehen. Die Reporterfragen durften gemein und vorurteilsbeladen sein. Die Antworten
sollten ihn davon überzeugen, dass es sich sehr lohnt unsere Schule
zu besuchen.
Spannend war, welche Fragen sich die Schüler überlegten und damit
verbunden, mit welchen (Vor)Urteilen sie sich als Waldorfschüler konfrontiert sehen. Und noch spannender natürlich, wie sie versuchten,
überzeugende Argumente für unsere Schule zu finden. Besonders für
mich als ehemalige Waldorfschülerin war es interessant zu erfahren,
was unsere Schüler heute bewegt und damit zu vergleichen, was mir
von früher noch in Erinnerung ist.
So berichtete ein Interviewpartner, dass Wollunterhosen längst nicht
mehr zur Standardausrüstung eines guten Waldorfschülers gehören
müssen, auch die Medien nicht mehr unter Seidentüchern verschwinden, sobald der Lehrer einen Hausbesuch macht. Ich erinnere mich
an streng anthroposophische Großfamilien aus meiner Schulzeit,
bei denen ebensolche Unterwäsche selbstverständlich war und an
besagte verschwiegene Fernseher... Schön, dass der Umgang mit
gewissen Dogmen heute neu durchdacht wird. Ich freue mich jedoch,
dass im Handarbeitsunterricht der Oberstufe Materialkunde ein fester
Platz eingeräumt wird, vielleicht zeigt das die Wolle ja noch mal in
einem anderen Licht.
Medienkunde in der Oberstufe wäre früher undenkbar gewesen.
Wenn auch der hohe Fernsehkonsum in der Unterstufe nach wie vor

entsprechende Auswirkungen auf das Verhalten
der Kinder hat, was sich in Unterricht deutlich
zeigt (und früher bestimmt wesentlich geringer war als heute), so empfinde ich es doch als
sehr positiv, dass den Schülern in der Oberstufe
Hilfen an die Hand gegeben werden sollen, wie
die Medien den Alltag bei gezielter Anwendung
bereichern können.
Besonders interessant ist der Vergleich, wenn
man auf die Handynutzung schaut. Das war
natürlich zu meiner Schulzeit noch kein Thema.
Heute ist das Handy wichtiges Accessoire der
Schüler, schon ab der Mittelstufe. Es stellt sich
mir die Frage, ob auch das im Unterricht einen
Raum haben könnte, um einen angemessenen
Umgang damit zu unterstützen. Ein Leben ohne
Handy können sich auch die Waldorfschüler
nicht mehr vorstellen, was dem „Reporter“ zur
Verteidigung gegenüber alten Vorurteilen entgegengehalten wurde.
Viele gute Argumente
Neben den typischen Themen, mit denen sich
Waldorfschüler konfrontiert sehen, entwickelten
sich noch andere Schwerpunkte, dank unserer
bunten Mischung aus Schülern, die schon seit
der 1. Klasse dabei sind und den vielen Quereinsteigern, welche die Klassengemeinschaft
mit prägen. Zum Beispiel wurde die Pflege der
Sprache (unterstützt durch Lieder, Gedichte und
Schauspiel) positiv hervorgehoben. Gerade bei
Kindern, die aus anderen Grundschulen zu uns

Unsere Tochter geht seit dem
zweiten Halbjahr der 6. Klasse
auf die Annie Heuser Schule. Wir
Eltern erhoffen uns, dass Lernen
wieder auch mit Freude verbunden
ist. Wir wollen unserer Tochter die
fortwährende Frustration durch
einen überzogenen Notendruck
ersparen. Sie soll sich selbstständig
entwickeln können und ihre Kreativität, ihre Wissbegier sollen durch
die Schule unterstützt werden.
Wir finden unsere Tochter herzlich
aufgenommen und sehen, dass sie
wieder gerne zur Schule geht.
Sabine und Axel Riedel (6. Klasse)
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Sanddünen in der Innenstadt
Eine Baustelle birgt ungeahnte Möglichkeiten – wenn man mit der Neugierde von Kindern daran geht.

"Ich freue mich immer besonders
auf den Englisch-Unterricht, wenn
wir Farben, Zahlen und andere
Wörter lernen."
Schülerin 3. Klasse

„Ich mag es, wie die Lehrer und
Schüler miteinander umgehen. Ich
finde, es gut, wie der Unterricht
gestaltet wird und wie die Lehrer
versuchen sich auf jeden einzelnen
Schüler einzustellen. Das neue
Schulgebäude gefällt mir auch
und am besten sind natürlich die
Pausen.“
Schülerin 7. Klasse, seit 1. Klasse an der AHS
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kommen, erlebe ich eine besondere Freude am
handwerklichen Tun, auch das war ein Pluspunkt
in den Interviews. Aber nicht nur „gute Noten“
für bereits vorhandenes wurden verteilt: auch
Anregungen für „coole“ Projekte, zum Beispiel
im Sportbereich, ließen sich als Wunsch aus den
Interviews herauslesen. Vielleicht kann derartiges zukünftig durch AGs erreicht werden...
Wir Lehrer kamen bei den braven Interviewten
gar nicht so schlecht weg. Man bezeichnete uns
sogar als „lässig“, was bestimmt als Kompliment
zu verstehen ist! Selbst der noch sehr baustellenhafte Pausenhof schnitt bei den Interviewten
recht gut ab: Man könne hier so gut „chillen“. Es
hat mich gefreut zu hören, dass unsere Schüler
so sehr bereit sind, mit den noch bescheidenen
Gegebenheiten zu leben und den Aufbauprozess
dadurch mitzutragen. An der Gestaltung arbeiten
sie ja selbst oft mit - an den Bausamstagen, im
Unterricht und im Hort.
Mein eigener Gartenbauunterricht ist mir noch
gut in Erinnerung. Die Beete, die wir im Unterricht gepflegt und angelegt haben, wurden auch
in der Pausenhofzeit sorgsam behandelt. Eine
Truppe, die für die Sauberkeit auf dem Pausenhof verantwortlich war, denkt beim nächsten Mal
nach, bevor sie ihren Müll fallen lässt... Mithilfe
und Verantwortung schaffen positive Bindung.
Das war früher so und funktioniert auch heute.

Natürlich wollen und werden wir unser Umfeld so schnell und gut es
eben geht für und mit den Schülern gestalten. Aber die Verwurzelung
mit der Annie Heuser Schule ist doch stark genug, um den vielen
Unwegbarkeiten mit Gelassenheit zu begegnen. Ein gutes Vorbild,
auch für die Lehrer, weiterhin mit positiven Kräften an die Arbeit zu
gehen und unser Ziel, eine innerstädtische, gesunde und soziale
Schule, zu verfolgen.
Ilka Wiemann (Lehrerin)

An einem ganz normalen Tag kam etwas Besonderes an unsere
Schule - Sand. Nicht wenig, sondern bergeweise wurde er auf dem
Schulhof entladen. 30 Kinder kamen freudig angerannt und liefen auf
und ab, herauf und herunter. Ein Jubeln erfüllte den noch umzugskargen Hof. Die Schüler begannen in der Pause mit dem Fangenspiel,
dem Verstecken, dem Herunterrodeln, sich Suhlen und mit Matsch zu
experimentieren. Das machte auch den Zuschauern Freude.
Bald war Essenszeit. Die Kinder gingen hinein und überlegten, wie
weiter gebaut würde, wenn sie wieder heraus kämen - während wir
Pädagogen noch überlegten und berieten, welche Empfehlungen wir
ausgeben wollten, ob der Sand geeignet wäre und wann er gesiebt
werden würde.
Tage später begann ein Kind aus der 2. Klasse mit einer sehr kleinen
Plastikschippe ein Loch zu graben. Zwei andere Kinder umzäunten
die Baustelle und passten darauf auf, dass niemand in die Grube
fiele. Viele Stunden Arbeit wurden darauf verwandt, den Hügel zu
durchgraben und das Loch tiefer und breiter zu machen. Das Kind
passte nun schon der Länge nach hinein, als andere Kinder die Idee
aufgriffen und sich mit größeren Schaufeln an ihr Werk machten.
Große Steine dienten dort als Umgrenzungen und mit der Zeit wurden stabile Brücken, Vorbauten, Bodenbeläge und Geheimverstecke
angebaut. Die Löcher waren nun zu Häusern geworden. Es wurde
gefegt, neue Mauern wurden errichtet und eifrig Treppen gebaut.
Jeder durfte mitbauen und fand seine Aufgabe. Immer mehr Kinder
fanden sich ein, um mitzuarbeiten. Mittlerweile gab es große Spaten.
Holzreste und Baumaterial wurden gesucht und schwere Steine und
Leisten zusammen getragen.

Schrägen dazu und die Auffahrten wurden mit Wasser und Papier
geschrubbt. Auch die Pädagogen wurden mit Aufgaben betraut. Sie
sollten aufpassen, dass keiner etwas beschädigt.
Rudolf Steiner sagte einmal:„Das Leben ist eine Schule.“ Für mich
wurde dabei vieles begreifbarer. Das Leben gibt uns die Möglichkeit,
alles zu lernen und das Lernen geschieht dabei nebenbei. Dieses Mal
haben die Kinder gelernt, wie schwer ein Stein ist, wie viel Kraft man
alleine und in der Gemeinschaft besitzen kann und wo die Grenzen
des einzelnen liegen. Wie geht man mit einem Spaten um, wie bilden
wir Regeln und wofür sind sie gut. Sie haben sich auf engem Raum
miteinander arrangiert, beim Planen, Gestalten und Aushandeln von
Ideen und deren Umsetzungen. Sie haben sich im freien Spiel in ihrer
Höhle so geschützt gefühlt, dass sie ihren besten Freunden alles vom
Tag erzählten und anfingen zu singen.
Die Kinder haben sich ihren Bereich erschlossen. Ein langfristiges
Projekt wurde begonnen. Man schafft und kreiert sich seine Welt und
wir Erwachsenen dürfen sie begleiten und die Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder teilen.
Marion Bauer ( Hort)

"Ich gehe gerne auf die Annie
Heuser Schule, weil man da viel
bastelt und weil es ein schönes
Schulgebäude ist."
Schüler 2. Klasse

Täglich entstand mehr. Einiges wurde angebaut, anderes musste
weichen und bessere Teile wurden verwendet. Es kamen Türen und
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Die Seele durch die Puppe sprechen lassen

Sich einmischen, Dinge verändern

Im Handarbeitsunterricht der 3. Klasse ist das Nähen von Handpuppen fester Bestandteil des Curriculums.
Warum das so ist und warum es sich lohnt, den für die Kinder manchmal beschwerlichen Prozess in Angriff
zu nehmen, schildert eine unserer Handarbeitslehrerinnen.

Im Religionsunterricht sprechen wir unter anderem regelmäßig aktuelle Geschehnisse an, die die Kinder bewegen.
Vieles davon trifft ungefiltert auf sie und wird nicht bearbeitet. Die Familie und eben auch die Schule sind wichtige
Orte, um so etwas zu tun. Dabei lernen sie nicht zuletzt, sich mit ihrer Umgebung auseinander zu setzen, Positionen
zu beziehen und – wenn nötig – auch Initiative zu ergreifen.

Im Sommer letzten Jahres erhielten Frau Grüber und ich als Handarbeitslehrerinnen ein Erbe, was wir sehr freudig annahmen: Die
4. Klasse hatte im vorigen Schuljahr begonnen Handpuppen zu
nähen, war aber bis zum Sommer damit nicht fertig geworden. Da
die Köpfe schon recht weit vorangeschritten waren, beschlossen wir,
dieses Projekt auf jeden Fall zu Ende zu führen und mit dem Kreuzstich, der laut Lehrplan für dieses Alter vorgesehen ist, erst nach den
Weihnachtsferien zu beginnen. Nach anfänglichen Widerständen
begeisterten sich die Schüler schnell wieder für ihre angefangene
Arbeit und erlebten gespannt, wie unter ihren Händen eine „menschliche“ Gestalt entstand. Denn der Kopf muss mit Schafwolle sehr fest
gestopft werden, lange lässt sich keine rechte Form darin erkennen
und die Wolle fein zu legen, ist eine gewisse Geduldsarbeit. Das
Grundkleid wurde nach eigenen Farbvorstellungen zusammengenäht,
die Hände geformt und dann - endlich - wurde der Kopf an den Körper genäht. Die Handpuppe war geboren.
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„Ein Stück der Seele verkörpert sich in der Puppe und hilft über die
Schmerzen des „Rubikon“ im zehnten Lebensjahr hinweg“, schreibt
die Handarbeitslehrerin Ursula Ohlendorf in ihrem richtungsweisenden Werk „Stricken und Häkeln im Handarbeitsunterricht der
Waldorfschule“. Diesen seelischen Ausdruck konnten wir in den
Puppen wahrnehmen. Dies und die Freude der Kinder am Tun haben
uns überzeugt, das Herstellen von Handpuppen weiterhin fest in den
Unterricht der 3. Klasse zu integrieren.
Seit Januar haben wir nun ein Handpuppenprojekt mit der jetzigen
3. Klasse begonnen. Auch hier sind die Kinder begeistert und phantasievoll bei der Sache. Wir sind schon gespannt, welche Gestalten
uns diesmal gegenübertreten werden und freuen uns auf eine bunte
Puppenschar.
Ilka Wiemann (Handarbeitslehrerin)

Die Fünftklässler haben im Fall des Busunglückes in der Schweiz,
sehr viele wahre und bittere Reflexionen zu unserer Erwachsenenwelt
geliefert. Zum Beispiel. dass wir nicht aus alten Fehlern lernen, dass
immer etwas Tragisches geschehen muss, damit man wieder darüber
redet oder dass wir zukünftige Unglücke vermeiden könnten, uns aber
oft der finanzielle Aufwand zu groß ist.

Mit freundlichen Grüßen
die 5. Klasse der Annie Heuser Schule
Freie Waldorfschule Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf

Verarbeitung heißt oft aktiv zu werden. Daraufhin ist diese Aktion entstanden: Wir haben einen Brief an den Verkehrsminister verfasst und
gleichzeitig einen Brief an viele andere 5. Klassen in Berlin und an alle
Waldorfschulen in Deutschland geschrieben. Natürlich erhoffen wir
uns so eine breite Unterstützung, damit das Reisebusfahren sicherer
für uns alle wird.
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Sehr geehrter Herr Minister Ramsauer,

Nun kam der eigentliche künstlerische Teil: Die Puppen wurden
individuell ausgestaltet. Haare wurden angenäht und frisiert, Capes,
Kapuzen und Flicken unterstrichen den Ausdruck der jeweiligen
Figuren. Ein paar Ritter bekamen noch den passenden Helm, einige
Damen Federschmuck und Schleifenbänder. Eine Puppe wurde
kurzerhand in ein Gespenst umgewandelt und bekam ein komplettes
Überkleid verpasst.

wir Kinder der 5. Klasse sind zwischen 10 und 11 Jahre alt. Uns trifft
es sehr, dass so viele Kinder unseres Alters bei dem Busunglück am
14.3.2012 im Schweizer Kanton Wallis gestorben sind. Wir können uns
vorstellen, dass die Eltern von den Kindern nie wieder glücklich werden. Stellen Sie sich vor, dass da jemand aus Ihrer Familie dabei wäre.

Schließlich fehlten noch die Gesichter, die in liebevoller Kleinarbeit
den eigentlichen Ausdruck und entsprechenden Charakter verliehen.
Erst wenn die Künstlerin/der Künstler ganz zufrieden war, wurde die
fertige Handpuppe zum Fototermin auf den von den Kindern extra
dafür angefertigten Ständer gesteckt.

In der nahen Zukunft könnten Sie vielleicht Überwachungskameras
in die Busse einbauen lassen, damit der Busfahrer, wenn er einschläft
geweckt wird oder einen Autopiloten bzw. zwei Busfahrer zur Pflicht
machen. Wir wissen, dass es schon einige technische Möglichkeiten
gibt.

Es war sehr schön zu sehen, wie individuell die Handpuppen gestaltet
wurden und wie viel von den Kindern sich in den Puppen offenbart.

Was tun Sie jetzt, Herr Minister?

Man sollte versuchen, solche Unfälle zu vermeiden.

"Wirklich gefördert wird die Jugend
durch Persönlichkeiten, die sich die
Aufgabe stellen, die jungen Menschen
in ein Verhältnis der Freiheit gegenüber
der Technik wie auch dem Geiste zu
bringen."
Annie Heuser
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Gedanken zum Achtklass-Spiel
In jeder Waldorfschule gehören die Klassenspiele zu den Höhepunkten im Jahreskreislauf, allen voran das
Achtklass- und das Zwölfklass-Spiel. Zum Abschluss der Klassenlehrerzeit wird in der 8. Klasse ein größeres
Theaterstück vorbereitet und aufgeführt. Für die Annie Heuser Schule war es in diesem Jahr schon das dritte
Mal, dass ein Achtklass-Spiel über die Bühne ging.
Das Achtklass-Spiel hat einen wesentlich größeren Umfang als die
vielen Rollenspiele und Szenen, die bereits ab dem ersten Schuljahr
(Mutter- und Fremdsprachen, Heimatkunde, Tierkunde, Geschichte
etc.) dazugehören. Im Klassenspiel ist zum ersten Mal die Möglichkeit
gegeben, während einer für das Kind schwierigen Entwicklungsphase Seelisches noch unter dem Schutz und hinter der Maske einer
Rolle zu gestalten. Darüber hinaus kann über die Arbeit am Bühnenbild (Malen und Handwerk), Aussuchen und Nähen der Kostüme
(Handarbeit), Plakate gestalten (Zeichnen), Choreografie (Eurythmie, Musik) am Ende der Mittelstufe eine Symbiose des bis dahin
Gelernten und Erarbeiteten geschaffen werden.
Zu künstlerisch anspruchsvollen Aufführungen haben sich in den
vergangenen Jahren die einst so schlichten Spiele entwickelt, und
kaum ein Klassenlehrer im Berliner Raum traut sich diese Aufgabe
noch alleine zu. So ist es inzwischen fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden, sich professionelle Unterstützung und Hilfe bei
Theaterfachleuten zu suchen. Für unsere Schule kommt erschwerend
hinzu, dass die notwendigen Bedingungen für ein so umfangreiches
Projekt wie ein Klassenspiel noch nicht vorhanden sind. Wir verfügen
bislang weder über eine Bühne, kaum einen Kostümfundus und keine
Kulissen. Wie also sollte ein Spiel unter diesen Umständen entstehen
können? Dennoch waren auch wir in diesem Jahr wieder fest entschlossen: Es muss irgendwie gehen!
Zu diesen schulisch bedingten Widrigkeiten kamen weitere Steine
auf unserem Weg: Wir mussten zweimal den Regisseur wechseln. Die
Winterzeit/Erkältungszeit forderte während der Probenzeit ihren Tribut; zeitweise fehlten bis zu vier Schülerinnen und Schüler gleichzeitig! Improvisationstalent war während der gesamten Periode gefragt,
immer wieder mussten wir das Stück den Gegebenheiten anpassen.
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Auch die Schauspielerei selbst stellte die Jugendlichen teilweise vor
große Herausforderungen. Gerade viele der quer eingestiegenen
Jugendlichen kostete es zunächst viel Überwindung, sich vor anderen „zu präsentieren“. Einige kritische Stimmen waren der Meinung,
schulisches Lernen sei wichtiger als Theaterspielen. Gerade diese
jungen Schauspieleleven gewannen jedoch im Laufe der Zeit über das
Tun viel Freude an der Arbeit und wuchsen an ihren Aufgaben.
Zunächst ging es nicht ums Schauspielen, sondern um Basisübungen
für Sprache, Bewegung und Ausdruck. Diese Übungen erforderten
Mut, Ausdauer und Teamgeist und waren für die Jugendlichen
eine große Herausforderung. So bestand die vorrangige Arbeit der
Theaterepoche darin, den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse

bewusst zu machen, welche Voraussetzungen das Schauspielen verlangt, wenn man eine Rolle annehmen und ausfüllen will.
Endlich durften wir auf die Bühne, um das Stück „Das Haus der
Temperamente“ von Johann Nestroy einzustudieren. Dank des
persönlichen Einsatzes unseres Regisseurs Jacek Klinke erklärte sich
die Christengemeinschaft in der Senefelder Straße bereit, ihre Bühne
und Räumlichkeiten für die Proben und Aufführungen zur Verfügung
zu stellen. Lange Arbeitstage standen auf dem Programm und manch
einer kam an seine Grenzen. Durch das umsichtige und unermüdliche
Engagement von Herrn Klinke blieben alle Beteiligten bei Laune und
kritische Stimmungen wurden immer wieder aufgefangen. Seinen rettenden Ausspruch am Ende zahlreicher Probentage „Es wird alles gut,
meine Damen!“ werden die beiden dankbaren Klassenbetreuerinnen,
Frau Monnet und Frau Walberg, nicht vergessen. Ein Freund von Jacek
Klinke, Herr Krutzsch, sorgte für professionelle Beleuchtung und
belebte das Bühnenbild mit den Farben der vier Temperamente.
Am Ende waren wir alle froh, dass unser Stück beim Publikum gut
ankam. Wir als Betreuer und Betreuerinnen konnten nach Abschluss
der Klassenspielepoche feststellen, dass alle Schülerinnen und Schüler unserer 8. Klasse sich verausgabt hatten und jeder versucht hatte,
sein Bestes zu geben. Der pädagogische Griff des Theaterspielens in
dieser Altersstufe ist unseres Erachtens eine großartige Möglichkeit
für die Jugendlichen, auf einer anderen Ebene als der schulischen zu
lernen.
Gretel Walberg, Birgit Monnet, Inge Mohr (Lehrerinnen)

"Für die Bildung eines gesunden
Ich-Gefühls ist die Sprache ganz
besonders wichtig. Wortarmut
verfestigt den Menschen ebenso
wie z.B. die Geläufigkeit eines
Großstadtjargons."
Annie Heuser
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Die Ärmel hochkrempeln. Landwirtschaftspraktikum 9. Klasse
Das Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse ist fester Bestandteil des Curriculums an Waldorfschulen. In
diesem Schuljahr konnte zum zweiten Mal eine Klasse Erfahrungen sammeln mit Erwerbstätigkeit in seiner
ursprünglichsten Form.
Die Landwirtschaft ist der älteste Wirtschaftszweig der Menschheit,
der mit dem Sesshaftwerden nach der letzten Eiszeit vor ca. 12.000
Jahren begann. Das Landleben ist geprägt von harter, körperlicher
Arbeit im Rhythmus der Jahreszeiten und in der Natur und setzt ein
großes Verantwortungsbewusstsein für die Versorgung der Tiere
sowie die Pflege der Landschaft und der Erde voraus. Die meisten
Menschen heute – und wir Stadtbewohner allemal – haben längst
den Kontakt zur Entstehung unserer Lebens-Mittel verloren. Was
es bedeutet, sich auf die Natur einzulassen, um Obst, Gemüse und
Fleisch zu produzieren, kennen wir meist nur aus Beobachtungen im
Vorübergehen oder aus den Medien.
Das Landwirtschaftpraktikum an Waldorfschulen bildet den Auftakt
einer Reihe von Praktika der Oberstufe. Es fällt in ein Alter, in dem
aktuelle Lebensfragen neu gestellt werden: Wie steht der Mensch zur
Erde, zur Pflanzenwelt und zu den Tieren? Welche Probleme erwachsen dem Menschen durch die Technik und die modernen sozialen
Verhältnisse?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausführung mit jeweils
unterschiedlichen pädagogischen Zielen. So kann die ganze Klasse
zusammen mit den Lehrern gemeinsam das Praktikum an einem Hof
durchführen, oder die Schülerinnen und Schüler können in kleinen
Gruppen von zweien bis vieren oder auch allein in eine Hofgemeinschaft eintauchen.
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Das außerschulische Lernen durch praktische Erfahrung soll den jungen Menschen eine erste Gelegenheit bieten, die Arbeitswelt kennenzulernen, sich auf ungewohnte Tagesabläufe einzulassen, auf viele
liebgewonnene Gewohnheiten (wie PC, Handy oder schicke Bekleidung) zu verzichten und eigene Kräfte wie Fähigkeiten zu erleben.
Auf dem Tagesplan stehen alle Tätigkeiten vom Pflanzen, Jäten, Düngen bis zum Ernten und Lagern sowie erste Erfahrungen in der Tier-

haltung/Tierpflege sowie in der Milchverarbeitung. Die Schüler lernen
den Bauernhof als Organismus erkennen mit den entsprechenden
sozialen Bedingungen. Für das Praktikum eignen sich solche Höfe, die
biologischen, biologisch-dynamischen oder ökologisch orientierten
Landbau betreiben.
Im vergangenen Schuljahr 2010/2011 fand an unserer Schule zum
ersten Mal das Landwirtschaftspraktikum einer 9. Klasse statt. Im Juni
2011 besuchten die Schülerinnen und Schüler in einzelnen Gruppen
Demeterhöfe oder Biobauernhöfe vorwiegend im Raum BerlinBrandenburg, einige bewegten sich weiter weg bis an die deutschösterreichische Grenze und sogar bis nach Österreich, Frankreich und
Tschechien.
Die jetzige 9. Klasse hatte ihr Landwirtschaftspraktikum schon zu
Beginn des neuen Schuljahres im September. Es fiel also in die
arbeitsreiche Erntezeit im Herbst mit ihren vielfältigen Arbeitseinsätzen. Nach den guten Erfahrungen des Vorjahres wählten wir zum
Teil dieselben Bauernhöfe im Umland aus. Zwei Schülerinnen fuhren
sogar bis Südfrankreich und ein Schüler war in der Nähe von Osnabrück auf einem gut geführten Demeterhof untergebracht. Auf zwei
Reisen konnten die betreuenden Lehrerinnen die Schüler/innen auf
ihren Höfen besuchen und einen Einblick in die unterschiedlichen
Orte und Aufgaben bekommen. Dabei entstand das Gefühl, dass jeder
der Schüler seinen Hof gefunden hatte.
Birgit Monnet (Klassenbetreuerin) und
Heide Knaack (Projektbetreuerin/Eurythmistin)

Persönliches Resümee eines Schülers
Ich war sehr mit dem Hof und meinen Aufgaben zufrieden. Die Leute,
die ich dort kennenlernte, waren tierisch nett. Man wurde aufgenommen wie in einer Familie und war sofort in alles integriert. Es war eine
sehr interessante Erfahrung.
Dieses Praktikum und all meine Erlebnisse dort werde ich so schnell
nicht vergessen und so habe ich mir vorgenommen, noch einmal auf
den Hof zu gehen. Als Beruf ist das nicht meine Richtung. Allerdings
interessiert mich nun alles mehr, wenn ich in den Supermarkt oder
in den Bioladen gehe. Ich frage mich, wo das Essen her kommt und
denke darüber nach, was ich kaufe und was nicht.
Es gibt mir zu denken, dass mir Dinge viel besser geschmeckt haben,
die ich selbst angebaut habe, als wenn ich sie zu Hause esse. Ich fand
meine Aufgaben spitze und es war eigentlich nie langweilig. Manchmal war es zwar etwas chaotisch, aber sonst ein klar strukturierter
Hof, der alles an Demeter zu bieten hatte, was man sich nur vorstellen
kann: von Tieren bis Lichtwurzel war alles zu finden.

zuerst Probleme hatte, weil wir in der Schule
bisher immer in einer Gruppe gearbeitet haben.
Es war für mich eine große Erfahrung mit Menschen und im Alleinsein ohne Menschen, als
auch mit der Bedeutung, die so ein Hof aufweist.
Außerdem habe ich auch nette neue Leute
kennengelernt, an die ich nie kennengelernt
hätte, wenn ich mit Anderen aus meiner Klasse
dort gewesen wäre. So bereue ich am Ende nicht,
alleine und auf eben diesen Hof gegangen zu
sein. Es faszinierte mich, diesen Hof, sein Projekt
und die Wirtschaft des Hofes gemeinsam mit
den anderen Menschen dort zu stützen. Ich
hoffe, ich werde das, was ich gelernt habe, mit in
mein Leben und in die nächsten Klassenstufen
nehmen können.
Johannes Wedel (Schüler 9. Klasse)

"Für den Erzieher ist es immer
schmerzlich, seinem Schüler
Schweres zuzumuten, aber er muss
die Kraft dazu haben."
Annie Heuser

Ich denke, dass ich noch nie auf solche Weise und in der Perfektion
gearbeitet habe und dass die größte Erfahrung für mein folgendes
Leben ist: wenn man etwas mit Konzentration sät und in regelmäßigen Abständen richtig „füttert“, dann wird eine perfekte Pflanze
daraus. Wenn man allerdings alles auf einmal erreichen will und allzu
eilig macht, wird der Kohlkopf platzen, bevor er bereit ist.
Ich glaube, dass ich für mich gelernt habe, mich mit mir selbst zu
beschäftigen und auch Arbeit zu erledigen, zu der man vielleicht nicht
so viel Lust hat oder die weniger angenehm ist. Auch glaube ich, dass
ich in das eigenständige Arbeiten hinein gekommen bin, mit dem ich
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Ein Blick in die Zukunft – Rede zum 20jährigen Jubiläum
der Annie Heuser Schule im Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister von CharlottenburgWilmersdorf,
sehr geehrter Herr Handtmann,
lieber Herr Kern,
liebe Schulgemeinschaft der Annie Heuser Schule,
„Gekommen um zu bleiben“ – der Titel dieses erfolgreichen Songs
war auch das Motto der Rede, die ich vor zehn Jahren anlässlich der
Einweihungsfeier unseres Schulgebäudes in der Eisenzahnstraße
halten durfte. Und zehn Jahre später – zum 20jährigen Bestehen der
Annie Heuser Schule – können wir mit Stolz sagen: Wir sind immer
noch da!
Auch Herr Naumann ist in dritter Legislaturperiode in Folge Bürgermeister unseres Bezirks, Herr Handtmann hat fünf weitere Berliner
Waldorfschulen erfolgreich in ihrer Gründungsphase beraten und
Nils Kern koordiniert auch dieses Jahr wieder die Abitur-Lerngruppen,
die sich aus der Annie Heuser, der Johannes und der Emil Molt Schule
zusammengefunden haben. Wir freuen uns über die Kontinuität
Ihres Schaffens und danken Ihnen, dass Sie dieses Jubiläum mit uns
begehen.
Was gilt es zu feiern? Inzwischen geht jedes siebte Kind auf eine
Freie Schule, in Berlin wurden in den vergangenen zehn Jahren neue
Waldorfschulen im Zweijahresrhythmus gegründet, die Regelschulen haben sich inhaltlich stark reformpädagogischen Konzepten
angenähert, die meisten Waldorfschulen werden inzwischen von
Leitungsteams geführt wie sie das Berliner Schulgesetz vorschreibt.
Und Selbstverwaltung ist weiterhin die Ehrenarbeit, die Kollegium
und Elternschaft leisten - unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten im
Arbeits- oder Schulvertrag stehen, damit der Laden beziehungsweise
die Schule läuft.
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Inmitten dieser Entwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Annäherung öffentlicher und privater Schulen ist es der Annie
Heuser Schule gelungen, ein eigenständiges Profil zu entwickeln:
Noch bevor wir 2012 die Zusage zur Finanzierung der Ausstattung
unserer naturwissenschaftlichen Räume durch die Software AG Stiftung erhielten, erreichte uns eine Anfrage der Johannes Schule, ob
sie nicht unsere Chemie- und Physikräume mitnutzen könne. Diese
Untervermietung unserer Fachräume wurde die Grundlage eines
schulübergreifenden Teilungsunterrichts in den naturwissenschaftlichen Fächern aus dem schließlich jene Lerngruppen entstanden, in
denen sich die AbsolventInnen der drei eingangs genannten Waldorfschulen auf das Abitur vorbereiten.
Den Saal für die Monatsfeiern sowie die Klassenspiele unserer 8. und
12. Klasse mieten wir hingegen im Nachbargebäude Haus Eisenzahn, das anstelle einzelner Gewerbeflächen einen großen Raum
ins Erdgeschoss gesetzt hat, der im Laufe der letzten Jahre zu einem
beliebten Veranstaltungsort in Wilmersdorf geworden ist. Auch das
Nachbargrundstück in der Bielefelder Straße wurde zu einer stadtbekannten Adresse, nachdem dort eine prominente Fernsehköchin
ihre Kochschule samt Catering und Verwaltung angesiedelt hat.
Als ehemalige Waldorfschülerin war Sarah Wiener gerne bereit, aus
dem geplanten Kräutergarten einen Schulgarten werden zu lassen
oder Praktikumsplätze für die Handwerkspraktika der 10. Klasse zur
Verfügung zu stellen. Und nachdem die Kochkurse sich doch eher als
ein Wochenend-Event erwiesen, wird die Kochschule unter der Woche
nunmehr als Mensa der Annie Heuser Schule genutzt.

stufe gewinnbringend über das Internet vermarktet wird. Zusammen
mit den Einnahmen des alljährlich stattfindenden Sponsorenlaufs im
Preußenpark trägt die „Wilde Mischung“ regelmäßig zur Instandhaltung der Annie Heuser Schule bei.
Die Ertragssituation der Annie Heuser Schule hätte Investitionen aus
Eigenmitteln in die Fassade oder im Bereich der Energieeffizienz in
den letzten Jahren nicht erlaubt. Hier hatten wir Glück im Unglück,
als schon im zweiten Jahr in der Eisenzahnstraße die übernommene
Ölheizung lange vor Ende des prognostizierten Zeitraums kaputt
ging. Ein bekannter Hamburger Anbieter von Blockheizkraftwerken
wollte die Annie Heuser Schule nicht nur unbedingt als Referenzobjekt für die zweite Phase seines Markteintritts in Berlin, sondern ist
seitdem auch der Hauptsponsor unseres Schulgeld-Fonds. Was für ein
Lichtblick!

"Wer das unmöglich Scheinende zu
tun versucht, wird vielen weltfremd
erscheinen, doch ist er keineswegs
lebensfremd. Im Gegenteil, er hat
es dem Leben abgeschaut, wie das
Schöpferische im Menschen das
Absterbende überwindet. Eines ist
Grenzen zu kennen, des eigenen
Wesens und der durch die Umwelt
gesetzten. Da wird niemand weiterkommen, der nicht der „schöpferischen Resignation“ fähig wird."
Annie Heuser

Soviel zu den strategischen Partnerschaften der Annie Heuser Schule
am Standort Eisenzahnstraße. Als ein Beispiel unseres internen
Miteinanders sei stellvertretend unsere langjährige Heileurythmistin
genannt: Alwara Junghanns war ein zentrales Bindeglied zwischen
dem Kollegium und der Elternschaft, die von ihr übernommenen
Delegationen wichtige Schnittstellen zwischen Kollegium, Hort und
den vor allem in elterlicher Selbstverwaltung betriebenen Arbeitskreisen der Annie Heuser Schule. Wir gratulieren ihr von hier aus ganz
herzlich zu ihrem runden Geburtstag! Mögen ihr noch viele glückliche
Jahre im verdienten Ruhestand vergönnt sein – und auch die Annie
Heuser Schule mindestens 70 Jahre werden.
Charlotte Beisswingert, Vorstand 2011/12

Die Initiativen zu einem Schüler- oder gar Elterncafé waren leider
nie von langer Dauer, die Schülerfirma „Wilde Mischung“ existiert
hingegen seit neun Jahren: In schuleigenen Bienenstöcken wird der
so benannte Honig produziert, der von den SchülerInnen der Mittel-
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Franz Pruckner
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Telefon 030 85479590

Parkstadthotel

Schwarzes Schaf
Ulrike Gocht & Andrea Knochel GbR
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Biofarben
Vertiebs- und Verarbeitungs GmbH
Pariser Str. 51
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Telefon 030 88 09 77 30
www.biofarben.de
info@biofarben.de

Schulstraße 45
02953 Bad Muskau
Telefon 035771 - 686-0
www.parkstadthotel.de
www.ferienhaus-bad-muskau.de
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Der Brodowiner Ökokorb bringt gesunde
Bio-Lebensmittel an Ihre Wohnungstür!
Onlineshop unter www.brodowin.de
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S. 15: Anne Hunold
S. 32: Ilka Wiemann
S. 37: Johannes Wedel
S. 44, 45: Lena Giumont
Ihre Schule beschrieben haben
Adrian, Dana, Lina, Lioba, Sophie und Valerie
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