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Herbert Grob

Aufgaben, die das Leben stellt
Handwerksprojekt einer 10. Klasse in der Ukraine

Trotz des Engagements der Lehrer gibt es auch in Waldorfschulen, besonders
in den oberen Klassen, Schulmüdigkeit. Die Schulbank zu drücken – noch
dazu mit viel Frontalunterricht in den mehr wissenschaftlichen Fächern –
erscheint vielen Schülern zu lebensfern. Sie wünschen sich Aufgaben, die das
Leben selber stellt und deren Sinn unmittelbar vor Augen liegt. Dem suchte
der Verfasser dieses Berichts gemeinsam mit der Klassenelternschaft und den
Schülern einer 10. Klasse durch ein besonderes Handwerksprojekt weit ent-
fernt von der Schule zu entsprechen. Das Ukraine-Projekt wurde im Bereich
Technik & Handwerk mit einem 1. Preis des Wettbewerbs »Schule des Jahres«
ausgezeichnet. Die Preise wurden am 8. April auf der INTERSCHUL in Berlin
vergeben. Mit einem 2. Preis ausgezeichnet wurde die Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek für ihre Faust II-Aufführung im Bereich Kunst.    Red.

Es ist schon an vielen Waldorfschulen darüber nachgedacht worden, welche
Wege mit Jugendlichen in den schulisch besonders kritischen Jahren der be-
ginnenden Oberstufe, in der 9. und 10. Klasse, gegangen werden können.
Verschärft hat sich die Notwendigkeit zu neuen Überlegungen, Versuchen
oder Konzepten schließlich auch durch die Veränderung der Schüler selbst
und die Umwälzungen in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zumin-
dest in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren. Außerdem ergibt sich aus
dem Erkenntnisprozeß einer anthroposophischen Menschenkunde nicht

Das Aufladen der 4-Meter-Stämme in der Sägerei
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zwangsläufig nur eine einzige mögliche Form der praktischen Umsetzung im
Schulalltag. Wie der allgemeinen Pädagogik schon lange jede Form von nor-
mativer Didaktik suspekt ist, gilt das nicht minder gegenüber der Waldorf-
pädagogik, weil »Didaktik durch Faktoren mitbedingt ist, die nicht aus ober-
sten Sinnormen abgeleitet werden können« (H. Blankertz)1. Michael Harslem
hat die Chance zur Entwicklung neuer Konzepte, die schon im Status der
Freien Waldorfschulen liege, so beschrieben: »Nun ist es ein wesentliches
Merkmal einer Freien Waldorfschule, daß sie nicht auf ein bestimmtes Pro-
gramm festgelegt ist, sondern daß wir sie als ein fortschreitendes Forschungs-
und Entwicklungsprojekt (…) betrachten können (…). Forschung in diesem
Bereich bedeutet, daß Veränderungen bewußt als Versuch eingerichtet und
nach bestimmten Zeiten rückblickend ausgewertet werden.«2

Da ähnliche Überlegungen schon häufiger in dieser Zeitschrift Gegenstand
von Problemaufrissen oder von konkreten Erfahrungsberichten waren, kann
ich mich im Grundsätzlichen etwas kürzer fassen, um dann von einem Ver-
such der Wangener Schule zu berichten.

Sehnsucht  nach Welterfahrung

»Jugendliche haben eine große Sehnsucht nach Welterfahrung. (…) Braucht
mich die Welt, habe ich in ihr eine Aufgabe? Ist die Welt interessant, ist sie
veränderbar? (…) Lohnt sich Lernen überhaupt?« Mit diesen wenigen Fragen
von Thomas Stöckli3 scheint mir das Problem deutlich umrissen. Auch nach
meiner Beobachtung ist für immer mehr Schüler ein Unterricht an einer
Schulbank ineffektiv, teilweise sogar kontraproduktiv, auch wenn er als
künstlerisch-praktischer Unterricht in anderen Unterrichtsräumen des Schul-
gebäudes stattfindet. In vielen Fällen sind die Schüler kaum mehr wirklich zu
erreichen, geschweige denn für irgendeine schulische Arbeit zu motivieren.

Jugendliche müssen sich sehr viel konkreter mit Aufgaben beschäftigen,
»die das Leben stellt«, in denen sie einen Sinn sehen, die ihnen Ideale lebens-
wert machen können, in denen sie die Ergebnisse ihrer Tätigkeit handgreiflich
vor Augen haben und in denen Lernen am Gegenstand und nicht durch die
Korrektur des Lehrers möglich wird.

In diesem Sinne will sich die Wangener Waldorfschule (im Allgäu) als »Le-
bensschule« verstehen. Mit ihrer Gründung vor 20 Jahren wurde schon der

1  H. Blankertz: Theorien und Modelle der Didaktik, München 1974
2  Michael Harslem: Schule im Wandel? in: Lehrerrundbrief des Bundes der Freien
Waldorfschulen Nr. 51, Juni 1994, S. 9 ff.
3  Thomas Stöckli: Engagement statt Resignation – Ansätze zu einer zeitgemäßen Ju-
gendbildung, in: »Erziehungskunst« 7/8 1994, S. 665 ff. Vgl. Erhard Fucke: Der Bil-
dungswert praktischer Arbeit – Gedanken zu einer Lebensschule, Stuttgart 1996
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Impuls gesetzt, die Oberstufenschüler in mehreren der Schule angegliederten
produzierenden Werkstätten im handwerklichen Bereich zu unterrichten. So
arbeiteten zunächst eine Handweberei und eine Schneiderei, es kamen eine
Schreinerei und eine Schmiede hinzu; jedoch zeigte sich nach einigen Jahren,
daß die Werkstätten den nötigen Spagat zwischen wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten in der Produktion einerseits und den pädagogischen Bedingungen
im Nachmittagsunterricht für die Schüler andererseits nicht leisten konnten.
Zur Zeit existiert nur noch die Weberei, die unsere Schüler im Betrieb unter-
richtet und sich zu einer Berufsfachschule für Kunsthandweberei weiterent-
wickelt hat.

Im vorhandenen Stundenplan sind zwar weiterhin handwerkliche und
künstlerische Fächer ebenso verankert wie auch die jährlichen Praktika in der
Schulküche, in der Landwirtschaft, im Handwerk und im Sozialbereich, die
wir aus den oben genannten Überlegungen heraus inzwischen auf vier Wo-
chen pro Praktikum (einschließlich jeweils einer Ferienwoche) verlängert ha-
ben. Dennoch bleibt das alles für das Erleben der Schüler mehr oder weniger
noch »Schule«, auch wenn sie in kleinen Gruppen oder einzeln außerhalb in
Betrieben oder Institutionen mitarbeiten; auch bleiben die Tätigkeiten meist
noch ganz streng eingebunden in den jeweiligen Tages- und Arbeitsablauf,
der oft ziemlich komplex ist und selten von den Schülern ganz durchschaut,
geschweige denn beeinflußt werden kann.

Ein humanitäres Hilfsprojekt – Idee und Vorbereitung

Im Gegensatz dazu geht das zu beschreibende humanitäre Hilfsprojekt, von
mir als Klassenbetreuer (und Deutschlehrer) initiiert und von der Klassenel-
ternschaft und dem Kollegium als ein pädagogischer Versuch mitgetragen,
ganz über den Schulrahmen hinaus; es will konkret an die Ideale der Jugend-
lichen anschließen und hat den Charakter einer Aufbauarbeit, die sich den
täglichen konkreten Anforderungen stellen muß – einschließlich der je indivi-
duellen Übernahme von Verantwortung für die geleistete Arbeit.

Es entstand der Plan zu einem stark praxisorientierten Dreivierteljahr, zwi-
schen Februar und Oktober 1996. Die Vorbereitung begann mit vielen Eltern-
abenden, Grundsatzgesprächen in den Lehrerkonferenzen und ersten Ge-
sprächen in der Klasse vor fast zwei Jahren, in der damaligen 8. Klasse, die ich
dann vor einem Jahr als Klassenbetreuer übernehmen wollte. Aus hochflie-
genden Plänen, mit der Klasse ein halbes Jahr arbeitend und lernend unter-
wegs zu sein, wurde schließlich auch durch die Notwendigkeit, sich auf die
jeweiligen Kooperationspartner einzustellen zu müssen, ein gestutztes Pro-
gramm, das mit fünf Tagen Goethe/Schiller-Epoche sozusagen am Ort des
Geschehens, in Weimar, begann. Dann folgten zwei Praktika, die für viele
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Schüler schon unter dem Zei-
chen der Vorbereitung auf
das große abschließende
Ukraine-Projekt standen:
zwei dreiwöchige Hand-
werkspraktika (sonst erst in
unserer 10. Klasse üblich)
bzw. alternativ ein Kindergar-
tenpraktikum, die die Schüler
einzeln in frei gewählten Be-
trieben/Kindergärten absol-
vierten, und ein kleines Bau-
und Forstpraktikum in Wan-
gen. Dazwischen lagen drei-
bis vierwöchige Unterrichts-
phasen, in denen täglich in
den beiden ersten Stunden
die benötigte Fremdsprache
geübt wurde, im Wechsel mit
künstlerischen Tätigkeiten.
Der Epochenunterricht fand
dann nach der Pause statt,
nur noch von zwei Fachstun-
den täglich gefolgt.

Die Anfertigung der Dachkonstruktion,
hier das Schneiden der Gewindestangen

Ein »Spielstädtchen« für ukrainische Kinder

»Schade, daß die Arbeit hier schon zu Ende ist!« – »Wir könnten ruhig noch
ein paar Wochen anhängen!« So oder ähnlich klangen Schülerstimmen am
Ende des dreiwöchigen Hilfsprojekts in der Ukraine für ein Kindererholungs-
heim, in dem auch tschernobylgeschädigte Kinder therapeutisch betreut wer-
den.

Die 32 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Wangener Waldorfschu-
le haben in Slawjanogorsk, 2700 km entfernt in der Südost-Ukraine gelegen,
sechs große Spielgeräte für ein Ferienheim gebaut, das sich in der gegenwärti-
gen finanziellen Lage im Land noch nicht einmal die Materialien hätte leisten
können.

Die Leiterin des – inzwischen privat geführten – Kindererholungsheims
»Rote Nelke«, Svetlana Jakovlevna Burjak, reagierte auf unsere Anfrage sofort
ganz begeistert, hatte sie doch schon mit »Waldorfs« beste Erfahrungen ge-
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macht: Hier hat die Gruppe »Steinschleuder« um den Christengemeinschafts-
pfarrer Peter Krause aus Witten das von Dr. Bjelokon betreute Therapeutikum
in den vergangenen Jahren ausgebaut und eingerichtet. Dr. Bjelokon selbst
gehörte zu der Notarztgruppe, die in der Unglücksnacht 1996 zuerst im ex-
plodierten Atomkraftwerk von Tschernobyl eintraf, um erste Hilfe zu leisten;
er ist inzwischen einer von wenigen Dutzend Überlebenden, die damals im
Einsatz waren! Diese Erlebnisse haben die Einstellung des Arztes zur Medizin
so grundlegend geändert, daß er sich inzwischen wesentlich mit anthroposo-
phischen Therapien beschäftigt.

Svetlanas Wunsch: ein »Spielstädtchen« für die Kinder, und ihr Angebot für
unsere Klasse: kostenlose Unterkunft und Verpflegung!

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler ließ sich sofort und unmittel-
bar einsichtig am Sinn der Unternehmung festmachen: Hilfe für Menschen
und Kinder in einem krisengeschüttelten Land Europas, eine interessante
Aufbauarbeit, Kontakte und Austausch in der russischen Sprache: reales Erle-
ben des alltäglichen Lebens dort – und auch ein bißchen Abenteuer!

Die Eltern dieser Klasse haben in langfristiger Planung fast alle zum Bau
nötigen Materialien und Werkzeuge als Spenden, größtenteils von Firmen aus
der Umgebung, gesammelt. Lediglich das Holz sollte an Ort und Stelle, einer
waldreichen Gegend, gekauft werden. Dazu gab es im vergangenen Jahr ver-
schiedene Klassenaktivitäten, um das dafür benötigte Geld zu sammeln; au-

Arbeit an den verbindenden Podesten der Häuschenßerdem sind noch einige
Geldspenden auf einen
entsprechenden Spen-
denaufruf in der örtli-
chen Presse eingegangen.
Schließlich erteilte uns
das ukrainische General-
konsulat in München so-
gar kostenlose Visa – eine
günstige Ausgangssitua-
tion war also gegeben,
auch wenn die Reiseko-
sten mangels staatlicher
Unterstützung ganz von
den Eltern aufgebracht
werden mußten.

Mitte September ging
die Reise mit 32 Schülern
und vier Erwachsenen
einschließlich 1,3 Tonnen
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Materialien und Werkzeuge mit dem Bus gen Osten, Ankunft nach 50 Stun-
den Fahrt!

In der Mentalität der Osteuropäer liegt weniger die uns doch so gut vertrau-
te Organisationsfähigkeit, dafür aber ein schier unerschöpfliches Improvisati-
onstalent. Dem Russischlehrer der Klasse, Ulrich Hartmann-Bellon, ist diese
Situation von vielen Osteuropareisen her recht vertraut, so daß der erste LKW
voll Holz »schon« nach drei Tagen, wenn auch nur mit rohen, frisch geschla-
genen Kiefernstämmen beladen, für den Spielgerätebau zur Verfügung stand.

Unter der Anleitung von Monika van Rijn als »Bauleiterin« haben die Schü-
lerinnen und Schüler in kleinen Arbeitsgruppen »ihr« Spielgerät gebaut,
hochmotiviert durch die täglich sichtbaren Ergebnisse ihrer Arbeit, die meist
auch am Wochenende aus Einsicht in Materialbeschaffungs- oder Terminnot-
wendigkeiten freiwillig weiterging. Die Arbeitsgruppen von je fünf bis sechs
Schülern und Schülerinnen waren jeden Vormittag etwa drei und an den
Nachmittagen noch einmal zwei bis drei Stunden tätig; parallel fanden die
Freizeitangebote (siehe unten) an den Werktagen statt für jeweils zwei Stun-
den täglich, betreut von je zwei bis vier Schülerinnen.

So konnten sie nach drei Wochen mit berechtigtem Stolz auf das Geleistete
blicken: ein großes Sechseck, in dem drei Schaukeln, zwei Schwungteller und
ein Kletterseil aufgehängt sind, drei Reckstangen, ein Kletterbock mit Tritt-
stangen, Kletternetz und Strickleiter, eine Reifenschwinge, ein Spielpodest
mit verschiedenartigen Aufgängen und einer Rutschbahn und ein kleines
Hüttendorf, bestehend aus drei Häuschen mit Boden und verbindenden Po-
desten und Stegen. In den letzten Tagen entstand noch ein eichener Tisch mit
angebrachten Sitzbänken. Jedes Gerät wurde sofort nach Fertigstellung von
den Kindern, die gerade zur Erholung im Ferienheim waren, begeistert in
Besitz genommen. Die Freude unserer »Arbeiter« darüber war ihnen deutlich
ins Gesicht geschrieben!

Da bei der Auswahl dieses Hilfsprojekts auch die Fremdsprache Russisch,
die in der Wangener Waldorfschule Pflichtfach ist, eine Rolle spielte, gab es
zwei Möglichkeiten, sich hierin zu betätigen. Einerseits besuchten fast zwei
Drittel der Klasse – freiwillig! – den von Ulrich Hartmann-Bellon angebote-
nen Russisch-Unterricht mit dem Schwerpunkt auf Alltagskonversation, an-
dererseits haben sich vor allem die Schülerinnen schon lange vor dieser Reise
darauf vorbereitet, den ukrainischen Kindern im Ferienheim verschiedene
Freizeitaktivitäten anzubieten, wie Malen, Gipsmasken herstellen, kleine
Püppchen nähen, Stoffbatik, Perlenschmuck, Heftchen binden, Jonglieren,
Flöten und Volkstänze: Hier ergab sich die Notwendigkeit sprachlicher Kom-
munikation wie von selbst! Bei der Betreuung dieser Gruppen mit all ihren
Anfangsschwierigkeiten hat die zweite begleitende Mutter Helen Pinnow
sehr zum Gelingen beigetragen. Die benötigten Materialien haben sich die
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Schülerinnen und Schüler größtenteils durch viele Bittgänge quer durch die
Wangener Geschäftswelt als Spenden sehr erfolgreich »erbettelt«; daß sie mit
diesen Dingen wesentlich sorgfältiger umgingen als mit ihren Schulmateriali-
en zu Hause, ist schnell einzusehen.

Alle Werkzeuge, Handmaschinen, Bau- und Bastelmaterialien, die nach
dem dreiwöchigen Einsatz übrig waren, gingen als Geschenke an die Heim-
leitung und sind dort von einem unvergleichlich großen Wert!

Ein rundherum positives Fazit dieser Unternehmung ist zu ziehen auch im
Hinblick auf die Lebenserfahrungen, die unsere anspruchsvollen, konsumge-
wohnten, modebewußten »modernen« Jugendlichen in dem sehr bescheide-
nen, oft wirklich armen Alltag des ukrainischen Lebens machen konnten: ob
es das gewöhnungsbedürftige, einfache und nicht sehr abwechslungsreiche
Essen im Kinderheim war (hier fehlte einfach das Geld!) oder die zum Teil
verfallenden Gebäude, einfachste sanitäre Anlagen, die reparaturbedürftigen
Straßen, der geringe und alte Autobestand, der Wert eines alten Fahrrads usw.
Im Hintergrund stand für jeden sicherlich einmal die Frage oder einfach das
Gefühl, ob der uns gewohnte und so selbstverständlich gewordene materielle
Wohlstand und Überfluß wirklich das ist, was das Glück und die Zufrieden-
heit der Menschen ausmacht. Es gab genügend Gelegenheiten, sich durch
persönliche Begegnungen auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen!

Zum je individuellen Erfolg hat sicher auch die räumliche Distanz beigetra-
gen: Die Schülerinnen und Schüler konnten sich besser als in der häuslichen
und schulischen Alltagsumgebung »neu« sehen und darauf vertrauen, un-
voreingenommen und »neu« auch in der unbekannten Umgebung gesehen
zu werden. In einer solchen Situation (die sich allerdings auch in geringerer
Entfernung von zu Hause herstellen läßt) wurden meiner Überzeugung nach
erst bestimmte innere Entwicklungen möglich. Auch das Klassengefüge hat
sich grundlegend neu konstituieren können, nachdem es vorher in recht abge-
kapselte Gruppierungen zerfallen war: Begegnungen in der Arbeit, Hilfestel-
lungen, gegenseitiges Lernen, das übrigens auch die Lehrer und die Eltern
einschloß, taten ihre Wirkung ohne jeden moralisierenden Beigeschmack!

In Odessa: eine Waldorfschule inmitten größter Armut

Den Abschluß dieser insgesamt viereinhalbwöchigen Unternehmung bildete
eine etwas abenteuerliche 22stündige Bahnfahrt nach Odessa am Schwarzen
Meer. Hier haben wir in zwei Klassenzimmern einer kleinen Schule wohnen
dürfen, die sich vor vier Jahren auf den Weg gemacht hat, eine Waldorfschule
zu werden. Von einem kleinen Kollegiumskreis ins Lehrerzimmer eingeladen,
konnten wir Interessantes erfahren. Es gibt zur Zeit neben einer Kindergar-
tengruppe sieben Klassen und eine heilpädagogische Klasse; die Durch-
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schnittsgröße liegt bei 16 Kindern. Es unterrichten 16 Lehrerinnen und Lehrer,
die teilweise das Moskauer Lehrerseminar besucht haben oder die an der
jährlichen waldorfpädagogischen Fortbildung in Odessa teilnehmen. Sie ha-
ben sich – notgedrungen und doch ganz bewußt – darauf eingelassen, noch
lernend schon zu arbeiten, unterrichtend zu lernen.

Ein Bruch im Vertrauen auf das staatliche Schulsystem nach den turbulen-
ten Ereignissen im Rahmen des Endes der UdSSR war das auslösende Mo-
ment zunächst für Eltern, die selbst Lehrer waren, dann auch für weitere
Eltern, sich in einem »Club Romantik« zusammenzufinden und Träume von
einer schöneren Schule zu besprechen. In diesen Jahren war der Vertrauens-
vorschuß für das sich bildende Kollegium, das sich eine Waldorfschule zum
Ziel gesetzt hatte, ebenso unbeschreiblich groß wie die tatkräftige Mitarbeit
der Eltern im letzten Jahr an einem etwas heruntergekommenen großen Kin-
dergartengebäude in einem Arbeiterviertel im Süden der Stadt, das die Schule
jetzt gemietet hat. Heute sind dort schon wunderschön gestaltete und liebe-
voll eingerichtete Klassenräume zu bewundern, die man dem von außen
schmucklosen, einfachen Zweckbau nicht ansieht. Und nachdem die Lehrer
im Gespräch mit uns genauer erfah-
ren hatten, mit welchen Arbeiten un-
sere Schüler gerade so erfolgreich
fertig geworden sind, lag der
Wunsch auf der Hand, doch bei
nächster Gelegenheit bitte mal in
Odessa tätig werden zu wollen!
Auch an dieser Stelle war die drin-
gende Notwendigkeit auch für die
Schüler sofort einzusehen! – Die
Schule ist zwar staatlich anerkannt,

Waldorfschule
»Stupeni«
in Odessa

Eingangstür
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Die Schüler haben
sich schon lange vor
der Reise darauf
vorbereitet, den
ukrainischen Kindern
im Ferienheim
verschiedene Freizeit-
aktivitäten anzubie-
ten, wie Malen,
Gipsmasken herstel-
len, kleine Püppchen
nähen, Stoffbatik,
Perlenschmuck,
Heftchen binden,
Jonglieren, Flöten und
Volkstänze: Hier
ergab sich die
Notwendigkeit
sprachlicher Kommu-
nikation wie von
selbst!

wird aber finanziell nicht unterstützt, bekommt auch von der Stadt kein Geld,
doch deren Verwaltung störe die Arbeit zumindest nicht. Das sehr junge Kol-
legium muß viel Idealismus für das Unterrichten aufbringen, denn eine regel-
mäßige Bezahlung gibt es nicht!

Odessa: Multikulturelle Mil-
lionenstadt mit riesigem Ha-
fen und dem größten ukraini-
schen Basar, aber: 80 Prozent
der Industrie- und Großbetrie-
be sind seit der staatlichen Un-
abhängigkeit zusammenge-
brochen! So fehlt es heute
deutlich sichtbar an allem, die
Arbeitslosigkeit ist hoch, in-
folge der Inflation können die
wenigsten Menschen von ih-
rem Gehalt leben, jeder sucht
sich eine Nebenbeschäftigung
oder verkauft alles mögliche:
Überall alte Frauen, die zum
Beispiel einen Eimer Äpfel ne-
ben gebrauchten Schuhen und
einer Handvoll Wäscheklam-
mern verkaufen müssen. Die
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russische Gaslieferung für den nächsten Winter (Zentralheizung und Warm-
wasser in der ganzen Stadt) muß jetzt in Dollars bezahlt werden – die nicht
vorhanden sind im städtischen Haushalt! Wann in diesem Winter die Heizun-
gen zum ersten Mal Wärme geben werden, weiß noch niemand.

Nach fast fünf Wochen – und wiederum 44 Stunden im Bus – sind alle
wieder wohlbehalten und ohne größere Krankheiten in Wangen angekom-
men und in die Herbstferien entlassen worden.

Rückblick: Veränderungen der Schüler

Ein erster gemeinsamer Rückblick und Gedankenaustausch zu dieser Unter-
nehmung fand in einer Pädagogischen Konferenz an einem unterrichtsfreien
Samstag Mitte November gemeinsam mit einigen Eltern aus dieser Klasse
statt.

Im Vordergrund des Gesprächs stand die Frage der Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler. Nach den Erfahrungen mit diesem Projekt (einschließlich
dessen Vorbereitung in zwei Praktika) war es den Eltern unmittelbar einsich-
tig, wie sich durch praktische Arbeit mit sichtbaren Ergebnissen sinnvolles
Tun für die Schüler (mindestens in diesem Alter) wie von selbst erschließt.
Einzelnen Eltern war es wichtig, auf ganz sensible Veränderungen, die sie an
ihren Kindern wahrgenommen haben, hinzuweisen: ein neuer interessierte-
rer, offenerer Blick; ein Erlebnis inneren Reichtums, von dem aus sich unsere
Konsumwelt kritischer betrachten ließ.

Die Rückkehr in den schulischen Alltag, in das Bekannte, war für die Schü-
ler nicht ganz so einfach, doch denke ich, daß sich die Frage nach Auswirkun-
gen dieses Unternehmens auf Schule und Unterricht jetzt noch nicht gut be-
antworten läßt. Zum Schuljahresende ist noch einmal ein kritischer Rückblick
auf die Entwicklung der Klasse geplant.

Für eine ganze Reihe der Schülerinnen und Schüler waren einerseits die
Kontakte mit den ukrainischen Kindern schon so intensiv und andererseits
die Zufriedenheit über die gelungenen und von den Kindern angenommenen
Spielgeräte so groß, daß es beim Abschied ganz klar war: Wir kommen wie-
der, wir machen in den nächsten oder übernächsten Sommerferien natürlich
einen Besuch im Kinderferienheim »Rote Nelke«! Inzwischen planen minde-
stens ein Schüler und eine Schülerin für diesen Sommer ganz konkret einen
Besuch in Slawjanogorsk und wollen auch wieder im Kinderheim arbeiten!

Zum Autor: Herbert Grob, 1948 geboren, wurde nach seinem Studium der Germanistik
und Philosophie zunächst in der Waldorfschule Krefeld, seit 1983 in der Waldorfschule
Wangen im Allgäu Oberstufenlehrer in den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde,
Geographie, Philosophie und teilweise Kunstgeschichte.


