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Schulpost vom Freitag, dem 23. M€rz 2018
Liebe Eltern,
w€hrend unsere Sch•ler in der letzten Woche ein langes Wochenende genie‚en durften, zogen sich die
Mitarbeiter unserer Schule zu ihrer Jahresklausur nach Probstzella zur•ck. Das Wort „zur•ckziehen“ passt hier in
zweifacher Hinsicht: Zum einen war Probstzella in j•ngerer Vergangenheit ein Bahn-Grenz•bergang zur BRD, wo
man bis 1989 tats€chlich sehr „zur•ckgezogen“ lebte, genauer gesagt: im Sperrgebiet. Zum andern wurde dort vor
900 Jahren eine Propstei der Benediktinerabtei Saalfeld gegr•ndet, woher der Ort auch seinen heutigen Namen
hat… F•r uns spielte aber weder das eine noch das andere eine Rolle, wohingegen das Haus, in dem wir
wohnten, besonders erw€hnenswert ist: Es war das Bauhaushotel „Haus des Volkes“, das 1927 errichtet und bis
hin zur Inneneinrichtung im Bauhaus-Stil durchgestaltet worden ist. Es handelt sich um das gr†‚te BauhausEnsemble in Th•ringen, und wir f•hlten uns dort recht wohl, was auch nicht verwunderlich ist, entstammten doch
sowohl der Bauhaus-Gedanke, als auch die Anthroposophie und die Waldorfbewegung letztlich demselben
Geistesstrom.
Anders als in vergangenen Jahren besch€ftigten wir uns diesmal nicht direkt mit konzeptionellen und
schulgestalterischen Fragen, sondern wir versuchten, uns ihnen k‚nstlerisch zu n€hern. Es gab verschiedene,
durch Kollegen geleitete k•nstlerische Kurse, wobei das Los entschied, wer an welchem teilnahm. Angeboten
waren folgende Workshops: Gestaltung einer Collage, Schauspiel-‡bungen, Bronze-Gie‚en sowie Linolschnitt.
Zudem wurde viel gesungen, getrommelt und nat•rlich auch gelacht. Wir machten dabei interessante
Erfahrungen, die wir in spontan erdachten Haiku-Gedichten ausdr•ckten. „Haiku“ nennt man eine japanische
Dichtform ohne den sonst •blichen Endreim. Dabei werden nach bestimmten Regeln (Silbenanzahl 5 – 7 – 5) und
in entsprechend knapper Form „Momentaufnahmen“ zum Ausdruck gebracht, die sich vordergr•ndig auf ‰u‚eres
beziehen, in denen sich aber bestimmte innere Seelenzust€nde widerspiegeln. Um Ihnen einen Eindruck davon zu
vermitteln, sei hier eine kleine Auswahl dieser Texte von verschiedenen Autoren angef•hrt. Es handelt sich
gewisserma‚en um Gef•hls- oder Gedankensplitter, die eigentlich nur aus der Situation heraus verst€ndlich sind.
Aber trotzdem:
Hosanna Linol,
Collage, Kollege King
Bronze trommelt, Kling
Drau‚en Grenzbahnhof,
l€ngst vergessen, jetzt verschneit.
Drinnen Volksbauhaus...
... Bronzeguss im Schnee,
Singen, Spielen, Schneiden, Druck
Blau, Gelb, Rot im Saal.
Ein Benz dieselt an
die Kr€hen erschrecken nicht,
sie flattern heran.
Alles in allem war es ein sch†nes, anregendes Wochenende, wof•r es sich durchaus gelohnt hat, einen Tag die
Schule zu „schw€nzen“.

Im Folgenden

m†chte ich noch eine kleine Betrachtung dar•ber anf•gen, ob Schule eigentlich unpolitisch
sein kann. Vor drei Wochen wies Dr. Valentin Wember in seinem Vortrag darauf hin, dass die Schule als staatliche
Institution schon immer die Aufgabe hatte, brave, gut angepasste und „funktionierende“ Staatsb•rger zu bilden.
Genau genommen sei das †ffentliche Schulwesen im 19. Jahrhundert •berhaupt nur zu diesem Zweck geschaffen
worden: Man brauchte schlicht und einfach Industriearbeiter und Ingenieure, und diese mussten •ber
entsprechende Kenntnisse und F€higkeiten verf•gen. Der Redner f•hrte weiter aus, dass auch heute der
„Arbeitsmarkt“ bestimme, was in den Schulen gelehrt wird. Dass die guten Staatsb•rger in allen Zeiten und
Systemen ihre Herrscher zu ehren und im Ernstfall f•r das „geliebte Vaterland“ zu sterben hatten, versteht sich von
selbst. Insofern war Schule niemals unpolitisch. Das Neuartige der Waldorfschule besteht jedoch darin, dass sie
ihre Pƒdagogik aus dem Kind heraus zu entwickeln sucht. Es geht also nicht um die Frage, was f•r Menschen die
Gesellschaft braucht, sondern einzig und allein darum, was das Kind f‚r seine Entwicklung braucht, f•r die
Entfaltung seiner individuellen Pers†nlichkeit. – Und, was braucht es denn? – Ein Kind braucht Sicherheit,
Geborgenheit und Sinn. Es soll zuerst lernen, dass die Welt gut, sch„n und wahr ist.
Bitte wenden!
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Dazu m†chte ich Ihnen eine kleine Begebenheit aus dem Russischunterricht erz€hlen: Da sprach ich doch neulich in
einer Klasse •ber den au‚erordentlichen Reichtum der russischen Sprache an Diminutiven, also an Verkleinerungs- und
Verniedlichungsformen, die dieser Sprache eine starke emotionale F€rbung und Ausdruckskraft verleihen. Sehr viele
Substantive werden im Russischen •berhaupt nur im Diminutiv verwendet, wobei sogar mehrfache Verniedlichungen
vorkommen, die man im Deutschen gar nicht wiedergeben kann: z. B. Buch – книга, книжка, книжечка; Kissen –
подушка (w†rtlich: Unters-Šhrchen) подушечка (davon wiederum eine Verniedlichung); Fisch – рыба, рыбка,
рыбёшка usw. Selbstverst€ndlich gibt es unglaublich viele feinst abgestufte Koseformen von allen Vornamen: Елена,
Лена, Ленка, Леночка, Алёна, Алёнка, Алёнушка... – Als ich also davon erz€hlte, fragte sich ein kluges und
besonders feinf•hliges M€dchen, was das wohl f‚r Menschen sein m‚ssten, die so denken und sprechen… Doch dann
sp•rte sie in sich einen Widerspruch, als sie n€mlich feststellte, dass diese Verz€rtlichungsformen so gar nicht zu dem
inneren Bild passen wollten, das sie sich im Lauf ihres kurzen Lebens von den Russen gemacht hatte, (von denen sie
vermutlich noch keinen einzigen n€her kennengelernt hatte). Sie sagte etwa so: „Komisch, das passt irgendwie gar nicht zu
den Russen, die sind doch sonst immer so ..., na ja, wie soll ich sagen, … irgendwie hart und … b†se.“ – Zuerst verstand
ich gar nicht, was sie meinte, aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich erschrak: Verstehen Sie, liebe
Eltern, in der Seele dieses feinen, zw†lfj€hrigen M€dchens hatte sich bereits das „Gespenst vom b„sen Iwan“ eingenistet!
– Woher es kommt, mag sich jeder selbst •berlegen. Ich sage Ihnen nur, was wir dagegen tun: Wir lernen die Sprache der
Russen, wir rezitieren ihre Gedichte, singen ihre Lieder und versuchen, ihre Denkweise zu verstehen. Und in der 10.
Klasse fahren unsere Sch•ler sogar hin, in dieses wunderbare und doch immer wieder fremde Land.
Mit herzlichen Gr•‚en und besten W•nschen f•r ein sch†nes Osterfest verbleibt
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Liebe Eltern,

wir freuen uns, Euch anbei den Zeitplan und die Orte der diesj€hrigen Ph„nixzeit Jena mitteilen zu
k†nnen. Wir - das sind Eike Schwarz (53), Thomas Jendrasch (31) und ich, Christian Kliesener (47). Mit einem vierten
Teamkollegen stehen wir im Gespr€ch und wollen die Ph†nixzeit wieder gemeinsam leiten.
Wir treffen uns mit Euch am 20.04.2018 um 20.00 Uhr im Jugendclub „Polaris“ zum Info-Abend. Vorher, am
08.04.2018, wird im Schillerhof voraussichtlich um 15.00 Uhr der gerade fertig gestellte Film „Ph„nixzeit“ gezeigt.
(Vielleicht habt Ihr bereits den Film „Drachinzeit - von Wurzeln und Fl•geln“ gesehen.)
Wir hoffen, dass der Film Begeisterung ausl†st und wir zum Info-Abend am 20.04.2018 zusammen mit Euch viele weitere
interessierte Eltern begr•‚en k†nnen. Bitte gebt diese Information auch an Eltern anderer Jungen weiter. Wenn Ihr Fragen
habt, meldet Euch bitte unter Tel.: 0177 - 444 15 16.
Wir freuen uns auf Euch und Eure Jungen! Herzliche Gr•‚e!
Christian Kliesener

Jugendfonds Jena
Du hast eine Idee oder ein grandioses Projekt, Freundinnen und Freunde, die Dich dabei unterst•tzen und den
Tatendrang, es auf jeden Fall durchzuziehen – das einzige was Dir noch fehlt, ist Geld? Dann bist Du hier genau richtig:
Der Jugendfonds Jena l€sst sich am besten als Topf beschreiben, der mit Geld gef•llt ist (6.000 – 8.000 Euro pro Jahr), um
damit die Eigeninitiative von Sch‚lerInnen und Jugendlichen in Jena finanziell zu unterst•tzen. Angekoppelt ist der
Jugendfonds an das Jugendparlament (JuPa). Das Geld des Fonds kommt vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und
dem Th•ringer Landesprogramm „Denk Bunt“. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Jugendfonds Jena m€chtig austeilen
kann.
Alle Jenaer Sch•lerInnen und Jugendliche k†nnen einen Antrag zur F†rderung stellen. Gef†rdert wird im Prinzip fast alles:
Veranstaltungen, Aktionen, Fortbildungen, Honorare, Sachkosten, Material, Fahrtkosten bei Projekten, Mietkosten f•r
Technik usw. Die F†rderung ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden:
Das Projekt - wird von Sch•lerInnen einer Jenaer Schule organisiert,
- entspricht dem Grundsatz von Demokratie und Toleranz,
- basiert auf einem schl•ssigen und vollst€ndigen Antrag,
- hat keinen kommerziellen Charakter, sondern dient einer Gemeinschaft,
- f€llt nicht in die Finanzierungspflicht der Schule oder anderer Einrichtungen,
- ist finanziell, personell und zeitlich umsetzbar.
Um ein Projekt durch den Jugendfonds f†rdern zu lassen, m•sst ihr einen formlosen Antrag stellen. Falls Ihr dazu noch
Fragen habt, helfen wir Euch gern. Kontakt: 0176-21595594, jufo@jugendring-jena.de.
Jugendring Jena

Termin:
Sa.

14.04.18

Arbeitseinsatz zur Versch†nerung der Schule und des Schulgel€ndes (3., 7. u. 9. Klasse)

Beitr€ge und Ver†ffentlichungsw•nsche f•r die folgende Nummer der SP bitte bis Dienstag 20.00 Uhr per E-Mail an jobodemann@t-online.de.
Beachten Sie, dass die SP auf unserer Internetseite ver†ffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen •ber Suchmaschinen finden lassen.

