
Wir als Abschlussklasse hatten uns schon lange vor 
dem Ende des Schuljahres überlegt, dass wir an un-
serem letzten Schultag am 13.07.2011 zum Abschied 
einen sogenannten „Chaostag“ machen wollten. 
Doch erst kurz vor dem tatsächlichen Datum entwar-
fen wir konkrete Pläne.

Unser Ziel war es, die Lehrer und Lehrerinnen vor 
Aufgaben zu stellen. Letztendlich machten wir die 
Aufgaben zu Wettkämpfen und beschlossen, sie in 
einen Elektrozaun zu pferchen, aus dem wir unse-
re Lehrkräfte erst entließen, nachdem sie in einem 
Wettkampf einen Kollegen besiegt hatten. Die Auf-
gaben, die zu bewältigen waren, sollten das Geschick 
unserer Lehrerinnen und Lehrer auf die Probe stellen.

Treffpunkt war morgens um halb sieben vor dem Altbau, 
wo wir uns verabredet hatten, um den Stromzaun sowie 
eine Musikanlage aufzustellen und das Gebäude umzu-
gestalten (Tischwand im oberen Flur).

Die Lehrerinnen und Lehrer hatten verschiedene Auf-
gaben zu lösen. Sie mussten zum Beispiel im „Stö-
ckelschuh-Rennen“ antreten oder mit verbundenen 
Augen ihren Spielpartner mit Schokopudding füttern. 
Als Letztes galt es für einige, sich beim „Twister“ 
möglichst gelenkig zu zeigen und zu verbiegen. Un-
sere Sportlehrerin gewann. Als es zur ersten großen 
Pause gongte, waren alle Aufgaben mit Bravour ge-
meistert.

In der Pause gab es viel Musik von uns und es wurden 
Fotos von unserer Klasse gemacht. Nach der Pause 
zogen wir lautstark „Allee“ singend von Klasse zu 
Klasse und bewarfen die Schüler mit Süßigkeiten.

Im Nachhinein haben wir von unseren Lehre-
rinnen und Lehrern sowie Mitschülerinnen und 
-schülern viel Lob bekommen und auch während 
der Wettkämpfe war der Schulhof gut gefüllt.  
Es war ein gelungener Abschied von der Schule!

Matthias Kesting war Schüler der 11. Klasse

11. Klasse: Chaostag zum Schulabschluss
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Waldorf One World – Engagement für  
eine andere Welt am WOW Day 

Einmal im Jahr findet der WOW-Day statt, bei dem 
sich Schülerinnen und Schüler für Waldorfinitiati-
ven weltweit engagieren können. Über Eintagsjobs, 
Kuchenverkauf oder Sponsorenläufe sammeln sie 
Spenden für Kinder in benachteiligten Regionen der 
Welt. Die Freunde der Erziehungskunst rufen jedes 
Jahr in Kooperation mit dem European Council for 
Steiner Waldorf Education und dem Bund der Freien 
Waldorfschulen zu Schüleraktionen auf und vermit-
teln an die waldorfpädagogischen Einrichtungen, die 
dringend Hilfe benötigen.

Dieses Jahr hat jedoch alle Erwartungen übertroffen. 
Noch nie haben sich so viele Waldorfeinrichtungen 
weltweit engagiert. 210 Waldorfschulen aus 24 Län-
dern sind bereits dabei - das entspricht einem Fünftel 
aller Waldorfschulen weltweit! Seit die Schüleraktion 
1994 ins Leben gerufen wurde, konnten europaweit 
insgesamt zwei Millionen Euro gesammelt werden. Um 
transparent zu bleiben, werden von den Freunden der 
Erziehungskunst die Spendengelder immer zu 100% 
dorthin geleitet, wo die Schule, der Schüler/die Schü-
lerin, die Eltern oder die Projekt- oder Vereinsförderer 
es einsetzen möchte. Der WOW-Day 2011 brachte uns 
beispielsweise neue Freunde in den USA. Die Freun-
dinnen und Kinder der Santa Cruz Waldorf School in 
Kalifornien haben anlässlich ihres WOW-Day in der In-
nenstadt musiziert. „Die Kinder hatten viel Spaß beim 
Musizieren“, so die Lehrerin Wanda Taylor. „Sich für 
die Waldorfschule Shfar’am in Israel einzusetzen, war 
eine großartige Erfahrung für die Schülerinnen und 
Schüler.“

Sogar die Escola Livre do Algarve, eine junge und noch 
kleine Waldorfschule in Portugal, nahm teil. Die ersten 
Klassen stellten eigenes Brot her und die höheren Klas-
sen boten ein Kinderspiel an und verkauften handgefer-
tigte Bienenwachsfiguren. Einige Ältere unter ihnen er-
zählten mit Begeisterung, dass sie dabei diejenige Hilfe 
zurückgeben konnten, die ihre Schule erst vor kurzem 
von vielen Seiten selbst erhalten hat. Durch die dies-
jährige Teilnahme von fünf außereuropäischen Ländern, 
Brasilien, Kanada, den USA, Südafrika und Indien, wird 
der WOW-Day immer mehr zu einem weltweiten Akti-
onstag. Wenn auch nur einmal im Jahr, so kann doch 
dieser Tag die Welt ein kleines Stückchen zusammen-
bringen und jungen Menschen Zugang zu einer am Kind 
orientierten Bildung ermöglicht werden.

Olivia Girard, Freunde der Erziehungskunst
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