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Die erste La ngzeitdoku mentation
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Eine Filmreihe von Maria Knilli

Acht Jahre lang waren die Mädchen und Jungs an der
Waldorfschule im bayerischen Landsberg am Lech mit
ihrer Klassenlehrerin beisammen, acht Jahre lang hat
Filmemacherin Maria Knilli sie mit der Kamera begleitet.

Guten Morgen, Iiebe Kinder -
Die ersten drei Jahre in der Waldorfschule
Schreiben, Lesen, Rechnen. Ein Haus bauen, einen
Acker pflr;gen. Englisch, Französisch. Maria Knilli dreht
unaqffällig mitten unter den Kindern. Die kleinen und
großen Lernschritte werden sichtbar, die Beziehungen
untereinander und die Atmosphäre, in der gelerntwird:
der zärtliche Ernst, die innige Neugierde,
die gemeinschaft I iche Begeisteru ng.

Eine Brücke in die Welt -
Vierte bis sechste Klasse in der Waldorfschule.
Die Filmemacherin beobachtet eine ergreifende
M eta morphose: Aus stü rm i sch h i n gebu n gsvollen
Viertklässlern werden nachdenklich kritische
Sechstkläss ler. Die Klassen leh reri n versucht,
mit dem Unterricht darauf zu antworten: Schritt
für Schritt wird das selbstständige Arbeiten erübt,
das'Klassenzimmer als lebendige, sich stets wandelnde
Lern-Werkstatt. Und die Mütter und Väter der Schüler ,

kommen zu Wort: Erfahrungen mit Schule.

Auf meinem Weg -
Siebte und achte KIasse in der Waldorßchule
M it beei nd ruckender Kl a rheit refl ektieren d ie J,u gend I ichen
vor der Kamera, was sie zum Lernen brauchen: tragende
Beziehungen, echtes lnteresse, persönliche Freiheit,
ausreichend Zeit... ln berührenden Rückblenden macht
Maria Knilli sichtbar, wie sich die Fähigkeiten der Schüler
über acht Jahre entfalten. lm Unterricht wird der
Übergang in die Oberstufe vorbereitet. Jeder gestaltet
ei ge nvera ntwo rtl ich ei n e Projekta rbeit: welche Vielfa lt!
Auf der großen Schulbühne wird ein Shakespeare-Stück
einstudiert:Jeder spielt eine Rolle! Und gemeinsam mit
ihrer Lehrerin kommt die Klasse endlich am Ziel ihres
Fußweges über die Alpen an - in Venedig.
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