
Mit einem Klassenspiel ist es wie mit einem 
guten Essen: Es bedarf langer Vorbereitung 
und nicht unerheblicher Mühe und Sorgfalt, 
um den Gaumenschmaus zuzubereiten, und 
dann ist das Erlebnis des Genusses innerhalb 
kurzer Zeit vorüber. Auch beim Klassenspiel 
neigt man gerne dazu, den Wert desselben in 
der Aufführung zu sehen, denn darin offen-
bart sich für den Zuschauer die Summe aller 
vorangegangenen Anstrengungen. Ich möchte 
deshalb einen Blick hinter die Kulissen wer-
fen, um die vielfältigen pädagogischen An-
satzpunkte aufzuzeigen, die in einem solchen 
Unternehmen liegen. 

Konträre Sichtweisen

Als der Termin für das Klassenspiel festge-
legt wurde, waren die Achtklässler noch keine 
solchen, sondern blickten erst von der siebten 
Klasse aus hoffnungsvoll auf die achte hin. 
Von großen Bühnenstücken hatten sie keine 
Ahnung. Es sollte nur ein »richtiges« Stück 
sein, spannend, heiter und besinnlich. Und 
tolle Rollen sollte es enthalten – natürlich für 
jeden Schüler. Da begann die erste Schwierig-
keit. Welches Stück hat schon 35 tolle Rollen 
und eignet sich gleichzeitig für Dreizehn- bis 
Fünfzehnjährige? Ein häufig gewählter Aus-
weg aus diesem Dilemma besteht darin, die 
Klasse zu teilen und ein Stück mit zwei ver-
schiedenen Besetzungen zu spielen. Das kann 
gut gehen, aber der Arbeitsaufwand vergrößert 
sich spürbar, und es liegt in dieser Lösung das 
Risiko der Konkurrenz und der Spaltung einer 
Klasse in die »Besseren« und die »Schlech-
teren«. Mir war wichtig, die ganze Klasse im 
Hinblick auf ein großes Ziel zu gemeinsamer 

Leistung anzuspornen und sie zu einem Er-
folg zu führen, auf den sie mit Stolz zurück-
blicken konnte. Aber auch diese Lösung birgt 
ein Risiko: Es darf im entscheidenden Mo-
ment einfach niemand ausfallen. Letztendlich 
aber wird diese Entscheidung immer abhän-
gen von dem Stück, das man auswählt.
Eine weitere Schwierigkeit besteht oft darin, 
wie Klassenspiele im Kollegium gesehen wer-
den. Immer wieder betonen Fachlehrer, die 
Ausfälle, bedingt durch die Probenarbeit vor 
allem in der Endphase, seien nicht hinnehm-
bar, es entstehe durch das ständige Kommen 
und Gehen der einzelnen Gruppen eine starke 
Unruhe im normalen Unterrichtsablauf und 
es könne zeitweise nichts Neues mehr an-
gefangen werden, weil in den Fachstunden, 
vor allem im letzten Drittel der Probenarbeit, 
nur noch selten alle Schüler beisammen sind. 
Außerdem habe es zu Rudolf Steiners Zeiten 
keine Klassenspiele in den heute vielfach üb-
lichen Dimensionen gegeben. Immer wieder 
wird der Ruf nach schlichteren Inszenierungen 
oder der Beschränkung auf szenische Auszü-
ge laut, damit der reguläre Unterricht nicht so 
sehr gestört werde. Zudem sind nicht wenige 
Kollegen der Meinung, Achtklässler seien mit 
regulären Theaterstücken überfordert, weil 
sie das, was seelisch für so ein Spiel erfor-
derlich ist, noch nicht zur Verfügung hätten. 
Man müsse ihnen sozusagen noch »seelisch 
die Hand führen«, damit sie die Szenen für 
das Publikum interessant darstellen könnten. 
Jeder, der schon einmal so ein Spiel mit Acht-
klässlern einstudiert hat, weiß, dass diese Ein-
wände nicht von der Hand zu weisen sind.
Auf der anderen Seite haben sich Acht- und 
Zwölftklass-Spiele zu Glanzlichtern ent-
wickelt, mit denen sich die Waldorfschulen 
gerne öffentlich zeigen. Die Schüler arbeiten 
an der Sprache wie nie zuvor, sie gewinnen 
an Ausdrucksfähigkeit und Klarheit und sie 
tun Dinge, die sie sonst kaum tun würden. So 
gesehen kann ein Achtklass-Spiel auch zum 
pädagogischen Schatzkästlein werden, wenn 
alles gut läuft.

Der 
Verschwender
Wie ein Acht-Klass-Spiel entsteht
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Wendet man sich als Klassenlehrer dem Spiel 
einer achten Klasse zu, steht man zwangsläu-
fig vor dem Dilemma solcher konträren Sicht-
weisen. Man kann sicher durch geschickte Or-
ganisation manche Härten mildern, aber ganz 
ausräumen lassen sie sich nicht. In meinem 
Fall überließen mir die Kollegen die Freiheit 
der Entscheidung, aber natürlich auch die Last 
der Verantwortung.

Die Auswahl des Stückes

Es gingen mir ganz verschiedenartige Stü-
cke durch den Kopf – Dramen wie »Wilhelm 
Tell« beispielsweise, oder Komödien wie 
»Einen Jux will er sich machen«. Auch die 
Klasse erinnerte sich an die eine oder andere 
Aufführung an unserer Schule. Als an einer 
benachbarten Waldorfschule ein Achtklass-
Spiel aufgeführt wurde, fuhren wir selbst-
verständlich hin. Aber all das half uns nicht 
wirklich. Ich spürte, dass eine Beziehung 
bestehen musste zwischen dem Stück, der 
Klasse und mir. Auf Erfahrungen der Schüler 
konnte ich mich dabei nicht verlassen, denn 
sie hatten keine mit echten Theaterstücken. 
Mir war auch klar, dass sie eigentlich von mir 

erwarteten, das passende zu finden, weil sie 
im Grunde ihres Herzens wissen wollten, ob 
ich sie richtig verstehe. Da fiel mir der Rat ei-
ner inzwischen verstorbenen Kollegin ein, die 
mir einmal den Dichter Ferdinand Raimund 
ans Herz gelegt hatte, besonders sein Stück 
»Der Verschwender«.
Ich folgte diesem Einfall, besorgte mir die Re-
clam-Ausgabe und begann zu lesen. Je weiter 
ich vordrang, desto deutlicher sah ich meine 
Klasse in den Rollen. Die Schüler befanden 
sich an der Schwelle zum dritten Lebensjahr-
siebt, die Symptome der Pubertät waren schon 
deutlich erlebbar. Der Inhalt und die Aussage 
des »Verschwenders« schienen mir so gut 
zur Situation meiner Klasse zu passen, dass 
mein Entschluss schon bald feststand: dieses 
Stück war das Richtige! Außerdem hatte ich 
ganz deutlich das Gefühl, dass die Schüler es 
lieben würden. Es enthielt Heiteres, Abenteu-
erliches, Romantisches und Märchenhaftes 
– eine Mischung, wie geschaffen für dieses 
Lebensalter. Und es bot jede Menge tolle Rol-
len, große und kleine.
Worum geht es im »Verschwender«? Am bes-
ten lasse ich hier die Schüler selbst zu Wort 
kommen. Kurz vor der Aufführung fassten sie 
den Inhalt für das Programmheft folgender-
maßen zusammen:
»Das Theaterstück ›Der Verschwender‹ von 
Ferdinand Raimund handelt von dem jun-
gen Julius Flottwell, der durch Erbschaft zu 
großem Reichtum gelangt. Er ist ein großzü-
giger, lebensfreudiger, aber auch leichtsin-
niger Mensch, der das Leben nur von seiner 
schönsten Seite sieht. Er veranstaltet elegante 
Partys und Jagdgesellschaften, verprasst sein 
Geld beim Glücksspiel und vertraut falschen 
Freunden und intriganten Untergebenen, die 
nur das eine Ziel verfolgen: ihm das Geld aus 
der Tasche zu ziehen.
Zwei Frauen spielen in Flottwells Leben eine 
große Rolle. Die Fee Cheristane, die aus Lie-
be zu ihm auf alles verzichtet, und Amalie, die 
schöne Tochter des Präsidenten Klugheim. 
Sein Rivale auf diesem Felde ist der Baron 

Schüler bei der Anfertigung des Bühnenbildes



von Flitterstein. Zwischen ihm und Flottwell 
kommt es zu einer erbitterten Auseinanderset-
zung, die in ein Duell mündet. Das gibt Flott-
wells Leben eine dramatische Wendung. Er 
flieht in einer stürmischen Nacht und Amalie 
folgt ihm in ein ungewisses Schicksal.
Während der Jahre in der Fremde verliert 
Flottwell alles. Amalie stirbt, sein Reichtum 
schmilzt dahin. Bettelarm und herunterge-
kommen kehrt er zwanzig Jahre später wieder 
nach Hause zurück. In der Stunde tiefster Ver-
zweiflung darf er erkennen, dass er in all den 
Jahren auch echte Freunde hatte. Jetzt sind sie 
für ihn da und reichen ihm die Hand. Wird ihm 
das Leben eine zweite Chance gewähren?«
Als ich den Schülern das Stück vorstellte, 
waren keine Einwände zu hören. Aus meinen 
Schilderungen konnten sie entnehmen, dass 
das Stück alles hatte, was sie erwarteten und 
schickten sich bereitwillig in die Vorberei-
tungsarbeiten.

Die Erarbeitung des Stückes

Zunächst musste die Klasse das Stück ken-
nenlernen. Da bis zu den Sommerferien nicht 
mehr viel Zeit war, teilten wir die Anzahl der 
Szenen durch die Anzahl der Schüler und je-
der schrieb von seinem Teil eine kurze Zu-
sammenfassung, die dann im Unterricht vor-
getragen wurde. Auf diese Weise erhielten wir 
einen raschen Überblick über den Inhalt und 
die Rollen. Erstaunlicherweise gab es bei der 
Rollenverteilung kaum Schwierigkeiten. Ich 
ließ die Schüler Vorschläge machen, verglich 
diese mit meinen eigenen Vorstellungen und 
konnte erfreut feststellen, dass nur wenige 
Differenzen bestanden, die wir jedoch in ge-
genseitigem Einverständnis ausräumten.
Dazu gehörte zum Beispiel, dass wir nur fünf 
der insgesamt fast vierzig Rollen doppelt be-
setzten. Das lag vor allem daran, dass einige 
Schüler das Zeug dazu hatten, große Rollen 
zu übernehmen und dies gerne taten. Natür-
lich war es auch eine gewisse Absicherung 
gegen Ausfälle wegen Krankheit. Andere 

Schüler übernahmen Doppelrollen und hatten 
Spaß daran, während der Aufführung in ver-
schiedenen Kostümen zu erscheinen.
Nachdem der Inhalt mit seinen verschiedenen 
Handlungssträngen klar und die Rollenvertei-
lung geregelt war, ging es an das Kürzen des 
Stückes. Einerseits wurde alles, was für die 
Schlüssigkeit der Handlung nicht unbedingt 
erforderlich war, gestrichen. Es gab aber auch 
Szenen, welche die Schüler unbedingt spie-
len wollten, weil sie ihnen so gut gefielen. 
Rechtzeitig vor Beginn der Ferien war alles 
fertig und die Schüler versprachen, während 
der schulfreien Zeit schon mit dem Rollen-
studium zu beginnen. Manche hielten sich 
tatsächlich daran.

Die Probenarbeit

Die eigentlichen Gründe, welche die monate-
lange, intensive Arbeit an einem Klassenspiel 
rechtfertigen, sind einerseits das Üben an der 
Sprache, die entwicklungsbedingt von den Ju-
gendlichen dieses Lebensalters meistens stark 
vernachlässigt wird. Die Einbettung dieses 
Übens in einen für Schüler interessanten Zu-
sammenhang, der den Einsatz und die Hinga-

Der Verschwender Julius Flottwell und die Fee Christiane, 
die aus Liebe zu ihm auf alles verzichtet
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be der ganzen Persönlichkeit erfordert, macht 
die Sache nicht nur für Schüler reizvoll. Au-
ßerdem müssen die Jugendlichen ihre altersty-
pischen Bewegungs- und Verhaltensgewohn-
heiten bis zu einem gewissen Grade aufgeben 
und in die Rolle eines Charakters schlüpfen, 
der mit ihnen nicht unbedingt etwas zu tun 
hat. Das kann eine hilfreiche Erfahrung in 
dem Prozess der Selbstfindung werden, den 
jeder Jugendliche durchmacht. Ein weiterer, 
wichtiger Grund liegt darin, dass alle Schüler 
der Klasse zu einem bestimmten Termin ihre 
gemeinsamen Anstrengungen auf den Punkt 
bringen und zu dem stehen müssen, was sie 
erarbeitet haben. Es geschieht immer wieder, 
dass ein solches Erlebnis eine Klasse in be-
sonderer Weise zusammenschweißt.
Unmittelbar nach den Sommerferien fingen 
wir mit den Proben an. Das sah zunächst so 
aus, dass unsere Sprachgestalterin während 
des Hauptunterrichtes und später auch wäh-
rend der Fachstunden einzelne Schüler oder 
ganze Gruppen zu sich holte, um mit der 
sprachlichen Erarbeitung verschiedener Sze-
nen zu beginnen. Es schien mir auch wichtig, 
von Anfang an Etappenziele zu setzen. Eines 
davon war, dass bis zu den Herbstferien je-
der seine Rolle ohne Textheft können musste.  
Diese Forderung erfüllten einige Schüler 
schon vor der gesetzten Frist, natürlich nicht 
alle – manche auch noch bis Weihnachten 
nicht. Andere Ziele waren zum Beispiel die 
Durcharbeitung der verschiedenen Aufzüge 
oder die Fertigstellung des Bühnenbildes be-
ziehungsweise der Kulissen.
Die Erarbeitung der Gesten kostete einige 
Mühe, weil diese Art der Bewegung in keins-
ter Weise dem entspricht, was ein Achtkläss-
ler bei seiner gewohnten Art der Unterhal-
tung an minimalistischer Bewegungspalette 
erkennen lässt. So nach und nach sahen die 
geplagten Schüler ein, dass diese Art der Be-
wegung für den Zuschauer eine große Hilfe 
ist. Sie begannen zu begreifen, dass darin ein 
Teil des »Schau-Spielens« besteht und fortan 
beobachteten sie einander während der Pro-

benarbeiten – sowohl beim Sprechen als auch 
bei der Bewegung – und korrigierten einander 
mit wachsender Sachkenntnis.

Bühnenbild, Kulissen und Kostüme

Schon am Ende der siebten Klasse hatten wir 
uns überlegt, wie das Bühnenbild aussehen 
sollte: ein heiterer, jedoch leicht bewölkter 
Himmel, liebliche Hügel und Wiesen vor dem 
Hintergrund steiler Felsen und schroffer Ab-
gründe. Das Innenleben der verschiedenen 
Personen des Stückes sollte mit den Erschei-
nungsformen der Landschaft zusammenklin-
gen. Mehrere Schüler erklärten sich bereit, am 
Ende der Sommerferien in die Schule zu kom-
men, um bei der Fertigstellung des großen Bil-
des mitzuhelfen, denn groß war es im wahrs-
ten Sinne des Wortes: etwa 100 m2 Leinwand 
hatten wir zu füllen. Die endgültige Fassung 
des Bühnenbildes wurde als Strichzeichnung 
auf eine Folie übertragen und mittels Tages-
lichtprojektor auf die Leinwand gestrahlt. 
Dann kletterten wir auf das vorbereitete Ge-
rüst und zeichneten das vergrößerte Bild nach. 
Anschließend mischten wir die verschiedenen 
Farbtöne und machten uns an die Arbeit. Das 
war gar nicht so einfach, weil man vor einem 
so großen Gemälde leicht die Übersicht ver-
liert. Immer wieder mussten wir zurücktreten, 
um das Ganze ins Auge zu fassen, schließlich 
setzten sich abwechselnd Schüler in die hin-
teren Reihen des Saales, um durch Zurufe die 
Arbeit am Bild zu koordinieren.
Als der Rest der Klasse das fertige Bild zum 
ersten Mal erblickte, fühlten sich alle im-
pulsiert und begeistert. Man konnte jetzt die 
Landschaft des Stückes gewissermaßen betre-
ten. Die Pläne für die Kulissen der einzelnen 
Szenen wurden ausgearbeitet, und wir began-
nen nach den Weihnachtsferien, den Keller 
der Schule nach brauchbaren Teilen zu durch-
suchen. Was noch fehlte, stellte einer unserer 
Werklehrer mit ein paar Schülern zusammen, 
einige Stücke lieh uns das Landestheater Tü-
bingen.



In dieser Zeit wurden die ersten Kostüme 
anprobiert, die unsere Handarbeitslehrerin 
zusammen mit Schülern genäht hatte. Ein 
weiterer Umstand, der die Probenarbeit deut-
lich intensivierte. Es wurde spürbar, wie die 
Schüler in zunehmendem Maße in ihre Rol-
len hineinschlüpften und darin zu leben be-
gannen. Zu guter Letzt stellten unsere Chef-
Beleuchter zusammen mit zwei Schülern der 
Klasse noch die Beleuchtung ein. Zu diesem 
Zeitpunkt war uns die Szenerie des Stückes so 
geläufig, dass wir uns im Schlaf darin hätten 
zurechtfinden können.

Musik und Tanz

Schon in der Vorbereitungsphase hatte mich 
unsere Musiklehrerin auf die musikalische 
Seite des Stückes hingewiesen und sich bereit 
erklärt, mit den Schülern der achten Klasse 
die notwendigen Lieder einzustudieren. Ganz 
wohl war mir bei dem Gedanken nicht, denn 
ich hatte bei anderen Gelegenheiten die An-
tipathie pubertierender Jugendlicher gegen 
kraftvolles, klares und vor allem öffentliches 
Singen erlebt. Erschwert wurde die Sache da-
durch, dass zwei Schüler solistisch auftreten 
mussten. Tatsächlich erwies sich der musika-
lische Teil der Probenarbeit als der zäheste. 
Aber trotz teilweise erbitterten Widerstandes 
und heftiger Auseinandersetzungen gab es 
auch Momente gelöster Heiterkeit, in denen 
die Klasse eine andere, für manche auch neue 
Qualität des Singens erlebte. Als dann gar die 
Solisten zum ersten Mal kräftig und klar allein 
vor versammelter Mannschaft sangen, lachte 
niemand. Staunen und ehrliche Bewunderung 
stellten sich ein, und es wurde jedem deutlich, 
dass es die Aufgabe aller war, die musika-
lische Seite des Spiels zu unterstützen. Keiner 
durfte sich entziehen, zumal der Termin der 
Aufführung unaufhaltsam näher rückte.

Eine der Szenen, die ein rauschendes Fest dar-
stellte, erforderte die Einstudierung eines spa-
nischen Tanzes. Durch die Vermittlung einer 
Schülermutter machten wir die Bekanntschaft 
einer echten spanischen Flamenco-Tänzerin. 
Als die Schüler, die sich bereit erklärt hatten, 
den Tanz zu erarbeiten, dieser Dame zum ers-
ten Mal begegneten, waren sie sofort Feuer 
und Flamme. Die Spanierin gewann ihre Her-
zen im Sturm und die Probenarbeit gestaltete 
sich problemlos, man kann sogar sagen, dass 
die Schüler sich jedes Mal sehr darauf freuten 
und keine Mühe scheuten, um teilnehmen zu 
können.

Die Aufführung

Als die Aufführungswoche anbrach, wurden 
erste Anzeichen von Lampenfieber spürbar. 
Diese zeigten sich zunächst in gesteigerter 
Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit in Be-
zug auf alles, was mit dem großen Ereignis zu 
tun hatte. Die Schüler begannen weitgehend 
selbstständig für Requisiten, Kulissen und 
Organisatorisches zu sorgen. Natürlich stieg 
auch der Verbrauch an Kuchen, Butterbrezeln, 
belegten Broten und Getränken sprunghaft an. 
Am Morgen der Schüleraufführung glichen 
die Räume hinter der Bühne einem Ameisen-
haufen, in welchem sowohl aufgeregte Schü-

Julius Flottwell, mittellos und arm,
wird von der Familie seines treuen Dieners 

Valentin freudig aufgenommen
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ler als auch gereizte, »Ruhe« brüllende Lehrer 
herumwuselten und unaufhörlich nach dem 
Rechten sahen. Verzweifelte Rufe wie »Ich 
weiß nicht, was ich sagen soll …«, »Wo ist 
meine Pistole?« oder »Ich habe so entsetzlich 
Durst!« schwirrten durch die Luft und hörten 
erst auf, als der Vorhang sich öffnete. Jetzt war 
der Moment gekommen, wo sich bewähren 
musste, was wir in harter Arbeit geübt hatten. 
Jetzt gab es kein Zurück mehr und alle setzten 
sich mit ganzer Kraft ein. Nach jeder gelun-
genen Szene wurden die jeweiligen Spieler 
hinter der Bühne beglückwünscht, das Publi-
kum ging hervorragend mit und im Verlauf 
des Spieles wuchs die Zuversicht. Als dann 
am Ende der rauschende Beifall aufbrandete, 
strahlten die Schauspieler aus allen Knopflö-
chern. Jetzt sah man der öffentlichen Auffüh-
rung vertrauensvoll entgegen.
Allerdings erlebte die Klasse, dass die Er-
wachsenen am nächsten Abend zum Teil 
völlig anders auf das Stück reagierten als die 
Schüler, was zu unerwarteten Momenten im 
Spielverlauf führte, wodurch die prickelnde 
Atmosphäre des Neuen und Einzigartigen 
hier und da noch einmal aufblitzte. Die Klasse 
genoss das Hochgefühl des Erfolges, verges-
sen waren alle Mühen und Plagen, ja, man 
spielte mit dem Gedanken, eine Tournee zu 
unternehmen oder gar gleich ein neues Stück 
einzustudieren. Aber, wie gesagt, mit dem 
Klassenspiel ist es wie mit dem Essen: zu viel 
schafft Überdruss und Unbehagen.
So begab sich die Truppe zurück in den grau-
en Schulalltag, denn es galt, den gewohnten 
Arbeitsrhythmus wieder zu finden, der uns 
durch die intensive Probenarbeit etwas abhan-
den gekommen war. Eine große, gemeinsame 
Anstrengung war durch vier schöne Auffüh-
rungen gekrönt und die Klasse dadurch reifer 
geworden. Aber erst durch die tägliche Un-
terrichtsarbeit gewannen wir den nötigen Ab-
stand, wir blickten heiter auf das Gewesene 
zurück und merkten, dass die Erinnerung an 
unser Spiel sich allmählich zu vergolden be-
gann.         Bernd Kettel

In der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten 
finden im Rahmen des klassenübergreifenden 
Kunsthandwerks-Blocks der Jahrgangsstufen 
11 und 12 regelmäßig Improvisationskurse 
statt. In einem Zeitrahmen von vier Wochen-
stunden setzen sich die Schüler ein Quartal, 
also etwa acht Wochen, mit den Grundlagen 
des Improvisationstheaters auseinander. Die 
Motivation, einen solchen Kurs zu belegen, 
kann sehr unterschiedlich sein und reicht von 
der bloßen Freude am Theaterspiel bis hin zu 
dem Vorsatz, eigene Ausdrucksblockaden zu 
überwinden.

Intensivierung der Sinneseindrücke

Der Kurs beginnt nach anfänglichen Kennen-
lern- und Aufwärmübungen mit der gezielten 
Schulung und Sensibilisierung der Sinnes-
wahrnehmungen. Blind durch den Wald ge-
führt zu werden gehört ebenso dazu, wie das 
Erkennen des Mitspielers durch vorsichtiges 
Abtasten des Gesichtes und der Hände oder 
auch blindes Erkennen des Gegenübers an 
dessen Summen. Dies sind nur wenige Ele-
mente, die während der Vorbereitungsphase 
eingesetzt werden und dem Schüler überra-
schend intensive Erlebnisse vermitteln. Durch 
den Ausschluss des dominanten Sehsinnes 
werden die übrigen Sinneseindrücke verstärkt 
und eröffnen neue Erlebnisräume.

Spielen – aber mit Ernsthaftigkeit

»Au ja!« – so lautet eine der grundlegenden 
Anwärmübungen aus dem Improvisations-
theater. Treu dem Grundsatz »Annehmen, 
Aufgreifen, Weiterentwickeln« soll sie die 
Teilnehmer auffordern, die durch einen Mit-
spieler vorgegebenen Bewegungsimpulse 

Improvisation als 
Unterrichtsfach



oder Fortbewegungsarten im Raum (»Wir 
gehen alle rückwärts« oder »Wir springen 
mit einem imaginären Seil« o.ä.) mit dem 
bekräftigenden Ausruf »Au ja!« aufzugreifen 
und dann umzusetzen. Dies wird solange ge-
macht, bis ein anderer Spieler die Initiative 
ergreift und einen neuen Impuls in den Raum 
gibt. Auch dieser Vorschlag wird freudig mit 
»Au ja!« begrüßt und ohne Diskussion ange-
nommen und umgesetzt. Eine simple Übung 
und auf den ersten Blick vor allem spaßig. 
Aber es steht mehr dahinter, denn worum geht 
es bei dieser Basisübung des Improvisations-
theaters? Es geht zunächst um Spiel im besten 
Sinne. Spielen, aber mit Ernsthaftigkeit, denn 
es gibt Regeln, die eingehalten werden müs-
sen. Hier wirkt der »schillersche« Formtrieb 
dem bloßen willenshaften Ausleben des Stoff-
triebes entgegen. 

Schlüsselqualifikationen

Als zweites geht es um Offenheit und Empa-
thiekräfte, nicht Blockieren, sondern das Auf-
greifen des Handlungsimpulses des Mitspie-
lers ist gefragt, Kooperationskräfte werden 
gefordert. Und schließlich folgt die eigene 
Initiative: Die Übung lebt aus den Impulsen 
der einzelnen Mitspieler und erfährt dadurch 
ihre Vielseitigkeit und Dynamik. Der Grund-
charakter dieser Übung lässt sich in vielen 
Elementen der Improvisation in modifizierter 
und weiter entwickelter Form wiederfinden. 
Die Fähigkeiten, die in der Improvisation ge-
fordert und gefördert werden, berühren einen 
Teil der heute in der Pädagogik so viel ge-
forderten Schlüsselkompetenzen und bieten 
den Schülern die Möglichkeit, in einem durch 
wenige, aber eindeutige Vorgaben definierten 
»Spielraum« ihr eigenes schöpferisches Po-
tenzial zu entdecken und zu entfalten.
Rudolf Steiner empfahl im »Dramatischen 
Kurs« (GA 282) die Improvisation als Werk-

zeug zur Vorbereitung des Sprechens von 
Dichtung. Das persönliche Gefühl des Rezita-
tors sollte sich an der Improvisation entzünden 
und entfalten. Aristoteles sprach von der Im-
provisation als der Vorbereitung der Tragödie 
und Keith Johnstone, einer der bedeutendsten 
Improvisationstheaterpädagogen unserer Zeit, 
sieht in ihr ein Mittel, den unerschöpflichen 
Reichtum der eigenen Phantasiekräfte freizu-
setzen und neue Erlebnisräume zu eröffnen. 
Für die heutige Theaterpädagogik ist neben 
Johnstone noch Viola Spolin zu nennen, die 
in ihrem Buch »Improvisationstechniken für 
Pädagogik, Therapie und Theater« (Paderborn 
1983) einen konsequenten methodischen Weg 
zum Erlernen der Improvisationstechniken 
für Schüler beschreibt. Allen Genannten ist 
gemeinsam, dass sie in der Improvisation ein 
Mittel sehen, das künstlerische Potenzial zur 
Entfaltung zu bringen.

Konzentration

Ist der Schüler wach geworden für die Sinnes-
eindrücke, die ihn umgeben, kann man wei-
ter arbeiten, indem man das sensorische Ge-

»Improvisation ist, wenn man die Vorbereitung 
nicht merkt.« François Truffant
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dächtnis schult. Mit gezielten Übungen wird 
die Konzentration auf einzelne sensorische 
Erinnerungen, wie etwa das Hören einer Mu-
sik oder das Beobachten einer Sportart, ge-
lenkt. Diese Konzentration führt schließlich 
zu einem inneren Bild von farbig-plastisch-
klanglicher Qualität bis hin zu Geruchs- und 
Wärmeempfindungen. Wir alle kennen die 
intensive Wirkung von inneren Bildern und 
Vorstellungen. So kann der bloße Gedanke an 
den Biss in eine Zitrone schon dazu führen, 
dass wir die Säure auf der Zunge spüren und 
verstärkter Speichelfluss einsetzt. Die Vor-
stellung des schrillen, surrenden Geräusches 
eines Zahnarztbohrers und des vibrierenden 
Aufsetzens auf unserem Zahn kann zu Gän-
sehaut und Schmerzempfinden führen. Der 
Schüler erfährt die ungeheure Kraft der Vor-
stellungen und Gedanken, die durch die Kon-
zentration auf ein inneres Bild bis in unseren 
Körper hinein wirken.
Ist durch diese Vorbereitung die impulsieren-
de Kraft des Konzentrationspunktes erfahren 
worden, so eröffnet sich nun ein breites Feld 
an Möglichkeiten, die eigenen schöpferischen 
Ideen in der Improvisation zu entfalten.

Gesetze

Im weiteren Verlauf des Kurses geht es dar-
um, die Gesetzmäßigkeiten der Improvisation 
zu erfahren und im freien Spiel anzuwenden. 
Wie erzähle ich eine Geschichte, wie setze ich 
sie darstellerisch um? Wie finde ich einen gu-
ten Einstieg in eine Szene, wie ein prägnantes 
und bühnenwirksames Ende? Wie entfaltet 
sich ein Konflikt und beflügelt die Handlung? 
Wie finde ich zur Rollen- und Situationsgestal-
tung? Wie drückt sich der persönliche Status 
einer Rollenfigur bis hinein in die körperliche 
Präsentation, den Blick, ja den Sprachduktus 
aus? Ein unendlich reiches Feld der Selbst- 
und Welterfahrung tut sich auf, immer auf der 
Grundlage der konkreten Wahrnehmung der 
Mitmenschen. So findet der Schüler gerade 
in dieser wichtigen Phase der seelischen Ent-

wicklung einen Weg von sich zur Umgebung, 
um schließlich in der Welt sich selbst wie-
der zu erkennen. Steiner spricht von der Not-
wendigkeit, dass der Heranwachsende echtes 
Weltinteresse entwickelt. In der Improvisati-
on oder dem Schauspiel überhaupt kann dies 
auf künstlerische Weise ganz direkt und un-
mittelbar gelingen: »Der wahre Schauspieler 
ist von der unbändigen Lust getrieben, sich 
unaufhörlich in andere Menschen zu verwan-
deln, um in den anderen am Ende sich selbst 
zu entdecken« (Max Reinhardt).

Selbstreflexion

Um diese Entdeckung des eigenen Selbst er-
folgreich zu gestalten, muss ein entscheiden-
des Element hinzu kommen, nämlich die Re-
flexion des künstlerischen Prozesses, die dann 
zur Selbstreflexion führen kann. Die Schüler 
pflegen in der Improvisation die Kultur der 
Spiegelung. Es entsteht im Idealfall eine ge-
sunde »Feedback-Kultur«. Jede Improvisation 
wird anschließend von allen Kursteilnehmern 
anhand eines Kriterienkatalogs ausgewertet, 
so dass Spieler wie Zuschauer gleichermaßen 
aktiv gefordert und gefragt sind. Nicht eine 
rein emotionale und wertende Beurteilung 
wie »Fand ich gut« oder »Hat mir nicht ge-
fallen« ist hier gefragt, sondern die objektive 
Betrachtung des gelungenen oder eben weni-
ger gelungenen Einsatzes improvisatorischer 
Mittel: Was konnte real wahrgenommen wer-
den? Was hat wie gewirkt? Wo lagen Blocka-
den? Entscheidend ist nicht, was geplant war, 
was in der Intention des Spielers lag oder auch 
nicht, was der Betrachter in die Darstellung 
hineininterpretiert hat. Auf die reale Wirkung 
des Gespielten und die reale Wahrnehmung 
des Betrachters kommt es an.
Schärfung der Wahrnehmung und eine gesun-
de Selbstreflexion sind sowohl die Bausteine 
für die Weiterentwicklung in der Improvisa-
tion wie auch für die Entfaltung eines gesun-
den Seelenlebens des Schülers. Aus diesem 
Grund ist gerade die Reflexion des kreativen 



Prozesses so wichtig, damit er nicht in einem 
bloßen Aktionsrausch verebbt.
Diese hohe Anforderung an die Schüler wird 
durch den spielerischen und in jedem Falle 
»humorgetränkten« schauspielerischen Pro-
zess erleichtert. Die Jugendlichen lernen spie-
lend und sind neugierig, unbekanntes Land zu 
entdecken.

Höhepunkt

Den Abschluss und Höhepunkt des Kurses 
bildet schließlich ein öffentlicher, mit Pla-
katen angekündigter Improvisationsabend. 
Neunzig Minuten ohne Netz und doppelten 
Boden begeistern Schüler wie Zuschauer. 
Einzelne Improvisationsdisziplinen werden 
von den Spielern eingeführt. Die Zuschauer 
werden in den Prozess miteinbezogen, indem 
sie Improvisationsthemen vorgeben, die der 
Moderator zuvor »abfragt«: Es wird z.B. nach 
Orten gefragt, an die man immer schon einmal 
reisen wollte, nach einer Situation, in der man 
nicht gerne alleine ist, oder auch einfach nach 
zwei Charakteren, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aufeinandertreffen sollen. So ent-
stehen Szenen, deren Ausgangspunkt sowohl 
die Phantasie der Zuschauer als auch die Kre-
ativität der Spieler fordert. Aus dem Moment 
heraus werden kleine Minidramen entwickelt, 
die von packender Unmittelbarkeit geprägt 
sein können und sogar das Mitspiel der Zu-
schauer zulassen bzw. dieses manchmal ge-
zielt einfordern. Die Intensität und Energiege-
ladenheit des Ausdrucks kann in Ansätzen mit 
der Stegreifkomödie, wie sie die italienische 
commedia dell’arte in ihrem Maskenspiel re-
präsentierte, verglichen werden. Der Abend 
wird zu einem gemeinsamen kreativen Fest, 
bei dem viel gelacht, der Atem angehalten und 
begeistert applaudiert wird. Am Ende erleben 
die Schüler, was sie im Zusammenspiel mit 
ihren Teamkollegen im Augenblick aus sich 
selbst heraus schaffen können. Diese Erfah-
rung stärkt das Selbstvertrauen der Jugend-
lichen und bildet einen Erfahrungsschatz, der 

ihnen helfen kann, auch andere Situationen zu 
meistern, in denen es gilt, Geistesgegenwart, 
Spontaneität und Initiativkraft zu beweisen. 
Diese Art von Improvisationstheater pflegen 
wir an unserer Schule nun seit vielen Jahren 
mit zunehmendem Erfolg und großer Begeis-
terung bei Eltern und Schülern. Auch in der 
Kollegiumsarbeit haben sich gerade Übungen 
wie »Au ja!« bewährt. Gemeinsam entdecken 
wir neue Wege des Improvisierens und entwi-
ckeln eigene Darstellungsformen. Natürlich 
stellt das Improvisationstheater – dies soll am 
Schluss gesagt sein – keine Alternative zum 
traditionellen Klassenspiel an der Waldorf-
schule dar. Die literarische Komponente und 
das Reifen an einer dichterischen Vorlage sind 
andere pädagogische Faktoren, die beim Im-
provisationstheater nicht in derselben Weise 
zum Tragen kommen. Aber die Improvisati-
on stellt doch eine wesentliche und wichtige 
Ergänzung der theaterpädagogischen Arbeit 
auch an der Waldorfschule dar.

Ulrich Maiwald

Die Jugendlichen lernen spielend und sind neu-
gierig, unbekanntes Land zu entdecken
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Das »eurythmisch-sinfonische Theaterspekta-
kel« Waitaha, das Ende März 2008 im Großen 
Saal des Goetheanum durch 145 Schülerinnen 
und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Mit-
telrhein (Neuwied) und des Landesmusik-
gymnasiums Montabaur uraufgeführt wurde 
(weitere Vorstellungen gab es am 19. und 20. 
April in der Stadthalle von Ransbach-Baum-
bach in der Nähe von Neuwied), basiert auf 
den Texten und Geschichten des Buches 
»Song of Waitaha. The Histories of a Nation« 
(Neuseeland 1994 und 2003, deutsche Aus-
gabe Dornach 20061). Erst durch diese Ver-
öffentlichung erfuhr die Welt von der alten 
matriarchalischen Friedenskultur der Waita-
ha, die durch lange Zeit den polynesischen 
Teil des Pazifiks prägte, bis sie in den letzten 
700 Jahren durch patriarchalisch-kriegerische 
Maori-Völker mehr und mehr verdrängt und 
ausgelöscht wurde. Vor etwa 270 Jahren 
gingen die Lehrer und Priester der Waitaha 
in den Untergrund, damit ihr reiches esote-
risches Wissen nicht untergehe; es wurde in 

geheimen Mysterienschulen weiterhin von 
Generation zu Generation an dafür besonders 
vorbereitete Menschen weitergegeben. Erst 
1986 beschlossen die Ältesten, wieder aus 
dem Untergrund hervorzutreten und die Über-
lieferungen der Waitaha zu veröffentlichen. 
Der letzte heute noch lebende traditionell ein-
geweihte Weisheitsträger und spirituelle Leh-
rer ist Te Porohau (Peter) Ruka Te Korako. Er 
ist der Erzähler vom »Song of Waitaha«, in 
dem er eine Auswahl und Zusammenfassung 
der alten Gesänge (chants) in freier Form und 
heutiger Sprache (Englisch) erzählt. 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung ei-
ner deutschsprachigen Ausgabe des Buches 
hatten meine Frau und ich das große Glück, 
Te Porohau Ruka und seine Frau Makere (die 
oberste Repräsentantin der »Grandmothers«) 
bei zwei Besuchen in Neuseeland kennen zu 
lernen. Dabei kam das Gespräch auch bald 
auf Rudolf Steiner und die Anthroposophie, 
und es war ein großer Wunsch vor allem von 
Te Porohau Ruka, einmal nach Dornach ans 
Goetheanum zu kommen. Dieser Wunsch 
konnte jetzt aus Anlass der Aufführung des 
Waitaha-Theaterstücks im Rahmen der Inter-
nationalen Lehrertagung in Dornach verwirk-
licht werden.
Die Aufführung des Waitaha-Theaterprojekts 
am Goetheanum war Höhepunkt der an vielen 
Begegnungen und Erfahrungen reichen Euro-
pareise von Te Porohau und Makere Ruka. In 
ihrer Heimat weithin verleugnet, missachtet 
und in ihrer kulturellen Identität nicht aner-
kannt, erfuhren sie hier Standing Ovations 
von über 1000 Lehrern aus 56 Ländern für die 
Darstellung ihrer Geschichte(n) und Kultur 
– ein überwältigendes Geschenk für sie. Aber 
mehr noch: Sie erlebten, wie Kinder ihre Kul-
tur authentisch auf die Bühne brachten und, 
so empfanden sie es, den Geist von Waitaha 
ausstrahlten. Für die Waitaha stehen die En-
kelkinder für Zukunft; an die Enkel (nicht so 
sehr den Kindern) werden die tieferen Weis-
heiten weitergegeben; sie tragen die Werte 
ihrer Kultur in die Zukunft. Hier konnten die 

Song of Waitaha 
– Aufführung eines Vermächtnisses

Te Porohau (Peter) Ruka Te Korako und seine Frau 
Makere. Bild: Rudolf Rötzer



Beiden nun erleben, wie ihre »Enkel« am an-
deren Ende der Welt mit reinem Herzen und 
großem Enthusiasmus ihre Geschichte (die ja 
doch unser aller Geschichte ist, wenn man nur 
tief genug schaut) auf die Bühne stellten.
Vor der Aufführung war es zu einer kurzen 
Begegnung von Te Porohau und Makere mit 
den Schülern und Lehrern gekommen. Die 
Begrüßung durch die Schüler (mit dem Ka-
non »Love and Peace – Waitaha« aus dem 
Stück), als die beiden Gäste aus Neuseeland 
den Raum betraten, sowie die anschließende 
Begrüßung der Kinder mit einem alten Ka-
rakia (Gebet), das Makere sprach, und eini-
gen Worten auf Englisch durch Te Porohau, 
schufen eine solch dichte und intensive At-
mosphäre, dass wohl alle zutiefst berührt 
waren und diesen Augenblick nie vergessen 
werden. Was war das, was da unversehens den 
Raum erfüllte? – Eine knappe Woche später 
fand diese Begegnung eine Fortsetzung in der 
Waldorfschule in Neuwied, wohin wir mit un-
seren Gästen eingeladen worden waren und 
wo es nach ihrem Vortrag noch zu Gesprächen 
mit Eltern, Lehrern und vor allem mit vielen 
Schülern mit ihren intensiven Fragen kam.
Wie ist es möglich, dass eine auf den ers-
ten Blick eher exotisch anmutende 
»Steinzeit-Kultur« vom anderen 
Ende der Welt von Kindern in Europa 
mit einer solchen Offenheit und Be-
geisterung aufgenommen, verinner-
licht und so authentisch dargestellt 
werden kann? Ein ähnliches Staunen 
über die »Vertrautheit des Fremden« 
brachten auch manche Rezensenten 
des Buches zum Ausdruck, so z.B. in 
der Zeitschrift »Hagia Chora«: »Selt-
sam – wer spricht da mit uns vom 
anderen Ende der Welt, als würde 
er uns besser kennen als wir selbst? 
Welch globaler Geist spricht daraus, 
ohne Groll gegen unsere Zivilisation, 
die die seinige auf dem Gewissen 
hat, und appelliert an Frieden?« Es 
ist wohl gerade diese Kraft des Frie-

dens und der Menschenliebe (»peace, love 
and compassion«), die keine Grenzen kennt 
in Raum und Zeit – kein Aus-Grenzen ande-
rer Völker, Rassen und Kulturen, wie es die 
Waitaha in ihrer ganzen Geschichte, bis zum 
äußeren Untergang als Folge ihrer Friedfer-
tigkeit, gelebt haben und unter den wenigen 
verstreuten Nachfahren heute noch leben. Es 
ist wohl die gleiche Kraft, die Rudolf Steiner 
»das rein Menschliche« genannt hat. 
Ein solches noch unverschattetes Menschen-
tum ist im Kind noch reiner sichtbar als beim 
Erwachsenen. So könnte das Waitaha-Thea-
terstück, insbesondere die grandiose, atem-
beraubende Schlussszene von Untergang und 
Auferstehung der Waitaha, bei erwachsenen 
Darstellern kaum eine solche Intensität er-
reichen wie durch die Schüler dieser Auffüh-
rung. Sie können, getragen durch eine kon-
geniale Musik und Dramaturgie, selbst einen 
Genozid, den Völkermord an den Waitaha, so 
»stimmig« auf der Bühne darstellen, das kein 
Gefühl des Unangemessenen oder der Über-
forderung zurückbleibt: Nach dem unerbitt-
lichen, maschinenhaften Takt der trockenen 
Paukenschläge wird Mensch nach Mensch von 
den Kriegern mit einem kurzen Keulenschlag B
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gefällt, nicht alle zugleich, sondern »Schlag 
auf Schlag«, Paukenschlag auf Paukenschlag, 
trifft es immer einige, und wieder einige, und 
wieder, und wieder, in quälender Stetigkeit, 
bis »endlich« alle niedergestreckt sind – Ge-
fallene auf dem Felde. Diese Darstellung wäre 
schier unerträglich ohne die anschließende 
Schlussszene »Der Pfad der Aufrechten«: Die 
farbigen Gewänder der Getöteten werden von 
den jüngeren Schülern liebevoll geborgen und 
bewahrt, so wie Erinnerungen an Verstorbene 
im Herzen bewahrt werden, und die am Boden 
Liegenden erheben sich nun, weiß gewandet, 
und treten einer nach dem anderen nach vorn 
und sprechen, jeweils im Wechsel auf eng-
lisch und deutsch, zum Publikum die Worte 
der Ältesten an die »Jugend dieses Landes«: 
»Geht aufrecht. … Ihr seid die Kinder eines 
neuen Volkes (heute würde ich freier überset-
zen: … einer neuen Menschheit). Einer sorge 
für den anderen. Geht euren Weg in Liebe und 
in Frieden.«
Die Waitaha haben uns – insbesondere den 
Menschen der westlichen Zivilisation – ein 
großes Geschenk gemacht mit ihrer Tat, ihre 
alten Überlieferungen und Weisheiten mit uns 
zu teilen: »Es gibt kein größeres Geschenk, 
das wir den Menschen machen können. Dies 
sind unsere kostbarsten Schätze. Sei dir be-
wusst, was dir gegeben wird.« Nun haben mit 
dieser Theateraufführung am Goetheanum, 
durch alle Mitwirkenden – Komponist, Re-
gisseurin, die beteiligten Lehrer und Helfer, 
vor allem aber und über allem die aus vollem 
Herzen spielenden Kinder – auch die Waitaha 
ein Geschenk erhalten. Ein großes Geschenk, 
das ihrer würdig ist.      

Winfried Altmann

1  Song of Waitaha. Das Vermächtnis einer Friedens-
kultur in Neuseeland. Nach den Gesängen der 
Ältesten erzählt von Te Porohau Peter RukaTe 
Korako. Ins Deutsche übertragen und herausge-
geben von Winfried Altmann. 304 S. mit vielen 
farb. Zeichnungen, Karten u. Fotos, Beiheft (24 
S.), Großformat, Leinen in Schmuckschuber, EUR 
58,– / Fr. 96.–. Pforte Verlag Dornach 2006

»Könnt Ihr Euch vorstellen mit Eurythmie 
und Orchester einen Abend auf der Weltleh-
rertagung zu gestalten?« Mit dieser Frage trat 
Christof Wiechert an meinen Mann und mich 
im September 2006 heran. Ja, das konnten wir 
uns vornehmen und vorstellen, ohne zu wis-
sen, was nun alles auf uns zukommen wird. 
Auch das Kollegium stimmte diesem Vorha-
ben zu. »Aber bitte nicht zu deutschlastig, 
denn es sollen sich Menschen aus 56 Ländern 
angesprochen fühlen.« Das war die Vorgabe.
Vom Ganzen in die Teile war unser Weg; es 
galt, einen Text zu finden, ein Thema, sub-
stanzvollen Inhalt, der viele anspricht. Wir 
fanden, was wir suchten, in dem Buch »The 
Song of Waitaha«, denn was kann globaler 
und umfassender sein, als eine Friedensbot-
schaft, die von den Antipoden, aus Neusee-
land kommt? Ein Buch voller Imaginationen 
über die »Entstehung von Himmel und Erde«, 
wunderbar geeignet für die Eurythmie. Wir 
fassten das Buch zu einem Weg des Volkes 
zusammen, der dann im künstlerischen Kon-
zept vom Geistigen ins Physische und wieder 
ins Geistige führte. Daraus erwuchs die Kon-
sequenz, für den tiefsten Inkarnationspunkt 
des Volkes Bewegungstheater nach »Jacques 
Lecoq« einzusetzen.
Nun stellten wir das Projekt in den Klassen 
5-13 vor, und es meldeten sich 70 Schüler 
und fünf Ehemalige fest an, die alle bis zum 
Schluss dabeiblieben. Auch am staatlichen 
Musikgymnasium meldeten sich 75 Schüler 
für das Sinfonieorchester und den Auswahl-
chor an.
Ein gemeinsamer Weg begann. Ehemalige 
Waldorfschüler verschoben den Beginn ihres 
Studiums, um an diesem Projekt teilhaben zu 
können. Viermal die Woche waren anfangs 
Proben. T-Shirts und Plakate wurden entwor-

Anfrage mit 
Folgen



Schule als 
Lebensraum
Ganztagsschulprofis zu Gast in der 
Frankfurter Waldorfschule

fen, Winfried Altmann als Übersetzer und 
Kenner der Waitahas wurde zum Vortrag an 
die Schule gerufen. Eltern und Lehrerinnen 
nähten Tag und Nacht, Mütter backten Ku-
chen und versorgten uns bei den Proben. Ein 
Wal wurde gebaut. Viele Geister und Hände 
wurden rege. Zwei Kollegen starteten, das 
Großprojekt logistisch zu erfassen mit vollem 
Erfolg und auch viel Freude. Sponsorenmap-
pen wurden gefertigt und ein Schirmherr ge-
sucht, der Landesvater von Rheinland-Pfalz, 
Kurt Beck fühlte sich berufen.
Wir bereiteten uns auf die erste Zusammen-
führung mit dem Orchester der Staatsschule 
vor; eine künstlerische Stimmung entstand, 
die keiner vergessen wird, der sie erlebt hat.
Dann der Weg nach Dornach; Stille und große 
Freude trug uns alle. Auf dem Waka (Kata-
maran) fuhren 175 Menschen von den Oste-
rinseln nach Neuseeland, um neues Land zu 
gewinnen, und 175 Menschen fuhren nach 
Dornach, um »The Song of Waitaha« zu 
schenken. Zwei Stunden vor der großen Auf-
führung besuchte uns der letzte große Einge-
weihte des Volkes der Waitaha, Peter Ruka mit 
seiner Frau, die wir mit dem Kanon »Song of 
Waitaha« begrüßten. Diese Begegnung öffne-
te unsere Herzen und unser Herzensgeschenk 
überreichten wir zwei Stunden später dem 
wunderbaren Publikum im großen Saal.

Silvia Vögele

Der diesjährige Landesverbandstag der hes-
sischen Ganztagsschulen fand am 7. Mai in 
der Frankfurter Waldorfschule statt. Einerseits 
liegt es auf der Hand, dass sich Waldorfschulen 
mit ihrer reichen Erfahrung mit Schulküche, 

Hausaufgabenbetreuung, Nachmittagsunter-
richt und weiteren besonderen Aktivitäten 
nicht nur als Lern-, sondern vielmehr auch als 
Lebensort in die aktuelle Debatte einmischen. 
Andererseits hat aber gerade der Status der 
Waldorfschule als nichtstaatliche (»Privat«-) 
Schule die Wirkung, von den Pädagogen an 
den staatlichen Schulen eher als Sonderfall 
denn als interessantes Beispiel gesehen zu 
werden. 
Zur Überwindung dieses letztgenannten 
Phänomens konnte jetzt die außerordentlich 
»gut aufgestellte« Frankfurter Kollegenschaft 
erheblich beitragen. Konsequent wurde auf 
das der Waldorfpädagogik zugrunde liegende 
Menschenbild und die Gründungsmotive der 
ersten Waldorfschule eingegangen, Beispiele 
aus dem Eurythmie- und Musikunterricht und 
authentische Einblicke in die Methodik wur-
den geboten. Wer danach noch Fragen hatte, 
konnte den ganzen Tag über bei Führungen 
und Arbeitsgruppen mit besonderen Schwer-
punkten von zahlreichen Lehrerinnen und 
Lehrern der Schule nicht nur Antworten, son-
dern ganz konkrete Eindrücke sammeln. 
Ein thematischer Schwerpunkt der Tagung 
war die Gestaltung einer Schule als Lebens-
raum, wozu ein Mitarbeiter des Architektur-
büros Hübner (»plus-bauplanung«), Christian 
Remes, einen sehr anschaulichen und begeis-
ternden Beitrag lieferte. Der von diesem Büro 
in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Schul-
gemeinschaft errichtete Anbau der Schule für 
die ersten Klassen war denn auch der Haupt-
attraktionspunkt für viele der ca. einhundert 
Teilnehmer. Mal mit konventioneller Möblie-
rung oder mit den Attributen des »bewegten 
Klassenzimmers« ausgestattet, war in diesem 
Anbau unmittelbar erlebbar, was es bedeutet, 
wenn Schulkinder »ihr« Haus haben. Der Vor-
sitzende des Hessischen Landesverbands der 
Ganztagsschulen, Guido Seelmann-Eggebert, 
ging zu Beginn der Tagung (als auch noch 
einige Vertreter der Politik anwesend waren) 
auf die Pionier-Rolle der Schulen in freier 
Trägerschaft in einer ebenso kollegialen wie 
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Impulse für
Sozialkundelehrer
Die vor Jahren begonnene Arbeit von Sozi-
alkundelehrern (siehe »Erziehungskunst« 
6/2003) hat an Substanz gewonnen. Ein ge-
wachsener Kreis von Kollegen trifft sich jähr-
lich an einem Wochenende zu den Fragen, die 
nicht nur zum Thema in den Fächern Wirt-
schaft und Politik gestellt werden können, 
sondern die vielen Zeitgenossen und insbeson-
dere jeden Heranwachsenden mehr oder we-
niger bewusst umtreiben. Es sind die Fragen 
nach der Zukunft der Arbeit, nach der Würde 
des Menschen angesichts sich verschärfender 
Gegensätze zwischen Arm und Reich, nach 
der Realität und Wirksamkeit der abenteuer-
lichen Finanzmärkte, nach einer Erkenntnis 
der Gestaltungsmöglichkeiten des Einzelnen 
in einer globalisierten Welt usw. 
Was bedeutet es, dass wir heute in der ar-
beitsteiligen Welt (fast) ausschließlich für 
den anderen arbeiten? Wie steht es dabei mit 
dem Egoismus? Aus welchen Motiven heraus 

arbeiten wir? Welche Folgen haben die im-
mens gesteigerte Produktivität und die daraus 
resultierende Freistellung des Menschen aus 
dem Produktionsprozess? Diese und weitere 
Fragen knüpfen unmittelbar am Erfahrungs-
bereich des Schülers an, sind aber darüber 
hinaus für jeden Menschen, auch den Lehrer, 
ein »Problem«, das sich bei näherem Zusehen 
in eine Gestaltungsaufgabe verwandeln kann. 
Voraussetzung für einen Unterricht, der ansatz-
weise begeistern kann, ist ein offener Raum, 
in dem die Lehrkraft ihren eigenen Fragen so 
nachgehen kann, dass ein Anschluss gefun-
den wird an wesentliche grundlegende Tatsa-
chen des Wirtschafts- und Soziallebens. Eine 
bewusste Standortbestimmung, ein Ausloten 
des Verantwortungs- und Freiheitsraumes des 
Individuums in der – weltweiten – Sozialität 
bedarf einer Erkenntnisanstrengung, die den 
Willen wachruft und Wege aufzeigt, tätig zu 
werden in der lokalen oder globalen Zivilge-
sellschaft.
In den vergangenen Jahren haben wir eine 
Methode entwickelt, durch die in einer ge-
eigneten Verbindung aus Textarbeit, eigenen 
Fragen und Unterrichtsentwürfen neue Im-
pulse entstehen können, die wünschenswert 
für einen befriedigenden Wirtschafts- und 
Sozialkundeunterricht sind. Unterstützung 
und Interpretationshilfe bei der Erarbeitung 
des »Nationalökonomischen Kurses« wird 
dabei durch Udo Herrmannstorfer (»Schein-
marktwirtschaft«) geleistet. Die Tagungsthe-
men lauteten bisher: Globalisierung, Geld und 
soziale Verantwortung, Rechtsleben, Brüder-
liches Wirtschaften und Assoziationen, Kapi-
tal und Geist, Zum Verhältnis von Arbeit und 
Einkommen. Eine Fortsetzung wird es unter 
der Fragestellung: »Wie steht der Mensch zur 
Erde?« am letzten Februarwochenende 2009 
in Göttingen geben.            

Jochen Ketels
Kontakt über: joketels@web.de

kompetenten Weise ein. Neben der Erhöhung 
der Bildungsausgaben und verbesserten Be-
dingungen für die Ganztagsschulen forderte 
Seelmann-Eggebert eine Gleichbehandlung 
auch für die Finanzierung der Schulen in frei-
er Trägerschaft.
Während der Mittagspause wurde in der Mit-
gliederversammlung der bisherige Vorstand, 
in dem durch Norbert Handwerk (LAG Wal-
dorfschulen und AGFS Hessen) auch die frei-
en Schulen vertreten sind, wiedergewählt.
Die Geste des gemeinsamen Blickes auf die 
Bemühungen zum Wohl aller Kinder war er-
freulicherweise den ganzen Tag über von Sei-
ten der gastgebenden Schule, den Verbands-
vertretern und den Teilnehmern spürbar.

Walter Hiller 


