
Bühnenprojekte
Freitag, 27.01. bis Sonntag, 29.01.2023

ÖFFentliche Vorträge
Freitag, 03.02. bis Samstag, 04.02.2023



lieBe gäSte, lieBe eltern und lieBe Schüler*innen,

wir freuen uns sehr, Sie in diesem jahr wieder zur präsentation der projektarbeiten der 12. klassen in 
unserem hause begrüßen zu dürfen.

Wer bei uns die 12. klasse besucht, wählt sich Mitte der 11. klasse ein ganz eigenes projekt aus, mit 
welchem er/sie sich ein knappes jahr praktisch und theoretisch befasst. die Schüler*innen suchen sich 
engagierte ehrenamtliche Betreuer*innen, welche sie auf ihren eigenen Wegen des lernens unterstüt-
zend begleiten.

die projektarbeiten finden ihren Abschluss in der öffentlichen darstellung des erarbeiteten. themen, 
Zeit, ort und namen der darstellenden finden Sie auf den folgenden Seiten. die Fülle der angekündigten 
themen spiegelt die vielfältigen interessen unserer Absolvent*innen wider und stimmt uns in Vorfreude 
auf zwei besondere Wochenenden ein.

dieses erfolgreiche Format wurde von eltern und lehrer*innen konzipiert, findet nun seit 43 jahren regel-
mäßig statt und ist zu einer wichtigen tradition unserer Schule geworden. 

Zum einen lernen die Schüler*innen durch verschiedene perspektiven und herangehensweisen, wie 
unsere Welt geworden ist und zeigen uns davon auch vieles. Zum anderen sind sie ja unsere Zukunft. 
Wer genau beobachtet, wird auch hier und da erkennen können, wie die jugendlichen kurz vor dem ende 
ihrer zwölfjährigen Waldorfschulzeit etwas darstellen, empfinden oder formulieren, was sich erst in Zu-
kunft in der Welt realisieren wird. So kann pädagogik ein geben und nehmen werden und wir dürfen uns 
über diese ganz besonderen einblicke freuen.

im namen der Schülerinnen und Schüler hoffen wir auf ihr reges interesse an den künstlerischen dar-
bietungen auf der Bühne, dem Ausstellungsraum im Foyer sowie an den öffentlichen Vorträgen am 
Wochenende darauf.

Mit herzlichen grüßen aus dem Vorbereitungskreis,
tobias Bergmann, Martin Beyersdorffer, janosch Breth, Alfons Meishammer



rosanna großer
Selbstvertrauen und Mut 
durch den tanz
Mitwirkende: romy kleppich, 
Aiko Matsumoto, johanna paffrath, 
polina ponomarenko

ronja raneburger
Modenschau – 
die Macht der Farben

pAuSe

Benjamin Wolff
ensembleleitung

immanuel Münch
die hit-erfolgsformel

jannis Sonntag
dokumentarfilm

groSSer SAAl 

  20.00 uhr 

leila lerche
Mein körper als instrument
klavier: ingvo clauder

Alvaro hain
Was bringe ich nach einem jahr 
Ballett auf die Bühne?
Mitwirkende: karina Saxarova

Florin hütz und 
carlos Schwital
parkour
Mitwirkender: Alvaro hain

künStleriSche dArStellungen       Freitag, 27.01.2023 
Musik, Schauspiel und Bewegung



groSSer SAAl 

  20.00 uhr 

Benjamin Wolff
ensembleleitung

Florin hütz und 
carlos Schwital
parkour
Mitwirkender: Alvaro hain

ronja raneburger
Modenschau – 
die Macht der Farben

pAuSe

elias roth
jazz-improvisation
Mitwirkende: ingvo clauder (klavier), julian 
Sareyka (Bass), Benjamin rehfeldt (drums)

rosanna großer
Selbstvertrauen und Mut 
durch den tanz
Mitwirkende: romy kleppich, 
Aiko Matsumoto, johanna paffrath, 
polina ponomarenko

künStleriSche dArStellungen       Samstag, 28.01.2023
Musik, Schauspiel und Bewegung

emma Bröggelhoff
ein postdramatisches theaterstück
Mitwirkende: lena Bröggelhoff, 
chili grossmann, eva held, julia prievitzer, 
justus ruckebier, helen Schwarz, 
Margit Wobbe, clara Zang



künStleriSche dArStellungen       Sonntag, 29.01.2023
Musik, Schauspiel und Bewegung

groSSer SAAl 

  16.00 uhr 

leila lerche
embody Voice
klavier: ingvo clauder

immanuel Münch
die hit-erfolgsformel

jannis Sonntag
dokumentarfilm

pAuSe 

emma Bröggelhoff
ein postdramatisches theaterstück
Mitwirkende: lena Bröggelhoff, 
chili grossmann, eva held, julia prievitzer, 
justus ruckebier, helen Schwarz, 
Margit Wobbe, clara Zang

Alvaro hain
Was bringe ich nach einem jahr 
Ballett auf die Bühne?
Mitwirkende: karina Saxarova

elias roth
jazz-improvisation
Mitwirkende: ingvo clauder (klavier), 
julian Sareyka (Bass), 
Benjamin rehfeldt (drums)



„Die Modeindustrie braucht 
einen kompletten Systemwandel, 

um die jetzige Situation der 
Arbeiter zu verbessern.“

Michaela Sauter

„To have another language is 
to possess a second soul.“ 

- Charlemagne (Karl der Große ) -

Anu Frotscher

„It´s just you and me. It is the eyes 
and look. This is true communion. 

This is more significant.“ 
- Marina Abramovic-

emma Bröggelhoff„Tanz ist die verborgene 
Sprache der Seele“ 

- Martha Graham -

rosanna großer

„Wenn ich schreibe, kann ich meine 
Fantasie zum Ausdruck bringen und ihr 
ein eigenes Leben schenken; dann ist es, 

als wäre ich etwas losgeworden, was 
schon länger aus mir heraus wollte.“

Maria pohle

„Kunst ist die Farbe der Welt. 
Wir nutzen Kreativität, um dem 
Alltag nützlich zu entfliehen und 

schaffen Nutzloses, das niemals An-
spruch auf Sinn erhebt. Das 

ist Kunst für mich.“
Amrei Feger

„Ein Dirigent ist erst dann ein guter 
Dirigent, wenn er nebst dem Fachlichen 
auch eine gute Menschenkenntnis besitzt 
und zwischenmenschliche Probleme der 
Orchestermusiker schnell erkennt und 

infolgedessen lösen kann.“
Benjamin Wolff



ÖFFentliche projektVorträge       Freitag, 03.02.2023 
Fragen und gespräche

phySikSAAl 

  18.00 uhr bis 19.30 uhr 
Mijo litzenburger 
Bau eines e-longboards

leo Sareyka
Segeln – Sport der naturkräfte

  20.00 uhr bis 21.30 uhr
nils Briesch
Mein neuer Sport Boxen

Severin Zeche
ernährung in Bezug auf kraftsport

Béla kocher
Wie bau ich ein teleskop

eurythMieSAAl Mitte 

  18.00 uhr bis 19.30 uhr 
Simon Waschke
Vorbereitung und Motivation für 
einen halbmarathon

johannes härle
leistungsbestimmende Faktoren 
im Ausdauertraining

Silvan patzel
Bau einer drohne

  20.00 uhr bis 21.30 uhr
Vera huber
kleider upcycling

Marlene dreyer
upcycling – eine intelligente 
Weiterverwendung

ena hartlieb
entwurf und Ausführung beim häkeln 

groSSer MuSikSAAl

  18.00 uhr bis 19.30 uhr  
Alvaro hain
Meine ersten erfahrungen mit Ballett

Maya kauf
Frauen in der Musikgeschichte

leila lerche 
embody Voice

  20.00 uhr bis 21.30 uhr
Anu Frotscher
Faszination Sprache – Sprache verbindet, 
aber wie?

emma Bröggelhoff
oberflächlichkeit und Vorurteile – die 
entwicklung eines postdramatischen 
theaterstücks



ÖFFentliche projektVorträge       Samstag, 04.02.2023  
Fragen und gespräche

eurythMieSAAl Mitte

  10.00 uhr bis 11.30 uhr
Michaela Sauter
kleider im Wandel

ronja raneburger
Mode – Spiegel der persönlichkeit

Samuel Schererz
nachhaltiger camper – Van umbau

  15.30 uhr bis 17.00 uhr
rahel Vortmann
gewohnheiten – Warum wir tun 
was wir tun

jannis Sonntag
produktion eines dokumentarfilms

Valentina hellwig
Meine Beschäftigung mit der 
deutschen gebärdensprache

groSSer MuSikSAAl

  12.00 uhr bis 13.30 uhr
leana kuhnert
transgender

luisa Wagener
Was ist glück und wie kann ich 
es finden?

Maria pohle
Schreiben eines Fantasy romans

  15.30 uhr bis 17.00 uhr
Benjamin Wolf
ensemble-leitung

immanuel Münch
die hit-erfolgsformel: das Schreiben 
und produzieren eines (hit-)Songs

rosanna großer
Selbstvertrauen und Mut durch tanz



eurythMieSAAl Mitte 

  17.30 uhr bis 19.00 uhr 
Aaron Müller
Meine Auseinandersetzung mit 
dem thema „erste hilfe“

Vigo Schmelz
hybrid calisthenics – das erlernen 
der human Flag

jonathan Mock
kraftsport in Bezug auf die spezielle 
Anatomie des Menschen

  20.00 uhr bis 21.30 uhr
Amrei Feger
expression der jungen generation – 
kunst als Mittel der expression

Alina haas
kunst als Ausdruck der Seele

jonas pollin
die Artaban-jurte

groSSer MuSikSAAl

  17.30 uhr bis 19.00 uhr 
elias roth
jazz-improvisation

jana Mayer
Ausstrahlung – die Brücke von mir zu dir

nakai grabbe
die gitarre und ich

  20.00 uhr bis 21.30 uhr
luca Bräg
Bau eines ferngesteuerten BB-8 droiden

carlos Schwital
parkour und wie ich es auf die Bühne 
bringen kann

Florin hütz
Freerunning und die kunst der überwindung



„Noch schwieriger war die WC Situation, ich musste 
ganz lange auf das Männer -WC gehen. Ich habe mich 
so gar nicht wohl gefühlt, ich hatte immer alle Blicke 
auf mir und ich habe mich falsch am Platz gefühlt. 

Deswegen bin ich ganz oft im Unterricht auf das WC 
gegangen und habe gehofft, dass niemand dort ist.“

leana kuhnert

„Du musst zu dem werden, was 
 du ausdrücken möchtest.“

jana Mayer
„Ich habe verschiedene Erfahrungen mit 

Ballett gemacht, beispielsweise, dass ich mir 
immer ein eigenes Bild machen sollte: Viele 
junge Männer würden sicher Ballett niemals 
ausprobieren, aber ich habe gemerkt, dass es 

viel Spaß macht.“
Alvaro hain

hinWeiS: Für alle Aufführungen am ersten Wochenende, 27. bis 29.01.2023, müssen wir aus sicherheits-
rechtlichen gründen die platzzahl begrenzen und werden unnummerierte eintrittskarten ausgeben. 
Zur deckung der unkosten wird eine gebühr von 4 euro für erwachsene und 3 euro für Schüler pro Ver-
anstaltung erhoben. Wir bitten um Verständnis für diese regelung.

„Mens sana in corpore sano. 
Ein gesunder Geist in einem 

gesunden Körper.“ 
- Juvenal -

jonathan Mock

„Von Natur aus sind die Menschen 
fast gleich; erst die Gewohnheiten 

entfernen sie voneinander.“
- Konfuzius -

rahel Vortmann  
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