
 

Über die Freien Waldorfschulen in Hessen, Landesarbeitsgemeinschaft e.V. 
In Hessen arbeiten zwölf Waldorfschulen (Kl.1-13), sieben heilpädagogische Waldorf-Förderschulen, drei Fachschulen (für 
Sozialpädagogik und Sozialassistenz) sowie zwei Waldorflehrerseminare zusammen. Die hessischen Waldorfschulen werden 
von über 6.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Jede Schule hat einen eigenen Trägerverein und ist wirtschaftlich-
rechtlich selbständig. Die Einrichtungen arbeiten in der hessischen Landesarbeitsgemeinschaft e.V. sowie auf Bundesebene 
zusammen. Das waldorfpädagogische Angebot in Hessen wird ergänzt durch dreißig Waldorfkindergärten, Krippen und Horte, 
die meist eigene Trägervereine haben, sowie eine Familienbildungsstätte. 
www.waldorfschule-hessen.de 

 
 

Pressemitteilung 
 

Jean-Paul-Schule goes documenta15! 
 
Wohl jeder kennt die documenta, die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen 
für zeitgenössische Kunst, die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet. Tausende Künstler:innen und 
haben in den letzten Jahrzehnten ihre Arbeiten hier gezeigt und überall im Stadtgebiet erinnern 
dauerhaft verbliebene Exponate der Außenausstellungen an die Bedeutung des „Museum der 100 
Tage“. Was weniger bekannt ist, das ist die spannende Tatsache, dass hier nicht nur fertige Kunst 
gezeigt wird, sondern ganz aktiv Kunst entsteht – diesmal auch unter aktiver Mitarbeit von 
Schülerinnen und Schülern der Jean-Paul-Schule Kassel, wie die folgenden zwei Beiträge zeigen. Wir 
sind schwer beeindruckt!  
 
 

Kollektives Arbeiten auf der Documenta15 in Kassel 
 

In der Vorbereitungsphase zur D15 lernten 
wir über den Kontakt einer Kollegin per 
Zoom-Konferenz im Frühjahr das Kollektiv El 
Warcha (arabisch für die Werkstatt) aus 
Tunis kennen.  Am Ende dieses 
Videogesprächs mit acht Personen stand die 
Verabredung einer gemeinsamen 
Projektwoche Anfang Juli.  Jugendliche aus 
der Jean-Paul Schule würden mit 
Mitgliedern  von El Warcha in deren 
Werkstatt im Fridericianum für eine Woche 
von 10 bis 15 Uhr gemeinsam arbeiten.    
 

El Warcha beschäftigt sich u.a. gern mit Stühlen.  In diesem Zusammenhang hatten wir wie viele 
andere Schulen auch Stühle gespendet, die dort ganz im Sinne der Documenta kreativ neu 
bearbeitet werden sollten.  Das war dann auch 
die erste Aufgabe für die Schülerinnen und 
Schüler:  Stelle aus dem Stuhl ein neues 
Sitzmöbel her, dazu bekommst Du als Material 
Rundhölzer (Besenstiele) und Kabelbinder 
(mehrfach benutzbare Sorte) zur Verfügung 
gestellt.  
Es war erstaunlich, wie kreativ, erfinderisch, 
engagiert, konzentriert und ausdauernd die 
Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren. 
Die anfangs eher große Hürde der englischen 
Sprache rückte in den Hintergrund. Alle 
verstanden sich auf unterschiedlichen Ebenen sehr gut.  

http://www.waldorfschule-hessen.de/


 

 
Als Gemeinschaftsaufgabe wurde anschließend über mehrere Tage eine Arbeit entwickelt, die 
ursprünglich als Sonnenschutz gedacht war, aber dann einen mehr skulpturalen Charakter bekam 
und für Besucher:innen als Klettergerüst anregend war… 
Am Ende der Woche mit dem Kollektiv El Warcha stand für die fünf SuS fest, dass sie eine sehr 
bereichernde Erfahrung gemacht und dabei großen Spaß gehabt hatten.  
Im gemeinsamen Reflexionsgespräch wurde die Frage nach den Gelingensbedingungen für die gute 
Erfahrung des gemeinsamen Arbeitens gestellt.   
Über die Klarheit der Antworten kann man staunen und sie direkt ins Lehrbuch übernehmen: 

1. Interesse 

2. Kommunikation 

3. Freundlichkeit 

Mit diesen drei Qualtäten kommt man ziemlich weit – in der einen oder anderen Gesprächsrunde im 
schulischen Umfeld aber auch in der Politik. 
 
 
Kalle Apelt.  
 

 
WF goes documenta 
 

Bei meinem ersten Stadtspaziergang nach Eröffnung der 
documenta 15 kam ich unterhalb der Documenta-Halle an einen 
sehr besonderen Ort, der sofort meine Aufmerksamkeit auf sich 
zog. Große luftige, schön geflochtene Rankgitter und Dächer aus 
Bambus bildeten Gänge und Sitzplätze, unter deren Halbschatten 
man gerne verweilte. An den Gittern begannen Gurken und 
Kürbisse emporzuwachsen, die in großen Hochbeetkästen 
zusammen mit Tomaten, Auberginen, Kräutern und dgl. gepflanzt 
waren. 
Auf einem Hochplateau waren eine luftige Sommer-Küche und 
ein Vorratsraum geschaffen worden und kleine, niedrige Tische in 
lockerem Abstand unter den schattigen Dächern aufgestellt – 
eine schöne Atmosphäre, die mich sofort in ihren Bann zog. Was 
es mit dem Ort auf sich hatte, konnte ich auf einem Plakat lesen:  
 



 
Das Künstlerkomitee „Britto Arts Trust“ wollte hier neben einem Palan (Küchengarten) eine soziale 
Gemeinschaftsküche (Pakghor) schaffen, in der jeder kochen und jeder essen konnte, unabhängig 
von seinen finanziellen Mitteln (es durfte gespendet werden). Gleichzeitig war der Palan ein Ort der 
Begegnung und des Austausches. Auch das angebaute Gemüse konnte und sollte beim Kochen 
Verwendung finden.  
Bei diesem ersten Besuch hatte ich gleich ein paar Schüler im Kopf, denen ein solches Projekt sicher 
Spaß machen würde – ich täuschte mich nicht. So meldete ich Jessamin, Max, Shiar (aus der WF) und 
mich für einen Kocheinsatz am 19. Juli an. Es war die letzte Schulwoche und damit auch der letzte 
„Kochtag“ für Jessamin, die in diesem Sommer ihre Schulzeit beendet hat. Nicht ahnen konnten wir, 
dass wir ausgerechnet einen der heißesten Tage des Sommers erwischt hatten. Aber so passte unser 
ausgewähltes Menü besonders gut. Wir entschieden uns für ein in Kassel typisches Gericht – Grüne 
Sauce mit Pellkartoffeln und als Nachtisch Rhabarbergrütze mit einer Sauermich-Vanillesauce. Der 
Rhabarber stammte aus unserem Schulgarten und auch die Grüne Sauce war nicht ganz „normal“ 
sondern „spezial“ – statt der üblichen 7 Kräuter hatten wir 14 in unserer Sauce. 
Es war sehr spannend in der fremden, sehr sparsam bestückten Küche zu kochen, in der auch nicht 
alles funktionierte und in der es vor allem auch kein fließendes Wasser gab - eine sehr besondere 
Erfahrung! Improvisation war gefragt und die Schüler haben das alle ganz hervorragend gemeistert. 
Immer wieder kamen Leute vorbei, die neugierig waren, was dort so passierte. Die Schüler erzählten 
freudig und sehr souverän über das Projekt, über unser Menü, über die Schule und den Schulgarten 
und beantworteten viele Fragen. Am Ende zählten wir fast 50 Teller (ohne irgendwelche 
Essensreste, ganz anders als wir das - leider - in der Schulküche erleben). Fast 120 € an Spenden 
sammelten sich in einem dafür vorgesehenen Bambusrohr, die von der Künstlergruppe dazu 
verwendet werden, die Lebensmittel zu finanzieren oder die sozialen Projekten zufließen. 
Ich denke, ich kann sagen, dass wir alle vier viel Spaß hatten, mal ganz anders zu kochen. Es war ein 
toller Schuljahres-Abschluss und für mich sehr schön, die engagierten Schüler außerhalb der Schule 

zu erleben. 
 
 
Gerhild Mögel 
 
 


