
Präsentation der Projektarbeiten der Achtklässler an der Freien 

Waldorfschule Werra-Meißner 

Zum Abschluss der Schnuppertage und immer mehr als besonderes Highlight dieser 

Veranstaltungstage nahmen die Besucher und die gesamte Schulgemeinschaft an der 

Präsentation der Projektarbeiten der Achtklässler teil. Mit großem Interesse hörten Schüler 

und Besucher im schön hergerichteten Saal im alten Bahnhof den Vorträgen der Achtklässler 

zu, die im Informatikunterricht ihre Power-Point-Präsentationen zu ihrer jeweiligen 

Projektarbeit erstellt hatten. Viele Schüler trugen dabei ihre Präsentation in freier Rede und 

für Zuschauer und Zuhörer äußerst unterhaltsam vor – ein untrügliches Zeichen, dass sie die 

jeweilige Thematik vertieft erarbeitet hatten und ein Beleg dafür, dass die 

Handlungspädagogik getreu dem Motto: "Erlebt. Erlernt." hundertprozentig zutreffend ist. 

Denn die Themen, die sich die Schüler im letzten halben Jahr in ihrer Freizeit praktisch und 

theoretisch erarbeiteten, haben sie verinnerlicht und damit ihren Horizont erheblich erweitert. 

Themen der Projektarbeiten 

Die vielfältigen Themen stammen in diesem Jahr aus den verschiedenen Bereichen von 

Produkten aus Holz, Lehmputz oder Stoff, sowie aus der Biologie oder Technik, Kunst und 

Sprachwissenschaft. 

Angelo kam auf die Idee, sich mit der 

Protoplastenfusion zu beschäftigen, als er 

von der Geburt einer Schiege (Schaf und 

Ziege) hörte. Nicht die Gentechnik, sondern 

die Zellfusion interessierte ihn fortan, 

besonders bei Pflanzen. Er baute sich einen 

Laborschrank mit Mikroskop, Pipetten und 

allem notwendigen Zubehör. Im Sommer 

züchtete er Tomoffel, eine Kombination von 

Tomate und Kartoffel, und erntete Kartoffeln 

und Tomaten von einer Pflanze. 

Während sich Angelo der Erforschung des Kleinen widmete, baute Denise ein großes 

Bücherregal, Yonti einen Schwedenstuhl, Lisa 

ein Hundebett für ihren Australian Shepherd 

und Ida renovierte ihre Zimmerwände 

fachgerecht mit Lehmputz. Pia entwarf 

Abendkleider und nähte sich ein kleines 

Hellblaues mit zartem Spitzenblütengürtel. 

Carlotta beschäftigte sich mit 

Sprachlernportalen und Michelle vertiefte sich 

in die Kunst der arabischen Kalligraphie bei 

einem Kalligraphiemeister in Ägypten. 

Besonders die jüngeren Schüler waren ganz 

begeistert darüber, ihren Namen in arabischer Schrift kunstvoll von Michelle gemalt zu 

erhalten.  

Joris konnte nur ein Modell seines Projektes vorzeigen, denn seine Biogasanlage war 

einfach zu groß, um durch die Saaltür zu passen. Für dieses Riesenprojekt besuchte er 



zunächst eine Biogasanlage in Morschen und versuchte das System im Kleinen für den 

privaten Hausgebrauch nachzubauen. Allein die Beschaffung und Reinigung der Tanks 

stellte ihn vor logistische Probleme, die er aber mit seinem Betreuer und Berater gemeinsam 

bewältigte. Auch das Schweißen mit Elektroden und mit Acetylen-Schutzgas musste er dafür 

erlernen. Mit großem Eifer konnte er seine Zuschauer im Vortrag und an seinem Stand 

begeistern. 

 

"Ich weiß schon, was ich als Projektarbeit mache. Ich nähe lauter kleine Kissen!" verkündete 

die von den Projekten inspirierte Jenny aus der zweiten Klasse. Aber auch die Eltern 

staunten nicht schlecht über die Perfektion mancher Power-Point-Präsentationen, die die 

Schüler selbst erstellt haben. Und auch nach fast 20 Jahren Projektarbeiten an der Freien 

Waldorfschule Werra-Meißner gibt es jedes Jahr neue Themen und Überraschungen zu 

entdecken. "Es wird nie langweilig. So viele verschiedene Themen sind zu entdecken, wie es 

Schülerpersönlichkeiten in ihrer Vielfalt gibt." befindet Schulleiterin Ellen Schubert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos von Ellen Schubert 
Foto 1:  Angelo Groß zeigt und erklärt den Schülern seine selbst gemachten Präparate und lässt sie durch das Mikroskop in 
3000facher Vergrößerung betrachten.  
Foto 2: Denise Schneider präsentiert Justin stolz ihr großes Bücherregal. Endlich hat sie genug Platz für ihre vielen Bücher. 
Foto 3 und 4:  Joris Iba zeigt und erklärt Daniel und Elias wie die Fermentation von Silage im Glaskolben funktioniert. Daniel 
probiert die Schweißschutzhandschuhe an und Elias den Schweißschutzhelm. 
Foto 5: Auf Wunsch zeichnet Michelle Fischer die Schülernamen in arabischer Schrift als Kalligraphie auf Papier. 


