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bereits der 15. August!



2 Termine

Weitere Termine f inden s ie  auf  unserer  Homepage!            www.waldor f-g raz.at

Impressum:

Das Monatsblatt der Freien Waldorfschule Graz

erscheint zehn Mal im Jahr (September bis Juni). 

Redaktion: Marion Müller, Bernd Graze

Layout & Satz: Margot Weiß

Das Monatsblatt ist kostenlos und steht als pdf-

Datei auf der Homepage zum Download bereit.

Auf Wunsch ist auch eine Printversion erhältlich.

Anzeigenpreise: 1/8 Seite € 5,50; 1/4 Seite € 11,

1/2 Seite € 15; 1/1 Seite € 30.

Ankündigungen und Anzeigen: 

Via email an das Schulbüro - 

redaktion@waldorf-graz.at - Redaktionsschluss

ist jeweils der 16. des Vormonats 

(Änderungen siehe Terminseite).

Mi, 01. 06. 19.30 Uhr Elternabend der 10. Klasse 10. Klasse

Fr,  03. 06. 19.00 Uhr Club Erziehungskunst Oase

So, 05. 06. 09.30 Uhr Feiern des Freien Heileuryth-

Christlichen Religionsunterrichtes mieraum

Mo, 06. 06. 19.00 Uhr PR-Kreis-Treffen Oase

19.30 Uhr Treffen der ElternvertreterInnen Handarbeitsraum Mittelstufe

Di, 07. 06. 19.30 Uhr Elternabend der 8. Klasse 8. Klasse

Mi, 08. 06. 19.00 Uhr Jahresarbeiten der 12. Klasse - Nachtermin Festsaal

19.30 Uhr Elternbeiratssitzung Bibliothek

20.00 Uhr Bazar-Jour-Fixe Handarbeitsraum Mittelstufe

Sa, 18. 06. SCHULFEIER &  SOMMERFEST

Di, 21. 06. 20.00 Uhr Generalversammlung Festsaal

Mi, 29. 06. 20.00 Uhr Bazar-Jour-Fixe Handarbeitsraum Mittelstufe

Fr, 01. 07. – Klassenspiel der 12. Klasse Festsaal

Di, 05.07.

Mo, 11. 07. – So, 04. 09. SOMMERFER IEN 

Das Redaktion
steam wünsch

t allen

einen schönen 
und erholsame

n Sommer!
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Einladung

Sommerfest
Samstag, 20. Juni 2015, ab 12:00 Uhr

Aktivitäten:
Basteln, Dosenwerfen, Kartoffellauf, Sackhüpfen, Stelzen, 

Schiebetruhenlauf, Staffellauf, Wettspiele, Seilziehen, 
Geschicklichkeitsübungen, Eselreiten, 

Blumenkränze binden

Gaumenfreuden:
Getränkestand, Sommerfestcafe, Salatbuffet, 

Aufstriche, Gebäck, Cocktailbar, Eis und Eiskaffee,
Holzofenpizza, Bratwurst, Hot Dog und 

Kotelett vom Grill, Steckerlbrot
 

OASE: Kaffee und Spezereien

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

                                  

Einladung

Sommerfest
Samstag, 18. Juni 2016

EINLADUNG 

Sommerfest
Samstag, 18. Juni 2016

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!



4 Vorstellung

Hallo Waldorfgemeinde, 

ich bin Christine Zangl,

gelernte Tischlerin und

arbeite seit November

mit Josef Lafer in der

Schulwerkstatt zu-

sammen. In dieser

Zeit sind einige prakti-

sche und nette Möbel

für den Schulalltag ent-

standen, eine Küche für den 

Gartenbauraum, die von Christine Reiter und den

Schüler/innen bereits genutzt wird, Heizkörperver-

kleidungen und diverse Reparaturen am Schulmobi-

liar. Derzeit arbeite ich in der kleinen und feinen

Schulwerkstatt an Sitzmöglichkeiten mit Schuhab-

lage für das Mittelstufengebäude und hoffe, diese

werden von den Schüler/innen täglich genutzt und

der Schuhteppich vor den Klassen schwindet.

Ich habe 3 Kinder, die hier in die Schule und den Kin-

dergarten gehen und wohne mit ihnen in einem klei-

nen Häuschen mit Garten in Vasoldsberg. Derzeit

mache ich eine Ausbildung zur „Sozial-und Berufs-

pädagogin“ und hoffe, dass  ich nach bestandenem

Abschluss wieder in einer Lehrwerkstatt mit jungen

Menschen zusammen arbeiten kann. Bevor ich 

Vollzeitmama wurde, habe ich in der Requisite und

Bühnentechnik im „Theater an der Wien“ und den

Bregenzer Festspielen gearbeitet und meine Arbeits-

zeit mit Ausstellungs- und Bühnenbau verbracht, mir

so manche Tischlerei näher angeschaut und Tischle-

rinnenkurse in der Berufsorientierung geleitet.  mmm

Auf diesem Wege möchte ich mich bei Josef Lafer für

die schöne und produktive Zusammenarbeit bedan-

ken. Und danke an die Geschäftsführung, weil sie an

mich gedacht hat, als nach einer Verstärkung in der

Werkstatt gesucht wurde. mmmmmmmmmmmm

Ich wünsche euch allen erholsame, 

spannende und sonnige Ferien!

Aus der Werkstatt

Buchweizen-Roulade

Zutaten:

6 Eigelb

4 EL heißes Wasser

4 EL Rohrohrzucker

1 Päckchen Vanillezucker

4 EL Buchweizenmehl

1 EL Dinkelmehl

1 KL Backpulver

6 Eiweiß

1 Prise Salz

Füllung:

1 Becher Schlagobers

Preiselbeeren oder frische Beeren

Die Eigelb mit 4 EL heißem Wasser schaumig rühren;

Zucker und Vanillezucker zugeben und hell schaumig

rühren. Eiweiß zu festem Schnee schlagen, unter die

Eigelbmasse geben; Buchweizenmehl, Dinkelmehl

und Backpulver unterheben.  mmmmmmmmmmm

Die Masse auf Backpapier streichen und bei 170° 

ca. 12-15 Minuten backen. Auf ein feuchtes Geschirr-

tuch stürzen und gut auskühlen lasssen.

Das Schlagobers steif schlagen, Prei-

selbeeren bzw. frische gesüßte

Beeren untermengen; die Rou-

lade mit dieser Mischung füllen

und aufrollen.    mmmmmmm

Gutes Gelingen &

guten Appetit!

Rezept
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Unsere Turnlehrerin - Unser Turnlehrer

Ich, Constanze Recke, bin nun seit 

Februar 2010 an der Waldorfschule Graz

Sportlehrerin der Klassen 4 bis 12. Als

ich an die Schule kam, hatte ich eigent-

lich keine Ahnung, was mich wirklich 

erwarten würde. Umso mehr freute es

mich, dass die Arbeit in der Waldorf-

schule immer wieder Parallelen zu mei-

ner Kindheit in der ehemaligen DDR

aufwies. mmmmmmm

In der Zwischenzeit habe ich 19 Klas-

senfahrten, 5 Olympiaden und einige

spannende Wettkämpfe mit SchülerIn-

nen begleitet und bin um sehr viele 

Erfahrungen reicher.  mmmmmmmm

Auch habe ich einen Schulsportverein

gegründet, der inzwischen 9 außer-

schulische, sportliche Angebote anbie-

tet und von immer mehr SchülerInnen

und Eltern genutzt wird.  mmmmmm

In meiner Freizeit bin ich nicht nur 

gern am Rad, auf den Skiern oder mit

den Skates unterwegs, sondern auch 

gerne kreativ.  mmmmmmmmmmm

Constanze Recke

Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Adrian

Kuzmics. Ich unterrichte jetzt das zweite Jahr Sport

und Bewegung hier an der Schule. mmmmmmm

Wie es dazu kam … mmmmmmmmmmmmmmm

Im Jugendalter entdeckte ich meine Leidenschaft für

den Mountainbike-Sport. Bald nahm ich an Wett-

kämpfen teil, bis ich schließlich auch Weltcup-Rennen

bestritt. Danach folgte das Studium der Sportwissen-

schaften, wo ich sehr bald mit Erlebnispädagogik in

Berührung kam.   mmmmmmmmmmmmmmmm

Mittlerweile bin ich schon einige Jahre im Bereich

Teamentwicklung als Organisator und Outdoor-

Trainer tätig. Gerade in den frühen Jahren habe ich

sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet.

Schade fand ich hier oft, dass, nachdem man sich 

gerade kennen gelernt hat, sich auch schon wieder

verabschiedet - ganz anders an der Schule. Hier kann

ich  als Lehrer die Schülerinnen und Schüler auf

Ihrem Weg begleiten. Auch freut mich sehr, dass mir

hier sehr viel Freundlichkeit und Offenheit begegnet.

…noch mehr mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ich bin vor fast vierzig Jahren in Graz geboren und

auch aufgewachsen. Hier wohne ich gemeinsam mit

meiner Freundin und unseren beiden Katzen. In 

meiner Freizeit  bin ich sehr viel in der Natur – am

liebsten mit Freunden.  mmmmmmmmmmmmm  

Adrian Kuzmics
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Der Künstler Joseph Beuys hat einen großen Teil 

seines Werks und Lebens auf dem Dreigliederungs-

gedanken Rudolf Steiners aufgebaut

und sein Wirken darauf gerichtet,

diesen Gedanken in die Tat umzu-

setzen.  mmmmm

Auf der „Dokumenta 5“ im Jahre

1972 ist sein Beitrag das „Büro für

Direkte Demokratie“.    mmmmm

Er steht dort für 100 Tage von mor-

gens bis abends den dort erschei-

nenden Menschen Rede und Antwort.

Aus den Tonbandaufzeichnungen dieser Gespräche

hat Clara Bodenmann-Ritter ein Buch verfasst aus

dem die folgenden Zitate stammen.  mmmmmm

Auf die Frage nach der Bedeutung des Kreuzes in sei-

nem Werk antwortet er: „Das heißt, dass es nur eine

Möglichkeit gibt: Das Christentum zu verwirklichen.

Nun endlich mal mit dem Christentum zu beginnen.

In etwa. Christentum hat´s noch nie gegeben, soll

das bedeuten (lacht). Und das, was wir meinen als

eine direkte Demokratie – die also den Bedarf des

Menschen nach seiner Freiheit, nach seiner Gleich-

heit, nach seiner Brüderlichkeit erfüllen will, das mei-

nen wir als Anfang des Christentums.“  mmmm

Und an anderer Stelle auf die Frage nach der Direkten

Demokratie, ob er den Weg dahin über die Kunst als

die beste Möglichkeit sieht.  mmmmmmmmmmm

„Ja, weil: alles menschliches Wissen stammt aus der

Kunst. Jede Fähigkeit stammt aus der Kunstfähigkeit

des Menschen, das heißt: kreativ tätig zu sein. Woher

soll es anders stammen können? Der Wissenschafts-

begriff ist erst eine Abgablung von dem allgemeinen

Kreativen. Aus diesem Grunde muss man auch eine

künstlerische Erziehung für den Menschen fordern,

nicht? Instinktiv weiß man das ja auch.  mmmmm

Infolgedessen gibt es in der Schule den Kunstunter-

richt. ... Er ist (jedoch) mehr oder weniger aus Tradi-

tion noch da – und degeneriert … das heißt, der

Staat legt keinen großen Wert mehr auf die künstle-

rische ästhetische Erziehung des Menschen, sondern

er legt Wert auf die Reproduktion von technischer 

Intelligenz zur Aufrechterhaltung seines Macht-

systems.“  mmmmmm

Aus der Zeit der Dokumenta 1972

stammen auch die folgenden

Gedanken von Joseph Beuys.

mm  mmmmm

Die Christuskraft als neues 

Evolutionsprinzip

kann nur aus dem Menschen

quellen, es kann aus dem 

Menschen hervorbrechen,

denn die alte Evolution ist bis heute 

abgeschlossen.

Das ist der Grund der Krise.

Alles, was an Neuem sich auf der Erde vollzieht, 

muss sich durch den Menschen vollziehen.

Wer mit dem inneren Auge zu sehen sucht,

der sieht, dass der Christus längst wieder da ist.

Nicht mehr in der physischen Form,

aber in der bewegten Form,

einer für das äußere Auge unsichtbaren Substanz.

Das heißt,

er durchweht jeden einzelnen Raum

und jedes einzelne Zeitelement substanziell.

Also er ist ganz nah da …

Die Form,

wie diese Verkörperung Christi sich in unserer Zeit

vollzieht, ist das Bewegungselement, …

das sich Bewegende. …

Es ist also das Auferstehungsprinzip:

Die alte Gestalt, die stirbt oder erstarrt ist,

in eine bewegende, durchpulste,

lebensfördernde, geistfördernde umzugestalten.

Das ist der erweiterte Kunstbegriff.

Zitate aus Joseph Beuys „Jeder Mensch ein Künstler“

Ullstein Sachbuch ISBN 354834450X

Dieses Buch gibt Antworten auf viele Fragen der heutigen Zeit

Karl-Heinz Knigge

Joseph Beuys

Joseph Beuys



Gemeinsames Tun verbindet mm mmmmmmmm

Wir danken Euch allen fürs Mithelfen am Aktionstag.

Durch unsere gemeinsame liebevolle Zuwen-

dung und Pflege des Geländes strahlt die

ganze Schule wieder aufs Neue.      m

Heuer war es besonders schön, da so

vieles ineinander gegriffen hat.

m m m m m m m m m m

Der Baukreis, der Gartenkreis, der

Elternbeirat, die Schulküche, das

Oberstufenforum, die SchülerInnen,

die Flüchtlingsfamilien und die fleißigen

Hände von uns allen.        mmmmm

Ganz besonders freut es mich, dass die Flüchtlings-

burschen, die gerne bei uns Fußball spielen, sich für

die Nutzung bedanken wollten. So waren sie am 

Aktionstag voll dabei und haben uns und dem Ort

ihre Wertschätzung gezeigt.  mmmmmmmmmmm

Wir haben diesmal wieder viel geschafft:mm 

Neben den üblichen Arbeiten der Geländepflege

wurde eine neue Wasserleitung in den Garten ge-

legt, die Oase hat ein kleines Stückchen

mehr Terrasse bekommen, Haidegg hat

Zuwendung erfahren, sowie auch der

Oberstufengarten, das Oberstufenfo-

rum hat einen neuen Holztisch gebaut

und uns das Essen serviert und und

und …            mmmmmmmmmmmm 

Bei unserer Begehung zum Schluss 

konnte jede/r zeigen, was gemacht 

worden ist. Schön war das.

Herzlichen Dank!

Christina Grilj, 

Kata Buschek, Barbara Mogg

Danke!

7Aktionstag
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Die Kräfte der Erzengel 

in der Eurythmie

In diesem fortlaufenden Kurs werden durch Meditationsübungen

und Eurythmiebewegungen die Kräfte der Erzengelwesen 

für Sie unmittelbar spürbar werden.

Die Erzengel verbinden sich mit uns, 

unterstützen uns in unserem alltäglichen Tun,

schenken uns gedankliche Klarheit und erhalten uns

körperlich, seelisch gesund.

In besonderem Maße wird dies Ihren Kindern zugutekommen.

Kinder haben einen natürlichen Zugang zu den Erz-/Engel-Wesen, 

der durch Ihr Tun verstärkt werden und erhalten bleiben kann.

Montags von 17:00-18:00 im Kindergartenfestsaal
Einstieg jederzeit möglich ~ Kosten 10,-€  

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben, 

aber zu diesem Termin nicht kommen können.

Vorschau auf den Sommer:

Der Kurs findet auch in den Sommerferien statt!

Alle, die zu einem günstigen Preis etwas Gutes für ihre Gesundheit

im ganzheitlichen, nachhaltigen Sinne tun wollen, 

sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 

Je nach Wunsch der Teilnehmer können auch andere Kurszeiten, 

Themen und Einzeltermine vereinbart werden.

Bitte um Voranmeldung!

Elke Schmid, dipl. Heileurythmistin, Tel. 0680/1111627, elke.schmid@gmx.at
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MAK: Was ist́ s – Was bringt ’s? 

Nach meinem Artikel im Monatsblatt vom

April bekam ich einige Rückmeldungen,

die mich veranlasst haben, heute 

wieder über den MAK zu schreiben.

Zum Beispiel was ist denn der MAK

überhaupt und warum fährt da eine

Mutter einer Erstklässlerin um 5:45 mit

dem Zug in ein anderes Bundesland?  mmm

Ich beginne am Besten mit der Frage: Was ist der

MAK, was bedeutet diese Abkürzung überhaupt und

was hat das alles mit der Schule, in die wir unsere

Kinder schicken zu tun? mmmmmmmmmmmm

Der MAK gehört zum Waldorfbund. Der Waldorfbund

ist der Dachverband aller Waldorfschulen und 

Kindergärten in Österreich. Er ist mitunter der Emp-

fänger der Subventionen des Bundes für alle Schüle-

rInnen in Waldorfschulen in Österreich. Er hat in

seiner Verantwortung die Verteilung (in einem vorge-

gebenen Verteilungsschlüssel) dieser Fördermittel

und kann diese in letzter Konsequenz auch nicht bzw.

unter der Einhaltung gewisser Voraussetzungen spä-

ter auszahlen. Ansonsten versteht sich der Waldorf-

bund als eine einheitliche Vertretung der Schulen in

der Öffentlichkeit, sowie als eine Servicestelle für 

die einzelnen Schulen. Der MAK ist eine Erweiterung

des Bundesvorstandes um VertreterInnen (Delegier-

ten) aller Schulen, vergleichbar mit unserer Erwei-

terten Konferenz, die das Lehrerkollegium um

VertreterInnen aus den Kreisen erweitert. Die Dele-

gierten sind somit für die Bewegung bei Entschei-

dungen verantwortlich. Der MAK wird viermal jährlich

abgehalten und findet immer in jeweils einer der

österreichischen Waldorfschulen statt. Zusätzlich

tagen bei den MAK-Terminen auch die Arbeitskreise,

Pädagogik, Wirtschaft, Qualitätsentwicklung und PR

(sowie den parallel tagenden MAK-Kindergarten).

Dazu gekommen sind die Arbeitskreise Eltern und

Hort, sowie die derzeit in Gründung befindliche Ar-

beitsgemeinschaft Schüler. Laut Liste sind derzeit  ca.

90 Personen in den MAK delegiert (ohne Schüler und

MAK-Kindergarten).   mmmmm

Was passiert im MAK? mmmmmmmm 

Hier ein mögliches Szenario: 

In den Arbeitskreisen und folglich im

MAK wird ein Leitfaden entwickelt, wo-

nach alle Waldorfschulen das Thema

Medien bzw. Medienkompetenz im Cur-

riculum anders wie bisher einbeziehen

sollen. Folglich gibt der Waldorfbund in wei-

terer Konsequenz eine Leitlinie heraus, an welche sich

alle Schulen halten sollen.  mmmmmmmmmmmm

Daher ist es wichtig VertreterInnen unserer Schule in

den verschiedenen Arbeitskreisen und demnach im

MAK zu haben um die Interessen,  Werte und Vorstel-

lungen der Grazer Waldorfschule zu vertreten.

Ich sehe es als die Aufgabe eines/r MAK-Delegierten

bei den Treffen an diesen Entscheidungen mitzuwir-

ken, möglichst viele Stimmen im einzufangen und in

der Schule in diversen Gremien zu diskutieren.

Nach dem letzten MAK in Villach war ich (AK Eltern)

gemeinsam mit Raphaela Schlacher (AK Hort) und

unterstützt mit wertvollen Informationen von Anna

Heusgen (AK Qualität) in der LehrerInnen Konferenz,

im Elternbeirats sowie im ElternvertreterInnenkreis

(Klassenmütter-Väter-Kreis). Wir versuchen stets mit

möglichst vielen, unterschiedlichen Menschen zu

sprechen, um die Breite und Vielfalt unserer Schule

im Waldorfbund vertreten zu können. mmmmmm 

Wer Fragen dazu hat, spricht mich direkt an oder

mailt mir (n.sitzwohl@gmail.com). mmmmmmmm

Es gibt Protokolle zu diesen Treffen, die über die

Homepage der Schule zu erreichen sind. Ich freue

mich, meine Informationen weiterzugeben und mit

euch ins Gespräch zu kommen. Denn nur dadurch 

erschließt sich mir ein umfassendes Stimmungsbild

zu den Themen, welche im Waldorfbund diskutiert

werden.  mmmmm  

Nora Sitzwohl
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Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen

müssen: Aus reinem Vertrauen leben, ohne jede

Daseinssicherung, aus dem Vertrauen in die

immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.

Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, 

wenn der Mut nicht sinken soll.

Rudolf Steiner

Waldorfpädagogik am Zentrum für Kultur 

und Pädagogik in Wien

Seit 2007 führt das Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien

gemeinsam mit der Donauuniversität Krems das Masterstu-

dium „Waldorfpädagogik“ durch und bietet damit eine waldorf-

pädagogische Ausbildung im akademischen Rahmen an.  mm

Waldorfpädagogik ist eine zutiefst dialogische Pädagogik. Ihr

geht es um Beziehungen unterschiedlichster Art: Beziehungen

des Kindes und Jugendlichen zu den Mitschülern, zur Klassen-

gemeinschaft, zu den Pädagogen aber auch zur Welt, zum Lehr-

stoff, um Bezüge zwischen Unterrichtsfächern, sowie um den

Dialog innerhalb der Lehrerschaft und zwischen Pädagogen

und Eltern. Ausgehend von diesem Verständnis von Waldorf-

pädagogik als „Beziehungs-Pädagogik“ legt die Waldorflehrer-

ausbildung am Zentrum für Kultur und Pädagogik besonderen

Wert auf die Interdisziplinarität und Pluralität des Zugangs zu

pädagogischen Fragestellungen und versucht, Theorie und 

Praxis der (Waldorf)-Pädagogik ins Gespräch zu bringen mit

Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Religion. mmmmmm

Im Zeichen der Beziehungsfähigkeit der angehenden Waldorf-

lehrer stehen auch die künstlerischen Einheiten und Workshops

im Rahmen der Ausbildung (Malen, Zeichnen, Musik, Bewe-

gungskunst, Steinhauen,…). In starke Beziehungen setzt unter

anderem das gemeinsame Segeln die zukünftigen Pädagogen:

zum eigenen Können, zu den Elementen und nicht zuletzt zu

den anderen Crewmitgliedern,… mmmmmmmmmmmmmm

Und weil Beziehungsfähigkeit nicht nur gelernt, sondern vor

allem gelebt werden muss, ist auch eine solide schulpraktische

Ausbildung Teil des Waldorfpädagogikstudiums in Wien. mm

m m m m m m m m m m

Kontakt:

Zentrum für Kultur und Pädagogik.

An-Institut der Alanus Hochschule.

Tilgnerstraße 3

A-1040 Wien

Tel.: +43 (1) 5048483

zentrum@kulturundpaedagogik.at

www.kulturundpaedagogik.at

Nächster Lehrgangsstart: Oktober 2016

Info-Abend am 1. Juni 2016, 19:00, Tilgnerstraße 3

An-Institut der Alanus Hochschule 

ZENTRUM FÜR
KULTUR UND PÄDAGOGIK

Masterstudium 
Waldorfpädagogik
in Wien
berufsbegleitend

Studienstart 
Oktober 2016

kulturundpaedagogik.at

Weil Erziehungskunst Beziehungskunst ist…



Wir sind inmitten der Stadt, in einer heimeligen 

Altstadtwohnung, mit einem ruhigen Hinterhofgar-

ten zu finden.    mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Unsere Gruppe umfasst:  mmmmmmmmmmmm

18 Kinder und 3 Pädagoginnen. mmmmmmmmm

„Jetzt streich ich meine Füße ein, mit dem Öl ganz

zart und fein …“  mmmmmmmmmmmmmmmm

Jeden Montag, nach der Jausenzeit, schenken wir 

unseren Füßen eine Massage.  mmmmmmmmmm

Unser Anliegen ist es, eine Atmosphäre von Wohlbe-

finden und Geborgenheit zu schaffen. mmmmmm

Wenn Berührungen in einem liebevollen, gewaltfreien

Kontext geschehen, sind sie wie Nahrung für die

Seele, fördern die gesunde Selbstwahrnehmung und

können in diesem Kontext ein Gefühl von Dankbar-

keit für meine Füße, die mich durchs Leben tragen,

entstehen lassen.  mmmmmmmmmmmmmmmm

Lediglich über unser Vorbild und das nachahmende

Tun sollen die Kinder ihren Füßen freudig  mittels

einer „Fußmassage“ Zuwendung schenken.  mmmm

Gleichzeitig wird ihr Tastsinn, ein basaler Sinn stimu-

liert, und die Kinder erfahren Erdung. mmmmmmm

Die Liebe zu sich und das „Sich annehmen“ 

ist die Basis für alle weiteren sozialen Kontakte.

Karin Schweyer

11Vorstellung

Kindergarten Mandellstraße

Susanne Bayer                  Gabriele Ziegler           Karin Schweyer

Das Schöne bewundern,

Das Wahre behüten,

Das Edle verehren,

Das Gute beschließen;

Es führet den Menschen,

Im Leben zu Zielen,

Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,

Im Denken zum Lichte;

Und lehret ihn vertrauen

Auf göttliches Walten

In allem, was ist:

Im Weltenall,

Im Seelengrund.

Rudolf Steiner



Schoko  - Laden  -Theater 
& Essbarer Tiergarten

z o t t e r Schokoladen Manufaktur
Bergl 56 • 8333 Riegersburg
Mo – Sa: 9.00 – 20.00 Uhr

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

& Essbarer T
Schoko     

    

 
 

 

 
 

 
 

iergar& Essbarer T
-Theater Laden-Schoko     

    

 
 

 

 
 

 
 

iergar
-Theater      

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

     

    

 
 

 

 
 

 
 

unterschiedliche Schoko-Kostproben zum V
Schokolade entsteht und es gibt über 160
naschen. Bei Zotter erleben Sie live mit, wie
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Das Ausflugsziel für Groß und Klein
Schoko naschen & Natur genießen 
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eine Initiative von: 
PR Kreis der Freien Waldorfschule Graz

Club 
erziehungsKUNST

Thema diesmal 
 

Zeit für Gemeinschaft 

Freitag 3. Juni, 19:00, Oase 

Basierend auf den Artikeln der Zeitschrift Erziehungskunst soll nach  
einem Kurzreferat die Diskussion über die Dimensionen dieses Mottos 
in Schule und Elternhaus eröffnet werden.
Was entdecken wir gemeinsam, wenn wir uns diesem Thema stellen?

Wir freuen uns auf Euer  
Kommen!

13Dies & Das

Dr. Elisabeth Dür
Ärztin für Allgemeinmedizin
Schwerpunkt homöopathisch und 
anthroposophisch erweiterte Medizin

St. Peter Hauptstraße 28, 
Ita-Wegmann Zentrum

Ordination nach 
telefonischer Vereinbarung

0680/3119724

(Nähe Haltestelle Petersbergenstraße, 
Zugang/Zufahrt gegenüber Schimautz in den 

zweiten Hof; Parkplatz vorhanden!)

Wir suchen für unseren Waldorf-Hort 

eine/n KinderbetreuerIn
als Karenzvertretung für das Schuljahr 2016/2017

Anforderungen:

- abgeschlossene Ausbildung als KinderbetreuerIn ( Tagesvater/Tagesmutter )

- Freude an der Arbeit mit Schulkindern

- Interesse an der Waldorfpädagogik

- Weiterbildungsbereitschaft 

- Teamfähigkeit

Geboten wird eine Beschäftigung von mind. 27 Wochenstunden 

während der Öffnungszeiten des Horts von Montag - Freitag in der Zeit von 11:30 - 16:30.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an hort@waldorf-graz.at 

oder an die Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstraße 182, 8042 Graz
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Dramatisches Märchen in zwölf bunten Bildern mmmm

,,Wenn ein Mensch einen anderen darzustellen sich be-

müht, tut er einen ungeheuren Schritt zur Erweiterung

und Vermenschlichung seiner selbst. Theater ist eines der

machtvollsten Bildungsmittel, die wir haben: ein Mittel,

die eigene Person zu überschreiten, ein Mittel der Erkun-

dung und Gestaltung."  (Hartmut von Hentig 1996) 

Um den Übergang von der Kindheit zum Jugendalter zu

verdeutlichen, wurden früher in fast allen Kulturen Rituale

der Reife praktiziert. Heute ist die Zugehörigkeit zu Ge-

meinschaften, die solche Rituale pflegen, kaum noch ge-

geben. Doch vielleicht kann auch ein Achtklassspiel diese

Bedeutung übernehmen...  mm

In vielen Waldorfschulen ist das Kol-

legium davon überzeugt, dass einzig

die KlassenlehrerInnen entscheiden

können, welches Stück für ihre Klas-

sen wertvoll ist. Die SchülerInnen

meiner damals noch 7. Klasse woll-

ten allerdings das Gefühl haben, 

selber mitentscheiden zu können,

welches Stück sie auf die Bühne

bringen.                 mmmmmm

Obwohl im Rahmen der Stückwahl

meine Vorschläge für in Frage kommende Werke mehr

oder weniger abgelehnt wurden, war ich nicht ganz glück-

lich darüber, als die Klasse begeistert vorschlug ,,Alices

Abenteuer im Wunderland" zu spielen. Dennoch las ich in

den Sommerferien den Roman von Charles Lutwidge

Dodgson alias Lewis Carroll und fand dabei Gefallen an

dieser Erzählung. Ich entschied mich dazu, dem Vorschlag

meiner Klasse zuzustimmen und fand nach längerem Su-

chen schließlich eine einigermaßen geeignete Bühnen-

fassung, welche ich für unseren Bedarf adaptierte. 

Gleichzeitig schrieb ich mich in

einem Schauspielseminar ein...

Während der Herbstmonate

lasen die SchülerInnen das

Werk im Erzählteil des Haupt-

unterrichtes, danach wurden

die Rollen des Stückes im ge-

meinsamen Gespräch charak-

terisiert. In den Weihnachts-

ferien hatte ich die Verteilung

der Rollen vorzunehmen. Da

wir planten in zwei Besetzun-

gen zu spielen und da das Stück reich an verschiedenen

Charakteren ist, konnte ich alle SchülerInnen in zwei ver-

schiedene Rollen schlüpfen lassen, in jeweils eine größere

und eine kleinere. Schon vor der Verteilung der Rollen 

erklärte ich der Klasse, dass sie sich in ihrer größeren Rolle

in einem anderen, ihnen fremden, Temperament auspro-

bieren werden dürfen; die kleineren Rollen waren hinge-

gen Wunschrollen. Natürlich hing die Einteilung der

Nebenrollen auch vom Ablauf des Stückes ab. Mit der Ver-

teilung der Rollen waren die meisten SchülerInnen glück-

licherweise recht zufrieden.       mmmmmmmmmm

In der Zuteilung der Rollen haben die KlassenlehrerInnen

die pädagogische Möglichkeit, Charaktere der SchülerIn-

nen zu erweitern, z.B. mehr Ruhe, energischeres Auftreten,

weniger Hysterie...                mmmmmmmmmmm

Im Jänner zeichneten die SchülerInnen Entwürfe des Büh-

nenbildes, im Februar begannen wir mit dem Malen des

Bühnenbildes und dem Herstellen der Kulissen und Re-

quisiten, aber auch Plakate und Einladungen wurden an-

gefertigt. Dabei zeigte sich die Klasse besonders kreativ

und arbeitete fleißig und recht selbstständig, unterstützt

von professioneller Hilfe aus der Elternschaft. mmmm

Gleichzeitig wurde mit dem Anfertigen der schillernden

Kostüme begonnen, was uns dankenswerterweise die

Näh- und Schneider-Lehrerin unserer Schule abnahm,

denn damit wäre die Klasse überfordert gewesen.

Im Februar starteten wir auch mit täglichen Szenenproben

,,ALICES ABENTEUER IM WUNDERLAND"
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im RhythmischenTeil des Hauptunterrichtes. Da ich Re-

giehilfe hatte, konnten mehrere Szenen parallel zueinan-

der geprobt werden. Eingeleitet wurden die Proben immer

mit Sprachübungen von Rudolf Steiner und Schauspiel-

übungen von Michael Tschechow, welche phasenweise

auch durch die Sprachgestalterin unserer Schule unter-

stützt wurden. Zum Rahmen unserer Proben gehörte auch

das sogenannte Feedback-Verfahren: Mehrere SchülerIn-

nen saßen während der Proben im Zuschauerraum und

beobachteten ihre MitschülerInnen, um danach anspre-

chen zu können, was ihnen besonders gut gefallen hat,

aber auch was ihnen weniger gut gefallen hat. Durch die-

ses Verfahren werden die Beobachtungs- und Ausdrucks-

fähigkeiten der SchülerInnen geschärft unter Beachtung

der eigenen Urteilsbildung, sowie das positive Formulieren

von Kritik ohne die Anderen zu verletzen.   mmmmmmm

Das laute, deutliche und langsame Sprechen stellte für

viele der SchülerInnen ein große Herausforderung dar, in

weiterer Folge auch das Erarbeiten und Verinnerlichen von

größeren, freieren Gesten und der Gesamtchoreographie.

Das Widmungsgedicht zum Werk

wurde mit Hilfe des Musiklehrers zur

Ouvertüre vertont und in Form einer

Orchester-Chor-Kombination ge-

bracht, dazu entstanden mehrere

Lieder - und auch Sologesangstücke,

sowie Umbaumusik. In das Stück

eingebrachte Gedichte und Lieder

wurden von den SchülerInnen selbst getextet und vom

Musiklehrer gemeinsam mit den SchülerInnen vertont.

Die Thematik des Klassenspieles schlug also Verbindungen

zu mehreren Fächern, ein Gesamtkunstwerk entstand all-

mählich. Die letzten beiden Wochen vor der Premiere

waren für alle Beteiligten arbeitsintensiv. Bis zu zehn

Stunden pro Tag verbrachten wir während dieser gemein-

sam am Schulgelände, um an allen Ecken zu vollenden.

Dabei wurde den SchülerInnen einiges an Konzentration,

Wachheit, Geschicklichkeit und Präzision abverlangt. Eine

besonders große Herausforderung stellten die häufigen

Szenenwechsel dar, denn wir spielten immerhin mit zwölf

verschiedenen Bildern und sehr vielen Requisiten. Jene

Schüler, die zwischen ihren Auftritten auch als Bühnenar-

beiter tätig waren, mussten andauernd präsent sein.

Professionelle Aufführungen sind nicht das Ziel des Acht-

klassspieles, Prozess und Entwicklung stehen im Vorder-

grund, die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen

SchülerInnen ist das vorrangigste Ziel. Mehrere SchülerIn-

nen entwickelten bei der Probenarbeit großen Ehrgeiz und

wuchsen so über sich selbst hinaus. Alle SchülerInnen ent-

wickelten soziale Kompetenzen während der Theaterpro-

ben. Mutig schritt die Klasse bei den Aufführungen auf die

Bühne, zeigte mit Stolz das mit viel Mühe Errungene und

entwickelte dabei ein neues Selbstbewusstsein. mmm

Die leuchtenden Augen meiner Achtklässler nach den sehr

gelungenen Aufführungen bestätigten, dass die Freude

am Theaterspiel bei allen jedenfalls geweckt war. Ich be-

danke mich bei meinen zahlreichen HelferInnen für deren

großartige Unterstützung, ohne welche unser Spiel nicht

gelungen wäre. Aus ganzem Herzen bedanke ich mich bei

allen SchülerInnen meiner Klasse für diese wirklich sehr

besondere Zeit und das einzigartige, unwiederbringliche

Erlebnis, gemeinsam das zu gestalten, dessen Ergebnis

ein wunderschönes Gesamtkunstwerk war und ist. Denn

das Spiel ist aus, aber die Erinnerung lebt.           Hut ab!

Christine Mayer

,,ALICES ABENTEUER IM WUNDERLAND"
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Seit 1921

Neu

Der Weg zu gesundem Haar 
führt zurück zur Natur.

Geben Sie Ihrem Haar seine natürliche Schönheit zurück und lassen Sie es erstrahlen 

wie ein Kornfeld im Sonnenlicht. Wie Getreide auf fruchtbarem Boden gedeiht, wächst 

 im Einklang mit 
Mensch und Natur. www.weleda.at


