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25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Was passt, das muss sich runden,
Was sich versteht, sich ﬁnden,
Was gut ist, sich verbinden,
Was liebt, zusammen sein.
Was hindert, muss entweichen,
Was krumm ist, muss sich gleichen,
Was fern ist, sich erreichen,
Was keimt, das muss gedeih’n.
Novalis
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25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Zum Geleit
25 Jahre Grazer Freie Waldorfschule ist ein schönes Jubiläum, zu dem ich als Landeshauptmann der Steiermark herzlich gratulieren möchte.
Schule prägt unser Leben, heute mehr noch, als je zuvor. Innerhalb der steirischen
Schullandschaft, mit ihrem breitgefächerten Angebot, steht die Freie Waldorfschule für einen
ganzheitlichen und individuellen Ansatz, der die Fähigkeiten und Begabungen des einzelnen
Kindes besonders berücksichtigt und Platz für Kreativität und Lernen schafft.
Die vielfältigen Lernangebote der Freien Waldorfschule reichen von einem Sozialpraktikum über Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft bis zu einem Betriebswirtschaftspraktikum
und verbinden so Wissensvermittlung, Kreativität und soziales Lernen in einer ganz besonderen Weise.
Ich möchte dieses Jubiläum daher zum Anlass nehmen, mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern der Schule für ihren
Einsatz, ihre Offenheit und ihr Engagement zu bedanken. Alle Schülerinnen und Schülern der Grazer Freien Waldorfschule
möchte ich herzlich grüßen und Ihnen allen eine schöne Festfeier wünschen.
Waltraud Klasnic
Landeshauptmann der Steiermark

Da ich mich seit langem den chinesischen Kampfkünsten widme, darf ich das Zitat eines
chinesischen Gelehrten voran stellen: „Du musst Dir einen Stecken in der Jugend schneiden,
damit Du im Alter daran gehen kannst.“ Die Waldorfschule mit ihrem umfassenden Begriff von
Bildung, eingebettet in den Jahreskreislauf, bietet jungen Menschen einen ganz besonderen
Stecken an. Das Ziel der Waldorfschule ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern „Leben
zu lernen“ und zwar ein „Leben mit allen Sinnen“ oder wie es Erich Kästner ironisch ausdrückt:
„Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln!“
Dass sich die Waldorfschule darüber hinaus in den vergangenen Jahren auch immer
wieder sozial engagiert hat und es letztlich auch einer Flüchtlingsfamilie ermöglichte, hier Fuß zu fassen, komplettiert das
sehr positives Bild einer bemerkenswerten Schule in Graz.
Ich wünsche daher zum 25-jährigen Bestehen alles Gute, bedanke mich als Bürgermeister bei Eltern und Lehrern für
ihr Engagement und wünsche auch für die Zukunft das Allerbeste.
Ihr
Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister

10 Jahre vor der Gründung der Waldorfschule in Graz hatte ich Gelegenheit, in den USA
mit der Waldorf-Pädagogik ein wenig Bekanntschaft zu schließen. Ich war sehr beeindruckt,
hatte ich doch das Gefühl, dass in dieser „pädagogischen Provinz“ Ideen realisiert werden, von
denen jeder engagierter Pädagoge träumt, die aber im Regelschulwesen nicht umsetzbar sind.
Damals ahnte ich nicht, dass ich etliche Jahre später als zuständiger Landesschulinspektor
eine Waldorfschule in Graz besuchen würde.
Wie gesagt, vieles von dem, was eine Waldorfschule ausmacht, ist in der Regelschule
nicht möglich – aber manches doch! Deshalb bilden für mich die öffentlichen Schulen in
privater Trägerschaft, in der Bevölkerung auch häufig Alternativschulen genannt, so etwas
wie eine Art Entwicklungsabteilung des Makrosystems Schule Steiermark. Schon allein aus diesem Grund verdienen sie die
bestmögliche Förderung durch die öffentliche Hand.
Zwei Charakteristika der Waldorfschulen sind freilich nicht serientauglich und daher auf das Regelschulwesen nur bedingt
übertragbar. Das eine ist der Grundkonsens der Lehrenden in Bezug auf Ziele und Werte, ein Grundkonsens der nicht auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert werden muss, das andere ist das Elternengagement. Beides hat mich bei
meinen Besuchen in der Waldorfschule stets sehr beeindruckt.
Es ist mir ein aufrichtiges Anliegen, allen für die Waldorfschule Verantwortlichen ein herzliches Dankeschön für ihre
professionelle Arbeit und ihr idealistisches Engagement zu sagen und der jubilierenden Schule für viele weitere Jahrzehnte
alles erdenklich Gute zu wünschen
Dr. Horst Lattinger
Präsident des Landesschulrats der Steiermark

4

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Als vor 25 Jahren die ersten Kinder im Stiftingtal zur Schule kamen,
Heute wird die Schule auf einer breiten Basis
wusste selbst der kühnste Optimist nicht, was einmal aus dieser Schule
von Eltern und Lehrern zum Wohle unserer Kinwerden würde. Alle Gründungseltern und -lehrer waren jedoch von
der geführt und gestaltet.
der tiefen Überzeugung beseelt, dass die Gründung dieser Schule
Das alles war nur möglich, weil immer Meneine Zeitnotwendigkeit war. So beherrschte ein enormer Pioniergeist
schen zur Verfügung standen, die von dieser Idee
das Geschehen. Die vielen Schwierigkeiten,
die sozusagen als Geburtswehen dieser neuen Mit dem Umzug nach Messendorf 1986 begann
Schule erlebt wurden, machte ein anscheinend
sich die Schule auch innerlich zu wandeln.
unbegrenztes Kraftpotential besonders der
Gründungseltern wett – von einem tragfähigen
Kollegium war noch nicht die Rede. Aber diese positive Kraft zog von
der Freien Waldorfschule Graz begeistern waren
nah und fern Menschen heran, die zum Teil auch heute noch, wenn
und es noch immer sind. Diesen Menschen gilt
auch schon leicht ergraut, an der Schule mitgestalten.
unser Dank. Wenn einem Einzigen stellvertretend
Mit dem Umzug nach Messendorf begann sich auch das Bild der
für alle namentlich gedankt werden soll, dann
Schule zu wandeln – und das nicht nur äußerlich. Der Pioniergeist
ist dies Volker Mastalier. Er ging vom zweiten
verwandelte sich, wieder unter Schmerzen, zu einem Strukturgeist.
Schuljahr an uns allen voran, kämpfte sich
Dieser durchzog den gesamten Schulorganismus wie ein Skelett und
durch alle Widrigkeiten der ersten Jahre und
ermöglichte der Schule auch in der physischen Welt ein gesundes
ermöglichte uns Nachfolgenden, Erfahrungen
Dasein.
zu sammeln und Verantwortung für die Schule
Der Aufbau der Oberstufe war ein echtes Wagnis, das die Schule
zu übernehmen.
finanziell arg in Bedrängnis brachte, aber durch die gute und straffe
25 Jahre Waldorfschule Graz - nicht nur eine
Strukturierung der Schule kamen wir nie ins Trudeln.
Erfolgsgeschichte, sondern auch ein Auftrag für
die Zukunft!
Reinhard Kowarik
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25 Jahre Waldorfschule in der Steiermark
Man kann es als kulturelle Reife einer Gesellschaft
auffassen, wenn sie sich entschließt, in ihrer Mitte Pluralität
der Bildungsangebote zuzulassen. Die Länder, die vor
kurzem, aber auch in der näheren Zukunft, sich um die
Mitgliedschaft der EU bewerben, werden auch nach diesem
Kriterium beurteilt: die moderne Gesellschaft entwickelt
sich weg vom zentral regelnden Staat, weg von der das
geistige Leben allein bestimmenden kirchlichen Autorität,
hin zu einer Zivilgesellschaft ( ‘civil society’ ), die sich ihre
Maxime im demokratischen Prozess selber stellt. Die Rolle
des Staates mutiert vom Bestimmer zum Ermöglicher. In
diese Entwicklung gehört auch die Bildungsvielfalt.
Für ihre Kinder wollen alle Eltern das Beste. Was aber ein
Elternpaar als das Beste ansieht, wird abhängen von deren
eigenen Erfahrungen, Überzeugungen und Zielen. Die Zeit,
in der Lernen nur eine traurige Pflicht war, liegt wohl hinter
uns. Heute kann man sich an Bildungsangeboten orientieren und sehen, ob diese mit den eigenen Zielvorstellungen
übereinstimmen.
Zu den modernsten und schlagkräftigsten Angeboten
gehört ohne Zweifel das Konzept der Waldorfschule. In
der Waldorfschule wird der Standpunkt vertreten, dass
das Lernen in den Kinder- und Jugendjahren nicht nur
für das zu Erlernende von Bedeutung ist, sondern dass es
auch zur Lebensqualität im Erwachsenenalter beiträgt. Für
den erwachsenen Menschen ist es wichtig, dass er was
gelernt hat. Genauso wichtig ist es, wie er gelernt hat. Das
wie bestimmt die Farbe, den Geschmack der Seelenlage im
Erwachsenenleben. Neuere Forschungen haben gezeigt
wie nachhaltig positiv oder negativ die Schulzeit sich auf
das Leben auswirkt. Da haben sich frühere Schulformen
viel zu Schulden kommen lassen. Zugleich aber weiß man:
Bildung ist eher konservativ als progressiv; vieles Alte ist
auch heute noch alt.
Die Waldorfschule hat einen verborgenen, aber umso
kräftiger wirksamen Paradigmenwechsel in der Pädagogik
vollzogen. Das Lernen, der Lernvorgang, wird nicht mehr
aufgefasst als ein Eindreschen auf den Kopf, sondern als ein
Erwecken des Kopfes dadurch, dass man aus Tätigkeiten
Interesse für einen Gegenstand entwickelt. Der Lernvorgang
ist nicht ‘top-down’, sondern ‘bottom up’ orientiert. Diese
Umkehrung bewirkt, dass am Lernvorgang das ganze Kind
beteiligt ist, nicht nur der schon überbelastete Kopf. Um das
zu bewerkstelligen, gibt es viele verschiedene Mittel, von
denen hier nur wenige genannt seien.
Wenn der Lehrer diese Umkehrung vorlebt, ist schon
viel erreicht: der Waldorflehrer wird nicht ein Weiterleiter
des Lehrstoffes, indem er z.B. außerhalb seiner Verantwortung entstandene Methoden kommentiert, weiterleitet und
empfiehlt, sondern zum Selbstgestalter der Methode wird.
Er wird Kreator. Er erfindet das Rad jeden Tag von neuem.
Wie bekannt, ist das schwieriger als die Erfindung des Rades
überhaupt: mach’ Altes neu, stellt hohe Ansprüche an die
Erfindungskraft der Lehrer. Wird sie aber versucht, wird
der Schüler auch in diesen Prozess aufgenommen und das
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Lernen wird zum lebensvollen Ereignis.
Ein anderer Zugang zu diesem Paradigmenwechsel ist
das Einbeziehen der Künste in den Unterricht, was etwas
anderes ist als Kunst zu unterrichten. Wenn das Leben ein
Kunstwerk ist, sollte das Lernen das auch sein. Lernen als
gesamtkünstlerische Aktivität für Schüler und Lehrer ist ein
Kennzeichen dieser Schulen.
Zum Schluss sei noch bemerkt, dass diese Umkehrung,
das Lernen von einem oft krankmachenden zu einem gesundmachenden Vorgang zu entwickeln, es in sich hat. Wir
leben in Gesellschaftsformen, die beim Individuum noch
immer viel Krankhaftes verursachen können. Eine Schule,
die das umkehrt und die Kinder- und Jugendzeit mit Gesundheit ‘ausstattet’, ist wohl ein Gebot der Zeit. Dieser
Weg allerdings stellt an alle Lehrpersonen Anforderungen
der ganz eigenen Art und sollte an den Waldorfschulen berücksichtigt werden: Waldorfschule ist immer der Versuch,
dem Neuen Raum zu geben, das Ungeplante, den Einfall
zu ermöglichen. Es ist keine Rezeptpädagogik, sondern es
gilt, überalterte Formen zu überwinden. Deshalb ist diese
Art der Schule auf ein herzliches Mitdenken, -fühlen und
-wollen der Eltern angewiesen.
Wie sagte Steiner auch wieder? „Es gibt drei Erziehungskräfte: Ehrgeiz, Angst und Liebe. Auf die ersten zwei
verzichten wir gerne.“
Ich wünsche der Waldorfschule Graz 25 weitere Jahre,
worin sie neue Wege der tätigen Menschenliebe erübt.
Mit herzlichem Gruß
Christof Wiechert
Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum, Dornach, CH

Wir haben die Waldorfschule für unsere Kinder
gewählt ...
• weil wir sie lieben!
• weil sie, so lange sie es brauchen, Kinder sein
können!
• weil wir ihnen Notenstress, Leistungsdruck und
Angst vor dem „Sitzen bleiben“ nicht zumuten
wollten!
• weil uns persönliche Entwicklung wichtiger ist
als sinnlose Anhäufung und Reproduktion von
Wissen!
• weil wir uns wünschen, dass unsere Kinder
sich zu denkenden, fühlenden, kreativen und
selbst bestimmten Menschen entwickeln!
• weil nur tote Fische mit dem Strom schwimmen!
Petra und Karl Heinz Lesch

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Wir waren die Ersten!
Wir, das sind eine zwölfköpfige Kindergartengruppe mit ihrer
Kindergartentante. In diesem großen, damals wahrlich nicht sehr
einladend aussehenden Haus, entstand so etwas wie die Keimzelle, die sehr bald die Schule im Stiftingtal, die aus allen Nähten
zu platzen begann, an sich ziehen sollte.
Mit viel Liebe und Idealismus arbeiteten Eltern dieser Kindergartengruppe mit ihrer „Tante“ an der Fertigstellung und
Ausgestaltung des Kindergartenraumes, und wir alle konnten
es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Was störte uns das
Aussehen des Schlössls - wir wussten, dass es mit der Zeit immer
schöner werden würde! Seine Vergangenheit? Von der wussten
wir damals nichts. Unser Blick war ganz in die Zukunft gerichtet.
Was uns in dieser Zeit hauptsächlich bewegte - neben all der
vielen Arbeit und Anfänglichkeit – war die Freude an der Verwirklichung der „Waldorf“-Idee. Wir hatten die Gewissheit, dass wir
viel schaffen können, weil wir das wollten. Und wir wollten, dass
dieser Kindergarten und die Schule wachsen und gedeihen.
Auf dem ganzen großen Gelände waren außer einigen
Bäumen und der Mauer nichts. Im Winter konnten wir von der
Haustüre weg über einen Hang – dort wo heute die Treppe in den
unteren Schulhof führt - mit der Rodel hinuntersausen. Das ganze
Gelände stand uns wie ein Abenteuerspielplatz zur Verfügung.
Unserer Phantasie war wirklich keine Grenzen gesetzt.
Von Anfang an erlebten wir viel Bautätigkeit mit Elterneinsätzen und Baulagern. Alles regte die Kinder zum Spielen an. Eine
besondere Rolle kam auch den vielen Mäusen zu, die damals im
Keller regierten. Sie taten sich gütlich an den Äpfeln, die auf dem
Gelände gesammelt und in Steigen im Haus gelagert wurden.
Irgendwie mussten wir ihrer Herr werden. Denn für Mäuse gibt
es nichts Schöneres und Kuscheligeres als so einen Tücherkorb
oder bunte Märchenwolle im Kindergarten! Bei der „Mäusejagd“
wurden wir später „heldenhaft“ von Herrn Mauser aus der HTL
unterstützt, der mit seinen Lehrlingen hier arbeitete.
Es gäbe noch viel zu erzählen. Bald sollte uns – mit einer
unvorstellbaren Kraftanstrengung – die ganze Schule aus dem
Stiftingtal folgen.

Erste Kindergartengruppe in
Messendorf, 1986

Susanna Mastalier

Wir haben die Waldorfschule für unsere Kinder
gewählt ...
weil wir davon ausgehen, dass wir mit unseren
Kindern von Seiten der Schule in der rechten Erziehung zur Freiheit positiv unterstützt
werden und davon überzeugt sind, dass der
Waldorfschulplan sich in gesunder Weise an
den Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Kinder
orientiert.

Erste Instandsetzungsarbeiten

Maria und Friedrich Sommer
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Chronik der Freien Waldorfschule Graz
Interessant ist, dass die Waldorfschulbewegung in Graz über die Architektur begonnen hat. Die Anthroposophie Rudolf
Steiners, die der Waldorfpädagogik zugrunde liegt, hat im Goetheanum in Dornach bereits am Beginn des 20. Jahrhunderts
einen beeindruckenden anschau- und angreifbaren Ausdruck bekommen.
Es war also ein Bauimpuls, der in den Siebzigerjahren zu einem Schulbauseminar der Technischen Hochschule Graz in
Järna/Schweden geführt hat. Kurz darauf wurde der Waldorf-Schulverein Steiermark gegründet.
1970: Gründung des Waldorf-Schulvereines Steiermark
Viele Vorträge werden veranstaltet, Mitglieder gesammelt, Informationsmaterial
verteilt und mögliche Orte für eine Waldorfschule gesucht.
1977: Eröffnung des ersten Waldorfkindergartens in der Mandellstraße 39
Vorher war dort ein alternativer Kindergarten, der in das Schloss Reintal übersiedelte. Die Räume werden mit aller Liebe umgestaltet und mit Holz und Farben, Stoffen
und edlem Spielzeug die Waldorf-Kindergarten-Atmosphäre geschaffen. Unsere
erste Kindergärtnerin ist Angelika Grünwidl, die aus dem Norden angereist kam
und wie eine gute, liebliche Fee ihren neuen Wirkungsbereich in Angriff nahm.
Dezember 1977: Erster Weihnachtsbazar im Kindergarten in der Mandellstraße
1979/80: Diskussion über eine mögliche Schulgründung, da langsam die
ersten Kindergartenkinder schulreif werden
Die Eltern haben mittlerweile die Waldorfidee kennen, schätzen, ja lieben gelernt
und wollen für ihre Kinder die Fortsetzung in Form der Schule schaffen. Wieder
werden Vorträge veranstaltet, Räume und Lehrer gesucht, um das zeitweise schier
in endloser Ferne scheinende Ziel zu verwirklichen. Dank der tatkräftigen Hilfe von
Menschen der Anthroposophischen Gesellschaft Graz wird dann das Unmögliche
doch noch möglich:
Im September 1980 beginnt die Freie Waldorfschule Graz mit einer ersten Klasse
im ehemaligen Gasthaus „Zum grünen Baum“ in der Stiftingtalstraße 79
Das Schlössl vor der Renovierung

Erster Schultag in Messendorf 1986

Das reichlich nach Rauch und Alkohol riechende Gebäude wird mit viel Engagement
der Eltern und einiger treuer Freunde adaptiert. Um die ehemalige Gasthausküche mit dem großen, gemütlichen Herd gruppieren sich die Klasse, ein einfacher
„Festsaal“ und ein Raum für einen liebevoll eingerichteten Kindergarten.
Unser erster Lehrer heißt Michael Kunze, der uns aber nach einem Jahr wieder
verlässt. Volker Mastalier und Ruth Golle sind im zweiten Jahr der Kern des „Kollegiums“. Die Eurythmistin kommt von Wien angereist, für Sprachen und Handarbeit
ist auch gesorgt.
1982: Erscheinen der ersten Schulzeitung
Vorher wurden Interessenten, Mitglieder und Eltern fallweise durch mühsam
abgezogene Briefe von Veranstaltungen verständigt.
Jahr für Jahr muss ein neuer Klassenraum gebaut werden, um die neuen Klassen,
die immer größer werden, unterzubringen. Niederländische Bauordensgruppen
leisten gemeinsam mit den Eltern die umfangreichen Bauarbeiten. Da wir aber
sehen, dass die Möglichkeiten, eine ganze Schule hier unterzubringen, begrenzt
sind, beginnt eine Odyssee durch ganz Graz und Umgebung, um mögliche Objekte, die pädagogisch und auch finanziell für einen endgültigen Standort passen,
zu suchen.
Frühjahr 1985: Der Schulverein erhält vom Land Steiermark das „Messendorfer
Schlössl“ mit etwa 2 ha Grund auf 50 Jahre zur Pacht
Endlich gefunden: ein Platz, gut erreichbar, groß genug, relativ ruhig, schön?

Gartenbaubaracke

8

Sommer 1985: Teilsanierung des Schlössls
Wir fanden es wunderschön, obwohl es nüchtern betrachtet noch immer eine
Ruine war.

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz
27. Februar 1986: Die dritte Waldorf-Kindergartengruppe in Graz wird in den
neu hergerichteten Räumen feierlich eröffnet.
Es stellt sich heraus, dass es im Stiftingtal für die Schule endgültig zu eng ist. Mit
ungeheurem Einsatz wird nun in Messendorf das Schlössl weiter ausgebaut. Vier
Klassen werden in einer ehemaligen Baubaracke untergebracht, als vorläufiger
Festsaal dient eine weitere (und dient heute noch immer!)
September 1986: Einzug in Messendorf mit 7 Klassen
1986/87: Die Waldorfschule Graz bekommt das Öffentlichkeitsrecht
Das war ein großer Erfolg für unsere Kinder. Erfüllen sie doch ab diesem Zeitpunkt
die Schulpflicht und brauchen am Jahresende keine Prüfungen oder Inspektionen
mehr über sich ergehen lassen.

Die erste Etappe des Neubaus

Sommer 1987: Bau des Gartenhauses
Bald muss auch die zweite Hälfte des ersten Stockes des Schlössls für eine zweite
Kindergartengruppe ausgebaut werden. Mit vereinten Kräften Schule bauen:
Lehrer – Eltern – Kinder – Freunde.
1988: Beginn der ersten Etappe des Neubaues
Die farbliche Gestaltung wird nach einem Konzept von Fritz Fuchs aus Järna,
Schweden, begonnen.

Die zweite Etappe des Neubaus

1990: Wir haben eine Schulküche!
1991: Demonstration durch die Herrengasse bis zum Hauptplatz
Wir geben der Öffentlichkeit ein kräftiges Lebenszeichen
1991/92: Seit diesem Jahr ist unsere Schule eine richtige Waldorfschule mit
12 Klassen
Etappenweise wächst der Neubau weiter. Jeden Sommer wird die Schule für die
Notwendigkeiten des kommenden Schuljahres bestmöglich „zusammengesetzt“:
Wir bauen laufend weiter neue Räume und kultivieren das Gelände.
1993/94/95/96 (jeweils im Mai): Waldorftag
Ausstellung und Präsentation der Schule am Grazer Hauptplatz und im Landhaushof
1995: Nach 15 Jahren: Erster Besuch von Frau Unterrichts-Ministerin Gehrer
1997: Grundsteinlegung für den Turnsaalbau
Nach jahrelangem Anmieten von Turnsälen in der Stadt hat die Errichtung eines
Turnsaales auf unserem Schulgelände oberste Priorität
26. 6. 1999: Feierliche Eröffnung des Turnsaales

Eröffnung des Turnsaals 1999

4. 9. 2000: 20Jahre Waldorfschule Graz – Jubiläumsfeier
28. 11. 2001 Der Waldofrschulverein Steiermark erhält den “Josef Krainer
Heimatpreis“
in Würdigung der Leistungen im Bereich Innovative Schülerausbildung
2001/02 Schmiedlstraße: Erfolgreicher Widerstand
Demonstrationen, Straßensperre in der St. Peter Hauptstraße, UnterschriftenAktionen gegen den Ausbau der Schmiedlstraße als Autobahnzubringer direkt
neben dem Unterstufengebäude

Waldorftag am Hauptplatz in Graz

2002: Fertigstellung des Küchenzubaus
- und der Handarbeitsraum bekommt eine Terrasse!
9.4.-4.5.2003: große Ausstellung im Jugendkunstraum des Künstlerhauses
in Graz
Graz ist Kulturhauptstadt Europas.
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25 Jahre Freie Waldorfschule Graz
November 2004 Präsentation des Sozialprojekts im Festsaal im Beisein von
Landesrätin Mag. Kristina Edlinger-Ploder
2004 Besuch von Dr. Ibrahim Abouleish, Gründer der Sekem-Initiative,
Ägypten (Alternativer Nobelpreis 2003)
2005 Gründung von Styrrion, einer Schüler-Initiative
Eine Regionalgeld- Gutscheininitiative zur Belebung der regionalen Wirtschaft.

In Graz gibt es vier Waldorf-Kindergarten-Gruppen, eine fünfte in der Körösistraße,
und seit neuestem auch einen Integrationskindergarten neben der Karl-SchubertSchule in der Riesstraße
Mit mehr als 300 Schülern ist unsere Schule heute die zweitgrößte Waldorfschule
Österreichs.

Was uns noch fehlt:
Gesamtausbau – daran wird noch gearbeitet. Wir brauchen bald noch zwei große
Klassenzimmer, einige Nebenräume und einen ordentlichen Festsaal!
Ita Lernpeiss
Demonstration gegen den Ausbau der
Schmiedlstraße 2001

Verleihung Josef-Krainer-Heimatpreis 2001

Präsentation des Sozialpraktikums der 12.
Klasse im November 2004
Schülerarbeit, Modellieren 10. Klasse 2001
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Fünfundzwanzig Jahre Freie Waldorfschule Graz
Rückblick und Vorschau von Margarita Lernpeiss*

allerdings äußerst schmerzlich. Liebe Freunde, helft mit,
Ein Schuljubiläum sentimentale Schwelgerei in der
dass dieser besondere Raum der Grazer Waldorfschule ein
„guten alten Zeit“? Sicher nicht! Eine Chronik? Da gibt es
Schulungsort in jeder Hinsicht für alle bleibt oder wird!
bereits genügend Quellen! Was Waldorfschule bedeuten
Die ganz besonderen Erlebnisse waren damals etwa
kann? Dazu möchte ich gern einiges sagen!
die: Ich kniete viele Stunden mit dem unvergesslichen Ernst
Nun, so um Ostern 1980 herum waren wir eine Gruppe
Rohsbacher am Boden und half ihm, Holzdielen zu verlejunger, tatkräftiger Eltern, die für ihre kostbaren Erstgebogen. Dabei erklärte er mir mit großer innerer Begeisterung
renen bzw. einzigen Kinder die bestmögliche Schule haben
vieles von der Anthroposophie, vor allem die so genannte
wollten. Zumeist hielten wir uns im dritten Jahr des WaldorfDreigliederung (darüber gibt es Bücher und Arbeitskreise).
kindergartens in der Mandellstraße auf, wo uns die junge,
Für mich klärten sich ungeheuer viele Lebensfragen. Sein
bezaubernde Kindergärtnerin Angelika Grünwidl schon
Feuer schwappte förmlich auf mich über. Er hat dann in der
vieles über die Vorzüge der Waldorfpädagogik erzählt hatte.
Schule noch viel mehr Böden verlegt und sich dabei sein
Die meisten von uns waren auch in Wien bei Seminaren
Herz sehr überanstrengt, war er
an der dortigen Waldorfschule
doch schon gegen 70. Für mich
gewesen. Jeder konnte auf
irgendein faszinierendes Detail Morgenspruch der Unterstufe fließt etwas von seinem Herzblut
immerfort in diesem Schulorhinweisen, das er dort oder in
ganismus, etwas von seinem
einem der vom hiesigen SchulDer Sonne liebes Licht,
michaelischen Impuls, mutig
verein organisierten Vorträge
Es hellet mir den Tag;
Dinge in Angriff zu nehmen, die
als überaus wesentlich für die
„Not-wendig“ sind. Vielleicht
Erziehung seiner Kinder erkannt
Der Seele Geistesmacht,
bewegt es auch Sie, von seihatte. Wir wollten vor allem für
Sie gibt dem Gliedern Kraft;
nem Mut, seinem Opfermut zu
unsere Lieblinge auf keinem Fall
Im Sonnen-Lichtes-Glanz
hören, vielleicht hilft es Ihnen,
die vorgegebene staatliche Linie
Verehre ich, o Gott,
soziale Barrieren von Stolz und
hinnehmen, der wir selber kurz
Die Menschenkraft, die Du
Dünkel zu überwinden, und Sie
davor mehr oder weniger traubegegnen hier in der Schule den
matisiert entkommen waren.
In meine Seele mir
Menschen brüderlicher und ofWir wollten eine WaldorfSo gütig hast gepﬂanzt,
fener. Trotz Opfern von Zeit und
schule, wie wir das nebelige
Dass ich kann arbeitsam
Geld werden Sie sich beschenkt
Gebilde unserer Wunschträume
Und lernbegierig sein.
und bereichert fühlen, denn wie
nannten! Man bedenke: Wir hatVon Dir stammt Licht und Kraft,
schon Goethe in seinem „Märten kein Geld, keinen Raum und
chen“ sagt, ist ein Gespräch
keinen Gründungslehrer. Es traf
Zu Dir ström’ lieb und Dank.
erquicklicher als Gold.
sich gut, dass dieser gebündelte
Beim Putzen, Basteln, NäWille direkt betroffener MenRudolf Steiner
hen,
bei Malkursen, Elternaschen mit dem Bestreben von
für die Klassen 1 bis 4
benden und vielen anderen
seit vielen Jahren fleißig geistig
Gelegenheiten gab es eine Fülle
arbeitenden Anthroposophen
von Begegnungen, Erkenntnissen, Marksteinen auf dem
zusammentraf, die wild entschlossen waren, ihre ErkenntLebensweg, an die ich mich dankbar erinnere, ohne die
nisse endlich zu Taten werden zu lassen.
„gute alte Zeit“ glorifizieren zu wollen.
Alles kam dann wie durch viele Wunder zustande. Für
Es war keineswegs immer nur alles gut. Was haben wir
alle Menschen konnte handgreiflich bewiesen werden:
uns geärgert, wenn wir mit Broschüren, Geschenken und
Jeder ist im Stande, etwas zu bewirken. Niemand braucht
ähnlichem in mehr oder weniger großen Gruppen Gebäude
nur das Vorgegebene hinzunehmen. Wir lernten die Vorzüge
zu bekommen suchten und immer wieder Absagen ernteder Freundschaft in berührender Weise kennen. Viel später
ten! Wenn ich heute an einem von den besagten und teils
einmal sagte nach einem Vortrag Herr W. E. Barkhoff zu mir,
aufwendig umworbenen Objekten vorbeikomme, bin ich
er wünsche uns, dass wir das möglichst lange bewahren
ungeheuer froh und dankbar für die seinerzeitigen Absagen.
könnten; eigentlich sollte man Waldorfschulen alle fünf Jahre
Lage und Größe unseres Schulareals bieten noch für Jahre
zusperren und ganz von vorne wieder anfangen. Zu diesem
genügend Freiraum und Entwicklungsmöglichkeit. Es ist ein
Zeitpunkt war mir das gänzlich unverständlich, waren wir
Beispiel dafür, dass Fleiß, Wille und Durchhalten schließlich
doch gerade „aus dem Gröbsten raus“ und nahe dem Volldoch wohl ergänzt durch Hilfen aus der geistigen Welt ein
ausbau. Wenn ich heute die Konsumentenhaltung mancher
entsprechendes Ziel erreichen. Die Existenz dieser Schule
Eltern und Schüler erlebe, verstehe ich den Ausspruch
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Das Schlössl vor seiner Renovierung 1985

ist ja der beste Beweis, dass etwas von jedem Menschen
bewegt werden kann, und keiner allein gelassen wird.
Aber liebe Freunde, die Ihr erst jetzt zur WaldorfschulGemeinschaft kommt, es gibt keinen Grund zu verzweifeln!
Es ist noch genug übrig, das seiner Verwirklichung harrt!
Im Kleinen sind es Bereiche, in Häusern und Gelände,
die gestaltet und gepflegt werden wollen. Wenn jeder sich
für jeden Abfall auf seinem Weg bückt und diesen entsorgt,
hat er einen bedeutenden Beitrag zur Erziehung der Kinder
geleistet. Etliche Räume suchen noch „Paten“, das sind
Menschen die lose Sesselleisten befestigen oder herunterhängende Vorhänge, Lampen oder ähnliches sorgfältig
richten und ein Auge auf diesen Raum haben, das ganze
Jahr hindurch.
Eine wichtige Forderung für die Kindererziehung ist
„durch Schönheit zur Wahrheit“. In Zeiten wie diesen, wo
derart viel Hässliches in die Welt gestellt wird, wäre das ein
hilfreicher Beitrag. So vieles wird nur lieblos und schnell
dahingeworfen, Waren zu Abertausenden gefertigt. Das
Wort „Sorgfalt“ ist bereits ein hohler Begriff. Die Lehrer sind
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nicht in der Lage, jeden Winkel im Bewusstsein zu haben,
bitte verstehen Sie das, wenn Sie das nächste Mal sagen
wollen: „Man muss das richten, es ist ein Skandal!“ Wandeln
Sie es um, steigen Sie von Forderungen und Konsumentenverhalten herunter und TUN Sie es. Falls Sie es allein
nicht schaffen, organisieren Sie ein Fest und machen Sie
es gemeinsam. Sie werden sehen: Die Kinder bekommen
mehr Achtung vor den Dingen, haben sie doch die Eltern
mit viel Mühe gemacht. In den „alten Zeiten“ hat so mancher
Wildfang seine Kollegen darauf hingewiesen, dass er die
von seinem Papa abgeschliffenen und gestrichenen Tische
gefälligst nicht beschnitzen dürfe. Außerdem können Sie
mit Gleichgesinnten Ihre Probleme erörtern und kommen
auf Fragen, denen Sie nachgehen möchten, oder finden ein
nächstes Thema für den ElternLehrerKreis?
Noch einen Punkt möchte ich berichten. Die Eltern der elf
Kinder dieser ersten Waldorfschulklasse vor zwanzig Jahren
konnten natürlich nur einen Teil der anfallenden Kosten
aufbringen. Es waren Miete, Betriebskosten, Reparaturen,
Gehälter usw. ständig zu bezahlen. Wir wollten ja eine „richtige“ Waldorfschule mit Eurythmie (die Eurythmistin reiste jede
Woche für zwei Stunden, eine Stunde im Kindergarten und
eine weitere Stunde für Erwachsene, aus Wien an), Englisch
und Französisch, Handarbeiten, Musik... Jeder bemühte sich
dazu beizutragen, dass Geld aufgebracht werden konnte.
Wir hatten viele „Patenschaften“. Jeder sprach mutig Bekannte und Verwandte daraufhin an. Viele ließen sich auf das
Wagnis ein, ihr Geld in eines der wichtigsten Vorhaben zu
investieren, nämlich in die Erziehung nicht nur der eigenen
Kinder, und damit in die Gestaltung der Zukunft. Derartige
Investoren müssen auch heute noch dringend gefunden
werden! Bevor Sie also das nächste Mal über Kürzungen
und gestrichenen Turnunterricht jammern, metamorphosieren Sie diese Energie in Überlegungen und Aktivitäten,
wie wir die Schule als wichtigen Investitionsbereich für die
Zukunft definieren können. Leider sind die damaligen Paten
in der geistigen Welt und damit nicht mehr in der Lage, uns
mit materiellen Gütern zu unterstützen. In der Zwischenzeit
ist auch der gesamte Bereich so gewachsen, dass man
meint, in einer anonymen Masse zu versinken. Bitte lassen
Sie sich aber dadurch nicht entmutigen! Kein Grund zur
Panik. Entdecken Sie die zu Ihnen passenden Nischen es
gibt sie bestimmt! und werden Sie aktiv.

* Anm.d.Red.: Die Autorin des Beitrags, Margarita Lernpeiss,
gehört mit ihrem mittlerweile verstorbenem Mann Bernhard
zu den Gründungseltern der Freien Waldorfschule Graz;
sie ist, neben ihren zahlreichen Aktivitäten, innerhalb unseres Schulorganismus als Handarbeitslehrerin tätig und
hat diesen Artikel schon anlässlich der 20-Jahr Feier der
Freien Waldorfschule Graz verfasst.
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Ein Jahr im Blickfeld der Pflege von Fest und Feier
Feste und Feiern sind Glanz- und Wärmestrahlen im
Schulleben. Sie greifen Sinnhaftes auf und weben Sinngebendes in den Lauf der Zeiten. Sie besitzen zudem das
Moment der Wiederkehr im Laufe eines jeden Jahres, in
ihnen lebt Rhythmus. Das uralte Wissen um die Heil- und
Haltekraft rhythmischer Abläufe steckt immer noch im Blut
des Menschen. Die Freiheitsbestrebung, die die reflektierende Menschheit heute und immer mehr für die Zukunft
hin zu Recht beansprucht, tendiert ganz bewusst dahin,
sich von allem Vorgegebenen, Zwanghaften zu lösen. Dies
hat Geltung für unsere Entwicklung. In Zeiten körperlicher
oder geistiger Überbeanspruchung aber darf und wird der
Mensch immer zurückgreifen auf die dargebotene Hand der
Natur, auf die Urkräfte der Gesunderhaltung, der Heilung.
Zuletzt wies Michaela Glöckler in ihrem Vortrag in Graz im
Rahmen der 25-Jahrfeier unserer Schule auf die Bedeutung
der Lebensrhythmen hin als Garant für ein funktionierendes
Immunsystem im Sinne der Salutogenese.
Auf welche Hilfe immer der Erwachsene zu verzichten in
der Lage ist, Kinder und Jugendliche sind auf sie angewiesen. Was der Kosmos uns als Ordnung vorgibt, brauchen
Eltern und Lehrer nur aufzugreifen, um heilende Kräfte zu
vermitteln. In der Wiederkehr aller Tätigkeit, besinnlicher und
fröhlicher Augenblicke im Ablauf von Tag, Woche, Monat
und Jahr entwickeln sich die Leibesglieder des Menschen
gesund und widerstandsfähig bis hin zu einer kräftigen
Ich-Entwicklung .
Überschaubar sind Tages- und Wochenrhythmen, nicht
ganz so greifbar ist der Monatsrhythmus, der sich in der
Waldorfschule aber durch vierwöchige Epochen vermitteln lässt. Was sich aber ganz entschieden anbietet, das
ist der Jahresrhythmus mit seinen Jahreszeiten und den
darin beheimateten Festen. Man muss sie freilich immer
wieder neu ergreifen und gestalten, mit immer wieder neu
verstandenem Sinn erfüllen - um nicht in toter Tradition
leeres Stroh zu dreschen - sondern sie mit aller Liebe und
Behutsamkeit zu pflegen. Und gerade das ist ein Steckenpferd der Waldorfschule.
Den Auftakt gibt der Beginn des neuen Schuljahres.
Die Schule als Ganzes erlebt sich erneuert und mit einer freudigen Erwartungsstimmung am ersten Schultag im
Festsaal. Jeder Klassenlehrer stellt für seine Klasse in einem
einzigen Satz einen wesentlichen, Klassenstufen prägenden
Inhalt vor, und das auf möglichst humorvolle Weise.
Die Lücke der noch fehlenden ersten Klasse schließt sich
am dritten Schultag mit der festlichen Aufnahme der neuen
Erstklässler in den großen Organismus Schule. Die neunten Klassen sind da besonders angesprochen, denn jeder
Neuntklässler erhält jetzt sein Patenkind, das er feierlich mit
einer Sonnenblume begrüßt und vier Jahre lang begleitet.
Wichtig ist dessen Schutz bereits am Michaelifest, wenn der
große papierene, strohgestopfte Drache verbrannt wird, den
die elfte Klasse kreiert hat; denn die zielgeübten Schützen
der fünften Klasse lassen diesen in Kürze auflodern. Das ist

ein Bild! Schutz und Hilfe erfährt das Erstklasskind durch
den Paten auch bei den altersgestuften Mutproben: beim
Erklettern eines Baumes, um Malblöckchen zu „ernten“,
bei dem Irrgang durch das Labyrinth, dem Bestehen im
„Schwarzen Loch“ und auf sonstigen Dunkelwegen. Die
Größeren sind auf sich allein gestellt; beim Balancieren,
den Fahrten im Schubkarren über schwankende Planken
und kühle Wassertümpel, bei dunklen Kriechgängen mit
aufregenden Tast-Erfahrungen müssen sie ihren Mut beweisen - bis hin zur Geisterbahn, für die die jeweilige achte
Klasse weder Mühe noch Phantasie gescheut hat und zum
Erlebnis macht. Mut beweist auch die zwölfte Klasse, die das
Michaelsfest für die gesamte Schulgemeinde gestaltet.
Zieht dann der November ein mit fallendem Laub, Nebel

„Werden die Tage kurz, werden die Herzen
hell, über dem Herbste strahlt leuchtend
Sankt Michael ...“
und bald hereinbrechender Dunkelheit, wird für die erste
und zweite Klasse das Martinsfest vorbereitet. Beide Feste
sind Zukunftsimpulse, Zukunftsziele. Während zu Michaeli
nach dem kurz anhaltenden Gleichgewicht zwischen Tag
und Nacht die Macht der Dunkelheit durch das Licht einer
neu zu erringenden Geisterkenntnis überwunden werden
soll, ist zu Sankt Martin das Fest der großen Vision der
Brüderlichkeit, die wir in der Waldorfschule bewusst anzubahnen und zu pflegen bemüht sind.
Ende November tragen Eltern, Schüler und Lehrer waldorfspezifische Kunstfertigkeiten zu Markte beim großen
Waldorfbazar.
Der Appell an die Kindheitskräfte im Menschen richtet
sich in der Advent- und Weihnachtszeit an uns alle. Die
heimelig erwartungsfrohe Vorweihnachtsstimmung, deren
die Kleineren noch fähig sind, wird durch Adventfeiern in
Festsaal und Unterstufenbau gepflegt.
In die in der Kindheit wohl vorbereitete Herzenswärme
kann sich die Friedensbotschaft der Engel senken, kann das
Geschenk des himmlischen Kindes einziehen. Denn, „würde
Christ nicht dir geboren, du bliebest doch auf ewig verloren“.
Das einmal erlebt, erfühlt zu haben, lässt später Kräfte reifen,
die in der Lage sind, das Weihnachtsgeschehen denkend
und erkennend zu erfahren.
Wesentliche Hilfen für Groß und Klein sind durch die
Weihnachtsspiele gegeben, die uns das Weihnachtsereignis nahe bringen aus der liebenden Sicht der begnadeten
Hirtenherzen, wie auch aus der inspirierten Erkenntnis und
Denkkraft der Könige.
Nach einem emsigen Arbeiten im neuen Jahr schmückt
der Fasching die letzten Tage vor dem Faschingdienstag
mit fröhlichen Vorbereitungen. Die zehnte Klasse gestaltet
den Oberstufen-Faschingsball im Festsaal durch immer
neue Themen und köstliche Einfälle, der für Eltern, Lehrer
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Michaeli-Fest

Die Oberuferer Weihnachtsspiele

Wir feiern Fasching!

Sommerfest
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und Schüler zu einem echten Spaß werden kann. Die
Jüngeren feiern den Tag in ihren Klassen, sie sind
Märchenprinzen und -prinzessinnen, zahme und
wilde Tiere, Handwerker, später germanische, in der
Mittelstufe griechische, römische Götter und Helden,
um dann in der siebenten und achten Klasse den
Rahmen über die ganze Erde zu spannen im Erleben
der Gegenwart.
Der Frühling naht, und mit ihm auch die vorösterliche Zeit. Für die oberen Klassen ab der fünften wird ein
Ausschnitt aus Goethes Faust zur Aufführung gebracht,
bei der fast alle Schüler mitwirken. Seit mehreren Jahren
wird die Kraft gebende Macht der Sprache durch die
Bewegungskunst der Eurythmie unterstrichen und
gesteigert. Der nach Erkenntnis strebende Faust erliegt
nicht der verzweifelt empfundenen Ohnmacht gegenüber der Übermacht des Geistes durch die gnadenvolle
Erlösertat des Christus. Die Chöre, die die Auferstehung
des Herrn verkünden, führen ihn ins Leben zurück und
ermöglichen ihm, seinen Weg des Strebens fortzusetzen. Die Kinder der ersten bis vierten Klasse erleben
Tod und Auferstehung im Bild des Samenkorns, das
die dritte Klasse, begleitet von Musik, Gesang und
Rezitation, in die Erde streut. Eine Geschichte hüllt das
Geschehen in ein für die Kleinen erfassbares Kleid.
Der herrliche Anblick der grün aufstrahlenden Saat
vor dem roten Hintergrund des Auferstehungsbildes
von Matthias Grünewald gibt den Kindern am ersten
Tag nach den Osterferien den Boden für ein späteres
Erfassen des Osterereignisses.
Der Schulschluss ist die Zeit, in der sich alle Lehrer
mit ihrer ganzen Kraft noch einmal geballt für eine segensreiche Entwicklung ihrer Kinder und Jugendlichen
einsetzen. Es gilt, die Schüler so zu erfassen, zu beschreiben, zu charakterisieren, dass sie in ihrem Zeugnis den deutlichen Anstoß finden, der sie impulsiert und
motiviert zu weiterer positiver Entwicklung. In poetisch
künstlerischer Weise geben die Zeugnissprüche den
Kindern der Unter- und Mittelstufe einen Leitfaden, ein
Motiv, das tragen und fördern will.
Zu Johanni im Glanz des höchsten Sonnenstandes
dreht sich die ausgelassene Schulgemeinschaft zum
Tanz und feiert bei Spiel und Gesang mit Reigen- und
Bändertänzen das Sommerfest, das auf der Initiative
und Kreativität unserer engagierten Elternschaft basiert.
Der letzte Schultag schließlich vereint Groß und
Klein, Alt und Jung wieder im Festsaal. Die Saat ist
gereift. Eine zwölfte Klasse gestaltet das Fest und
verabschiedet sich gleichzeitig von ihren Lehrern und
Mitschülern. In die große Freude des „Wir haben es
geschafft“ mischt sich Wehmut: Ein Weggehen, ein
Abschied von einer liebgewordenen Gemeinschaft,
von einer ganz wesentlichen und gravierenden Zeit ist
immer mit einem Opfer verbunden.
Mit dem Lied „Dort bläht ein Schiff die Segel“
stürmen alle hinaus in die Freiheit eines großen Sommers.
Gertrud Kranz

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Der ehemalige Bürgermeister von Graz, Alfred Stingl, begleitete wohlwollend unsere Schule durch
viele Jahre hindurch. Unter anderem hielt er bei der festlichen Turnsaaleröffnung 1999 eine berührende
Rede. Mit diesem Brief bedankte er sich persönlich für die Weihnachtswünsche des Kollegiums.

Bürgermeister Alfred Stingl bei unserer
20-Jahr-Feier und beim Benefizkonzert der
Wiener Sängerknaben
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Das Besondere an unserer Schule
Eurythmie
Mit dem Wachsen unserer Schule in den vergangenen
25 Jahren hat sich auch die Eurythmie in dreifacher Weise
ihren Weg gebahnt. Zum einen nimmt der pädagogischkünstlerische Eurythmieunterricht im Fächerkanon innerhalb
des Lehrplanes der Waldorfschule eine besondere Stellung
ein. Die Eurythmie gehört zu den darstellenden Künsten wie
Musik und Theater, ihr Schwerpunkt ist aber die Bewegung.
Durch Eurythmie werden Musik und Sprache sichtbar
gemacht. Dieses Fach, in dem die Schüler in Gruppen in
großen Raumformen und durch Bewegungen mit den Armen Musik und Sprache sichtbar machen, charakterisiert
der Begründer der Waldorfschule, Rudolf Steiner auch als
„beseeltes Turnen“. Damit bildet die Eurythmie zu den rein
kognitiven Fächern wie Deutsch, Mathematik etc. und den
praktisch-künstlerischen Fächern wie Werken mit Holz oder
Metall einen Ausgleich, der vor allem die menschliche Mitte,
das Fühlen ausbildet. Unsere Schüler erhalten von der ersten
bis zur zwölften Klasse diesen pädagogisch künstlerischen
Eurythmieunterricht. Die Monatsfeiern bieten Gelegenheit,

das jeweils Erlernte vor Schülern und Eltern zu zeigen. Am
Ende der Schulzeit präsentiert die 12. Klasse in einer abendfüllenden Aufführung das Ergebnis dieser zwölfjährigen Ausbildung in diesem Fach. Bei der letzten 12. Klass-Aufführung
ist ein Film entstanden, der am 1. Oktober im Rahmen der
25-Jahrfeier in der Schule zu sehen ist.
Die zweite Art, wie Eurythmie an unserer Schule lebt,
gibt es nun auch schon seit zehn Jahren: die so genannte
„Hygienische Eurythmie“. Jedes Jahr kommt drei Wochen
lang gleich morgens eine ganze Klasse zusammen, um vor
allem Sozialkompetenz zu erlernen. Durch eurythmische
Konzentrations- und Koordinationsaufgaben und gezielte
Wahrnehmungsübungen für die anderen Anwesenden
werden die Schüler für das Überschauen von mehreren
Vorgängen und Zusammenhängen sowie Eigeninitiative
vorbereitet.
Das dritte Gebiet der Eurythmie, das an der Schule
gepflegt wird, ist die Heileurythmie. Hierbei handelt es sich
um eine Therapie, die in Zusammenarbeit mit einem Arzt
einzeln oder in ganz kleinen Gruppen erteilt wird. Sie wird
vorwiegend in der Salutogenese eingesetzt, sowie auch
bei Lernschwierigkeiten, wie Konzentrationsschwäche und
Hyperaktivität, bei Haltungsschäden, Fußfehlstellungen,
Kurz- oder Weitsichtigkeit. Ganz besonders hat sich an
unserer Schule die Zahnheileurythmie entwickelt, wo wir
für etliche andere Waldorfschulen Vorreiter geworden
sind. Vielen Kindern konnte durch die Heileurythmie die
Zahnregulierung erspart bleiben. Die Heileurythmie wird
in Epochen jeweils sieben Wochen lang gegeben. Bei der
Heileurythmie kommen die Selbstheilungskräfte durch
die Eigenaktivität des Kindes zur Geltung. Die ursprünglich künstlerischen Bewegungen der Eurythmie, die dem
menschlichen Sprechen abgelauscht abgeschaut (?)sind,
werden in der Heileurythmie metamorphosiert.
Mareike Kaiser

Eurythmie-Abschlussaufführung 2005

Eurythmieunterricht
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Unsere Opern
Seit vielen Jahren ist es an der Waldorfschule Graz
üblich geworden, mit den Schülern der 7. Klasse eine Oper
aufzuführen. Wie kam es dazu?
Voran gingen Aufführungen, in denen Kinder und Eltern der Schule gemeinsam mit professionellen Musikern
aktiv waren. So wurde 1985 die „Schulmeisterkantate“ von
Georg Ph. Telemann aufgeführt, 1986 das 1. Finale aus der
„Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Beide Male
kam der Impuls von Hermann Becke, dessen Sohn die
Waldorfschule besuchte.
Als einige Jahre später Kinder mit großer Begeisterung
Szenen aus der „Zauberflöte“ bei einer Monatsfeier sangen
und spielten, entstand zwischen Ulrich Hofmann und Beate
Gerber die Idee, die „Zauberflöte“ aufzuführen. So kam es
im Oktober 1991 zur ersten Opernaufführung, gesungen
von den Kindern der 6. und 7. Klasse, 200 Jahre nach Uraufführung dieses Werkes.
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Der nächste Anstoß kam von Knut Krödel, der beruflich
schauspielerisch tätig war. Unter seiner Regie erklang im
Herbst 1994 die „Entführung aus dem Serail“ von W. A.
Mozart. Im Jahr darauf wurde im Rahmen einer Monatsfeier
nochmals das 1. Finale aus der „Zauberflöte“ aufgeführt.
Knut Spiegel setzte 1996 mit der Aufführung des „Oliver
Twist“ nach Charles Dickens einen musikalischen Akzent
in eine andere Richtung. 1997 erklang dann wiederum die
„Zauberflöte“, gesungen von den Schülern der 6. und 7.
Klasse.
Bei mehreren Menschen war danach der Eindruck da,
dass es an der Zeit sei, nach etwas Neuem zu suchen. Da
die nachfolgenden Kinder sehr gerne sangen, wollten wir
auch mit ihnen eine Oper aufführen. So kam es zu dem
Impuls, eine Oper eigens für die Kinder zu schreiben, wobei
Ulrich Hofmann das Libretto und Manfred Gerber die Musik
beitrug. So wurde im Oktober 1999 „Der starke Wanja“
nach einem Märchen von Ottfried Preussler uraufgeführt.
Dies war der Beginn einer Reihe von Kinderopern, die
jeweils für die Kinder einer Klasse geschrieben wurden.
So erklang Weihnachten 2000 „A Christmas Carol“ nach
Charles Dickens, im Herbst 2002 „Jim Knopf“ nach Michael
Ende, 2003 „Das Sternenkind“ nach Oscar Wilde, 2004 „Die
Nachtigall“ nach Christian Andersen, wobei das Libretto
des „Jim Knopf“ von Birgit Schmerfeld und Renate Sprügl
stammt, die übrigen Texte von Ulrich Hofmann geschrieben
wurden, und jeweils Manfred Gerber die Musik komponierte. Dazwischen wurde 2001 „Der kleine Rauchfangkehrer“
von Benjamin Britten aufgeführt, eine Oper, die für Kinder
und Erwachsene geschrieben wurde, doch standen bei uns
nur Kinder auf der Bühne.
Dieses Jahr soll nun wieder die Musik der „Zauberflöte“ erklingen, wofür die Kinder der 7. Klasse schon fleißig
üben.
Schon seit einigen Jahren stellen die Kinder weniger die
Frage „Führen wir auch eine Oper auf?“ als „Welche Oper
führen wir auf?“. Die Begeisterung, mit der Jahr um Jahr die
Schüler der 7. Klasse auf der Bühne stehen und singen, die
Freude und gleichzeitig der Ernst, mit dem sie nachmittags
zu den Proben kommen, und die persönliche Entwicklung,
die man in dieser Zeit an ihnen erleben kann, geben uns
Erwachsenen die Kraft, die intensive Arbeit wiederum in
Angriff zu nehmen, beflügelt von den Klängen der Musik.

Unser Zauberflötenprojekt 1991 war das schönste
Ereignis meiner gesamten Schulzeit. Ich war damals
zwölf Jahre alt und durfte die Pamina singen. Von
Mozarts Musik verzaubert, versunken in die Welt
der Zauberflöte, sang ich tagein tagaus sämtliche
Partien und hätte im Ernstfall jede Rolle übernehmen können. Die Zeit nach den Aufführungen kam
einem Liebeskummer gleich. Ich konnte gar nicht
anders, als auf eigene Faust nach Musik zu suchen.
Jetzt bin ich Geigerin und die Zauberflöte ist nach
wie vor Leitstern in meinem Leben.
Johanna Kaiser

„Die Nachtigall“

Beate Gerber, Musiklehrerin

„Die Zauberflöte“
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Die Achtklass-Spiele
Acht Jahre Klassenlehrertätigkeit in ein- und derselben
Klasse – eine Wegbegleitung durch eine Zeit, in der sich
die Kinder über ein Lebensjahrsiebt zu eigenen Persönlichkeiten entwickeln. Nun, an der „Schwelle“ zur Oberstufe
angelangt, bekommt jeder Klassenlehrer die Möglichkeit,
seine achtjährige Unterrichtszeit mit der Aufführung eines
gemeinsam mit seinen Schülern erarbeiteten Theaterstücks
zu „krönen“. Und jedes Mal ist auf’s Neue das Problem zu
lösen, ein für die Klasse passendes Stück zu finden: es muss
genügend Rollen haben und auch genug „Futter“ bieten,
um sie in ihrer Entwicklung weiter zu bringen.
Ein weiterer Grund dafür, ein Klassenspiel aufzuführen,
liegt darin, dass es eine pädagogische Hilfe ist, das Ich-Gefühl anhand der Sprache zu entwickeln. Rudolf Steiner sagt
dazu: „Wir verdanken vieles in unserem Ich-Gefühl, dass wir
uns als Persönlichkeit fühlen, gerade der Sprache.“ Da wir
es uns in der Waldorfschule zum Ziel machen, dem jungen
Menschen den Zugang zu seinem Ich durch die Unterrichtsinhalte zu ermöglichen, kommt dem Sprachunterricht
und der Sprachpflege ein besonderer Stellenwert zu. Die
Theaterarbeit schafft dafür einen idealen Zugang.
„Die Liebe zu diesem Stück hat man den Schülerinnen
und Schülern auch beim Spielen angemerkt. Sie haben alle
ihr Bestes gegeben, und das Endergebnis war gelungener,
als ich es mir erhofft hatte.“
Anita Hofmann, Klassenlehrerin

„…Zugegeben, es mögen für einen Achtklässler die
Fragen nach der menschlichen Freiheit, nach dem Drinnenstehen zwischen Gut und Böse noch recht weit weg sein.
Aber die Auseinandersetzung mit dem Stück kann für den

„Nathan der Weise“

einen oder anderen doch Samenkörner für spätere Lebensabschnitte legen, die dann vielleicht aufgehen.“
Reinhard Kowarik, Klassenlehrer

„Wenn du auf der Bühne stehst, brauchst du für eine
Zeitlang nicht du selbst zu sein. Du kannst in die Rolle
eintauchen, dich in die Rolle hineinfühlen und hineinfinden.
Auf der Bühne kann man sich richtig entfalten. Man kann
seine eigene Phantasie in das jeweilige Stück einbringen und
einen Teil von sich selbst hineinverweben. Wenn man dann
auf der Bühne steht und spielt, ist das ein wunderschönes
Gefühl, das einen ganz ausfüllt …“
Laura H., ehemalige Achtklässlerin

Die Aufführungen der letzten Jahre:
1988
1994

2OOO

„Wilhelm Tell“

„Der Bauer als Millionär“

„Wie es euch gefällt“

von Friedrich Schiller

vonFerdinand Raimund

vonWilliam Shakespeare

1989

1995

2OO1

„Ein Sommernachtstraum“

„Der Kaufmann von Venedig“

„Jedermann“

William Shakespeare

von William Shakespeare

von Hugo von Hoffmannsthal

199O

1996

2OO2

„Don Carlos“

„Wilhelm Tell“

„Der Verschwender“

von Friedrich Schiller

von Friedrich Schiller

von Ferdinand Raimund

1991

1997

2OO3

„Was ihr wollt“

„Ein Sommernachtstraum“

„Julius Caesar“

von William Shakespeare

William Shakespeare

von William Shakespeare

1992

1998

2OO4

„Das Märchen vom St. Gotthard“

„Die verhängnisvolle Faschingsnacht“

„Nathan der Weise“

nach August Strindberg

Johann N. Nestroy

von Gotthold E. Lessing

1993

1999

2OO5

„Der Alpenkönig und der Menschenfeind“

„Turandot, Prinzessin von China“

„Der Talisman“

von Ferdinand Raimund

von Friedrich Schiller

von Johann N. Nestroy
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Musiktheaterproduktionen der 1O. Klassen
Wohl kaum eine andere künstlerische Ausdrucksform
kann Menschen derart in gemeinsame Schwingungen
versetzen wie Musik. Dabei ist es im ersten Ansatz einmal
zweitrangig, ob man sie konsumiert oder selbst produziert.
Erst in der nächsten Stufe der Betrachtungsweise wird klar,
dass „selbst gemachte“ Musik einen unglaublichen Wert
beinhaltet, fast so etwas wie ein Schatz ist. Die Arbeit in einer
Gruppe, das Aufeinanderhören, gegenseitiger Respekt, der
Ausdruck von subjektiven Gefühlen sind nur einige Aspekte,
die nicht hoch genug bewertet werden können.
Vor nunmehr drei Jahren fragte mich Hannes Gill, Musiklehrer der Oberstufe, ob ich bei den von ihm ins Leben
gerufenen Musical-Produktionen mit der jeweils 10. Klasse
die Regiearbeit übernehmen würde. Nachdem Hannes
und ich bei diversen Produktionen der schaubühne GRAZ
unsere künstlerische Zusammenarbeit schon erprobt hatten,
sagte ich zu.
„Aus-schnitt“ (2003), Mord an Bord“ (2004) und „Lebenleben“ (2005), die selbst gemachten Musicals der jeweils
10. Klasse, sind die bisherigen Ergebnisse einer fruchtbaren
und lustigen Zusammenarbeit auf allen Ebenen.
Ich war also eingeladen, die vielen Ideen der jungen
Menschen „unter einen Hut“ zu bringen, die vielen verschiedenen „Farbkleckse“ zu einem Gemälde zu formen.
Ein dramaturgisch logisches Libretto zu schreiben gehört
wohl zu den schwierigsten Aufgaben im Theaterbereich.
Allen Klassen ist es aber – nach kleinen Korrekturen – bisher gelungen, ein stringentes Stück zu verfassen, das die
Grundlage für das jeweilige Musical bildete.

Die musikalische Arbeit unter der Leitung von Hannes Gill bestätigte mir einmal mehr, wie wichtig jungen
Menschen Musik ist. Knochenhartes Üben, talentiertes
Musizieren, dem ich mit größter Hochachtung begegnete,
und last but not least bisher drei Ergebnisse, die sich sehen
lassen konnten, haben aus meiner Sicht jeden Aufwand
gerechtfertigt.
Anfängliche Skepsis meiner Arbeit gegenüber wich bald
einem kreativen Chaos (wiewohl ich in meiner künstlerischen
Tätigkeit ein Anhänger der Chaostheorie bin).
Gerne hätte ich mehr Zeit gehabt, mit den Jugendlichen
zu arbeiten. Die Arbeit war aufgrund des Zeitmangels viel
eher ergebnis- denn prozessorientiert. Gerne hätte ich mit
den jungen Menschen ein bisschen mehr an dem gearbeitet, wofür Konstantin Stanislawski und Lee Strasberg die
Grundlagen für zeitgemäßes Theater erarbeitet haben.
Alles in allem kann ich sagen: Meine unentgeltliche
Arbeit wurde mir zigfach gedankt und ich habe wieder
sehr viel für meine Theater-Arbeit lernen dürfen. Und ich
wünsche den nächsten Musical-Produktionen jetzt schon
toi-toi-toi!
Christian M. Müller

„Mord an Bord“

„Aus-schnitt“
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Die Klassenspiele der Oberstufe
Theaterspiele nehmen einen wichtigen Raum in der
Waldorfpädagogik ein. In der 11. Klasse wird ein Fremdsprachenspiel einstudiert, das idealerweise in Englisch ein Stück
von Shakespeare sein sollte. Trotz der schwierigen Sprache ist
die intensive Beschäftigung mit Shakespeare ein unverzichtbarer Schatz auf dem Weg des Jugendlichen, der damit die
Schönheit der englischen Sprache in ihrer vollendeten Form
kennen lernt, und gleichzeitig in die lebendige und weitreichende Darstellung auf der Bühne eintaucht. Die ungeheure
Tiefe der Charaktere Shakespeares zeigen in der dramatischen
Umsetzung zeitlose Gültigkeit.
12 Jahre Waldorfschule finden ihren Abschluss im
12.Klass-Spiel. Noch einmal kann der Jugendliche auf der
Bühne in eine andere Rolle schlüpfen, um Sprachfertigkeit
und Darstellungskraft zu beweisen. An den Arbeiten hinter
der Bühne, an Kostümen und Kulissen können die Schüler
auch ihre handwerklichen Fähigkeiten zeigen und somit den
Schlusspunkt ihrer Waldorflaufbahn zu einem Gesamtkunstwerk werden lassen.

Foto © Hohenstein

Brigitte Kowarik

1992

11. und 12. Klasse

1998

11. Klasse

2OO3

11.Klasse

Die Berufung des Hauptmann Lang

Animal Farm

Charley’s Aunt (Englisch)

Paolo Giuranna (Österr. Erstaufführung)

George Orwell

Brandon Thomas

Die Physiker

Le petit prince (Französisch)

F. Dürrenmatt

Antoine de Saint-Exupéry

Kein Krieg in Troja

1994

11. Klasse

1999

11. Klasse

2OO4

Jean Giraudoux

11. Klasse

Macbeth

Twelfth Night

Romeo and Juliet

W. Shakespeare

W. Shakespeare

W. Shakespeare

12. Klasse

Manhattan

Tartuffe

Woody Allen

Molière

Faust
W. v. Goethe

1995

11. Klasse

2OOO 11. Klasse

A Midsummer Night’s Dream

W. Shakespeare

Agatha Christie

W. Shakespeare

12. Klasse

Le barbier de Seville (Französisch)

12. Klasse

Pierre de Beaumarchais

Der Bockerer

Curt Goetz

11. Klasse

2OO1

Ulrich Becher

11. Klasse
The Matchmaker

Julius Caesar
W. Shakespeare

Thornton Wilder

Freiheit in Krähwinke

Die Schlacht um Wien
Peter Turrini

J. N. Nestroy

1997

11. Klasse

2OO2

11. Klasse

The Crucible

Othello (Englisch)

Arthur Miller

W. Shakespeare

Andorra

Le marriage de Figaro (Französisch)

Max Frisch

Pierre de Beaumarchais

G’schichten aus dem Wienerwald
Ödön v. Horvath
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11. Klasse

The Mouse Trap (Englisch)

Das Haus in Montevideo

1996

2OO5

Hamlet

Maria Stuart
F. Schiller
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Unsere Oberstufe
Nach 8 Jahren Waldorfschule, im Idealfall
von immer demselben Klassenlehrer begleitet,
beginnt für unsere Waldorfschüler die Oberstufe. Mit dem 9. Schuljahr kommen auf die
Schüler einige Neuerungen zu: An die Stelle
des Klassenlehrers treten nun die in ihrem
jeweiligen Fach ausgebildeten Kollegen des
Oberstufenkollegiums, die den Hauptunterricht
- wie in Unter- und Mittelstufe auch - in meist
dreiwöchigen Epochen geben. Die Organisation
der Klasse übernehmen Tutoren, sie sind auch
die Ansprechpartner für Schüler, Eltern und
Lehrer; in den letzten Jahren hat es sich an
unserer Schule bewährt, ein Team von jeweils
einer Lehrerin und einem Lehrer für jede Klasse
einzusetzen.
Im handwerklich-künstlerischen Unterricht
ist es uns ein Anliegen, dass die SchülerInnen
eine möglichst breite Palette unterschiedlicher
Tätigkeiten praktisch kennen lernen, z. B.
Tischlern, Kupfertreiben, Zeichnen, Schmieden,
Malen, Korbflechten, Schneidern, Plastizieren,
Spinnen, Weben, Steinhauen und Buchbinden.
Jedes Jahr findet auch eine Projektwoche
statt, in denen die SchülerInnen der 9. bis 12.
Schulstufe klassenübergreifend an den unterschiedlichsten Projekten teilnehmen, die jedes
Jahr neu entwickelt werden.
Folgende große Projekte sind in den jeweiligen Klassenstufen vorgesehen:

9. Klasse:
• 3-wöchiges Landwirtschaftspraktikum:
Die SchülerInnen arbeiten meist zu zweit auf einem Bauernhof
10. Klasse:
• Musiktheater: Aufführung eines von den SchülerInnen selbst
geschriebenen und komponierten Werkes
• Kunstfahrt nach Florenz mit dem Schwerpunkt italienische
Renaissance
• Vermessungspraktikum: vom Erlernen des Umgangs mit
den verschiedenen Geräten zur Erstellung eines genauen
Planes
11. Klasse:
• Parzival-Projekt: individuelles außerschulisches Projekt (Auslandsaufenthalt oder Berufspraktikum)
• Aufführung eines fremdsprachigen Theaterstückes
12. Klasse:
• Jahresarbeit:
Das Ergebnis der Beschäftigung mit einem selbstgewählten
Thema ein ganzes Jahr hindurch wird in einer ausführlichen
schriftlichen Arbeit dargelegt und vor Publikum präsentiert
• Sozialpraktikum:
Dreiwöchige Arbeit in einer sozialen Einrichtung
• Architekturreise:
im Anschluss an die Architekturepoche, mit großem Anteil
an zeichnerischer (V)Erarbeitung und abschließender Ausstellung
• Gestaltung einer abendfüllenden Eurythmie-Aufführung
• Theaterstück als Abschluss der Schulzeit

Steinhauen, 12. Klasse
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Das Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse
Das dreiwöchige Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse ist
das erste einer Reihe von Praktika in
der Oberstufe der Waldorfschule; es
ermöglicht den Schülern, Erfahrungen mit dem Urberuf des Bauern
zu machen. Im Alter von 15 Jahren
sind sie auch körperlich schon in
der Lage, ihre Arbeitskraft helfend
in den Bauernalltag einzubringen.
Dabei ist die Begegnung mit den
schwer arbeitenden Menschen, aber auch die Arbeit mit
den Tieren innerlich besonders berührend. Da die Schüler
üblicherweise zu zweit drei Wochen durchgehend auf dem
Hof verbringen, bedeutet dies auch eine Erfahrung von
Selbständigkeit und Unabhängigkeit vom Elternhaus.
Außer den praktischen Arbeiten im landwirtschaftlichen
Betrieb haben die Schüler auch die Aufgabe, ein Epochenheft zu erstellen. Darin sollen unter anderem die eigenen
Tätigkeiten zusammengefasst, eine ausgewählte Arbeit

genauer dargestellt und der Hof detailliert beschrieben
werden. Neben eigenen Illustrationen und Lageplan des
Hofes soll auch ein Abschlussaufsatz über die gewonnene
persönliche Sichtweise der Situation in der Landwirtschaft
heute enthalten sein.
Anmerkung: Mehr über das Landwirtschaftspraktikum der
9. Klasse lesen Sie in der Schulzeitung „Schulleben – Lebensschule“ Nr. 93 (Johanni 2005) und Nr. 94 (Michaeli
2005).

Lisa Jartschitsch (9. Klasse):
Landwirtschaftspraktikum bei Apollonia Appler
in Innsbruck
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Das Vermessungspraktikum in der 1O. Klasse

Kleine Zeitung vom 6.3.2005
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Parzivalprojekt

Sozialpraktikum an der Freien Waldorfschule Graz

Ein interdisziplinäres SchülerInnenprojekt in der 11. Klasse (Fächer:
Deutsch, Gesellschaftskunde, Fremdsprachen, Kunstdisziplinen wie
Dichtung, Malerei, Plastizieren, Eurythmie, Musik, Schauspiel ...)

Komm, gib mir deine Hand!

Die SchülerInnen suchen im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes
bzw. eines Berufspraktikums eine Herausforderung: Es geht um
das „Betreten von Neuland“ und das „Auf-sich-selbst-gestelltSein“. Die gesammelten Erlebnisse und Erfahrungen werden im
zweiten Teil des Projektes als künstlerische Miniatur zum Ausdruck
gebracht und so als Verwandlungsbild eines gemeisterten Prozesses objektiv anschaubar gemacht.
Ziel ist die Sensibilisierung der Jugendlichen für ihre biographischen Gestaltungsmöglichkeiten im Leben nach der Schule. Sie
soll ihnen bei Fragen der Berufswahl oder auch der Lebensführung
überhaupt Orientierung geben.
Ernst Rose, Oberstufenlehrer

Das „Parzival“-Projekt hat mir eigentlich sehr gut gefallen,
es war alles gut durchdacht,...
...ich bin meiner Meinung nach zuverlässiger und organisierter geworden. Dies wird auch weiterhin mein Ziel für
die zukünftigen Jahre sein.
N. (Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch,
3 Monate USA, 6 Wochen Australien)

Die Freie Waldorfschule Graz bietet den Schülerinnen und Schülern
der 12. Klasse im Sozialpraktikum die Chance, drei Wochen lang in
sozialen Einrichtungen ihrer Wahl behinderten, alten oder kranken
Menschen zu begegnen und diese ein Stück zu begleiten .
In der Vorbereitungszeit für das soziales Neuland geht es nicht
darum, „Patentrezepte“ auszuteilen, vielmehr werden die Jugendlichen für die Themen sensibilisiert, mit denen sie im Laufe
des Praktikums konfrontiert werden. Während des Praktikums
werden die Jugendlichen bei ihrer Arbeitsstelle besucht und durch
die ihnen vertraute Ansprechperson begleitet und betreut. In der
Nachbereitungszeit erfolgt an den „Reflexionstagen“ ein reger
Erfahrungsaustausch.
Das Sozialpraktikum ermöglicht den Schülerinnen und Schülern,
soziale Fertigkeiten in einem öffentlichen Rahmen einzuüben,
Vorurteile abzubauen, fachliche Kenntnisse zu erwerben und zu
wichtigen Themen wie Behinderung, Krankheit, Alter, Tod - unter
dem Blickwinkel von Respekt, Verantwortung, Mitgefühl und
Solidarität - persönlich Stellung zu nehmen.
Anmerkung: Ein ausführlicher Bericht über das Sozialpraktikum wurde in unserer Schulzeitung „Schulleben – Lebensschule“ Nr. 93 (Johanni 2005) veröffentlicht.

Ein Zusammenhang zu Parzival ist deutlich zu erkennen: So wie er alleine in die große weite Welt auszog,
erkundete ich zum ersten Mal auf mich selbst gestellt die
Arbeitswelt.
K. ( Berufspraktikum Töpferei/Keramik, 1 Tag pro Woche, Graz)
Anmerkung:
Mehr über das Parzival-Projekt ist in der Schulzeitung
„Schulleben – Lebensschule“ Nr. 93 (Johanni 2005) nachzulesen.

Aus der Vorbereitung zum Sozialpraktikum

Anna Riess in Chicago
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Höhlen
Räume der vollständigen Dunkelheit
Räume der Stille, abgesehen vom Klang eines Wassertropfens
oder dem Rauschen eines Fledermausflügels
Räume, in denen die Zeit still steht,
unberührt vom Wechsel der Jahreszeiten und Temperaturen
unberührt vom Wandel der Zeiten draußen
und doch
Räume voller Überraschungen,
Räume der vielfältigsten Formen,
durch Jahrtausende von fließendem, tropfendem Wasser
gebildet, verändert, gestaltet…
So liegen die Höhlen häufig unbekannt in unserer Nähe,
unter unseren Füßen.
Alljährlich im Herbst begeben wir uns mit den Schülern
der 10. Klasse in ein bis zwei Höhlen der Umgebung, um
diese Qualitäten zu erleben. In völliger Finsternis tasten wir
uns durch die großen Räume, die schmalen Schlufe. Dabei
wird zum einen die Höhle zum Erlebnis mit ihren vielfältigen
Anforderungen (Traue ich mich, durch dieses enge Loch zu
schliefen? Finde ich in dieser steilen Wand im Finstern einen
Halt?), zum andern bekommt die Nähe der Menschen eine
neue Bedeutung (Wie beruhigend, die Jacke, den Stiefel
des anderen zu spüren). Für viele ist es kaum möglich, sich
in dieser ungewohnten Situation ruhig zu verhalten, nicht zu
sprechen, manche haben den Wunsch voranzugehen, selbst
den Weg zu suchen. Wohl für alle ist der Moment, in dem
Licht angezündet wird, eine große Überraschung, zu sehen,
wie der Raum aussieht, in dem wir uns befinden, aber auch,
welche Schwierigkeiten im Dunkeln bewältigt wurden.

entlang immer tiefer hinein. Bald erreichte ich eine Stelle, an
der ich mich ducken musste, um unter einem Felsvorsprung
durchzukrabbeln. Danach konnte ich wieder aufrecht stehen
und tastete mich im Stockdunkeln weiter. Zuletzt krochen wir
alle in einen kleinen, engen Raum, in dem sich jeder einen
Platz zum Sitzen oder Stehen suchte.
Nach ein paar Augenblicken völliger Ruhe wurden die
Kerzen angezündet. Jetzt sah ich erst den Raum, den ich mir
ganz anders vorgestellt hatte. Dann ging es unter Kerzenschein zurück zum Ausgang. In der Mitte der Höhle befanden
sich zwei riesige Stalagmiten. Als ich aus der Höhle draußen
war, kam mir die schwüle, feuchte Luft entgegen, in der es
mir schwierig schien zu atmen.
Ich fand diesen Ausflug sehr toll und sehr spannend, wie
ich mich in dieser stockdunklen Höhle verhielt.
Tobias Böhm

Beate Gerber

Höhlentour der 1O. Klasse
Mit 13 Schülern ging es am Sonntag, den 10. 9. 2005 in
eine Höhle in der Weizklamm.
Schon nach den ersten Schritten wurde es kühl um mich
herum und die Luft wurde kalt und trocken. Mit jedem weiteren Schritt wurde es dunkler. Weil ich nichts mehr sah, duckte
ich mich, jedoch unbewusst. Ich tastete mich die Höhlenwand
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Aktivitäten der Schule
(mit Berührungen der Welt außerhalb der „Schulmauern“)
Zusammenstellung von Ernst Rose
1992-1998

Bau mehrer Solaranlagen (Mehrfamilienhaus, Photovoltaik mit Netzkopplung, Warmwassersolaranlage für Turnsaal) im
Rahmen von Energieprojekten.
Das Photovoltaik-Projekt erstreckte sich mit Vorprojekten und Finanzierungsansuchen und dem konkreten Bau von 19931995. In der letzten Bauphase gelang es der Schule, zwei weitere Schulen in Graz einzubinden: HTBLA Ortweingasse
und BRG Carnerigasse – es war eine schöne Zusammenarbeit!
Der Bau der Anlage war der erste von Schülerhand in der Steiermark!

1998

1. Preis für die beste Dokumentation eines Schul-Energieprojektes im Rahmen der Bildungsinitiative „Kommunales Energie-Konzept Graz“, welche vom Amt für Umweltschutz der Stadt Graz und vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend
und Familie gefördert wurde.

1999-2001

Aufnahme und Betreuung von zwei Flüchtlingsfamilien (12 Personen) aus dem Kosovo in adaptierte Räume der Schule.
Schulbesuch der Kinder. Verschiedene Begegnungsprojekte mit Albanern aus dem Kosovo.

2001-2002

Schmiedlstraße: Erfolgreicher Widerstand (Demonstrationen, Straßensperre in der St. Peter Hauptstraße, UnterschriftenAktionen unter lebendiger Beteiligung der OberstufenschülerInnen als gelebter Gesellschaftskundeunterricht) gegen
den Ausbau der Schmiedlstraße als Autobahnzubringer (direkt neben dem Unterstufengebäude); Beschlussfassung des
Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 4. Juli 2002.

2002

(10.-22. März) „Kunst heilt Landschaft“ - ein Projekt der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Graz mit Johannes Matthiessen auf der griechischen Insel Thassos

2002-2003

Begegnungspark Messendorf und Naturbrücke: Bewerbung und Sieg eines Stadteilprojektes (St. Peter) im Rahmen
von „Kulturhauptstadt Graz 2003“ (Die 17 Bezirke). Leider konnte das Projekt trotz Befürwortung des Bezirks - wegen
ungeklärter Grundstücksfragen rund um das ehemalige Haidegg-Gelände – nicht realisiert werden.
- SchülerInnen besuchen das Social Forum in Porto Alegre (Brasilien) und das 1. Austrian Social Forum in Hallein.
- Start der EU-Leonardo-Projekte „Workability“ und „Neue Alte Arbeitswelt“ – Berufspraktikum im Ausland.

2003

(4. Feb.) Benefizkonzert der Wiener Sängerknaben im Stefaniensaal, Grazer Congres.

2004

(14. Nov.) Klavierkonzet von Paul Gulda im Grazer Congress zugunsten der Freien Waldorfschule Graz

2004

Besuch von Dr. Ibrahim Abouleish, Gründer der Sekem-Initiative, Ägypten (Alternativer Nobelpreis 2003) und Gespräch
mit Oberstufenschülern
Gründungsveranstaltung von SEKEM-Österreich (Gemeinnütziger Verein zur Förderung des Sekem-Impulses in Ägypten
und Österreich) im Festsaal der Freien Waldorfschule Graz. www.sekemoesterreich.at
Gründung von Styrrion – Einer SchülerInnen initiative. Eine Regionalgeld- Gutscheininitiative zur Belebung der regionalen
Wirtschaft und als Praxisunterricht in Wirtschafts- und Gesellschaftskunde.

2005

„Kunst heilt Landschaft“
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Das Styrrion-Projekt
Das Regionalwährungsprojekt „Styrrion“ wurde von
SchülerInnen im Schuljahr 2004/05 als Schülerunternehmen
mit dem Ziel gestartet, nachhaltig wirtschaftende Betriebe
im regionalen Bereich zu vernetzen. Die teilnehmenden Betriebe sollen ins öffentliche Bewusstsein gehoben werden;
gleichzeitig wird ein Kundenstamm mobilisiert, dem die Art
der Entstehung eines Produkts und der regionale Zusammenhang wichtig sind. Durch Kundentreue und praktisches
Interesse tragen die Kunden so den Betrieb mit.
Gutscheine, die von den SchülerInnen produziert werden, fungieren als Regionalwährung, wobei ein „Styrrion“
einem Euro entspricht. Der Styrrion ist aber nicht nur Kaufgeld, sondern hat auch eine Schenkungsgeste eingebaut.
Die beteiligten Betriebe geben bei Rücktausch 3% an ein
Bildungsunternehmen weiter, das der Kunde bestimmt.
Nach einem halben Jahr wird der Gutschein ungültig.
Der Träger des Schülerunternehmens ist der Verein
STYRRION, der auf dem Areal der Freien Waldorfschule
Graz einen eigenen Arbeitsraum hat. Das Unternehmen
hat mit 7 Schülerinnen der 9. Klasse begonnen, die freiwillig
und in ihrer Freizeit mitarbeiten. In der Testphase (April
bis September 2005) brachten über 100 Kunden an die
10.000,- Styrrion in Umlauf.
Volker Mastalier
Telefon: 0316/402606-20
E-Mail: styrrion@telering.at
Internet: www.styrrion.at

STYRRION-Betriebe
(Stand September 2005)

Bioladen Matzer
Kornwaage
Schulküche
Mex Universitätsbuchandlung
Tischlerei Vril-Kagermeier
Grünbunter Laden
Biohof Edler
Praxis Dr. Reinhard Lasser
Naturkost Margreth
Firma „Gartenrausch“
Rechtsanwalt Dr. W. Achtschin
Sherana Walter: Seminare und Körperpflege
Demeterlandwirtschaft Familie Regner
Bürobedarf Erich Dobnig
Computerklinik
China-Restaurant Konfuzius
Tierärztliche Ordination Dr. Nikolaus Böhm
Astrid Perauer, Goldschmiedearbeiten
Glacis-Apotheke
Apotheke zum Chiron
Karl Sackl, Öle und Steinsalz
Praxis Dr. Martin Gmeindl
GEA - gehen sitzen liegen
Optiker Wolfgang Grebien,
Karl Mandl, biologischer Obstbau
Biohof Purkharthofer
Biohandel Pirstinger
Die Liste wird laufend ergänzt.
Anmerkung: Einen ausführlichen Bericht zum Projekt ﬁnden
sie in unserer Schulzeitung „Schulleben – Lebensschule“
Nr. 93 (Johanni 2005) und Nr. 94 (Michaeli 2005)
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Zur Geschichte unseres Schlössls
Über die Geschichte eines Hauses zu berichten ist
etwa so, als würde man ein Theaterstück nacherzählen,
indem man den Kulissenwechsel beschreibt, aber die
handelnden Personen weglässt. So können wir auch die
menschlichen Komödien oder Tragödien, die sich vor der
Kulisse unseres Schlössls und Schulgeländes abgespielt
haben, nur erahnen.
Alt ist sie jedenfalls, diese Geschichte, und reicht wahrscheinlich bis ins 13. Jahrhundert, also in die Zeit der Kreuzritter, zurück, als sich das Geschlecht der Messendorfer hier
ansiedelte und einen so genannten „Edelhof“ errichtete,
einen Landsitz und Bauernhof, den wohl leibeigene Bauern
für ihre adeligen Herren bewirtschafteten. Sie wurden wohl
auch nicht besser behandelt als die Leibeigenen in anderen
Teilen Europas; denn im Jahre 1739 kam es auch hier zu
Bauernunruhen, die aber – wie auch überall sonst – durch
Militär niedergeschlagen wurden.

Ansicht des neuen Brauhauses Freyschloss
zu Messendorf bey Gratz

Name und Besitzer des Anwesens wechselten im Laufe
der Jahrhunderte häufig, die Funktion als Gutshof dürfte
dieselbe geblieben sein. Im Jahre 1802 allerdings errichtete der neue Besitzer Graf Trautmannsdorf eine Brauerei
mit Gasthaus und Brauhausgarten darin, ein Angebot,
das von den Grazer Sonntagsausflüglern freundlich angenommen wurde. Diese heitere Phase in der eher düsteren
Geschichte unseres Schlössls dauerte leider nicht lange.
Der Braubetrieb war nicht erfolgreich, und so wurde das
Gelände wieder und wieder verkauft, bis es schließlich 1865
vom Land Steiermark erworben wurde, in dessen Besitz
es sich ja heute noch befindet. Man plante ursprünglich
eine „Irrenanstalt“ zu errichten, zog dann aber die Nutzung
als „ Zwangsarbeitshaus“ für rückfällige Straftäter, also als
„Zuchthaus“, vor. Als Arbeitstätigkeiten für die Insassen gab
es bemerkenswerter Weise damals schon Weben, Tischlern,
Schustern, Schmieden und Kartonagearbeit; außerdem gab
es noch den Wald, den Garten und die Landwirtschaft. 1879
wurde ein gewaltiger, unfreundlicher Zubau errichtet, der
das Schlössl, so wie wir es heute kennen, fast verschwinden
ließ. Eine düstere Atmosphäre verbreitete sich um das mit
einer Mauer umgebene Anwesen, die sich auch nicht aufhellte, als man es einmal kurzfristig in eine Fürsorgeanstalt für
Knaben umwandelte und in „Lichthof“ umbenannte (19201922). Danach war es wieder eine Zwangsarbeitsanstalt, in
der allerdings ab 1934 auch „politisch Verdächtige“, sprich
Kommunisten und Nationalsozialisten, untergebracht waren.
Deshalb kam es im Juli 1934 beim nationalsozialistischen
Putschversuch zu einer Schießerei, als die Anhänger Hitlers versuchten, ihre inhaftierten Gesinnungsgenossen zu
befreien, was aber fehlschlug.
In der Zeit des Nationalsozialismus ab 1938 wurde das
Anwesen nun tatsächlich als Nervenheilanstalt verwendet.
und man muss davon ausgehen, dass viele der kranken
Insassen im Rahmen des so genannten Euthanasieprogramms ihr Ende in den Gaskammern von Schloss Hartheim
fanden.
Auch nach 1945 blieb Messendorf noch bis 1979 eine
Bewahrungstätte für geistig Behinderte, allerdings mit
Werkstätten, Garten und angeschlossener Landwirtschaft.
1979/80 wurden endlich die großen unerfreulichen Mauern
gesprengt. Verschont blieb nur unser heutiges Schlössl
wegen seines Uhraufbaus. Nur manchmal von Sandlern als
Unterschlupf benutzt, dämmerte es die nächsten fünf Jahre
einer hoffentlich heitereren, freieren und freundlicheren
Zukunft als Waldorfkindergarten und -schule entgegen.
Bilder und Dokumente aus obiger Geschichte werden
für alle Interessierten am Jubiläumsfest in einer
AUSSTELLUNG ZUR
GESCHICHTE DES
MESSENDORFER SCHLÖSSLS

Aquarell © Michaela Wimmler
zu sehen sein.

Ulrich Hofmann, Geschichtslehrer

28

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Der Steingarten hinter dem Schlössl
Die Steirische Bucht schließt die Ostalpen ab, indem
das Randgebirge im Norden dem Zentralzug entgegenläuft,
im Westen die Bewegung breitrückig blockiert und dann
mit den Südalpen wieder ostwärts dreht. So entsteht ein
weites Becken, in das die Pannonische Weite ausrollt und
in ihm neu beginnt. Im Entgegenstemmen hat sich die Sohle
des Randgebirges auf- und hochgeschoben, sodass alle
Schichten der Ostalpen angeschnitten sind. Ganz im Osten
kommt Meeresgrund als Serpentin zutage, dann unteres
Grundgebirge mit Gneisen und Graniten im Wechselgebiet,
weiter im Westen mehr geschichtetes Gestein, in das sich
obere Decken schieben.

Es war wie ein Kristallisationsvorgang, Felsrepräsentanten aus der Schichtordnung der Gebirgsparabel um die
Steirische Bucht in einem Brennpunkt zusammenzuziehen.
So entstand der Steingarten hinter dem Schlössel. Den Serpentinen, Graniten, Gneisen, Schiefergesteinen des Randgebirges wurden noch Vulkan- und Sedimentgesteine aus der
Beckenfüllung zugesellt. Die Steine sind in ausgewogenen
Spannungsbögen aufgestellt. Für näher Interessierte wurden
sie nach Gesteinsart und Herkunftsort beschriftet. Wer sich
auf ein Gespräch mit diesen schweigenden Gesellen einlässt,
kann viel Unerwartetes entdecken.
Susanna Mastalier

Der Steingarten, von Volker Mastalier angelegt
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Liebes Grazer Kollegium, liebe Eltern, liebe Schüler!
Brief von Claudia Hohenstein

Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag der Grazer
Schule!
Wir freuen uns mit Euch und sind deshalb gerne bereit,
unseren Beitrag für Euere Festschrift zu leisten. Wir waren
gern in Graz, haben viel gelernt und auch einige wichtige
Ereignisse dort erlebt.
Als mein Mann Michael im Januar 1991 auf der Suche
nach einer neuen Aufgabe auf ein Inserat der Grazer Schule
stieß, wusste ich noch gar nicht so recht, wo Graz eigentlich
liegt. Dafür sollte ich mich heute noch schämen, denn dies
stellt eine Lücke in der Allgemeinbildung der besonderen
Art dar.
Michael indessen war der Ort bereits ein Begriff, denn
ihn hatte es wohl schon früher einmal dorthin gezogen...
Unser erster Besuch in Graz war, wie das Wetter eben
im Februar, ein wenig trist. Susanna Mastalier mag sich
trotzdem lebhaft daran erinnern, denn sie hat sich mehrere
Stunden spontan für uns Zeit genommen, während Volker
zu Hause auf das Essen wartete.
Ein zweiter Besuch nach Ostern stand im Zeichen der
Kirschblüte und des Kaiserwetters. Diese vier Tage, die für
Michael mit Hospitation und vielen Gesprächen gefüllt waren, stellten die herzlichste und schönste Einladung dar, die
eine Schule und ihre Umgebung aussprechen kann. Diese
konnten wir nicht ausschlagen, obwohl uns eine andere
deutsche Waldorfschule das dreifache Gehalt geboten hatte.
Wir haben diese Entscheidung nie bereut.
Wir bzw. Michael kam mit großer Bereitschaft, Pläne in
Taten umzusetzen und stieß auf ein Kollegium, das dieselben
Impulse in sich trug. So wurde in den folgenden Jahren im
Kollegium großer Wert auf die praxisorientierte Oberstufengestaltung gelegt. So weit wir informiert sind, existiert
dieses Modell noch in abgeschwächter Form.
Zum anderen waren wir bei unserem letzten Besuch in
der Grazer Schule erstaunt, was an Inventar und Umbauten
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unter Michaels Mitarbeit oder Anleitung entstanden ist (z.B.
ein Großteil der Webstühle oder der Werkraum im Oberstufenpark). Das hat uns gefreut.
Das Leben in der Grazer Schule hat sich durch ein
enges Verhältnis zwischen den Lehrern untereinander
und zwischen Lehrern und Schülern ausgezeichnet. Der
gemeinsame Gang in die „Schmiede“ am Donnerstag
nach der Konferenz oder nach den Elternabenden gehörte
genauso dazu wie viele gemeinsame Feiern. Die Schüler
erlebte Michael besonders intensiv während der zahlreichen
gemeinsamen Klassenspiele, vorneweg in der besonders
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Ulrich Hofmann und
anderen Klassenlehrern und auf den Klassenfahrten ins
holländische Wattenmeer. In der Tischlerei wurde immer
fleißig gearbeitet, auch die großen Maschinen durften die
Schüler nach Erwerb eines Maschinenscheins bedienen.
Es entstanden viele schöne und große Werkstücke. Die
Weberei wurde aufgebaut und eingerichtet, ebenso die
Metallwerkstatt. Die Zusammenarbeit in den Konferenzen
war von einem großen Bedürfnis geprägt, auch ständig an
den menschenkundlichen Hintergründen zu arbeiten. Die
Entscheidungsfindung war stets pragmatisch und an der
Entwicklung des Schülers orientiert, nicht an Prüfungen.
Mit großer Bewunderung verfolgten wir die ersten Jahre
von Artaban. Schülern mit Pioniergeist, außerordentlichen
Begabungen oder mit außergewöhnlichen Schicksalen sind
wir in Graz einigen begegnet.
Ein weiteres Erfahrungs- und Arbeitsgebiet war die
Zusammenarbeit mit den anderen österreichischen Waldorfschulen und der Austausch mit Persönlichkeiten aus
der Wirtschaft.
Trotz der sehr positiven Einstellung zum Leben in Graz
hat es uns trotzdem wieder nach Deutschland gezogen und
sogar noch dazu ganz hoch in den Norden. Es hat wohl mit
unserem eigenen Lebensweg zu tun, weniger mit Graz, dass
wir umgesiedelt sind.
Ganz ehrlich, erst haben wir gar nicht mehr gewagt, nach
Graz einen Ausflug zu machen, weil wir befürchteten, unsere
Kinder wollten nicht mehr weg. Als wir dann doch nach ein
paar Jährchen wieder - in der Buschenschank sitzend - darüber nachdachten, weshalb wir eigentlich weg gegangen
sind, wussten wir keine rechte Antwort mehr. Eines ist uns
aufgefallen: Die Steiermark ist wunderschön und Graz ist
eine Stadt mit hoher kultureller Qualität, die einfach im Volk
wurzelt und nicht aufgesetzt wird von der modernen Szene.
Dazu kommt das vielfältige anthroposophische Leben, das
man in Graz findet - mehr als anderswo.
Auch nach mehreren Jahren haben bei unserem Besuch
unsere Kinder (Aaron und Viviana) spontan Anschluss an
ihre früheren Klassenkameraden gefunden und sich sehr
wohl gefühlt.
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Und die Schule? Als wir das letzte Mal dort waren, es
war Herbst 2003, schien wieder einmal die Sonne... Die
Schulgebäude vermittelten durch ihre Farbgebung und
die Architektur einen leichten und bewegten Eindruck.
Besonders beeindruckt hat uns diesmal der Oberstufengarten mit seinen Gesteinen. Gemeinsam mit dem, was wir
gesehen und gehört hatten, gingen wir mit dem Bild fort,
dass in Graz Individuen forschen und suchen und zwar
auf eine unkonventionelle Weise. Diese Beweglichkeit und
Bewegtheit vermissen wir manchmal in Deutschland. Die
Oberstufengestaltung hier wird geprägt und eingezwängt
von der Abitursvorbereitung. Durch die vielen Änderungen
und Neuerungen in den Kultusministerien haben auch die
Waldorfschulen eine Menge zu arbeiten, um damit klar zu
kommen. Waren nicht die Österreicher für ihren Amtsschimmel verschrien? Waren...
Noch etwas: Überall ist das Geld knapp, auch an unserer
Schule. In Österreich haben wir den Satz kennen gelernt
„Wir haben zwar kein Geld, aber wenn wir meinen, dass
etwas wirklich wichtig ist, dann werden wir auch das Geld
dafür beschaffen können“. Man hat immer versucht, mit
den gegebenen Mitteln das Beste zu erwirken, auch wenn
gebastelt werden musste. Aber die Ideen waren eben immer
da. Viele innovative Eltern haben der Schule über die Jahre
mit geistiger Arbeit, Arbeitseinsatz und Geld ihr Leben und
Überleben ermöglicht. So haben wir es in unserer Grazer
Zeit erlebt.
Nun leben wir bald bereits wieder so viele Jahre in
Deutschland, wie wir in Österreich verbracht haben, nämlich
sieben Jahre. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, aus
Österreich wieder weg zu gehen. Wir haben es getan. Ich
kann mir jedoch sehr gut vorstellen, aus Stade wieder weg
zu gehen. Aus diesem Grund werden wir wohl noch eine
Weile bleiben...
In Graz sind viele Freundschaften entstanden, die bis
heute gepflegt werden oder sich wieder beleben. Und wenn
die alljährliche Weihnachtskarte vom Kollegium kommt, dann
nehmen wir sie mit Freude entgegen. Dafür wollen wir Euch
mit unserem heutigen Beitrag danken.

Euch Grazern wünschen wir ein schönes, buntes Fest
- auch Feste könnt Ihr schöner gestalten als andere – und
den Mut, weiterhin eigene Wege zu suchen, die in einer
frohen, lebendigen Pädagogik münden.
Mit den herzlichsten Gedanken und Wünschen,
Eure Familie Hohenstein
Michael, Claudia,
Raphaela, Aaron, Viviana, Gabriel, Veronika und Johanna
Anmerkung: Michael Hohenstein war viele Jahre lang
Werklehrer an der Waldorfschule Graz und lebt heute mit
seiner Familie in Stade.

Fotos © Hohenstein
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Ausstellung im Künstlerhaus

Ausstellung im Künstlerhaus Graz (9.4 - 4.5.2003

bin überzeugt, dass hier jeder fürs Leben lernt und wertvolle
Erfahrungen vermittelt bekommt.“
R.Sch.

„Eine sehr gelungene Ausstellung! Ich bin froh, 12 Jahre
in diese Schule gegangen zu sein!“
Kr.M.

Mit dieser Ausstellung bekamen wir drei Wochen lang
die Chance, Schülerarbeiten und Bildmaterial über die Freie
Waldorfschule Graz im Künstlerhaus zu präsentieren.
450 Interessenten besuchten diese bisher größte Ausstellung unserer Schule. Nochmals die gleiche Anzahl von
Menschen kann man dazurechnen, die beim Besuch der
Hauptausstellung im Künstlerhaus auch noch durch unsere
Schauräume gingen.
Ohne die großartige Zusammenarbeit von mehr als
einem Dutzend Helfer wäre dieses Gesamtkunstwerk nicht
zustande gekommen. Gab es doch viel Arbeit zu bewältigen,
wie die Sammlung und Vorbereitung der Exponate, die Organisation des Transports, den Aufbau der Ausstellung.....
Kompetent und hilfsbereit wurden wir vom bewährten Team
des Künstlerhauses beim Aufbau unterstützt. Unsere schönen Exponate riefen oft stille Beobachter auf den Plan, die
uns beeindruckt beim Aufbau zuschauten. Die Eintragungen
ins Gästebuch zeigen, dass unsere Ausstellung Freude
bereitete, und darüber freuten sich natürlich besonders
die Gestalter!

„Ich habe beim Aufbau dieser Schule mitwirken können
und freue mich über das kräftige Lebenszeichen, das diese
Ausstellung setzt. Gratulation den Gestalterinnen und vor
allem den SchülerInnen!“
H.B.

„Waldorfschule - wunderbar! Ich möchte wieder Kind
sein und in eine solche Schule gehen. Mein Wunsch: Mögen
viele Eltern den Wert dieser Pädagogik erkennen und ihre
Kinder in dieser Schule ‚Mensch‘ werden lassen.“
G.Kr.

„Ich finde diese Ausstellung wunderschön, beeindruckend und perfekt durchgestaltet ... Danke!“
I.Kl.

Susanna Mastalier

„Man kann die Initiatoren dieser Ausstellung nur beglückwünschen! Von den Leistungen der Schüler ist man
außerordentlich beeindruckt. Man geht staunend von einer
‚Tafel‘ zur anderen und bekommt die besten Informationen
über diese Schule. Diese Ausstellung trägt gewiss auch
dazu bei, dass die Pädagogik Rudolf Steiners mehr in das
öffentliche Licht rückt. Vielen Dank für dieses Erlebnis.“

„Mit Freude habe ich diese schöne Ausstellung besucht
und würde am liebsten noch mal zur Schule gehen, dann
aber auf eine Waldorfschule. Vielen Dank!“

„Den Lehrern, Schülern und Eltern einen respektvollen
Glückwunsch zum Gesamtkunstwerk dieser Schule - und
zu der Professionalität, mit der das Wesentliche in dieser
Schau zum Ausdruck gebracht ist.“

Aus dem Gästebuch:

R.A., Deutschland.

„Meine Kinder und ich sind von Eurer Ausstellung begeistert. Sie zeigt eine Pädagogik mit Verstand, Hand und
Herz. Vielen Dank!“
K.

„Eine beeindruckende Ausstellung und „Leistungsschau“ über die Arbeit und Ausbildung an dieser Schule. Ich
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R.N.

H.F.

„Eine eindrucksvolle und lebendige Bestätigung, für meine Kinder die richtige Wahl getroffen zu haben. Danke!“
B.H.

„Vielfältig, lebendig, beeindruckend! Allen Beteiligten
herzlichen Dank!“
E.N.

25 Jahre Freie Waldorfschule Graz

Der Waldorf-Bazar
Wie herrlich ist dem die Welt,
dessen Sinne bis ins Herz reichen.
J. W. v. Goethe, 1775

„Die ganze Schule feiert ein Fest.“ Unter diesem Motto findet seit vielen Jahren alljährlich der weit über die
Stadtgrenze bekannte „Waldorf-Bazar“ statt. Viele fleißige
Hände fertigen das ganze Jahr über pädagogisch wertvolles
Spielzeug. Die letzten Wochen vor dem Bazar stehen ganz
im Zeichen der hektischen Organisation von Kaffeehäusern,
Teestuben, Musikcafes, Bücher- und Puppenstuben, Zwergenreich, Hexenhaus ...; Einladungen, Plakate, Programme
wollen gedruckt werden, der Menüplan steht bald fest,
die Puppenspiele werden geprobt, es wird noch genäht,
gehäkelt, gestrickt, gebastelt und gezimmert.
Und dann am Freitag, am Abend der Eröffnung – welch
ein Glanz! Alle Räume und Fenster sind wundervoll geschmückt, es duftet nach Punsch und Lebkuchen, in
manchen Räumen erklingt musikalische Untermalung – live
natürlich.
Am Samstagmittag stehen dann alle Helfer (Eltern,
Lehrer, Schüler) auf ihren Plätzen und sind gefasst auf den
„großen Ansturm“. Viele Freunde und Interessierte beleben
alljährlich unsere große und wichtige Veranstaltung, um
mit vielen schönen Geschenken und Eindrücken unseres
sozialen Zusammenarbeitens an unserer Schule nach Hause
zu gehen. Nicht ohne vorher eine köstliche Mahlzeit in der
Schulküche und das eine oder andere Stück herzhaften Kuchens verköstigt zu haben. Und nur für diesen einen Abend,
nach Ende des Bazars, lehnen sich die Veranstalter, und das
sind wir alle, die Mitlieder der Waldorfschulgemeinschaft,
zufrieden zurück, um gleich nach Weihnachten wieder von
vorne, mit den Vorbereitungen für den nächsten Bazar, zu
beginnen.
Roswitha Ettl, Schülermutter und langjährige
Bazar(mit)organisatorin
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Unsere Schulzeitung
Erinnerungen einer Handlangerin der ersten Stunde und Verleihung von „imaginären“ Lorbeerkränzen

Zu unserer 25 Jahre alten Waldorfschule gehört auch die Schulzeitung,
heute bestens eingeführt, eine der anspruchsvollsten Schulzeitungen überhaupt. War das schon immer so?
Na ja, beinahe. Im Juni 1982 erschien die Nummer 1.
Da ist auch schon der erste Lorbeerkranz fällig: Susanna Mastalier vor
den Vorhang!
Damals war sie die tüchtige, einfallsreiche Kindergartentante, berühmt
für köstliche Jausen und zauberhafte Basteleien oder wunderschöne Dekorationen bei Festen. Nebenbei gab sie auch schon Handarbeitsunterricht
in der eben gegründeten Winzigschule im Stiftingtal. Zusammen mit ihrem
Mann Volker schenkte sie dann der wachsenden Schule über all die Jahre
ihre gesamte Kraft, viele Ideen und Ideale. Sie machten uns Eltern die
Waldorfschule verständlich, feierten mit uns unvergessliche „neue“ Feste
– vieles davon ist in den jeweiligen Schulzeitungen nachzulesen. Ja, und
neben all diesen Aktivitäten aber war Susanna auch die treibende Kraft, die
Muse und Inspirationsquelle hinter der Schulzeitung...
In unserem Wohnzimmer wurden Artikel zusammengetragen, geheftet,
adressiert und verschickt. Unsere Kinder, deren Klassenkameraden und
viele Eltern halfen dabei. Als Anreiz wurde oft ein kleines Fest veranstaltet.
Damals war das Computerzeitalter noch nicht so richtig angebrochen. Die
Zeitung tippte Susanna Mastalier auf der Schreibmaschine, so manche Seite
mehrmals. Dann wurde ausgeschnitten und montiert. Mit Rührung betrachte
ich heute meine kleinen Zeichnungen, die Anzeigen und Ankündigungen
verzierten.
Bis zur Nummer 12, Ostern 1985, hielt diese manchmal ziemlich nervenaufreibende, weil termingebundene, Teamarbeit unverändert an: Susanna
stellt zusammen, schreibt und gestaltet neben all ihren anderen Verpflichtungen ganz alleine die Schulzeitung – Handlangerdienste und Verteilung
werden von mir organisiert.
Nr. 13, Johanni, bringt aus aktuellem Anlass ein geändertes Titelbild und
den Leitartikel „Wir haben Messendorf!“. Damit beginnt aber nicht nur für
die Schule ein neuer Abschnitt (wer etwas über die nun folgende rasante
Entwicklung der Schule, über Freuden und Sorgen, über die lebhafte Bautätigkeit erfahren will, lese nach in den darauf folgenden Nummern), auch im
Redaktionsteam tut sich einiges. Es wird größer. Unter den vielen Namen,
die kommen und gehen, die Redaktionsarbeit unterstützen und bereichern
werden, ist einer, der das Schicksal von „Schulleben – Lebensschule“ für
zwei Jahrzehnte ganz wesentlich prägen sollte: Die Ära Hanni Stanzel wirft
ihre Schatten voraus.
Damals noch „einfache“ Kindergartenmutter, arbeitete sich Hanni immer
mehr in die neue Aufgabe ein, machte die Redaktion geradezu zu ihrer
eigenen Sache. Mit ihrem untrüglichen Sinn für Stil – für Sprache sowie für
Graphisches, mit ihrer Freude an guter Öffentlichkeitsarbeit, mit ihrem außergewöhnlichen Organisationstalent war sie die geborene „Frau Redakteur“.
Aber nicht nur Frau Redakteur: Sie brachte die Artikel in die richtige Form
(allerdings mittlerweile mit Computer) und schrieb verbindende Worte, sie
montierte immer noch mit Schere und Uhu, brachte die Vorlage zur Druckerei (die mit der Zeit den Kopierer ablöste), adressierte und verschickte
die Hefte. Sie war Setzer, Layouter, Bote, Versand... in Personalunion. Da
musste so manche Nacht herhalten.
Susanna, die Vielseitige, gab im Laufe der Zeit dem Ruf vieler, vieler neuer
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Aufgaben im Schulleben nach: ein Wasserschaden im wunderschön und liebevoll gestalteten Kindergartenfestsaal, vielfältige Bautätigkeiten, Klassenlasieren, Gestalterisches
und vieles andere – sie schenkte ja immer bereitwillig und großzügig. Und so sind wir
dann einmal beide genüsslich zu den Zeitungslesern übergewechselt.
Mit der Nummer 22 erweiterte sich das Redaktionsteam unter anderen um Friedl
Becke – auch sie sollte im Lauf der Jahre zum Redaktions-Urgestein werden. Nach wie
vor verbessert sie treu und liebevoll mit Adleraugen Fehler, leistet beratende Lektoratsarbeit mit Artikelschreibern und lieferte selbst viele sehr amüsante Beiträge.
Die Schule war inzwischen zu einer aus dem Grazer Leben nicht mehr wegzudenkenden Institution geworden. Um diesem Umstand gerecht zu werden, ging nun Hanni
Stanzel mit dem erneuerten Team daran, die Schulzeitung konsequent neu durchzugestalten und zu erweitern. Den damaligen Werklehrer Paul Rudolf, der ebenfalls zum Team
gestoßen war, juckte es natürlich in den Fingern, auch die Titelseite umzugestalten. So
erschien die Nummer 23 im neuen Kleid, äußerlich und innerlich. Aus der Schulzeitung
wurde eine Zeitschrift.
Hanni stellte hohe Ansprüche an ihr Werk. Neben Nachrichten aus dem Schulleben
sollte immer auch Pädagogisches gebracht werden. Inhalt und Gestaltung orientierten
sich an hohen Vorbildern, wurden ständig erneuert und verbessert. Ökonomische
Überlegungen und ähnliches brachten immer wieder einige Metamorphosen bis zum
heutigen Erscheinungsbild. Dass aber der Inhalt von immer besser werdender Qualität
erstrahlt, ist das Verdienst von Hanni Stanzel. Dabei war sie oft völlig alleine und konnte
doch immer freundlich und liebenswürdig ihre Lektoratsratschläge den Autoren (die
ja „Laien“, keine „Redakteure“ sind) vermitteln, trotz nervenaufreibender Säumigkeit
vieler.
Immer wieder erreichen uns auch Komplimente von Lesern, die nicht zum Umkreis der Schule gehören. Aber genug der Worte, lassen wir einen wirklich Berufenen
sprechen: Dr. Karl-Martin Dietz, Gründer und
Leiter des Friedrich von Hardenberg Instituts für
Kulturwissenschaften in Heidelberg und Herausgeber von „die Drei“, bekam ein Belegexemplar
unserer Schulzeitung in die Hände und schrieb
nebenstehenden Brief:
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle
anderen Mitarbeiter in den vielen Jahren der Schulzeitung aufzuzählen. Wir wollen ihnen herzlich für
alle freien Minuten in Redaktionssitzungen und
beim Schreiben interessanter Artikel verbrachten
freien Minuten danken!
Nun scheint wieder eine Metamorphose vor der
Tür zu stehen: Hanni Stanzel, längst nicht einmal
Schulmutter mehr, ist mittlerweile zur Seele des
Schulbüros geworden, wo viele Fäden des Schulalltags zusammen und wieder auseinander laufen.
Nachdem schon längere Zeit das Schreiben der
Artikel andere besorgen (der Computer macht’s
möglich) und auch das Layout in andere kundige
Hände gelegt wurde, zieht sich Hanni Stanzel aus
der Redaktionsarbeit nun vollends zurück. Ihr
Anteil am Werden ist mit Worten nicht wirklich zu
würdigen – darum, liebe Hanni, auch du vor den
Vorhang: Ein dreifaches Hoch, Dank und Anerkennung, Blumen und ein riesiger Lorbeerkranz
für dich!
Die Latte für deine Nachfolger ist ziemlich hoch
gelegt. Euch, liebe neue Redaktion, wünschen wir
aber Freude und Begeisterung an eurer interessanten und wichtigen Aufgabe und sind gespannt auf
die weiteren Begebenheiten der Schule.
Ita Lernpeiss
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Wie es ist, Waldorfschülerin zu sein
Schülerinnen fassen in Worte, was die Waldorfschule für sie so besonders macht

Als ich mit sechs Jahren in die Waldorfschule kam,
war ich natürlich einfach stolz darauf, Schulkind zu sein.
Ich ging sehr gern zur Schule, und erst als Gleichaltrige
aus anderen Schulen etwa im dritten Jahr über Lerndruck
zu klagen begannen, hörte ich von schlechten Noten und
Nachprüfungen. Auch ich hatte bald relativ viel zu tun; ich
begann zwei Instrumente zu lernen und der Unterricht
dauerte länger, aber trotzdem hatte ich bis zum Beginn der
Oberstufe kaum das Gefühl überlastet zu sein. Der Übergang
vom spielerischen Lernen bis zur fast ausschließlich logisch
begründeten Arbeit ist sehr natürlich; außerdem sehe ich in
Motivation den einzigen Weg nachhaltig zu lernen.
Gut gefällt mir an der Schule die Chance, durch Praktika,
Bühnenproduktionen, Schüler-Austausch und Projekte, wie
Referat und Jahresarbeit, die verschiedenen Lebensbereiche kennen zu lernen. So bekommt man einen Eindruck von
den Möglichkeiten, die sich nach der Schule bieten, auch in
Bereichen, die vielleicht ungewöhnlich sind.
Ich besuche nun das letzte Jahr diese Schule, und bis
jetzt blieb mir immer noch Zeit, meinen so geweckten Interessen außerschulisch nachzugehen. Für das Abschlussjahr
würde ich mir schon wünschen, Neues zu lernen und weitere
Erfahrungen im erweiterten Bereich Schule zu sammeln,
aber auch etwas wie einen Ausklang, der das Bild der
vergangenen zwölf Jahre abrundet.
Jula Zangger 12. Klasse

Ich besuche die Waldorfschule seit der ersten Klasse
und kann sagen, dass ich mir nie gewünscht habe, die Schule
zu wechseln.

Viele Leute fragen sich, was so besonders an dieser
Schule ist, und jeder hat davon eine eigene Auffassung
und Vorstellung. Ich kann hier nur meine Erfahrungen und
Eindrücke wiedergeben, die ich in meiner Schulzeit hatte.
Was für „Außenstehende“ wahrscheinlich am schwersten zu erklären- und zu verstehen ist, ist die Eurythmie.
Mit Eurythmie beginnt man schon im Kindergarten und
sie ist ein ständiger Begleiter von der ersten bis zur zwölften
Klasse. Sie gehört einfach zur Waldorfschule, auch wenn sie
meiner Meinung nach manchmal ein wenig überbewertet
wird. Ich denke, richtig zu schätzen lernt man sie erst nach
der Schule.
Auch haben wir sehr viel künstlerischen und handwerklichen Unterricht, sowie Projekte (Klassenspiele, Referate
etc.) und Praktika (Sozialpraktikum, Feldmessen…), was
am Anfang der Oberstufe noch verstärkt wird. Obwohl
diese Dinge oft fast den ganzen Nachmittag lang dauern,
gehe ich eigentlich immer gerne hin, was, denke ich, für
viele Schüler zutrifft.
In der Schule bekommen wir keine Noten. Ich glaube,
dass dadurch, das Bewusstsein der Schüler gefördert wird,
dass sie nicht für die Schule bzw. die Lehrer, sondern für
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sich selbst lernen. Dass wir keine Noten bekommen, heißt
aber nicht, dass es kein Zeugnis gibt. Letzteres ist allerdings
verbal und dadurch wesentlich aussagekräftiger.
Oft ist es interessant zu hören, was sich manche Leute
unter Waldorfschülern vorstellen. Dabei gehen die Meinungen sehr weit auseinander:
Da gibt es zum Beispiel die lustige Ansicht, dass wir
eine Baumschule seien, wo die kleinen mit Kastanien und
die größeren Schüler später, wenn sie wissen, dass sie ihr
Rechenmaterial nicht essen dürfen, mit Äpfeln rechnen.
Oft wird die Meinung vertreten, dass in einer freien
Schule, wie wir eine sind, die Schüler tun und lassen können,
was sie wollen. Auch glauben manche (oft auch Schüler,
und Eltern), dass wir wenig wissen oder können, da wir nicht
darauf trainiert sind, uns seitenweise lexikalisches Faktenwissen anzueignen, sondern gelernt haben, mit Interesse
und Offenheit an neue Dinge heranzugehen.
Positiv wird oft bemerkt, dass Schüler aus der Waldorfschule Problemen im zwischenmenschlichen Bereich
eigenständig und selbstverantwortlich begegnen und diese
dann meist mit großer sozialer Kompetenz bewältigen.
Es gäbe noch viele Dinge aufzuzählen, was das Besondere der Waldorfschule ausmacht, dafür ist hier aber
zu wenig Platz und so verbleibe ich bei diesen kleinen
„Kostproben.“
Veronika Sprügl, 12. Klasse

Ein Tag an der Waldorfschule
Ich gehe in die Klasse, werde von Mitschülern begrüßt
und auch unsere Lehrerin begrüßt uns. Dann sprechen
wir den Morgenspruch und manchmal auch ein Gedicht.
Danach haben wir Hauptunterricht. Das sind die ersten
zwei Schulstunden und man hat epochenweise Mathematik,
Geometrie, Deutsch, Geschichte oder Geographie. In der 6.
Klasse kommt Physik dazu, in der 7. Chemie. Wir haben zum
Beispiel gerade Chemie, wo wir ganz interessante Versuche
machen: wie unterschiedliche Stoffe verbrennen, was passiert, wenn wir zu Rotkohlwasser Säuren hinzufügen.
Nach dem Hauptunterricht haben wir die „große“ Pause;
es gibt in unserer Schulküche Jause zu kaufen, die meisten
bringen sie aber von zuhause mit.
Die Schulglocke läutet und alle Schüler gehen zu ihrem
jetzigen Fach. Anders als in „normalen“ Schulen machen wir
sehr viel praktisches, also Handarbeiten, wo wir alles vom
Häkeln bis zum Korbflechten lernen, und Werken, wo wir
schnitzen, mit Ton arbeiten und sonst so allerhand machen;
beim Gartenbau halten wir unseren Schulgarten in Stand,
ernten, säen, jäten oder reparieren.
Was unsere Schule wesentlich von anderen Schulen
unterscheidet, ist, dass wir hier Eurythmie als Unterrichtsfach
haben. Das ist eine Art „Bewegungsgymnastik“ mit oder
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ohne Musikbegleitung. Oft werden auch Bewegungen von
Füßen und Armen kombiniert, sodass es ganz schön knifflig
werden kann.
Alle Schüler lernen hier ab der 1. Klasse Englisch und
eine zweite Fremdsprache, Französisch oder Italienisch.
Außerdem haben wir noch Musik und ab der 5. Klasse ein
Klassenorchester, bei dem alle Schüler der Klasse einmal
in der Woche miteinander musizieren.
Anders als in anderen Schulen begleiten die Klassenlehrer ihre Klassen meist bis in die 8. Klasse. Ich finde das
super, weil man sich da auf eine Bezugsperson einstellen
kann und mit der Zeit auch Vertrauen fasst. Es gibt übrigens
12 Schulstufen hier bei uns und von jeder nur eine Klasse.
Die, die nach der 12. Klasse von der Schule gehen, haben
ein Maturajahr (an einer anderen Schule) und machen
dann die Matura.
Unsere Schule besteht aus mehreren Häusern. Den
Hauptteil bildet das „Steinschlössl“, einem alten, großen
Haus. Dann gibt es noch den „Neubau“, in dem die Mittelund Oberstufe untergebracht ist, und natürlich noch den
Turnsaal mit den Handarbeits- und Werkräumen im Anbau
– und einer Schmiede, dann einen Festsaal und einige
kleinere Gebäude.
Ich finde diese Schule toll, und ich kenne eigentlich
niemanden, der nicht gerne in unsere Schule geht.
Lisa Klaffinger, 7. Klasse

Morgenspruch
Ich schaue in die Welt;
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pﬂanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn’- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. –
Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Dass Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.
Rudolf Steiner
für die Klassen 5 bis 12

Warum haben wir die Waldorfschule gewählt?
Die Waldorfschule haben wir aus verschiedenen
Gründen gewählt. Vielleicht gibt die folgende
Charakterisierung einige Hinweise für unsere
Entscheidung.
Die Waldorfschule ist für unsere Kinder eine Höhle
der Geborgenheit, indem sie ihrer Phantasie freien
Lauf lassen können, da sie im Unterricht nicht nur
über den Kopf, sondern auch über ihre Gefühlswelt
angesprochen werden.
Die Waldorfschule ist für uns ein Haus der Offenheit, in dem sich Eltern und Kinder aus allen
sozialen Schichten zusammenfinden und voneinander lernen.
Die Waldorfschule ist für uns eine Stätte der Kreativität, in der handwerkliche und künstlerische
Fähigkeiten erlernt und ausgebildet werden.
Die Waldorfschule ist für unsere Kinder ein Platz
für vernetztes Lernen, an dem Epochenthemen aus
der Sichtweise verschiedener Fächer beleuchtet
und erarbeitet werden.
Die Waldorfschule ist für uns ein Ort der fröhlichen Begegnung, an dem Monatsfeiern, kulturelle
Aufführungen und schöne Feste im Jahresreigen
stattfinden können.
Die Waldorfschule ist für uns eine Oase in der
trockenen Wüste, die den nach Bildung dürstenden Menschen eine neue, überraschende Welt
eröffnet.
Die Waldorfschule ist für uns ein Hort der Freiheit,
indem unsere Kinder zu selbstbewussten und frei
denkenden Menschen heranwachsen dürfen.
Die Waldorfschule ist für uns ein Acker mit fruchtbarem Boden, auf dem sich die zarten Pflänzchen
zu robusten und prachtvollen Gewächsen entwickeln können.
Die Waldorfschule ist für uns ein Gebäude mit
einem starken Fundament, in dem auch verschiedene Zimmer für uns Eltern reserviert sind.
Die Waldorfschule ist für uns ein weit umspannendes Zelt, das offen ist für alle Eltern, die
mit ihren Kindern das Abenteuer einer Ausbildung
in der freien Geisteswelt erleben wollen.
Ernst Stadlober
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Ehemalige SchülerInnen der Freien Waldorfschule Graz
Zitate aus einer Umfrage
Ernst Rose, der schon seit vielen Jahren Chemie an
der Oberstufe lehrt und im letzten Schuljahr sein Freijahr
absolvierte, führte im Frühjahr 2005 eine Befragung unter
ehemaligen SchülerInnen durch. Hier sind einige Aussagen
zum Chemieunterricht an unserer Waldorfschule zitiert, es
gibt aber auch allgemeine Rückblicke und Bewertungen
über die Schulzeit:
Fragen:
• Welche Vorteile/Nachteile haben Sie/Du als Waldorfschüler?
• Was war für das Studium eine gute Vorbereitung? Was
fehlte? (Inhaltlich, methodisch, ...)
Antworten (Auswahl):
Vorteil:
Gebotenes Wissen wird hinterfragt und nicht als gegeben geschluckt. Meiner Meinung nach ist nur so Forschung
möglich.
Nachteil:
Der Sprung Schule – Uni ist gewaltig. In allen Fächern
wird mehr verlangt und vorausgesetzt als die Schule bieten
kann. Ich will das aber nicht so stehen lassen. Die größten
Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen zeigen
sich in den ersten zwei Semestern. Dann verschwimmt
der Unterschied immer mehr. Ich will die Erfahrungen und
Kenntnisse der Waldorfschule auf keinen Fall missen. Theoretisches Wissen kann ohne Probleme nachgeholt werden.
Doch Nähen (vor allem Knöpfe), Tischlern, Zeichnen, Malen,
usw. beginnt man später nie mehr. Und viele Dinge sind für
einen selbstständigen Menschen unverzichtbar.
Während der Schulzeit ist es geradezu ein Sport über
die Schule zu schimpfen. Im Nachhinein gesehen ist die
Waldorfschule das Beste, was mir passieren konnte.
Weiter so !
Walter Becke (Technische Physik an der TU Wien)

Lass mich die Frage etwas anders beantworten, mit
einem bildlichen Beispiel: Wenn du die Menschen lehren
möchtest Schiffe zu bauen und das Meer zu befahren, dann
lehre sie nicht Holzbearbeitung und Technik, sondern die
Sehnsucht nach dem Ozean und der Ferne. Was ich damit
sagen will: Es wurde uns vermittelt, dass Chemie interessant
und spannend ist. Schüler und Studenten einer „anderen
Kinderstube“ haben sie als rein theoretische, trockene
Wissenschaft in Erinnerung....
Alle diese lebendig vermittelten Eindrücke haben
nachhaltig ein gutes und praxisbezogenes Bild der Chemie
vermittelt. In besonderem Maße sind es die zahlreichen
Versuche, die beeindruckt und eine exzellente Basis für das
Verständnis der Zusammenhänge und Reaktionsschemata
hinterlassen haben.
Martin Münich, 2. Studienabschnitt Humanmedizin Graz
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 Man sollte weiterhin die Chemie so spannend und
interessant vermitteln;
 nach dem genauen Beobachten und Beschreiben sollte
man aber auch die „klassischen chemischen Erklärungen“ diskutieren dürfen.
Man wird oft mit dem Vorurteil konfrontiert, dass man
doch nur musisch gebildet ist, vor allem in Deutschland ist
mir das des Öfteren passiert.
Dr.rer.nat. Dipl. Biologe Valentin Schwarz

Inhaltlich gab es Lücken, wird es aber immer geben, da
man Naturwissenschaften in der Schule nicht erschöpfend
unterrichten kann. Ist aber auch nicht wichtig, denn gröbere Stofflücken lassen sich auf der Uni mit ein paar Tagen
Lerneinsatz nachholen. Methodisch kann ich nur hoffen,
dass sich nicht zu viel verändert hat, denn die phänomenologische Art an Problemstellungen heranzugehen und den
historischen Weg der Naturwissenschaften nachzugehen
ist für die Schulung eines naturwissenschaftlichen Denkens
Goldes wert.
Eduard Gilli (techn. Physik TU-Graz, 2. Studienabschnitt)

Der Chemieunterricht war durchgehend mit lebhaften Experimenten, die für alle eine Überraschung waren,
ausgeschmückt. Ich erinnere mich sehr gerne an diese
Stunden zurück.
Ich hatte soziale Anerkennung von den Professoren
als „Waldi“.
Dipl.-Ing Klaus Witzmann (FH) Gebäudetechnik, selbständig
(Absolvent der Pionierklasse 1992)

Ich denke, Chemie ist nichts Alltägliches, sie interessiert
nicht sehr viele (da ist sogar Mathematik beliebter!), das
führt aber auch dazu, dass ein Chemieunterricht, der jedem
gefällt nicht möglich ist, bzw. noch viel wichtiger: man kann
nicht das Chemie-Interesse bei allen wecken, weil es eben
nicht bei allen da ist!! Das räumt der Chemie eine Sonder-

Das Gute an der „Waldorfchemie“ ist, dass
man die CHEMIE kennen lernt!
stellung ein, es soll ein experimenteller Unterricht sein, der
die Chemie (vor allem praktische Chemie) „vorstellt“. Wenn
da ein „Chemiker“ dabei ist (so wie ich) dann wird dieser
erst recht zum Chemiker, da über die praktische Seite der
Zugang viel einfacher und besser ist. „Normalschulchemie“
für „Nicht-Chemiker“ halte ich für sehr falsch. Das habe ich
im BORG erkannt, es schaffen zwar alle die Prüfungen, sie
haben allerdings absolut NULL Ahnung!! Es ist ein lebloser
trockener Stoff, für all die „Nicht-Chemiker“. Da halte ich das
Kennen lernen vom Phänomen Chemie für viel wichtiger.
Jörg Salchenegger (technische Chemie TU Graz, 9. Semester)
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Einen Vorteil (als Waldorfschüler), den ich sehe, ist
ein gutes Englisch-Grundwissen und (vielleicht persönlich
veranlagtes, aber auf jeden Fall in der Freien Waldorfschule
gefördertes) Sprachverständnis, wichtig vor allem auch bei
Vorlesungen, die in englischer Sprache gehalten werden (z.
B. sogar 4 SWS am Tag!
Auch KommilitonInnen von anderen Schulen, die längere
Zeit im Ausland waren, haben es leichter! Also Schüleraustausch nicht verpassen!
Georg Drees, Student (Ozeanographie, Kiel)

Dass in der Oberstufe das selbständige Schreiben des
Epochenheftes gelernt wird, ist ein sehr großer Vorteil fürs
Studium. Es ist teilweise erschreckend, wie die Erstsemestrigen in den Hörsälen sitzen und vom Professor erwarten,
dass er Kopien austeilt und Fremdwörter etc. auf die Tafel
schreibt.
... Allgemein habe ich eine gute Erinnerung an den
Chemieunterricht. Vor allem die Gedichte, die wir am Beginn
des Unterrichts gesprochen haben, haben mir eine gute
Einstimmung auf das Folgende ermöglicht.
.... Wunderbar war es, dass man in der Oberstufe von den
Lehrern als Heranwachsender behandelt wurde und dazu
gehörte auch der Schritt, die Schüler zu siezen. Das trägt
viel zur Reifung der Persönlichkeit bei und man kann sich mit
einem stärkeren Selbstvertrauen auf die Behandlungen auf
z.B. der UNI einstellen. Hier wird man ganz und gar nicht als
Individuum gesehen, sondern nur als Matrikelnummer...
... Jetzt, wo ich doch schon einige Jahre nicht mehr
in der Waldorfschule bin, merke ich doch, dass ich vieles
über Waldorf & Co nicht weiß. Wäre es nicht schön, den
Schülern mehr über den Gründervater Steiner beizubringen
und vielleicht auch, worum es sich in der Schule, der Anthroposophie usw. handelt. Wäre als Abschluss in der 12.
Klasse oder schon früher ganz nett.

Ackerbauepoche, 3. Klasse

Projektwoche

Ruth Stanzel, Studentin (Kunst und Kunstgeschichte, Graz)
Anmerkung: In der Schulzeitung „Schulleben – Lebensschule“ Nr. 94 (Michaeli 2005) wird ein Artikel von Ernst
Rose zum Thema „Chemieunterricht an der Waldorfschule“
veröffentlicht.

Korbflechten, 9. Klasse
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Waldorfschule – Quo vadis?
Mit der Gründung der ersten Waldorfschule 1919
in Stuttgart begann eine Entwicklung, die in den letzten
Jahrzehnten diese Pädagogik weltweit in den Blickpunkt
vieler Diskussionen über Bildung und Erziehung gestellt hat.
Kein Verantwortlicher in Bildungsfragen kommt heute um
die Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik herum.
Das bedeutet aber nicht, dass die Ergebnisse immer zu
einer positiven Beurteilung geführt haben. Wie auch immer,
die Waldorfpädagogik hat ihren Platz in der öffentlichen
Bildungslandschaft!
Was bedeutet dies aber für die tägliche Arbeit in den
Kollegien?
Vorerst einmal nur so viel, dass die Zeit, in der wir ein
Nischendasein geführt haben, vorbei ist und wir nicht mehr
umhin können, uns auch aktiv an der öffentlichen Bildungsdiskussion zu beteiligen. Wir sind aufgerufen, die Inhalte
der anthroposophischen Pädagogik so zu übersetzen, dass
wir auch außerhalb unserer Kreise als Pädagogen ernst
genommen werden, ohne die geisteswissenschaftliche
Verankerung zu verleugnen. Letztlich ist es auch für die
Entwicklung einer Schule notwendig, dass Vernetzungen
zu anderen Einrichtungen außerhalb der Schulgemeinschaft
aufgebaut werden - seien es soziale oder wirtschaftliche.
Die Zukunft der Waldorfschulen wird aber weiterhin
davon abhängen, wie sehr es den Verantwortlichen gelingen
wird, die Angaben ihres Begründers Rudolf Steiner aus einer
inneren Kraft heraus umzusetzen. Viele Forderungen nach
einer Erneuerung der Waldorfpädagogik übersehen, dass
diese Angaben, so behaupte ich, bisher nur ansatzweise
umgesetzt worden sind und dass es hier noch einen enormen Schatz zu heben und zu erforschen gibt.
Es geht nicht darum, Steiners Lehrerkurse noch besser

zu lesen oder zu diskutieren, sondern die Inhalte durch eine
sehr langsame innere Arbeit in die eigene Seele aufzunehmen, sie zu verwandeln und so für unsere Kinder lebendig zu
machen. Diese innere Arbeit bringt nicht mehr lexikalisches
Wissen, sondern sie führt zu der Kraft, aus der heraus wir
den Unterricht gestalten können.
Lebt so eine Arbeitshaltung in einem Kollegium und setzt
es sich mit den Fragen und den Entwicklungsschritten der
einzelnen Kolleginnen und Kollegen auseinander, wird eine
starke geistige Lebendigkeit entstehen. Das Kollegium wird
ein Ort werden, an dem die Entwicklung jeder und jedes
Einzelnen Arbeitsprinzip ist, wo Intuition und Inspiration
die Arbeit beflügeln, wo sich Waldorfpädagogik in jedem
Augenblick neu entwickelt: für das einzelne Kind, für die
Klasse, die ganze Schule.
Die Bildung einer solchen Gemeinschaft, die als moderne
Lebensgemeinschaft bezeichnet werden kann, gehört zu den
größten Forderungen, die die Zukunft an die Schule richtet.
Moderne Lebens-Gemeinschaft bedeutet in diesem Sinne,
dass wir in dem Augenblick, in dem wir das Schulgelände
betreten oder über Kinder und Unterricht sprechen, nicht
nur einen Job ausfüllen, sondern wissen, was es bedeutet,
in einer solchen Gemeinschaft tätig zu sein.
Die Waldorfschule war von Anfang an nicht nur ein
Lerninstitut, sondern eine kulturelle Keimzelle – hervorgegangen aus der Idee der Dreigliederung des Sozialen
Organismus, in der die Ideale von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit verankert sind. Diese Ideale für das 21.
Jahrhundert innerhalb einer Schulgemeinschaft aber auch
über die Schule hinaus umzusetzen, ist der große Auftrag
der Waldorfschule.
Reinhard Kowarik, Klassenlehrer, Sprecher des Kollegiums

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.
Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme
Der Götter herbei.
Goethe
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Kollegium und Mitarbeiter an der Freien Waldorfschule Graz
im Schuljahr 2004/2005

Andersch-Hartner Brigitte,
Kindergarten

Fruhwirt Harry,
Schulküche

Hager Tamara,
Kindergarten

Hofmann Ulrich,
Englisch, Geschichte, Tutor

Bayer Susanne,
Kindergarten

Gerber Beate,
Musik,Orchester

Havrillova Blanka,
Eurythmie

Huebser Helene,
Hort

Becke Friedl,
Schulbüro

Gill Hannes,
Musik

Heilig Birgit,
Schulbüro

Jankovic Dranginja,
Raumpflege

Brand Judith,
Französisch

Glanzer Hubert,
Schulkoch

Henögl Gerhild,
Schulküche

Jartschitsch Walter,
Architektur

Braun Willi, Mathematik,
Geometrie, Tutor

Golob Maria,
Katholische Religion

Hermann Norbert, Geometrie,
Tutor, Geschäftsführung

Kaiser Mareike,
Eurythmie

Brunner Uschi,
Englisch

Grünwidl Helmut,
Kindergarten Büro

Herrgesell Gerhild,
evangelische Religion

Kaiser Michael,
Religion Christengemeinschaft

Frakele-Baron Beate,
Öffentlichkeitsarbeit

Grandl-Bast Elisabeth,
katholische Religion

Hofmann Anita,
Klassenlehrerin, Gartenbau

Kasebacher Dagmar,
evangelische Religion
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Klaffinger Irmgard,
Englisch, Turnen

Lernpeiss Margarita,
Handarbeiten, Tutorin

Perauer Astrid,
Werken

Schopper Regina,
Turnen, Orchester, Musik

Knigge Karl Heinz,
Werken

Mara Daniela,
Eurythmiebegleitung

Prattes Karin,
Buchhaltung

Sippel Günter,
Schulkoch

Brigitte Kowarik, Sprachgest.,
Theater, freichristl. Religion

Massarsch Günther,
Raumpflege

Rahaian Bogdan,
Klassenlehrer, freichristliche Rel.

Sprügl Martin,
Turnen

Reinhard Kowarik, Klassenlehrer,
Englisch, freichristl. Religion

Mastalier Volker,
Geographie

Rose Ernst, Chemie, Physik,
Gesellschaftskunde, Tutor

Sprügl Renate,
Klassenlehrerin, Französisch

Kupfer Annette,
Förderunterricht

Muchwitsch Marianne,
Kochen

Samsel Daria,
Sprachassistentin

Stanzel Johanna,
Schulbüro

Lafer Josef,
Hausmeister

Neuray Clementine,
Oberstufenorchester

Schiantarelli Karola,
Klassenlehrerin, Italienisch

Steflitsch Maria,
Kindergarten

Lefebvre Ingrid,
Französisch

Nowik Eliza,
Klassenlehrerin

Schmerfeld Birgit,
Klassenlehrerin, Englisch

Stegmüller-Lang Sabine,
katholische Religion
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Stransky Birgit,
Förderunterricht

Trenkler Heidrun,
Weben

Wulf Silke,
Eurythmie, Tutorin

Stransky Michael,
Klassenlehrer, Gartenbau, Geschäftsführung

Vandeven Erik,
Deutsch, Geschichte, Tutor

Zorn Margarethe,
Klassenlehrerin
Brunner Gudrun,
Turnen
Riess Rita,
Eurythmiebegleitung

Superina Marta,
Eurythmie, Italienisch

Wimmler Michaela,
Klassenhelferin, Musik, Kulissenbau

Wohnout Angela,
Kunst, Tutorin
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