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I ch muss Ihnen etwas gestehen: Die Abfas-
sung dieses Editorials zur Sommerausgabe 
2021 unserer Schulzeitung lässt mich dieses 
Mal ziemlich ratlos zurück. Ich blicke auf 

den blinkenden Cursor meines Laptops und weiß nicht 
recht, worüber ich schreiben soll…

Verstehen Sie mich nicht falsch, Gedanken gingen 
mir schon genug im Kopf herum: Da wäre natürlich 
zuallererst Covid-19, und alles was damit zusammen-
hängt. Aber möchten Sie wirklich davon lesen, wel-
che Gedanken mir durch den Kopf gehen, wenn ich im 
Schulhaus lauter maskierten Kindern und Erwachsenen 
begegne oder selbst mit einer Maske vor dem Gesicht 
unterrichten muss? Welche Gefühle in mir auftauchen, 
wenn ich sichtlich gesunde Kinder drei Mal in der Woche 
zu einem Test schicken muss, der feststellen soll, ob sie 
eine Gefahr für die anderen darstellen? Was ich einem 
Kind antworten soll, das in tiefer Angst gefangen ist, die 
Eltern oder Großeltern anzustecken? Wie es mir gelin-
gen soll, ein einfühlsames Zeugnis über die Entwick-
lung und die Fortschritte eines Kindes in meiner Klasse 
zu schreiben, wenn ich dieses Kind das halbe Schuljahr 
lang nicht zu Gesicht bekommen habe? Was ich emp-
finde, wenn ich die tiefen Gräben bemerke, die dieses 
vergangene Schuljahr zwischen Elterngemeinschaften, 
Kollegenschaften, Familien aufgerissen hat? Wie es mir 
dabei geht, wenn ich Kollegen, Eltern oder Bekannten 
gegenüberstehe und mir anfange zu überlegen, worüber 
ich jetzt mit dem anderen sprechen kann oder soll – aus 
Angst davor, etwas Falsches zu sagen, oder einen wun-
den Punkt zu berühren?

Darüber möchten Sie wahrscheinlich nicht lesen!

Sie möchten lieber darüber lesen, wie schön es an 
unserer Schule ist, was die Kinder in diesem Schuljahr 
im Unterricht alles erlebt und gelernt haben, welche 
Kunstprojekte entstanden sind, was die Oberstufe für 
Praktika absolviert hat, welche neuen, motivierten Mit-
arbeiter an der Schule begonnen haben zu arbeiten.

Das alles finden sie natürlich auch in dieser Ausga-
be, denn allen Widrigkeiten zum Trotz ist das ja auch in 
diesem Schuljahr der Fall gewesen, dank der unermüdli-
chen Bemühungen des Kollegiums.

Aber wenn Corona uns etwas gelehrt hat, dann, 
dass auch die Waldorfschulen keine Inseln der Seligen 
mehr sind, in denen nur eitel Wonne und Sonnenschein 
herrscht. Auch bei uns kann es Angst und Streit geben, 
auch wir sind aufgefordert, Stellung zu beziehen, auch 
wir sind dem Zugriff des Staates durch Gesetze und Ver-
ordnungen nicht entzogen. 

Das Ziel der Waldorfpädagogik ist es, die uns anver-
trauten Kinder zu freien, selbständig denkenden und 
handelnden Menschen zu erziehen – und das war noch 
nie so schwierig, wie im vergangenen Schuljahr! Das 
freie Geistesleben, welches Rudolf Steiner immer gefor-
dert hat, war noch nie so herausgefordert und gefährdet 
wie jetzt, wo Politik und Medien unser Leben bestimmen 
und immer weiter in eine totale Überwachung und nie 
endende Einschränkungen hineinführen.

Jetzt wäre es an der Zeit für uns alle, aufzustehen 
und laut zu sagen: „So nicht! Das ist nicht die Zukunft, 
die wir uns für unsere Kinder vorstellen!“

Und wenn genügend Menschen das tun, dann kann 
die Wende herbeigeführt werden, und ich kann im Edito-
rial der nächsten Ausgabe wieder uneingeschränkt dar-
über schreiben, wie schön es an unserer Schule wirklich 
ist!

        Helmut Beidl

„Im Sommer ißt man grüne Bohnen, 

Pfirsiche, Kirschen und Melonen. 

In jeder Hinsicht schön und lang, 

bilden die Tage einen Klang. 

Durch Länder fahren Eisenbahnen, 

auf Häusern flattern lust’ge Fahnen. 

Wie ist’s in einem Boote schön, 

umgeben von gelinden Höhn. 

Das Hochgebirge trägt noch Schnee,  

die Blumen duften. Auf dem See,  

kann man mit Glücklichsein und Singen 

vergnügt die lange Zeit verbringen.“

Robert Walser

Foto: Unsplash
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Woher nehmen?! 

Rudolf Steiner erwähnt in der „Allgemeinen Menschen-
kunde“ (3.Vortrag), dass das physikalische Gesetz von 
der Erhaltung der Energie für das Menschenwesen nicht 
zutrifft. Nur der Mensch kann aus sich heraus einen 
Energieüberschuss kreieren. Gespeist aus den Impulsen 
der geistigen Welt kann er in seinem Inneren „Trotzdem 
Ja zum Leben sagen“* und aus seiner Individualität 
heraus neue Liebeskräfte und Lebensenergien schaffen 
und diese der Welt schenken.  
Dieses Potential liegt in jedem von uns und somit in 
der Menschheit. Zur Reife kann es im Allgemeinen nur 
kommen, wenn wir das Glück einer möglichst be-

ständigen und liebevollen Begleitung, Erziehung und 
Lernorganisation durch die Kindheits- und Jugendjahre 
hindurch erfahren durften. Das ist unsere Aufgabe als 
Eltern und als Pädagogen.

Hubert Steinkellner
Schulleiter

 *S. Viktor Frankls Buch: „Trotzdem ja zum Leben sagen“

Leitartikel

wenn ich mich der 
Herausforde r ung 
stelle, mit dem 
Blick auf das Ganze 
die Welt wenigstens 

in Ansätzen verstehen zu wollen, dann türmen sich Fra-
gen über Fragen auf (Diesen Anspruch an uns selbst dür-
fen wir aber weder abgeben noch aufgeben, das müssen 
wir immer wollen können!).

Krisenmodus oder absurde Normalität

Wie werden wir aus der Krise rauskommen? Werden wir 
wirklich etwas dabei gelernt haben? Der Krisenmodus 
hat sich in eine absurde Normalität verwandelt, an die 
sich niemand wirklich gewöhnen wollte und dennoch 
haben wir uns darin eingerichtet, jeder für sich, in 
seiner Haltung, auf seinem Platz.
Sehen wir noch die gemeinsamen Aufgaben? Den Wen-
depunkt aus der Klima-Krise zu schaffen, das globale 

Bewusstsein in der Menschheit so zu stärken, dass das 
gefühlte Bild „Menschheits-Familie in der Arche Noah“ 
– wobei die Erde selbst zur Arche geworden ist – zum 
bewussten Inhalt unseres Denkens und Handelns wird. 
Äußerlich betrachtet sehen wir überall genau das 
Gegenteil: tiefgreifende Spaltungstendenzen, Vertrau-
ensverlust und Entsolidarisierung. Nichts ist derzeit so 
ansteckend wie Angst, Hysterie und Fanatismus.  

Gelassenheit, Gespräche und Austausch

Es braucht viel Gelassenheit, Gespräch und Austausch – 
gelebte Beziehung und Gemeinschaft, Vertrauen in die 
Auferstehungskräfte (nicht nur in der äußeren Natur, 
sondern auch im Seelenleben) und Glauben an die Kraft 
der Vernunft. 

Was die Zeit von uns will



Und ist es nicht das, was im Vordergrund stehen sollte? 
Sollten wir nicht unseren eigenen Stolz manchmal ein 
wenig zurücknehmen, auch wenn wir nicht immer 
derselben Meinung sind? Auch wenn wir keine Angst 
vor Corona haben? Denn nur, wenn wir uns ein wenig 
zurücknehmen – für die Kinder und Jugendlichen – 
können wir als Gemeinschaft dafür sorgen, dass bald 
wieder alle unsere Kinder und Jugendlichen an fünf 
Tagen die Woche die Schule besuchen können. Dass 
lange Bildschirmzeiten endlich ein Ende finden und 
Lehrer*innen wieder „in echt“ und nicht nur virtu-
ell gesehen werden können. Dass wir endlich wieder 
durchatmen können, weil wir keine Masken mehr tra-
gen müssen (Ich spreche hier ausschließlich von Sicher-
heitsmaßnahmen, nicht von Impfungen!!!). Und dass ich 
die angehäuften Mappen hinter meinem Schreibtisch 
endlich entsorgen kann.

Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, soll-
ten wir die Meinungen anderer respektieren und ernst 
nehmen. Und auch, wenn wir selbst keine Angst vor 
Corona haben, sollten wir die Angst der anderen achten 
und anerkennen.

Um es mit Rudolf Steiners Worten zu sagen:

 Heilsam ist nur, 
wenn im Spiegel der Menschenseele 
sich bildet die ganze Gemeinschaft 

und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft.

In dem Schrank hinter meinem Schreibtisch 
im Büro vermehren sich Mappen mit der 
Aufschrift „Corona“. Darin befinden sich 
verschiedenste Einverständnis- oder Nicht-

Einverständniserklärungen von Eltern zu Corona-Tests 
und Selbsttests, es sammeln sich Bescheide, Protokol-
le, Sitzordnungen, Anwesenheitslisten und vieles mehr, 
von dem man vor eineinhalb Jahren nicht einmal ge-
dacht hätte, dass man dies jemals in einer Schule brau-
chen und sammeln müsste.

Kein Tag „normaler“ Schulalltag

Seitdem ich an der Waldorfschule Karl Schubert tätig 
bin, habe ich keinen Tag der offenen Tür erlebt, aber 
eine online Version auf die Beine gestellt. Martinimarkt 
habe ich auch keinen organisieren und besuchen dür-
fen, jedoch einen Onlinemarkt auf unserer Homepage 
eingerichtet, auf dem der Kreativkreis seine wundervol-
len Sachen verkaufen kann. Anstatt Veranstaltungen 
mit zu organisieren, bin ich damit beschäftigt, diese 
abzusagen oder Notlösungen zu finden. Anstatt mit 
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft persönlich in 
Kontakt zu treten, läuft der Großteil unserer Kommu-
nikation über Newsletter und E-Mails ab. Umso mehr 
freue ich mich, wenn ich hie und da Gesichter zu Na-
men zu sehen bekommen darf und einen realen Bezug 
zu unserer Schulgemeinschaft herstellen kann. Denn 
ich habe mitten im ersten Lockdown hier zu arbeiten 
begonnen und lockerere und härtere Zeiten miterlebt, 
aber keinen einzigen Tag meines Arbeitslebens an der 
Waldorfschule Karl Schubert habe ich bisher als „ganz 
normalen Schulalltag“ erleben können.

Neue Situation, neue Aufgaben

Es stellen sich mit einer neuen Situation neue Aufga-
ben und Herausforderungen und man adaptiert sich. 
Man findet sogar Gefallen daran. Nicht Gefallen an der 
Corona-Situation, versteht sich. Aber Gefallen daran, 
mitzuwirken, gemeinsam etwas zustande zu bringen 
und am Laufen zu halten und damit Schule überhaupt 
zu ermöglichen. Denn schlussendlich geben wir hier 
jeden Tag unser Bestes, den Schüler*innen (um die es 
hier ja im Endeffekt geht!) ein möglichst unbeschwertes 
und uneingeschränktes Schulleben bieten zu können. 

Denn was im Leben von Erwachsenen vielleicht zwei 
Jahre sind, in denen wir uns zurücknehmen müssen 
und die – gefühlt – im Flug vergehen, ist ein epochaler 
Einschnitt im Leben eines jungen Menschen.

Menschen aus Fleisch und Blut

Zwischen Verordnungen, Maskenpflicht und Schul-
Lockdown kommt es mir manchmal so vor, dass man 
in immer höhere, abstrakte Sphären abdriftet, in denen 
der reale Bezug zu dem, warum wir das alles tun, all-
mählich verloren geht. Es gibt Verordnungen en masse, 
die sagen, wie wir uns in der Schule verhalten sollen 
und die theoretisch (!) ganz einfach umsetzbare Maß-
nahmen vorschreiben. Doch worauf die Verfasser dieser 
Maßnahmen wohl vergessen, ist, dass wir alle keine 
Roboter sind. Es geht hier um Menschen (und bei uns 
kommen da ziemlich viele auf einen Haufen zusammen) 
aus Fleisch und Blut mit Meinungen und Gefühlen und 
der Freiheit, diese Kund zu tun. Nicht jeder ist bereit, 
alle Maßnahmen unhinterfragt mitzutragen. Etwa, 
wenn Eltern auf Einverständniserklärungen nicht ein-
mal die Möglichkeit geboten wird, sich gegen etwas zu 
entscheiden. Wo bleibt da die Freiheit?

Gratwanderung

Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat und ich 
habe von meiner Position aus gute Sicht auf beide Sei-
ten. Ich kann auf der einen Seite die Eltern verstehen, 
die nicht wollen, dass ihre Kinder (dauernd) getestet 
werden, ich kann verstehen, dass man sich nicht von 
Politikern vorschreiben lassen will, wie man sein 
ganzes, plötzlich ohnehin schon so eingeschränktes, 
Leben zu leben hat. Auf der anderen Seite kann ich 
auch nachempfinden, dass Eltern Angst haben, froh 
sind, wenn die Kinder regelmäßig getestet werden und 
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Was ich 
vor allem aber sehe, ist, dass wir eine Gemeinschaft 
sind und dass wir nur im Zusammenhalt stark sind. Mit 
den regelmäßigen Tests, die die Kinder machen (und an 
die sie sich, wie es scheint, gut gewöhnt haben) sowie 
dem verantwortungsvollen Tragen von Mund-Nasen-
Schutz können wir einen halbwegs normalen Schulall-
tag ermöglichen. 

Zwischen Verordnungen, Maskenpflicht und Schullockdown
Ein Erfahrungsbericht
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Aus Langeweile entstehen die besten Ideen

Viele Hortkinder bekamen schon folgende Antwort 
auf geäußerte Langweile von mir zu hören: „Dir ist lang-
weilig? Das ist doch gut. So entstehen die besten Ideen. 
Dir fällt bestimmt bald etwas ein, was du machen könn-
test.“ Somit lernen Kinder nicht nur eine für sie nicht 
angenehme Situation auszuhalten, sondern werden oft-
mals auch kreativ und überlegen sich Strategien, um 
wieder ins Spiel eintauchen zu können. 
Es ist eine unglaublich wichtige Ressource, wenn man 
schon in jungen Jahren lernt, durchzuhalten und sich 
die Kraft aneignet, mit Leid umzugehen und somit die 
nötige Ausdauer entwickelt, aus Krisen wieder heraus-
zufinden.

Arbeitsfähigkeit

Die dritte Fähigkeit wird als Arbeits- oder auch Leis-
tungsfähigkeit bezeichnet, obwohl es hierbei nicht um 
ein unermessliches Leistungserbringen geht, sondern 
darum, dass man für sich eine Aufgabe findet, die dazu 
beiträgt, sich selbst verwirklichen zu können. Viktor 
Frankl betont vor allem auch den Sinn im Füreinander 
da zu sein, für etwas zu leben. Kinder 
beginnen diese Arbeitsfähigkeit zu 
üben, indem sie spielen. Im Spiel werden 
 Rollen ausprobiert, Kunstwerke
  erschaffen und Regeln
    erprobt. Es wird geübt, 

Verantwortung zu übernehmen, Prozesse durchzuste-
hen und Dinge fertig zu machen.

Neben dem Spiel helfen auch altersgerechte Auf-
gaben dabei Verantwortungsgefühl zu entwickeln und 
Sinn in einer Aufgabe zu entdecken. Somit wird eine 
weitere Ressource geschaffen, um dem Leben leichter 
begegnen zu können.

Damit Kinder zuversichtlich und lebensbejahend 
ihre Leben gestalten können, ist es wichtig, dass sie die-
se Fähigkeiten erlernen und vor allem vorgelebt bekom-
men. Man gibt ihnen somit eine Quelle der Kraft mit auf 
den Weg, aus der sie immer wieder schöpfen können. 
Begegnungen mit Kindern sind mit sehr viel Verantwor-
tung verbunden und wenn man sie als wertvolle und 
noch so lernfähige kleine Menschen sieht, werden viele 
Momente umso bewusster gelebt und vorgelebt. 

Sara Nouri
Hortleiterin

Vielen ist der Name Viktor Frankl, 
Begründer der Logotherapie, wahr-
scheinlich ein Begriff. Da ich mich 
eine Zeitlang in einem Lehrgang 

mit Logotherapie beschäftigen durfte, möchte ich zum 
Thema Erziehung ein paar logotherapeutische Gedanken 
mitgeben, die ich als sehr wichtig empfinde.

Sinnzentriert

Grundsätzlich arbeitet die Logotherapie sehr sinn-
zentriert. Der Mensch ist frei etwas zu tun, unabhän-
gig davon, wie ungünstig Umstände auch sein mögen. 
Es ist wichtig, einen Sinn im Leben zu finden, für etwas 
zu leben und Verantwortung zu übernehmen. Man ist 
seinem Schicksal nicht ausgeliefert, sondern durch 
die „Trotzmacht des Geistes“ hat man immer die Frei-
heit zu entscheiden und seinem Leben Sinn zu geben. 
Solche Grundsätze und vieles mehr findet man in der 
Logotherapie. 
In der Erziehung werden aus logotherapeutischer Sicht 
besonders drei Fähigkeiten hervorgehoben, die man 
sich vor allem selbst aneignen sollte, um sie den Kin-
dern mit auf ihren Lebensweg geben zu können. Die 
Liebes-, Leidens-, und Arbeitsfähigkeit.

Liebesfähigkeit

Die Liebesfähigkeit beschreibt die Grundlagen aller 
Entwicklungen. Die Liebe ist der Grundstein dafür, sich 

angenommen fühlen zu können, ein Urvertrauen zu ent-
wickeln und Vertrauen in sich selbst zu haben. Erfährt 
ein Kind diese Liebe, wird es fähig sein, sich selbst und 
andere zu lieben und mit Vertrauen durch die Welt zu 
gehen. Der Selbstwert ist gestärkt und der Angst zu ver-
sagen, wird entgegengewirkt. 

Leidensfährigkeit

Die Leidensfähigkeit beschreibt eine gewisse innere 
Stärke, eine hohe Toleranzgrenze und ein Durchhalte-
vermögen, um nicht aufzugeben. Wenn man Leidens-
fähig ist kann man es ertragen zu warten, etwas aus-
zustehen und trotzdem mit Zuversicht und Kraft in die 
Zukunft zu schauen. So ist man gewappnet für Krisen 
und Schicksalsschläge und entwickelt Strategien die-
se durchzustehen. Mit Kindern kann man es gut üben, 
indem man ihnen nicht sofort jeden Wunsch erfüllt, 
ihnen in Leid und Trauer beisteht ohne Ihnen aber jede 
Last abnehmen zu wollen. Wahrscheinlich ist jedem die 
Situation bekannt, wenn Kinder sich plötzlich langwei-
len und unterhalten werden möchten. Auch hier verspü-
ren sie ein gewisses Leid. Oftmals empfindet man dann 
das Bedürfnis, ihnen die Langweile zu nehmen und ihr 
Leid, beziehungsweise auch in dem Moment das eigene, 
zu beenden. Diese Momente eignen sich besonders gut, 
um sich eine gewisse Leidensfähigkeit anzueignen.

die Kraft aneignet, mit Leid umzugehen, um somit 
die nötige Ausdauer entwickelt, aus Krisen wieder 
herauszufinden.

Drei Fähigkeiten fürs Leben 
Erziehung aus logotherapeutischer Sicht
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Mit dem Fahrrad 
Von Graz nach Tokio

Am 10.März 2019 erfolgte die Ab-
reise meiner Fahrradweltreise von 
Graz nach Tokyo mit meinem gu-
ten Freund Fabio Trenn. Knapp 

neuneinhalb Monate saßen wir so gut wie jeden Tag am 
Fahrrad und strampelten knapp 13.500 Kilometer bis zu 
unserer Zielstadt Tokio. Wie kommen zwei junge Bur-
schen auf diese Idee? Was nimmt man von so einer Reise 
mit? Und wie schaut so ein Abenteueralltag eigentlich 
aus?

Fabio und ich besuchten beide die Waldorfschu-
le Karl Schubert für mehrere Jahre. Diese Zeit hat uns 
in Hinsicht unseres Weltbildes und der Weltanschauung 
auf jeden Fall sehr geprägt! Deshalb war es  nur eine 
Frage der Zeit, bis wir den Alltag in Österreich hinter 
uns ließen.

Im Jahr 2017 sah Fabio einen Film von zwei Berli-
ner Brüdern, die mit dem Rad von Berlin nach Shanghai 
fuhren. Er war so inspiriert, dass er mich sofort fragte, 
ob ich nicht auch eine Radreise mit ihm machen möch-
te. Ich war von der Idee augenblicklich angetan und so 
beschlossen wir im Herbst 2017 mit dem Rad von Graz 
nach Tokio zu fahren.

Als wir am 10. März unsere Radreise endlich starte-
ten, änderte sich unser ganzer Alltag. Jeden Tag fuhren 
wir rund 50 Kilometer, bauten mitten in den Wäldern 
unser Zelt auf und kochten über unserem Gaskocher 
Reis und Nudeln. Von Österreich nach Ungarn und dann 
weiter über Rumänien, Moldawien und Russland nach 
Kasachstan. Es dauerte eine Weile, bis wir uns an den 
neuen Alltag gewöhnt hat-
ten. Die Landschaft fing an, 
sich zu verändern, wir tauch-
ten in neue Kulturen ein und 
wir beide gewöhnten uns so 
richtig an unseren neuen 
Radalltag.

In Usbekistan waren 
wir das erste mal mitten im 
Nirgendwo. Nur eine Stra-
ße, Wüste und wir auf unse-
ren Rädern. Wir verspührten 
grenzenlose Freiheit und das 
Gefühl, nur auf uns selbst 
gestellt zu sein. Das  ist 

atemberaubend und nicht in Worte zu fassen.
Jede Zeitzone und jede Grenze, die wir auf unse-

rer Reise überquerten, war ein Meilenstein. So auch die 
Grenze von Usbekistan nach Tadschikistan. Uns erwar-
tete der Pamir Highway,  die zweithöchste Gebirgsstraße 
der Welt. Immer wieder trafen wir andere Reiselustige 
und wurden von den Einheimischen immer sehr will-
kommen geheißen. Gebirgspässe über 4.000 Meter  führ-
ten uns nach Kirgisistan, eine Millionenstadt nach der 
anderen begleitete uns durch ganz China und letztend-
lich fuhren wir in Südkorea auf einem der modernsten 
Fahrradwege nach Japan, zu unserem Ziel, Tokio!

Bei so einer langen Radreise gibt es natürlich Höhen 
und Tiefen zu Genüge. Man muss sehr oft im selben 
Moment handeln und kann seine Probleme nicht ver-
schieben. Man wird nicht selten ins kalte Wasser 
geschupft, was einen innerlich wachsen lässt. Doch wie-
so haben wir diese Radreise eigentlich unternommen? 
Wir wollten mit unserer Reise so viele Menschen wie 
möglich erreichen, um ihnen zu vermitteln, dass sie ihre 
Träume verwirklichen sollen und können. Es zahlt sich 
aus, seine Träume ernst zu nehmen und alles daran zu 
setzen, sie zu verwirklichen! Wir beide haben gesehen, 
dass auf der Erde sehr viel Positives passiert, wie wun-
derschön unsere Erde ist und vor allem, was wir für ein 
Privileg haben, einen österreichischen Pass besitzen zu 
dürfen.

Elias Lang
Ehemaliger Schüler, aktuell Zivildiener an der WSKS 

Hilfsfonds der Schulgemeinschaft
Ein Überblick über unsere Fonds

Von der Elternschaft der Waldorf-
schule Karl Schubert, Graz wer-
den zwei Hilfsfonds betrieben, um 
sowohl Eltern als auch Lehrer der 

Schule in finanziellen Notsituationen zu unterstützen. 
Diese sind der Fonds Eltern-für-Eltern und Eltern-für-
Lehrer.

Beide Fonds werden finanziert durch private Spenden-
gelder, Zuwendungen von Festkreis und Kreativkreis 
der Schule sowie aus dem Verkauf der Weihnachtskar-
ten und des Schulkalenders. 

Eltern-für-Eltern

Der Hilfsfonds Eltern-für-Eltern ist gedacht als finan-
zielle Hilfestellung für Eltern, die es sich schwer oder 
nicht leisten können, eine Klassenfahrt oder eine ver-
ordnete Therapie für ihr*e Kind*er zu finanzieren. 

Für die Auszahlung eines Zuschusses durch diesen 
Fond ist es notwendig, dass die betroffenen Eltern 
einen entsprechenden Antrag mit Begründung an das 
Entscheidungsgremium (eltern4eltern@wsks-graz.at) 
schicken. 

Für Zuschüsse zu Klassenfahrten wird vorausgesetzt, 
dass die Eltern zuerst um einen Zuschuss bei den zu-
ständigen öffentlichen Förderstellen – zum Beispiel

Gemeinde, Sozialamt, Land, Rotes Kreuz – ansuchen 
und auch den Nachweis für den genehmigten Zuschuss 
erbringen. Nur wenn das Ausmaß des Zuschusses sehr 
gering ist, wird ein Zuschuss aus dem Hilfsfonds mög-
lich sein.

Für Zuschüsse zu Therapiekosten liegt die Entscheidung 
im Ermessen des Gremiums, das jeden Antrag einzeln 
prüft. Wegen der begrenzten finanziellen Mittel können 
maximal 50 Prozent der Therapiekosten übernommen 
werden.

Eltern-für-Lehrer

Mit dem Hilfsfonds Eltern-für-Lehrer werden 
Lehrer*innen in finanziellen Notsituationen, hervor-
gerufen durch unvorhergesehene Ereignisse – zum 
Beispiel dringende Reparaturen, notwendige Anschaf-
fungen etc. – unterstützt. Die Fondsgelder werden von 
der Elternschaft lukriert und verwaltet, die Zuteilung 
der finanziellen Unterstützung wird im Bedarfsfall 
innerhalb des Lehrerkollegiums geregelt.

 Fonds unterstützen

Mit dem Kauf von Artikeln unseres Onlinemarktes 
(www.wsks-graz.at/onlinemarkt) sowie am Ende des 
Jahres unserer Weihnachtskarten und Jahreskalender, 
können Sie die beiden Hilfsfonds unterstützen.

Franz Ruhri
Elternratsmitglied

Foto: Unsplash
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M ein Name ist 
Rebecca Spangl 
und ich bin mo-
mentan in der 

Weststeiermark zuhause. Im Som-
mer letzten Jahres schloss ich mein 
Studium der Geschichte und der An-
thropologie an der Universität Aber-
deen im nordöstlichen Schottland 
ab. Schon während meines Studiums 
spielte ich mit dem Gedanken, in ein 
pädagogisches Feld zu wechseln, 
habe mich aber nie getraut. Umso 
entschlossener war ich, meine erste 
richtige Berufserfahrung in diesem 
Bereich zu sammeln. Nach einer kur-
zen, intensiven Erfahrung an einer 

Volksschule, wurde ich zu Beginn 
des Jahres an der Waldorfschule Karl 
Schubert willkommen geheißen. Da 
die Anthroposophie in mir schon seit 
einiger Zeit großes Interesse geweckt 
hat, freute ich mich sehr, diese beson-
dere Philosophie der Waldorfschulen 
nun endlich hautnah zu erleben. Die 
Kreativität im gesamten Tagesablauf 
der Schule begeistert mich, da ich 
auch selbst überaus gerne meine Zeit 
dem kreativen Schaffen widme. Das 
Malen und Schaffen bieten mir die 
notwendige Ausgeglichenheit, um 
Herausforderungen aller Art gefasst 
zu begegnen. Mit dieser Einstellung 
und der enormen Hilfsbereitschaft 

meiner Kolleg*innen hoffe ich auch 
weiterhin eine gute Unterstützung 
des Teams und der Schülerinnen und 
Schüler zu sein. 

B ei einem Seminar 
zu Entwicklungspsy-
chologie während 
meines Lehramtstu-

diums (Französisch und Geogra-
fie) in Wien kam ich schon – noch 
theoretisch – mit Waldorfpädagogik 
in Berührung. Nach einem Jahr in 
Frankreich als Deutschassistent un-
terrichtete ich in weiterer Folge in 
Wien in einer Sprachschule Deutsch 
als Fremdsprache und später an zwei 
Gymnasien.

Mit dem Umzug nach Graz fass-
te ich erst in der Erwachsenenbil-
dung und für ein Jahr an einem 

Grazer Gymnasium Fuß. Ich blieb 
immer neuen Bildungs- und Schul-
modellen gegenüber interessiert und 
so trat ich dann 2016 die Stelle als 
Klassenlehrer der neu gegründeten 
Internationalen Klasse an der Freien 
Waldorfschule Graz an. Für vier Jah-
re betreute ich mit einem Team aus 
Ehrenamtlichen und LehrerInnen 
und mit Unterstützung von Sekem 
Österreich diese Klasse, die sich aus 
jungen Geflüchteten zusammen-
setzte. Wir konnten viele Jugend-
liche auf ihrem Weg in Österreich 
begleiten und trotz des politischen 

Widerstandes traten einige eine Leh-
re an oder schafften den Pflicht-
schulabschluss. 2020 zog ich mich 
aus dem Projekt zurück und begann 
eine Fortbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule Graz. Zusätzlich 
wurde mir von der Waldorfschule 
Karl Schubert angeboten, in der 4. 
und 5. Kasse Französisch zu unter-
richten – ein Angebot, das ich freu-
dig annahm! Die Arbeit mit den Kin-
dern hier macht mir viel Spaß und 
ich möchte sie gerne für diese Spra-
che und Kultur begeistern. 

Andreas Kräuter
Französischlehrer in der  

vierten und fünften Klasse

Rebecca Spangl
Heilpädagogische Mitarbeiterin 
in der vierten Klasse

Neue Gesichter aus der Schule 
Vorstellung

Wir freuen uns sehr, dass Marcus Nitzsche seit Mitte März unser Team bereichert. Er ist ausgebildeter Heilerzie-
hungspfleger und hat die offizielle Anerkennung zum Kinderbetreuer. Marcus unterstützt Antonia und mich in der 
Gruppe für die Inklusionskinder. Anfang April durften wir auch in Gruppe 2 eine neue Kinderbetreuerin, Tabea 
Schmidler, im Team begrüßen. Willkommen im Team! 

Neue Gesichter aus dem Kindergarten
Vorstellung
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Johanna Maier
Kindergartenleiterin

Schon bekannt?
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Tabea Schmidler
Kinderbetreuerin in Gruppe 2Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Mein Name ist Tabea Schmidler und ich wohne in Feldbach. Ich 
habe meine Ausbildung bei der Einrichtung „Tagesmütter Steier-
mark” absolviert, und bin seit vier Jahren in diesem Beruf tätig.

In meiner Freizeit bastle, backe und koche ich gerne. 
Ich liebe es, mit den Kindern zu arbeiten und ihnen die Natur näher zu bringen, da 
ich es selber liebe, mich in der Natur aufzuhalten. 
Ich freue mich sehr, dass ich im Waldorfkindergarten Karl Schubert meine Kolle-
ginnen im Alltag unterstützen darf. 
Seit Anfang April begleite und unterstütze ich den Kindergarten und die Kinder in 
ihrem Alltag.

Marcus Nitzsche
Kinderbetreuer in Gruppe 1

Mein Name ist Marcus Nitzsche und seit März die-
ses Jahres bin ich im Kindergarten tätig. Ich bin im 
vergangenen Jahr im Dezember von Hamburg in 
Deutschland nach Österreich gezogen, um einmal 

eine ganz neue Umgebung kennen zu lernen. Aktuell wohne ich in Graz, das ich 
noch ein bisschen mehr für mich erkunden möchte. In Deutschland habe ich eine 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, habe acht Jahre in einer heilpä-
dagogischen Waldorfschule und die letzten knapp fünf Jahre in einem inklusiven 
Kindergarten gearbeitet. Die Arbeit mit Menschen ist für mich wichtig und bereitet 
mir viel Freude. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Astronomie und Foto-
grafie in der Natur. Beides ist für mich als Ausgleich wichtig und natürlich verbinde 
ich viel Persönliches damit. Ich freue mich auf die Arbeit hier im Kindergarten und 
hoffe auf eine ebenso schöne Zeit wie in meinen Arbeitsstellen zuvor.

Kindergarten



Silvia Schäfer 
Lehrerin der 1. Klasse

Fotos: Silvia Schäfer

Vom täglichen Miteinander in der ersten Klasse
Und warum das Spielen so wichtig ist
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Dies ist natürlich ein Prozess, der bereits zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr gebildet wird. Während 
der Kindergartenzeit verwandelt sich die Fantasie, das Spiel an sich wird vertieft, das Interesse des Kindes ver-
stärkt sich. Das Kind gibt sich ganz dem Spiel (Baumstamm, Puppe, Tücher...) hin. Mit dem Eintritt in die Schule 
vollzieht sich in der Entwicklung der Fantasie ein weiterer Schritt. Das Spiel geht von einer Idee aus. Dinge werden 
zusammengesucht, das Planen beginnt in der inneren Vorstellung. Inneres und äußeres Erleben verändern sich. 
Ein wichtiger weiterer Schritt!

Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass es einen bedeutenden Zusammenhang zwischen gestaltetem, fanta-
sievollem Spiel im Kindergarten und dem späteren Verhalten der Kinder in der Schule gibt.

Grundlage für das kreative Denken

Die kognitiven Fähigkeiten, die die Kinder in der Schule aufbringen müssen wurden deutlich unterstützt. Die Kin-
der, die bereits im Kindergarten „gut“ im Spielen waren, zeigten Empathie, brachten soziale Fähigkeiten mit und 
zeigten überdurchschnittlich gute Lernbereitschaft. Weiters wurde in dieser Studie auf die Bedeutung von einfa-
chen, nicht fertig ausgestalteten Spielzeugen und auf die Problematik der, heute populär gewordenen, didaktischen 
Lernspiele hingewiesen.

Die Entwicklung der kindlichen Phantasie ist eine wichtige Grundlage für das kreative Denken, das gerade in 
der heutigen Zeit von so großer Bedeutung ist. Gehemmte Fantasie leidet!  

Ist es daher nicht schön, dass wir die Freiheit haben, unsere Schüler*innen tagtäglich so begleiten zu dürfen, 
indem wir ihnen Spielräume ermöglichen, die sie stärken?

Schulleben

Nun sind bereits einige Monate in diesem besonderen Schuljahr vergangen und neben dem 
Rechnen, dem Schreiben und dem Formenzeichnen lieben es die Erstklässler*innen, mit-
einander zu spielen. Das kreative Bauen mit den Holzbausteinen, die gemeinsamen Kreis- 
und Reigenspiele, das Fangenspielen im Pausenhof, das Gestalten verschiedenster Feen- 

und Elfenhäuser …, all das wirkt als gemeinsames und verbindendes Element. Es stärkt das Soziale und ist doch auch 
„ernste“ Arbeit der Kinder.

Spielräume sind Zukunftsräume

Spielräume sind wahre Zukunftsräume! Kinder ergreifen nachahmend die Natur und ihre kulturelle Umwelt. All 
das, was sie umgibt, wird in dieser Entwicklungsphase spielend nachgebildet. Und gerade das Spielen dient als 
Grundlage ihres späteren Weltverstehens. Die gekonnte Beherrschung verschiedenster Körperbewegungen des 
Gleichgewichts, fein- und grobmotorische Abläufe, zarte Berührungen wie auch feste Griffe, daraus erwachsen 
später selbstbewusste Erfahrungen –  unter dem Motto: Ich kann die Welt gestalten, denn ich habe sie er- und 
begriffen!

Gerade wir in der Waldorfschule haben das Glück, die Kinder, neben dem Wissenserwerb, noch lange Zeit spielen 
zu lassen und ihnen auch neue Spiele beizubringen, mit allen dazugehörigen Regeln. Spiele, die ihre Sinne erfüllen, 
ihre Phantasie anregen sind von so wichtiger Bedeutung.

Das Denken und die Fantasie können zusammenwachsen und reifen, münden so im schöpferischen Denken, das 
weit in die Zukunft hineinreicht. 



Interne Schulfeier
Von und für die Unterstufe

Fotos: WSKS

Die Heinzelmännchen zu Köln
Aufführung der 3. Klasse

Fotos: WSKS
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U m sich gegenseitig wahrzunehmen und schauspielerische Fähigkeiten sowie das Auftreten 
und Sprechen vor Publikum zu üben, sind unsere Schulfeiern ein ganz wichtiger Bestand-
teil des Lehrplans. Leider konnte nun schon seit über einem Jahr keine öffentliche Schul-
feier mehr stattfinden.

So reifte im Kollegium der Entschluss, wenigstens für die jüngeren Schüler der Unterstufe einen Ersatz für die 
ganzen entgangenen Gelegenheiten zu finden, und die Idee für eine „Mini – Schulfeier“ war geboren.

Darum trafen sich eines schönen Vormittags die Klassen 1 bis 4 im Festsaal und zeigten einander – ganz wie bei 
der „großen“ Schulfeier – was sie im Unterricht so alles erlernt und eingeübt hatten.

Besonders aufregend war das natürlich für die Erstklässler, die zum ersten Mal seit ihrem ersten Schultag wie-
der auf der Bühne standen. Die anderen Schüler*innen hatten darin ja schon Erfahrung, wenn diese auch durch den 
langen Abstand zur letzten Schulfeier schon etwas eingerostet war. Nichtsdestotrotz gab es tolle Präsentationen von 
Gedichten und rhythmischen Übungen, die mit viel Applaus von den Mitschüler*innen bedacht wurden.

Hoffentlich, können ab Herbst auch die Eltern endlich wieder mit dabei sein.

Helmut Beidl 
Klassenlehrer der 4. Klasse

D ie 3. Klasse hat Anfang Mai die Geschichte der „Heinzelmännchen zu Köln“ einstudiert und 
mit Bravour vor einem kleinen, internen Publikum unter strenger Einhaltung der Hygiene-
Maßnahmen auf die Bühne gebracht. Hier ein paar Impressionen.



„Auch die Pause gehört zur Musik. “*
Pausenberichte aus der 6. Klasse

*S
te

fa
n 

Zw
ei

g

Foto: Silvia Schäfer

Waldorfschule Karl Schubert | Sommer 2021 | Seite  20|21

Noel Großauer

Mia Neubauer

Axel Renner Ra
ph

ae
l G

ut
m

an
n

Maylea Wittek



Fo
to

s:
 E

li
sa

be
th

 F
er

st
l

Waldorfschule Karl Schubert | Sommer 2021 | Seite  22|23

Auf glattem Eis
Ausflug zum Eislaufen der 4. bis 8. Klasse

Picknick beim Löwen

Die 4. 5. 6. 7. und 8. Klasse waren an einem Freitag am Karmeliterplatz in der „Grazer  Winter-
welt“ eislaufen. Es war zwar etwas voll auf dem Platz, aber es war sehr lustig! Wir waren bis etwa 
halb zwölf dort. Danach sind wir noch auf den Schlossberg gegangen. Oben beim Löwen haben 
wir dann gepicknickt und danach sind wir wieder runtergegangen. Als wir bei der Hälfte des We-
ges waren, hat es 12 Uhr geschlagen und die Glocken des Schlossbergturms haben plötzlich geläu-
tet. Wir haben uns alle sehr erschrocken.

Anna Vorraber & Noel Großauer

Erfrischender Fußmarsch

An einem wunderschönen Freitag sind wir 
gleich in der Früh mit dem Bus nach Graz 
gefahren. Am Burgring angekommen muss-
ten wir ein Stück bis zum Eislaufplatz gehen. 
Nach diesem erfrischenden Fußmarsch haben 
wir uns am Karmeliterplatz die Eislaufschuhe 
angezogen und gingen Eislaufen. Im Großen 
und Ganzen war es ein sehr lustiger Vormit-
tag!

Raphael Gutmann & Florian Suanjak

Ausflug mit Freunden

Am 19. Februar waren wir am Karmeliterplatz 
zusammen mit der 4., der 5., der 7. und der 8. 
Klasse Eislaufen. Wir sind gleich in der Früh 
mit dem Postbus nach Graz gefahren, um den 
ganzen Vormittag eiszulaufen. Zum Schluss 
sind wir noch auf den Schlossberg gegan-
gen und haben eine Pause gemacht. Es war 
ein sehr schöner Ausflug und wir hatten viel 
Spaß mit unseren Freunden! Wir würden uns 
freuen, wenn wir wieder mal so einen Ausflug 
machen würden.

Veerle Hammer-Vrijs und Maylea Wittek
Eislaufen und Löwenbesichtigung 

Am Freitag, den 19. Februar, waren wir mit Frau Ferstl und 
Herrn Geieregger Eislaufen. Wir sind zum Karmeliterplatz ge-
fahren. Dort gibt es die „Grazer Winterwelt“. Ein paar Kinder 
haben sich Eislaufschuhe ausgeborgt. Wir haben Schlangen 
gemacht. Also: alle haben sich hintereinander aufgestellt und 
aneinander festgehalten. Gegen Mittag sind ein paar von uns 
mit Frau Ferstl und Herrn Geieregger auf den Schlossberg 
gegangen. Dort haben wir den Uhrturm und den Löwen aus 
geschmolzenen Kanonenkugeln besichtigt. Unter dem Löwen 
haben wir ein Picknick gemacht. Danach sind wir wieder 
hinuntergegangen. Nach kurzem Warten kam der Postbus und 
brachte uns zurück zur Schule. Es war ein lustiger Ausflug!

Florentina Kirnbauer & Florian Geiger

Ein Unfall und eine Hochzeit

An einem schönen, sonnigen Frei-
tag sind wir mit dem Postbus zum 
Karmeliterplatz gefahren, um dort 
Eislaufen zu können. Frau Ferstl 
und Herr Geieregger leiteten die-
sen Ausflug. Es war sehr lustig, wir 
hatten viel Spaß! Aber gegen Ende 
machten wir eine riesige Menschen-
kette und einer fiel hin und riss die 
anderen mit. Einem Schüler wurde 
dabei über die Hand gefahren. Die-
ses Kind ist dann ins LKH gefahren, 
aber die anderen sind noch auf den 
Schlossberg gegangen. Es waren 
aber alle schon sehr erschöpft und 
deshalb nicht begeistert, auf den 
Schlossberg zu gehen. Dort hat eine 
Schülerin Katsuki Bakugou (Anm. 
der Redaktion: Katsuki Bakugou 
ist ein Charakter aus dem Anime 
„Boku no Hero Academia the Mo-
vie: Futaro no Hero“ und aus dem 
Manga „Boku no Hero Academia“.) 
geheiratet. Ich nenne keine Namen! 
Nachdem wir runtergegangen sind, 
sind wir gleich mit dem Bus zurück 
in die Schule gefahren.

Anna Vorraber & Noel Großauer
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Elisabeth Ferstl 
Sport- und Englischlehrerin

Auch in diesem Schuljahr hatten 
wir - besonders auch in der Mit-
telstufe - wieder viele Verände-
rungen des gewohnten Schul-

rhythmus durch verschiedene Covid-Maßnahmen zu 
bewältigen – zuletzt etwa den Schichtbetrieb und die 
damit verbundenen Herausforderungen. In der 7. Klas-
se haben alle gemeinsam – Schüler*innen, Klassenteam 
und Fachlehrer*innen daran mitgewirkt, dass das Schul-
jahr auch unter diesen Umständen ein fruchtbares wer-
den konnte.

Innerhalb der Klassengemeinschaft herrschte Einig-
keit darüber, dass unsere Schule ein ganz besonderer 
Ort dafür sein kann, sich den Aufgaben und Themen 
unserer Zeit zu stellen. In der 7. Klasse beginnt ja für 
die Schüler*innen eine Zeit der Suche nach ihren ganz 
persönlichen inneren Fragen. Das Entdecken des eige-
nen Innenlebens kommt dabei dem Entdecken von Neu-
land gleich. Die Fragen „Wer bin ich?“, „Was sind meine 
Stärken, die ich der Welt schenken kann?“, „Wohin führt 
mein persönlicher Weg?“ wollen dringend gelöst werden.

Auf dem Weg zur Entwicklung und Entfaltung des 
ganz persönlichen Schicksals kann und muss die Schu-
le in den kommenden Jahren ein Wegbegleiter der Her-
anwachsenden sein – gerade auch in diesen besonderen 
Zeiten. Deshalb stellte sich im Unterrichtsgeschehen 
eines Tages ganz von selbst die Frage nach der Gestalt 
und den Möglichkeiten unserer Oberstufe, die ja bald 
auch durch die geplanten Neu- und Umbauten eine ganz 
besondere Weiterentwicklung erfahren darf.

Der Frage: „Wie stellt ihr euch eigentlich selbst eure 
Oberstufe vor?“ gingen die Schülerinnen und Schüler 
der 7. Klasse mit großer innerer Bewegtheit und Freude 
nach. Folgender Aufsatz einer Schülerin bringt die Vor-
stellungen und Wünsche der Klassenkolleginnen schön 
zusammengefasst zum Ausdruck.

So sieht meine Wunschoberstufe aus!

Ich hätte in meiner Wunschoberstufe gerne einiges 
an baulichen Dingen. Etwa einen Pausenraum, in dem 
zum Beispiel ein Tischfußballtisch steht oder eine Dart-
scheibe hängt. Des Weiteren eine Bibliothek und/oder 
einen Leseraum, wo es auch Computer für Recherche-
möglichkeiten sowie einen Drucker und Kopierer gibt. 
Wichtig finde ich hier eine geeignete Möbelausstattung, 
wie zum Beispiel ein Sofa zum Lesen und Plätze zum 
Lernen während der Freistunden.

Zudem bräuchten wir eine Kantine zum Jausnen oder 

Mittagessen und in der Klasse zum Beispiel einen Kühl-
schrank, einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. 

Spinde zur Aufbewahrung wären sehr nützlich, 
damit man persönliche Dinge auch in der Schule lagern 
kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sie verschwin-
den. Zudem wäre es damit einfacher, die Garderoben 
ordentlich zu halten.

Ein Lautsprecher für Durchsagen und als automa-
tische Glocke würde das Schulleben erleichtern und zu 
mehr Pünktlichkeit führen.

Sehr fein wäre es, einen eigenen Turnsaal zu haben, 
oder wenigstens andere Bewegungsmöglichkeiten, wie 
einen Parcours im Wald.

Damit komme ich jetzt auch schon zu den Dingen, 
welche man nicht bauen kann. Dazu gehören für mich 
Freistunden, in denen man sich auf dem Gelände bewe-
gen darf oder Zeit zum eigenständigen Lernen hat. Für 
das Miteinander in der Gemeinschaft sollte mindes-
tens eine Klassenfahrt pro Jahr stattfinden. Wahlfächer 
sollten angeboten werden, da ja nicht immer jeder das 
Gleiche lernen will, sondern auch die eigenen Talente 
entwickeln möchte. An diese Stelle gehören auch Berufs-
praktika, etwa in einem Kindergarten oder einer Auto-
werkstatt, damit wir möglichst viel über die Arbeitswelt 
erfahren können.

Am allermeisten wünsche ich mir aber, dass die 
Oberstufe sich so entwickelt, dass möglichst wenige 
nach der 8. Klasse die Schule verlassen, dass also mög-
lichst alle bis zur 12. Klasse in der Schule bleiben.

Riikka Moser, 7. Klasse

Gemeinsam werden wir als Schulgemeinschaft weiter 
danach streben, die Heranwachsenden bestmöglich in 
ihrer Entwicklung zu fördern und zu stärken! Denn 
die Jugendlichen sind das Zukünftige, auf das wir alle 
hoffen dürfen. 

Michaela Sulzer
Lehrerin der 7. Klasse

Man kann nicht

in die Zukunft schauen,

aber man kann den Grund

für etwas Zukünftiges legen –

denn Zukunft

kann man bauen.

Antoine de Saint-Exupéry

Waldorfschule Karl Schubert | Sommer 2021 | Seite  24|25

Waldorfschule Karl Schubert goes
Wiki Adventure Park – Ein Erlebnisbericht

Ich wünsche mir...
Die 7. Klasse wagt einen Ausblick in die Oberstufe

In der Schulwoche vom 17.-21. Mai 
kletterten vier Turngruppen der 
Waldorfschule Karl Schubert hoch 
hinaus. Weit ab vom Boden (zwei 

bis 14 Meter) meisterten die SchülerInnen der 
4. bis 12. Klasse mit Bravour und motorischer 
Finesse schwierige Aufgaben und testeten 
zwischen den Wipfeln des Grazer Leechwaldes 
ihre Grenzen.

Unter der Leitung der beiden Sportbe-
auftragten, Frau Ferstl und Herrn Geiereg-
ger, machten die Schüler*innen im Alter von 
neun bis 18 Jahren einen Ausflug in den 
Wiki Adventure Park beim Hilmteich. Schnell 
waren die Gurte fest gezurrt, die Helme aufge-
setzt und die kompetente Einführung seitens 
der Mitarbeiter*innen des Kletterparks ertra-
gen, ääähm erfolgreich absolviert. Mit ihrem 
neu erworbenen Wissen zu Karabinern, Flug-
rollen und Sicherheitsvorkehrungen durften 
die Schüler*innen unter den wachenden Augen 
der Mitarbeiter*innen in die Weiten des Klet-
terparks strömen. Dort überwanden sie vor 
Euphorie und Spannung trotzend bis zu sie-
ben Parcours mit insgesamt 81 Hindernissen. 
Es galt wacklige Baumstämme zu queren, über 
dünne Seile zu balancieren und mit dem soge-
nannten „Flying-Fox“ von Plattform zu Platt-
form zu schweben. Von überall hallten adre-
nalingetränkte Jubelrufe, kameradschaftliche 
Ratschläge und Jauchzer der Freude.

Vier Stunden und einzelne Abseilaktio-
nen später neigten sich die Exkursionen mon-
tags bis donnerstags dem Ende zu. Erschöpft 
und reich an gewonnenen Erfahrungen traten 
wir die Rückkehr zur Schule an. Was für ein 
Erlebnis!

Herzlicher Dank gilt den Mitarbeiter*innen 
der Waldorfschule Karl Schubert für ihre 
Begleitung in den Park und die liebevolle 
Betreuung der jungen Abenteurer. 
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sich gar kein Mensch mehr einladen auf der Welt.“
„Das Mädl aus der Vorstad“ von Johann N. Nestroy – Klassenspiel der 8. Klasse

von Jana Schober

von Madita Kirnbauer

von Barbara Gritsch
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Textauszüge aus der Deutschepoche der 9. Klasse 
Zum Thema VorurteileZum Theaterstück „Jugend ohne Gott“

Oberstufe

Vorurteile werden gerne gegenüber Menschen gemacht, die sich anders verhalten als die Mehrheit, oder einfach 
anders sind. Dazu zählen auch Gruppen von Menschen, wie etwa jene, die anderen Religionen angehören oder Punks 
sind. Oft werden aber auch einfach Leute verurteilt, weil sie eben Dinge sammeln, oder Leute, die einfach leben, wie 
sie leben wollen. 

Vorurteile sind eigentlich nur ein Produkt der Verschiedenheit, denn, wenn wir alle gleich wären, gleich fühlen, 
gleich denken und gleich sprechen würden, würde es keine Vorurteile geben. Aber es ist gut so, es ist gut, dass wir 
alle verschieden sind. Das macht das Leben aus, das macht es einzigartig, aber leider wird es immer Menschen geben, 
die schlechte Dinge über einen anderen, den sie nicht kennen oder nur gesehen haben, sagen; oder sie denken sich 
blöde Sachen, oder reden hinter dem Rücken des anderen.

Wie man Vorurteile verhindern kann? 
Es ist ziemlich einfach, aber leider für die meisten sehr schwer.
Um Vorurteile zu verhindern, muss man den Menschen besser kennenlernen, da hilft ein einfaches Gespräch, 

oder anschauen, was er so macht, was er erlebt hat, oder auch, was er mit sich trägt (Trauer, Einsamkeit, Überforde-
rung und so weiter), oder man kann auch einfach erst keine Vorurteile bilden – klingt einfach, ist aber meistens sehr 
schwer, da man sich ein Bild des anderen machen will/muss. Leider neigt man dann oft dazu, dass man sehr schnell 
kritisch wird und sich Dinge über einen anderen denkt, die gar nicht stimmen.

Tristan Wolf & Holy Hammer

Ein junger Mann, türkischer Herkunft, steigt in den Bus ein und setzt sich einer alten Frau gegen-
über. Die alte Frau mustert ihn abfällig und denkt: „Wärst du nur bei deinesgleichen geblieben 
und würdest nicht unser Land unsicher machen!“

„Was weißt du schon davon“, denkt sich der junge Mann, der gerade die Ausbildung zum 
Altenpfleger abgeschlossen hat. „Was weißt du schon davon, wie es ist, eine vierköpfige Familie ernähren zu müssen 
und zu wissen, dass deine krebskranke Frau bald sterben wird und du alles alleine schaffen musst, aber was weißt 
du schon davon! Was weißt du schon davon, die eigene Mutter in einem Land voller Bomben und Maschinengeweh-
ren zurückzulassen und kein Lebenszeichen seit einem Jahr bekommen zu haben, aber was weißt du schon davon!“

Gegenüber, die alte Frau: „Was weißt du schon davon, einen geliebten Menschen im Krieg zu verlieren und 
alleine eine Familie zu versorgen. Was weißt du schon davon, alleine einen Hof zu führen, mit einem Neugeborenen 
am Rücken. Was weißt du schon davon, eine junge Witwe zu sein und sich nicht gegen perverse Männer wehren zu 
können, aber was weißt du schon davon!“

Hätten die beiden doch etwas gesagt, dann wäre ihnen aufgefallen, dass sie das gleiche Schicksal teilen. Manch-
mal ist es besser, eine Person zu fragen, bevor man sich in Gedanken etwas ausmalt, das nicht der Wahrheit ent-
spricht. Urteile nicht über einen Menschen, den du nicht kennst!

Helena Aschacher & Hannah Letmaier

Das Stück wurde 1937 (also in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg) von Ödön von Horvath geschrie-
ben. Die Stimmung des zweiten Weltkriegs spiegelt sich auch deutlich in dem Werk wieder, 
denn es geht unter anderem um „die Partei“, die alles beherrscht und der Meinung ist, dass 
manche Menschen das Recht besitzen, sich über andere zu stellen.

Die Hauptpersonen sind eine Gruppe Jugendlicher, ihr Lehrer, die mit einer Bande im Wald lebende Eva und der 
mysteriöse Caesar. Zudem gibt es noch einen Vater, die Richterin, eine Lehrerin und andere Nebenfiguren.

Zu Beginn sieht man ein Klassenzimmer. Der Lehrer versucht seine Schüler davon zu überzeugen, dass alle Men-
schen gleich sind, doch sie beginnen ihm heftig zu widersprechen, mit ihm zu diskutieren und loben immer wieder 
die Partei, der sie alle angehören.

Der Lehrer, geschockt von den Ansichten seiner Schüler, gibt schließlich auf. Er wird von einer Kollegin ermahnt, 
seinen Schülern bloß nichts anderes, als die Werte der Partei beizubringen.

In einer nächsten Szene sieht man den Lehrer und ein paar andere zwielichtige Personen, wie sie sich betrinken 
und, immer wieder zustimmend oder fragend grölend, einer Rede Caesars lauschen, der darüber spricht, wie verroht, 
gottlos und hoffnungslos die Jugend geworden ist.

Der Lehrer und seine Klasse fahren in ein Zeltlager. Einer der Schüler trifft dort auf die wilde, eigenständige Eva 
und die beiden verlieben sich. Sie treffen sich immer häufiger verbotenerweise im Wald und bleiben unentdeckt – 
bis der Lehrer aus purer, unüberlegter Neugier, im Tagebuch des betreffenden Schülers liest. Letzterer bemerkt, dass 
seine Geheimnisse entdeckt wurden und rastet aus. Er beschuldigt einen andern Jungen, in seinen Privatsachen 
geschnüffelt zu haben und die beiden geraten in einen riesigen Streit. 

Am nächsten Morgen wird der Verdächtige tot aufgefunden. Er wurde brutal erschlagen. Natürlich verdächtigen 
alle zuerst den Jungen mit dem Tagebuch, seinen Schulkameraden erschlagen zu haben. Alle Zeitungen berichten 
davon. Doch bei der Gerichtsverhandlung erscheint plötzlich Eva und schwört, dass weder sie noch ihr Freund den 
Jungen ermordet haben. Auch der Lehrer, mittlerweile verständlicherweise von schlimmen Schuldgefühlen geplagt, 
gesteht nun endlich, dass er es war, der das Tagebuch gelesen hat.

Letztendlich wird der wahre Mörder, einer von den anderen Schülern, gefasst. Am Ende des Stücks wandert der 
Lehrer nach Afrika aus, da er mit der Partei nichts zu tun haben will und als Kritiker bereits unter Beobachtung 
steht.

Während des gesamten Stücks sieht man immer wieder die Symbole und Fahnen der Partei. Außerdem wieder-
holen die Schüler immer wieder ihre Werbesprüche und preisen ihre Ziele. Das alles erinnert, wie das gesamte Stück, 
an den Nationalsozialismus dieser Zeit und zeigt massive Fehler und Schwächen der Gesellschaft auf, aus denen wir 
lernen sollten.

Annika Lesny

Zum Workshop

Dieser Workshop hat an einem Dienstag von 11 bis 13 Uhr auf Teams stattgefunden. Zuerst wurden wir von der 
sehr netten Leiterin begrüßt und sie hat uns erzählt, was wir in diesem Workshop machen werden. Wir haben mit 
einer Umfrage gestartet, die von unseren Handys ausging, eine dieser Fragen lautete zum Beispiel: „Was hast du 
heute gefrühstückt?“, dann kamen die Auswahlmöglichkeiten, wo man eines auswählen konnte. Danach gab es ein 
Quiz zu „Jugend ohne Gott“ und dessen Schriftsteller. Danach hat uns die Leiterin etwas über den Schriftsteller und 
seinen Lebenslauf erzählt. Ich kann mich daran erinnern, dass er ein Jahr vor seinem Tod eine Wahrsagerin besucht 
hat, die ihm gesagt hat, es würde ihm im nächsten Jahr etwas Schlimmes passieren. Ein Jahr später wurde er dann 
bei einem Gewitter von einem Ast erschlagen.

Dann wurden uns verschiedene Szenen aus dem Theaterstück vorgespielt und wir durften Fragen stellen und 
beantworten, was wir gesehen haben, wie wir die Charaktere oder die Stimmung beschreiben würden und dann hat 
sie uns erzählt, warum die Hauptdarsteller nur den Anfangsbuchstaben haben und keine ganzen Namen. Es liegt 
daran, dass es diese Geschichte auch noch heutzutage gibt und nicht wirklich auf nur eine Person und Zeit abge-
stimmt ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Stück nicht nur in einer vergangenen Zeit spielt, son-
dern auch heute noch relevant ist.

Helena Aschacher



Flora Schäfer 
Schülerin der 10. Klasse

!!!Die dabei entstanden Kunstwerke können 

Sie jeweils auf den Innenseiten des 

Umschlages dieser Zeitung bewundern!!!
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Hallo, mein Name ist Flora Schä-
fer und ich gehe in die 10. 
Klasse der Waldorfschule Karl 
Schubert. In diesem Jahr hat-

te die Oberstufe das erste Mal ein sogenanntes „Wahl-
pflichtfach“. Jetzt werden sich vermutlich einige fragen, 
was das denn ist, deshalb erzähle ich ein bisschen aus 
dem Unterricht und von unseren Projekten. Ich habe als 
Wahlpflichtfach „Illustration“ bei Frau Franke gewählt, 
da ich sehr neugierig war, was wir in diesem Unterricht 
machen und welche Projekte wir vorhaben würden. Am 
Anfang konnte man sich aussuchen, ob man als Paar 
oder alleine arbeiten wollte, man entschied sich dann 
für ein Kinderbuch der Wahl (manche Schüler*innen 
schrieben sogar eigene Essays) und suchten sich auch aus 
diesem Buch einige Kapitel oder Absätze aus, die man 
illustrieren wollte. Nun galt es, ein „Storyboard“ zu er-
stellen, auf welches man die ausgewählten Absätze oder 
Szenen aus dem Buch aufschrieb und kleine, noch nicht 
allzu genaue Skizzen aufzeichnete. Eine der Hauptauf-
gaben war, dass man viele Collagen integrieren sollte, 
sonst waren die Arbeitsaufträge aber eher frei zu gestal-

ten. Frau Franke gab uns die Möglichkeit, uns künstle-
risch sehr frei zu entfalten. Egal ob Bleistifte, Filzstifte, 
Aquarellfarben oder Buntstifte, jede*r Schüler*in hatte 
seine ganz eigene Methode, seiner Fantasie freien Lauf 
zu lassen. In manchen Stunden druckten wir auch. Das 
heißt, dass wir mithilfe von Farbrollen diverse Farben 
auf einem Blatt verteilten und so entstanden viele, ein-
zigartige und bunte Muster. Sobald sie fertig getrocknet 
waren, wurden sie auch schon für die Collagen verwen-
det. Einmal wurde aus dem Bild ein Kleid ausgeschnit-
ten, einmal war es ein Hut und wieder ein anderes Mal 
wurde es zu einem Hintergrund, der Fantasie wurden 
keine Grenzen gesetzt und das merkte man deutlich. Wir 
arbeiteten bei schönem Wetter manchmal in der Sonne 
und jeder war gespannt über die Ergebnisse der ande-
ren, nachdem wir alle über Wochen an diesem Projekt 
gearbeitet hatten. Ich bedanke mich auf jeden Fall herz-
lich bei Frau Franke, die es geschafft hat, einen wirklich 
produktiven und fantasievollen Unterricht zu gestalten. 
Außerdem hat sie mich immer wieder motiviert weiter-
zumachen und mich angeregt, neue Ideen und Fantasien 
zu entwickeln.

Im Ethikunterricht bekamen wir den Auftrag, einen Aufsatz über die positiven beziehungsweise die 
negativen Dinge zu schreiben und auch darüber, was sich nach der Corona Krise verschlechtern be-
ziehungsweise verbessern könnte. Da diese Zeiten sowieso genug geprägt sind von negativen Nach-
richten, habe ich mich mit einigen Schüler*innen aus der Klasse zusammengesetzt und wir haben ge-

meinsam ausgearbeitet, was unseren 
Alltag und unser Leben ein kleines biss-
chen verbessert. Von Essen, über Natur 
und Freizeitaktivitäten war alles dabei 
und so konnte man genau sehen, dass 
es für jeden eine andere „kleine Sache“ 
ist, die einem den Tag verschönert. Na-
türlich sind hier nicht alle Dinge auf-
gezählt, die schön sind, aber wir haben 
uns bemüht, so viele wie nur irgendwie 
möglich aufzuschreiben und in diese 
Spiralsonne zu „verarbeiten“. Viel Spaß 
beim Lesen, hoffentlich ist für jeden 
mindestens eine Sache dabei :)

Kunst / Illustration

Die Spiralsonne

Mein Name ist And-
rea Neustifter und ich 
bin seit dem Schuljahr 
2019/20 an der Schule, 

da die damalige 9. Klasse Unterstützung brauchte und 
ich zur rechten Zeit meine Bewerbung schickte.

Im Verlauf des vergangenen Jahres haben wir ein 
inklusives Förderkonzept für die Oberstufe entwickelt, 
welches bereits umgesetzt wird. Je Person und Situation 
gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, die wir als Lern-
coaches in der Oberstufe begleiten und fördern. Wir sind 
die Ansprechpersonen vor allem für die Schüler*innen, 
die ihren Weg noch nicht so klar vor Augen haben und 
Orientierungshilfe benötigen. Wir stellen praktische 
Tätigkeiten zur Verfügung, damit sie Erfahrungen sam-
meln und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen können. 
Wir vermitteln Praktika, um in verschiedene Bereiche 
zu schnuppern um sich selbst auszuprobieren und aus-
zuloten, ob die jeweilige Arbeit wirklich vorstellbar für 
eine Lehre oder ähnliches ist. Für die, die in gewissen 
Bereichen Schwierigkeiten haben und Unterstützung 
brauchen sind wir in enger Zusammenarbeit mit den 
Fachlehrer*innen da und natürlich für die gesamte Klas-
se in Kooperation mit den Tutor*innen. 

Hier bleiben? Schule wechseln? Lehre? Matura? Wer 
bin ich? Was will ich? So viele Fragen und dazu erwach-
sen werden, Hormone die verrückt spielen, Beziehungen, 
die herausfordern, … 

Die Frage nach dem Sinn einer Situation macht 
immer Sinn und trotzdem, ja trotz all dem Wahnsinn 
Ja zum Leben sagen ebenso. Ich kann nachvollziehen, 
dass das mitunter ziemlich schwierig sein kann, je mehr 
Wissen in den Oberstufenklassen über die Geschichte 
und das Funktionieren unserer Welt gesammelt wird. 
Wozu fordert mich das Leben heraus, was wird von mir 
verlangt? Was kann und will ich mit meinen Fähigkei-
ten und meinem Wissen beitragen und in diese Welt 
hineinleben?

Manchmal werden wir dazu aufgefordert durchzu-
halten, auszuhalten und viel zu leisten, zu lernen, wert-
volle Zeit dafür zu opfern, dass eine Hürde überwun-
den werden kann, ein Test gemeistert, ein Referat vor 
der ganzen Klasse/Schule gehalten wird. Ein anderes 
Mal wiederum sind wir dazu aufgefordert, ausgelassen 
und liebevoll zu sein, uns selbst in der Bewegung, im 
Tanz, in der Natur, im Gespräch zu vergessen, loszulas-
sen. Lieben, Leisten und Leiden, so nennt Viktor Frankl 
die Fähigkeiten, die wir gleichermaßen brauchen, um in 
Balance zu bleiben, in Balance unseres Körpers, Geistes 
und unserer Seele. 

Sinn macht auch immer nur das, was für mich und 

mein Umfeld stimmig ist. Sobald Handlungen oder auch 
Nicht-Handlungen andere verletzen, ist die Sinnhaftig-
keit und die persönliche Freiheit in Frage zu stellen. Die 
eigene Verantwortung gilt es einerseits zu erkennen und 
in weitere Folge zu übernehmen, für sich selbst und für 
alles was wir tun und lassen. 

Ja, um den Willen zum Sinn geht es und den wollen 
wir in der Oberstufe fördern, anregen, frei legen, frei 
lassen. 

Meine Aufgaben in diesem Schuljahr reichen von 
der Begleitung und Förderung der Jugendlichen in der 
10. und 12. Klasse, über das Landwirtschaftspraktikum 
in der 9. Klasse bis hin zur Gestaltung des Hauswirt-
schaftsunterrichts in der 8. und 9. Klasse. 

Warum ich das tue? Mein Weg hat mich zufällig in 
dieses Berufsfeld geführt und ich bin sehr dankbar, dass 
dem so ist. Als Gesundheitsförderin war ich zuvor sieben 
Jahre in steirischen Volksschulen unterwegs und habe 
viel mit Pädagog*innen gearbeitet. Die Waldorfpädago-
gik gibt den Kindern und Jugendlichen den Raum, den 
sie zum Wachsen und Entfalten ihrer Persönlichkeit und 
ihrer Fähigkeiten brauchen. Sie geht auf die individuel-
len Bedürfnisse ein und das verstehe ich unter gesun-
der Entwicklung. Die Ausbildung zur Logopädagogin 
nach Viktor Frankl hat mir viele Werkzeuge in die Hand 
gegeben, um Verantwortung zu übernehmen und das zu 
tun, was ich wirklich will, um diese Arbeit tun zu kön-
nen, der ich jetzt mit vollem Herzen nachgehe. Mit dem 
Rudolf Steiner Seminar werde ich mir in der nächsten 
Zeit die Anthroposophie näherbringen, worauf ich mich 
schon sehr freue. 

Dankeschön für euer und Ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit. Dankeschön für die schöne Schulgemeinschaft! 

Foto: WSKS

Kunst- und Ethikunterricht
In der Oberstufe

Eine verspätete Vorstellung
Und das Oberstufenkonzept

Andrea Neustifter
Heilpädagogische Mitarbeiterin in der 10. Klasse
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Aus dem Englischunterricht der 12. Klasse

A
s he awoke, the lone warrior found himself in the deepest part of a graveyard with only one path to 
follow. As he looked at himself, he wasn’t what he used to be. The only thing that crossed his mind was 
“a cursed One”. With confusion in his mind he pushed those thoughts aside, as he saw familiar weapons 
in the grave he came from. A straight sword and a shield, which he equipped without a second though 

and started to follow the path that he saw before himself. As he followed the path he stumbled upon creatures which 
lost to their curse and joined the legions of the undead as hollows that hunger after souls. As he killed those weak 
hollows he could feel some strange energy entering his body, but it wasn’t unpleasant in fact it felt like he gained 
something important so he paid no more attention to it and continued on. As he explored the area, he found two 
different roads there. He choose the right path, which led him to a bright area where he could see a huge crystal. As 
he approached the crystal he soon found the mistake as the crystal unveiled itself as an aggressive gigantic crystal 
lizard and after a long battle the lone warrior met his end. But then something strange happened as he opened his 
eyes he found himself in the grave he first awoke in. It was strange that all of his equipment was still intact, but 
what really let him feel strange was that he felt empty but he saw a chance to take revenge for himself. But to his 
surprise all the enemies he killed reappeared and so he fought through all of them again. After he had cleared the 
area once again, he moved to the lizards field but before he approached once more he stopped as he saw some kind 
of compressed jade green energy on the spot he died. He reached out to it and as he made contact the energy went 
into his body. Stressed out from the surprise he stood still and checked for any errors, after a short while he chose 
to continue his hunt for the lizard. Because of the previous battle he knew most of the attacks that the lizard would 
throw at him, so the fight became a lot easier, but he couldn’t let his guard down even a second as it was a fierce 
opponent. After a long rematch it was at last his victory as he finished the beast with a critical hit. He searched the 
area found some materials, but couldn’t be too happy as he knew that there was a second path which he followed 
now. At the end of the path he came to area with which had a bonfire where he could rest. While he rested he took a 
glance at the horizon and saw a large shrine like building and decided to travel there. On his way he killed a lot of 
hollows and arrived on a field that looked like an arena, which had a man with a sword pierced through his chest in 
its center. Without much of a thought the warrior pulled the sword out and awoke the creature from its slumber and 
forced to fight a strong opponent once again. May he find peace in his search go greater heights. 

Dark Souls III: The Beginning is always the same

Dear friend.

Marie Regner

Richard Njoku

I
n 1916, a solider named Tom was fighting against the Russians but after some time he was captured by them. 
They brought him to a town named Irkutsk in Siberia. He was kept in a prison camp where he had to work un-
der terrible conditions. People around him started to die and even after five years, when the war was already 
over, they were still prisoners. In Europe nobody really knew that these prison camps where still in operation, 

so most of their family members were convinced that they died during war.
During Tom’s time in captivity, he was able to make a friend named Paul. After those five years they knew the-

re was no way out of there alive if they wouldnd’t take some action. Tom said: “We have to find a way to get out of 
Russia”, so they started to develop a plan but the only connection to Europe was the Trans-Siberian Railway. “So, 
our only chance is to hide on this train?” Paul asked. “I guess so” Tom said “and what comes after that?” Paul had 
to think for a while: “The train will never leave Russia which means we have to cross the sea because it is too dan-
gerous to cross the land border from Russia to Europe”.

One day Tom and Paul had to work close to the train. It was their chance to get on there and hide between coal 
and other things. In some way, they knew they had nothing or everything to lose. They managed to get on this train, 
but every time the train stopped, both had to fear for their lives. Neither one was able to speak a single word out of 
pure dread to get caught during the whole ride.

After hours that felt like an eternity, the train reached the Baltic Sea. But even now, they were not safe yet. Tom 
and Paul had to find a way to cross the sea, to finally leave Russia. As they were looking around, they observed a 
ship in the port. Paul whispered: “This is our chance to leave but we cannot enter the ship through the passenger 
entrance”. Tom replied almost silent: “Can you see the narrow board in the back?”. “Yes” Paul answered.

The ship rocked back and forth, causing the board to flip up in the air and then come back to the ground again. 
Tom: “We have to take that chance to get on board even though it might cost our lives”. Their whole bodies were 
trembling with fear while they waited for the right moment to run. Paul counted: “Three, two, one” – they ran.

You could feel the tension leave their body when they made it onto the ship.
Tom was never a person who showed any emotions, but when he wrote to his lifelong friend Paul, he seemed to 

be another person. Both knew, they were still alive because they had each other.

I
had to hurry, my train left in a view minutes. I ran from the tram stop up the stairs, through the door, into 
the hallway of the main train station. I looked at which platform I had to go to, down the stairs, between so 
many people with small and big baggage, up the stairs again. There it was, my train just leaving. Shit. What 
do I do now?

I went to the counter staff.
“Hello. I missed my train, on platform 3. When will the next one leave?”
“Good day, just wait a moment. I´ll check it out.”
The woman behind the desk smelled strongly of incense sticks and mouthwash. I don´t like every kind of incense 

sticks, but these ones reminded me of something. Maybe the toilet of my ex-boyfriends mum. Yes, I thinks that´s 
what it is. I kinda liked it back then. Odd.

The women´s name was Isabel, printed on her name tag. She wore dark red lipstick and her dark brown hair was 
tied in a bun. She had beautiful and friendly, dark brown eyes.

“Your next train will leave in an hour also at platform 3.” she smiled.
“Okay thank´s, good bye.”
“Have a nice trip.”
Well, I had a free hour now. I went to a café, ordered a cappuccino, put out my book and started reading. Appro-

ximately eight minutes later my cappuccino was brought to me. I took a sip, licked the foam from my lips. I love 
coffee.

“Excuse me?”
“Mmh yes?”
“Is this a free chair? Can I take it?”
“Of course.”
“Thank you.”
Typical. A good looking man who asks this. He smelled of perfume that gave me goose bumps for a second.
I continued reading. Almost an hour later I paid the bill and got on my way. Down stairs, upstairs.
I stepped into the train, sat down on a free seat and started reading again. The train started moving.
“Excuse me?”
Oh heck, the same guy from the café. “Yes?”
“Is this a free seat?”

Wednesday noon

E
agan, you have to go to the doctor. I can tell you‘re not feeling well. Maybe we‘ll get blood work done 
together or something to know how we‘re doing health-wise, that we can live healthier in the future.”

“No way Errol, I‘m not going to the doctor, you know I hate doctors, what if he‘s unkind to me?“ 
„I would go with you and support you. The doctors are all very nice so nothing can happen.” “Thanks 

for the offer, but I will not go to the doctor.”
He really needs to see a doctor, I can see how he suffers in everyday life, what should I do? But I can‘t force him 

to do it and if I talk about it all the time it probably bothers him. And doing nothing is also kind of stupid. What if 
he dies, then I blame myself that he died from not going to the doctor, which I could have prevented. 

„Well, I can‘t force you to see a doctor. Once you want to go to the doctor on your own, you can always come to 
me, I will support you.“ 

“I certainly do not go to the doctor!”
Eagan walks out of the room a little angry. Errol is stressed by the situation. To calm down, he lights a cigarette 

and stands by his window. The icy wind moves into the apartment and Errol begins to cry. When he sees Eagan lea-
ving the house on the street, he suddenly flinches and rolls against the wall out of sight. “Eagan can‘t see me crying, 
especially because of him.” Eagan feels like he can‘t breathe and undoes his tie button. He is completely exhausted 
and lets himself slide down the wall to the floor. He feels really bad about it, even though it seems so illogical to 
him. Normally, he thinks much more rationally and doesn‘t let himself be irritated by such a situation. He feels he 
has no control over himself. It feels like his head is going insane. The mixture of sadness and fear gets him so down 
that he lies down on the floor and completely desperate. 

“I can‘t take it anymore.“

Eagan to visit

Lorenz Kassl

Helene Achberger



Wenn auch Sie eine der 
beiden Initiativen unter-

stützen wollen, können sie 
dies noch bis 13. Septem-

ber tun!
Spendenkonto: 

AT50 2081 5000 0273 0174
Als Verwendungszweck 

bitte SENEGAL oder 
CARITAS angeben
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In einer Religionsstunde der 9. Klasse haben 
wir nebenstehenden Bericht aus der „Welt-
haus Info“ besprochen und entschlossen, bis 
zum Schulschluss durch eine gemeinsame 

Aktion der 9. Klasse dieses Projekt zu unterstützen. 
Nun ging es ans Überlegen, wie wir das organisie-

ren könnten. Dankenswerter Weise haben sich unsere 
Sportlehrer*innen Frau Ferstl und Herr Geieregger bereit 
erklärt, so wie sie es mit dem Benefiz-Lauf der Mittel-
stufe für ein Steirisches Caritas-Projekt tun, auch mit 
den Schüler*innen der Oberstufe einen „Spenden-Lauf“ 
für das Welthaus durchzuführen. 

Die Schüler*innen der 9. Klasse motivierten zuerst 
einmal ihre Kolleg*innen der Oberstufe, dann machten 
sich alle - wirklich alle ? -  auf die Suche nach Menschen, 

die nach der Devise – global 
denken und lokal handeln –  

hier und jetzt durch ihre 
Spenden etwas tun wollen, 
um den Kampf gegen die 
Landflucht und in weiterer 
Folge die Migration in Senegal 
zu unterstützen. 

Ich danke besonders den Schüler*innen der 9. Klas-
se, Frau Ferstl und Herrn Geieregger ganz herzlich, dass 
sie diese Initiative aufgenommen und so eindrucksvoll 
vorangetrieben haben. Letztlich ist ein Benefiz-Lauf das 
allerschönste Zeugnis dafür, dass jede/r Einzelne durch 
Willensanstrengung etwas ganz Konkretes in der Welt 
zum Besseren wenden kann!

Hubert Steinkellner 
Schulleiter

Mittelstufe und Oberstufe 
Laufen für den guten Zweck

Auf die Plätze – Fertig – LOS!“ Für 
rund 100 Schüler*innen der Wal-
dorfschule Karl-Schubert ertönte 
in der Woche vom 7. Bis 10. Juni 

das vertraute Startsignal auf dem Bolzplatz der Sportan-
lagen Ragnitz. Unter dem Motto: „Es geht um mehr als 
die Bestzeit“, galt es 15 Minuten durchgängig zu laufen. 
Das Ziel war es, eine höchstmögliche Rundenanzahl zu 
erreichen, um damit Spenden generieren zu können. 

Das „LaufWunder“ der youngCaritas ist ein Benefiz-
Lauf, bei dem Kinder und Jugendliche mit ihren gelaufe-
nen Runden Geld für Menschen in Not sammeln. Im Zuge 
der Informationsveranstaltung besuchte uns Kathatrina 
Fink der youngCaritas Graz und erklärte den Ablauf des 
„LaufWunders“ sowie die drei Projekte, für die gespen-
det werden kann: Das Schlupfloch, eine Notschlafstelle 

für Jugendliche, Das Lerncafé, einem Ort, an dem 
Schüler*innen kostenlos Nachhilfe und Lernbetreuung 
erhalten, sowie einen bulgarischen Kindergarten im Ort 
Banja, dem Hilfspakete geschickt werden. 

Mit beeindruckender Ausdauer und Durchhaltever-
mögen liefen die Schüler*innen beim „LaufWunder“ 
Runde um Runde (à 200 Meter). Insgesamt konnte somit 
an vier Tagen knapp 800 Runden geschafft werden, was 
einer Distanz von mehr als 150 (!) gelaufenen Kilome-
tern entspricht. Eine beeindruckende Leistung! Beson-
derer Dank gilt allen Begleiter*innen, die die jungen 
Läufer*innen mit Anfeuerungsrufen und gutem Zureden 
zu Höchstleistungen angetrieben haben. 

Foto: Elisabeth Ferstl

Elisabeth Ferstl 
Sport- und Englischlehrerin

Foto: Patrick Geieregger

Durch die coronabedingte Absage 
der Theaterepoche musste ein 
Ersatzprogramm gefunden wer-
den. Da die alte Sonnenuhr in 

einem sehr desolaten Zustand war, wurde der Entschluss 
gefasst, diese zu renovieren. Doch recht bald wurde uns 
klar, eine Renovierung ist nicht mehr möglich. Also ge-
stalteten wir die Sonnenuhr von Grund auf neu.

Zuerst fertigten die Schüler*innen Entwürfe an, mit 
dem Ziel, die neue Uhr so außergewöhnlich wie möglich 
aussehen zu lassen. Die besten Ideen wurden ausgewählt. 
Daraus entstand ein Design, welches das Sonnensystem 
mit seinen einzelnen Planeten und Sternzeichen zeigt.

Dann machten wir uns an die Fertigung der Stern-
zeichen, die wiederum von den Schüler*innen skizziert 
wurden. Die Detailliertheit dieser Designs machte es uns 
Erwachsenen jedoch sehr schwer, sie genau wie geplant 
mit der Stichsäge auszuschneiden. Wir waren sehr gefor-
dert, es hat sich jedoch ausgezahlt, denn das Ergebnis 
wurde dadurch umso schöner.

Zum Bau der Grundplatte wurden Holzbretter 
bestellt, welche dann von den Schüler*innen entgratet 
und geschliffen und von uns Erwachsenen zugeschnit-
ten wurden. Beim Zusammensetzen der Bretter fielen 
Herrn Auer viele gute Ideen zur Miteingestaltung der 
Planeten ein, zum Beispiel, dass die Außenkontur der 
Uhr an die Form der Planeten angepasst wird.

Um die einzelnen Uhrzeiten einzuteilen, wollten wir 

die Sonnenuhr anschließend provisorisch an den Ste-
hern der alten Sonnenuhr aufhängen. Zur Erleichterung 
dieser Arbeit montierten wir einen Seilzug an den bei-
den Pfosten. Unglücklicherweise hielt einer der Pfosten 
diesen Kräften nicht mehr stand, er knickte um. Das 
bedeutete, neue Pfosten mussten gebaut werden.

Da während der Osterferien ein neuer Weg zum Gar-
tenbauhaus gebaut wurde, waren wir gezwungen die 
Position der Pfosten etwas zu verändern. Somit wur-
den mit Hilfe einiger starker Schüler*innen neue Löcher 
für Pfosten und Stützen gegraben, die wir später zube-
tonierten. Darauf wurde dann das neue Gerüst für die 
Sonnenuhr installiert, welches jetzt hoffentlich besser 
hält als das alte.

Zur gleichen Zeit wurde die Uhr kunstvoll gestal-
tet. Dafür wurden die Planeten, nach ihren echten Vor-
bildern bemalt und die Sternzeichen mit verschiede-
nen Metallteilen verziert. Auf die Grundplatte der Uhr 
pinselten wir einen Sternenhimmel mit der Sonne im 
Zentrum. Danach mussten nur noch die Sternzeichen 
angeschraubt werden und die Sonnenuhr an sich war 
fertiggestellt.

Schlussendlich waren wir mit der gesamten Sonnen-
uhr sehe zufrieden und hoffen, dass uns diese besonders 
lange erhalten bleibt.

Der Bau unserer Sonnenuhr
Ein Bericht aus der Werkoberstufe

Anton Lang 
Zivildiener 2021

9

W enn du hier keine Perspek-
tive mehr siehst, willst du 

weg. Egal, wie gefährlich 

es ist“, sagt Ousmane, wenn er von 

seiner versuchten Migration nach Eu-

ropa erzählt. Er ist gut 30 und Dorf-

chef von Mamadou Badiefa, einem 

kleinen Dorf in der senegalesischen 

Region Kolda. Eigentlich eines der 

fruchtbarsten Gebiete des Landes, ist 

die Region immer stärker von Dürren 

und Hunger betroffen. Viele Men-

schen sehen vor Ort keine Zukunft 

mehr und verlassen ihre Dörfer, um 

den Weg nach Europa zu gehen. Ous-

mane ist nach erfolglosen Versuchen, 

über Mauretanien und Marokko nach 

Europa zu gelangen, in sein Dorf 

zurück gekehrt. Doch viele seiner 

Landsleute haben beim Versuch, mit 

Booten auf die Kanarischen Inseln 

zu gelangen, ihr Leben verloren. Al-

lein im Herbst 2020 starben über 500 

Menschen durch Schiffbruch vor der 

Küste.
Senegal ist eines der wenigen Län-

der Subsahara-Afrikas, das nach 

seiner Unabhängigkeit weder von 

einem Staatsstreich noch von einem 

Bürgerkrieg betroffen war. Das Land 

gilt als  stabile Demokratie, doch es 

kämpft mit vielen Problemen: starkes 

Bevölkerungswachstum, Landflucht, 

Nahrungsmittelkrisen, hohe Arbeits-

losigkeit. Fast jede/r Zweite lebt unter 

der Armutsgrenze. Jede/r Fünfte ist 

mangelernährt. „Wir Jungen brau-

chen Strukturen, die uns hier halten 

können“, sagt Ousmane. „Niemand 

will weg von seiner Familie, wenn er 

hier genug zum Leben hat. Migration 

zerstört unsere Familien. Keiner will 

das. Aber wir brauchen Investitionen, 

die Einkommen schaffen.“
Die Regierung Senegals versucht, 

die zunehmende Migration über den 

Seeweg einzudämmen. Immer wie-

der werden Boote von der spanischen 

und senegalesischen Marine abgefan-

gen. Doch Abschreckung und Krimi-

nalisierung der Migration löse keine 

Probleme, kritisieren senegalesische 

NGOs. Als Kollektiv „Lu waral lii“ 

(Wolof „Was ist der wahre Grund“) 

fordern sie den Staat auf, angemessene 

Antworten auf die Bedürfnisse junger 

Menschen nach menschenwürdigen 

Arbeitsplätzen zu finden und wirk-

INTERNATIONAL

sam gegen die wachsende soziale Un-

gleichheit, verstärkt durch die Folgen 

der Pandemie, vorzugehen.
Jenen, die im Senegal besonders 

unter Armut und Hunger leiden und 

auch von der Klimakrise massiv be-

troffen sind, bietet Welthaus eine Per-

spektive. Wie im Dorf Santhie Bera: 

„Jede Frau hier im Dorf bewirtschaf-

tet eine Parzelle auf unserem Gemü-

sefeld“, erzählt Lucie Diatta. „Nach 

intensiver Unterstützung von Welt-

haus und der Caritas Kaolack arbei-

ten wir heute selbständig. Es gedeihen 

Melanzani, Chili, Paprika, Tomaten, 

Zwiebel, Bohnen, Kräuter. Mehr als 

die Hälfte des Einkommens unseres 

Dorfes kommt nun aus dem Gemü-

seanbau. Die Armut ist stark zurück-

gegangen, wir leben besser als viele 

Menschen in der Stadt.“ Derzeit wird 

in acht weiteren Dörfern mit dem Ge-

müseanbau begonnen. Die Nachfrage 

ist groß, die Erfolge aus Santhie Bera 

haben sich herumgesprochen.Spenden: AT79 2081 5000 0191 3300

Verwendungszweck: SEN1801
graz.welthaus.at/senegal

Ein besseres Leben daheim

Vor der Küste Senegals sterben viele Migranten beim Versuch, mit Booten nach Europa zu 

gelangen. Welthaus unterstützt Projekte, die den Ärmsten im Land Perspektiven bieten.
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Foto: Ernst Zerche

Die Oberstufe läuft zugunsten der 

Senegal-Initiative des Welthauses Graz

Laufend helfen Wunder zu erfüllen

 Ein Bericht über das „LaufWunder 2021“
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So, na da kann ja nun echt nichts mehr schief gehen und unser aller Zukunft ist gesichert. Auch für den Fall, dass 
einzelne Stimmen Recht behalten sollten und wir mit dem, was sich in der Welt bewegt, wahrscheinlich unterge-
hen werden… WIR gehen mit guter Laune unter!
Alles Liebe, TOI…TOI… TOI und bis zum nächsten Mal,

Sabine Steinmann*frau

ENDE.

Brief an Faßmann

Sehr geehrter Herr Faßmann!

Wir, die 8. Klasse der Waldorfschule Karl-Schubert Graz, haben eine Idee zu einer Studie zum The-

ma Corona ausgearbeitet. Diese Idee entstand, als wir im Gartenbauunterricht über gesundheitsför-

dernde Maßnahmen, insbesonders über Ihre sehr guten Ideen geredet haben. Unsere Studie beruht 

auf der Erfindung von speziellen CORONASCHUTZ-RAUMANZÜGEN. Für unsere Studie benötigen 

wir verschiedene Materialien, die wir uns erhoffen, von Ihnen zu bekommen:
- Raumanzüge: 28 StückWir würden uns selbstverständlich mit normalen Raumanzügen zufriedengeben, da aber das stän-

dige Tragen praktisch unmöglich wäre, müssten wir ein paar kleine, aber grundlegende Änderun-

gen vornehmen. Dazu bräuchten wir pro Anzug:-Fäkalabsauger, vorne und hinten-gekühltes Lebensmittellager mit automatischer Essenszufuhr
-zwei Sauerstoffflaschen mit automatischer Luftzufuhr
-Sauerstoff/Vitalsensor-Display am Arm zum Texte schicken und zum mitschreiben
-Stirnlampe
-eingebaute Sitzfunktion-Kopfhörer mit Mikrophon-Klima/Heizung
-eine Spezial-Anfertigung für Frau Steinmann mit Kuschelfunktion
Diese Anzüge sollen ein erleichtertes Schützen vor Corona ermöglichen. Wir würden uns Masken, 

Tests und Impfungen ersparen und hätten so nicht mehr so viel Müll. Außerdem ermöglichte es 

einen neuen, besseren und leichteren Alltag. Mit Hilfe der Anzüge könnten wir sämtliche Krank-

heiten ausrotten und es gäbe fast keine Unfälle mehr. So wäre ein leichtes Leben wieder ermöglicht. 

Auch die Wirtschaft dürfen wir nicht außer Acht lassen. Österreich könnte durch Massenproduk-

tion dieser Anzüge im Weltmarkt an erster Stelle stehen und Sie wären, neben uns, die wichtigste 

Person und sozusagen ein Held für die gesamte Weltbevölkerung. Spannend bleibt auch, wie sich 

das neue Schönheitsideal und die neuen Formen von Hobbys entwickeln würden (wir haben bereits 

alle Details für das alltägliche Leben ausgearbeitet, Fortpflanzung, Sauerstoffladestationen usw. 

bei Interesse einfach nachfragen).Hochachtungsvoll,

Christian, Madita und Luca
P.S.: Sie haben unsere Hochachtung, da wir beim Ausarbeiten dieser Idee bemerkt haben, wie schwer 

es ist, wenn man jemanden im Team hat, der immer meint, gute Ideen zu haben; aber das kennst du 

eh!

Neues aus dem Steingarten

So ihr Lieben, es waren ja durchaus sehr turbulente Zeiten. Doch im Gartenbau, im Zuge der 
Betreuung und des Unterrichts hatten wir trotzdem, naja vielleicht genau deswegen oft viel zu 
lachen. So gibt es diesmal sogar zwei Schülerartikel. In beiden Artikeln hat man sich intensiv 
mit der Verbesserung von vorherrschenden Situationen auseinandergesetzt. 

      Viel Spaß beim Lesen!

Gute Ideen für die Zukunft
von David Meier

Hallo ich bin es noch einmal, der David aus der 7. Klasse. Da in der letzen Schulzeitung  mein Artikel aus uner-
klärlichen Gründen nicht vollständig erschienen ist, kommt hier nun der wichtigste letzte Rest meines Artikels! 

Lieber Herr Geschäftsführer mit dem klingonischen Namen (Kahr), wir brauchen dringend:
*Ein unterirdisches Förderband vom Gartenbau zur Schule… damit wir die Waren und uns sicher hin und her 

transportieren können.
*Viele Motorbetriebene Schubkarren (schnell!).
*Einen Bagger damit wir die nasse „Pferdeerde“ menschengerecht transportieren können.
*Eine Seilbahn vom Gartenbauhaus zum Kompostplatz, weil: der Weg ist sooo weit!
*Einen großen Pool mit dazugehöriger Quietscheentchenarmee, damit wir armen Kinder nicht überhitzen!
*Eine Cocktailbar für Frau Steinmann, damit sie die Kinder besser beaufsichtigen kann.
*Ein Trampolin, damit das Befüllen der Hochbeete rückenschonender ist. 
*Einen Privathelikopter mit dazugehörigem Piloten, so könnte ich länger im Gartenbau und wirklich nur im 

Gartenbau arbeiten!
Hiermit bevollmächtige ich Frau Steinmann mit Herrn Kahr zu verhandeln; ich selber würde mein Taschengeld 

von 3,75 Euro wöchentlich dazulegen!
ENDE… und danke an alle Menschen, die mich immer unterstützt haben und ohne die ich gar nie so weit gekom-

men wäre, das wären: meine Mama, mein Vater, Oma, Opa, Frau Steinmann, Frau Donau, Frau Sulzer, diverse Zivil-
diener,… und bei der Gelegenheit wünsche ich mir Weltfrieden!!!!

Euer David

Kolumne
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Die Rhythmische Massage
Ein Einblick von Dieter Hartmann

Die Rhythmische Massage wirkt 
entspannend und ausgleichend 
(auf den Menschen). Dabei wird 
über den Körper tiefer auch das 

Innere des Menschen erreicht und bewegt. Wenn ich 
sage das Innere, dann denke ich an die Seele und den 
mittleren Bereich, der in der Atmung und der Herztätig-
keit ständig „bedacht“ ist, den Menschen, seinen Orga-
nismus, seine Seele in einen guten, harmonischen Aus-
gleich zu bringen.

So sollten die Massage-„Griffe“ dem Körper ein 
Atmen, ein Fließen und ein gleichmäßiges ruhiges Los-
lassen ermöglichen und dies am besten in der Ruhe, 
sodass das alltägliche zeitliche Erleben wie ausgeschal-
tet wird.

Das Erleben der Gleichmäßigkeit, des annehmenden 
Berührens und der Ruhe, die darin zum inneren Erleben 
kommt, kann den Menschen in einen, wie neuen Raum 
der Zeitlosigkeit versetzen. Die massierte Person, erlebt 
sich selbst in Ruhe. 

Es werden damit die inneren, ausgleichenden und den 
Organismus heilenden, stärkenden Kräfte unterstützt.

Durch die Ruhezeit danach, kann die Massage sich 
noch tiefer entfalten.

Spielidee für Draußen: Frisbee-Golf

Stelle eine Klappbox oder einen Wäschekorb in einiger Entfernung auf und stelle dich der Herausforderung, dein 
Frisbee in den Korb zu werfen. 
Seid ihr mehrere Leute, könnt ihr auch schauen, wer es mit den wenigsten Versuchen schafft, in den Korb zu treffen. 
Ihr könnt aber auch mehrere Kisten und Körbe aufstellen, diese mit einer Nummer versehen und einen eigenen klei-

nen Frisbee-Golf-Platz erstellen.

Viel Freude beim Ausprobieren!

A
uflösung: Sein Pferd heißt Freitag

Auflösung Sonnenrästel: SONNE, SEESTERN, MELONE, BALL, EIS, SONNENSCHIRM, BOOT, PALME, MEER, FISCHE, GARTEN, BADEAN-
ZUG, HUT, SANDBURG, MUSCHEL, SCHWIMMREIFEN, SONNENCREME, BARFUSS, FLIPFLOP, TAUCHERBRILLE

von Emilia Wagner
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TherapieSchon gelöst?



Ein Rat an die Eltern? 
Nehmt euch bewusst Zeit mit euren Kindern. Ich habe 
erlebt, wie bereichernd es sein kann, gemeinsam mit 
ihnen die Welt neu zu entdecken.

Wie ist es deiner Familie in der Zeit an der Wal-
dorfschule Karl Schubert gegangen?

Zu Beginn meiner Arbeit im Kindergarten auf der Ries 
war mein Mann in der Schule noch in der Verwaltung 
tätig. Unsere drei ältesten Kinder waren schon in der 
Berufsausbildung und bei uns zu Hause wohnte nur 
noch die jüngste Tochter. Sie besuchte die Waldorf-
schule in Messendorf und kannte die Waldorfschule 
Karl-Schubert durch ihre beste Freundin, die dort 
Schülerin war. 
Jetzt leben drei unserer Kinder im Ausland. Aber 
übers Internet sind wir oft in Verbindung. Eine Tochter 
wohnt mit ihrer Familie bei uns im Haus.

Was machst du denn nun so in der Pension? 

Ich verbringe mit meinem Mann gerne Zeit mit unse-
ren fünf Enkelkindern und besuche auch die Kinder 
im Ausland öfters. Durch unseren Sohn, der in Abu 
Dhabi lebt, hat sich für mich auch die arabische Welt 
bis zu einem gewissen Grad erschlossen bzw. ha-
ben sich neue Blickwinkel darauf ergeben. Darüber 
hinaus lese ich viel, arbeite gerne in meinem gelieb-
ten Garten und nehme mir Zeit für Dinge, die mir 
wichtig sind.

Fotos: Grünwidl
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Dein Lebensweg?

Ich bin in Hamburg in einer „Waldorffamilie“ zusammen 
mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Nach Beendi-
gung meiner Schulzeit in der Rudolf-Steiner-Schule in 
Hamburg-Nienstedten – der ich viel verdanke – machte 
ich ein einjähriges Praktikum in einem Waldorfkinder-
garten. Das bestärkte mich in meinem Entschluss Kin-
dergärtnerin zu werden. Es folgte dann die staatliche 
Erzieher-Ausbildung und neben meiner ersten Anstellung 
in Rendsburg der berufsbegleitende Kurs zur Waldorfkin-
dergärtnerin. Als ich 1977 nach meiner Heirat nach Ös-
terreich kam, begann ich im ersten Waldorfkindergarten 
in Graz, in der Mandellstraße, zu arbeiten. 1979 wurde 
unser erstes Kind geboren und während einer 17-jährigen 
Familienpause kamen noch 3 weitere Kinder dazu. Nach 
vierjähriger Tätigkeit im Messendorfer Kindergarten, 
machte ich noch die Ausbildung zur Frühförderin und 
bereitete die Eröffnung des Kindergartens in der Wal-
dorfschule Karl Schubert vor, ehe ich dort zu arbeiten 
begann.

Wie lange hast du im Kindergarten  gearbeitet?

Sieben Jahre lang war ich dann hier als Gruppenleiterin 
tätig.

Ein oder zwei besonders schöne Erlebnisse?

Ich hatte das Privileg, dass ich meine Arbeit liebte und 
für sinnvoll hielt. Insofern freute ich mich auf jeden 
neuen Tag und die Begegnung mit den Kindern. Ich 
habe unendlich viele schöne und berührende Momente 
erlebt.

Und ein besonders lustiges war auch dabei?

An eine lustige Begebenheit erinnere ich mich noch 
genau: Ein „Integrationskind“ schob an seinem ersten 
Kindergartentag seine Mutter energisch zur Tür hin-
aus und sagte: „Du kannst gehen Mama, dass hier ist 
mein Kindergarten“. Die Tür flog hinter der verdutzten 
Mutter zu.

Was sind deiner Erfahrung nach die Stärken und 
Schwächen der Waldorfpädagogik?

Besonders wichtig erscheint mir der durch das anthro-
posophische Menschenbild erweiterte Blick auf die in 
Entwicklung befindliche Individualität des Kindes und 
die sich daraus abzuleitenden pädagogischen Angebote. 
Ich halte die Waldorfpädagogik ihrem Geist und Gehalt 
nach für ebenso aktuell wie zu ihrer Entstehungszeit, 
wünsche ihr aber in mancher Beziehung ein zeitgemä-
ßes Erscheinungsbild.

Stärken und Schwächen der  
Waldorfschule Karl Schubert Graz?

Eine ganz besondere Qualität hat sicher das gemein-
same Leben und Lernen in den Integrationsklassen 
von Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und 
Einschränkungen. Ansonsten habe ich als Kindergärt-
nerin eher eine „Außensicht“ der Schule und kann das 
zu wenig beurteilen.

Was wünscht du unserem Kindergarten für die 
Zukunft?

Ich wünsche dem Kindergarten, dass an diesem schö-
nen Ort auch weiterhin begeisterungsfähige Pädagogen 
arbeiten, die Kinder dort einen anregenden, altersgemä-
ßen Entwicklungsraum vorfinden und es eine fruchtba-
re, von Achtung getragene Zusammenarbeit zwischen 
Kollegium und Eltern gibt.

Was möchtest du der Schulgemeinschaft mitgeben?

Gemeinsam lässt sich viel erreichen.

Interview

Angelika Grünwidl



Erster und einziger zerti� zierter Biobuschenschank in der Steiermark. Empfohlen Erster und einziger zerti� zierter Biobuschenschank in der Steiermark. Empfohlen 
von Gault Millau „Die besten Heurigen & Buschenschanken 2020“von Gault Millau „Die besten Heurigen & Buschenschanken 2020“

Besuchen sie uns auch auf unserer HomepageBesuchen sie uns auch auf unserer Homepage
www.biowein-knaus.at  www.biowein-knaus.at  

Bioweingut Otto KnausBioweingut Otto Knaus
0664 18205650664 1820565
Sulztal an der Weinstraße 8Sulztal an der Weinstraße 8
8462 Gamlitz8462 Gamlitz

Liebe Interessentinnen und Interessenten!

Das Rudolf Steiner Seminar Graz bietet 
ab Herbst 2021 eine neue Ausbildung in 

Waldorfpädagogik und Heilpädagogik an.

Die Kurse werden berufsbegleitend in einem erfah-
rungsgemäß nachhaltigen, wöchentlichen Rhythmus am 
Freitagnachmittag von 14:00 - 19:00 angeboten.  Auf die-
se Weise erlangen die Teilnehmenden einen vertiefenden 
Einblick in die Waldorfpädagogik und die anthroposophi-
sche Heilpädagogik. 

Die zweijährige Fortbildung „Waldorfpädagogik“ glie-
dert sich in sechs Module. 

Die Fortbildung „Heilpädagogik“ umfasst sieben 
Module, das entspricht einem Zeitraum von zwei Jahren 
und vier Monaten.

Auf Anfrage können Module auch einzeln gebucht 
werden.

Genauere Informationen erhalten Sie unter: 
www.rssg.at oder per E-Mail: mail@rssg.at 

 

Neue Ausbildung 
Waldorfpädagogik

Jürgen Aurin
Ausbildungsleitung

Ihre Gesundheit 
liegt uns am Herzen
Darum sind wir MO-FR von 8:00 bis 18:00 Uhr 

und SA von 8:00 bis 12:00 Uhr für Sie da!

facebook/apothekezumchiron

Apotheke Zum Chiron
Josef-Krainer-Str 33

8074 Raaba-Grambach 
Tel. +43 316 406550 

info@apotheke-chiron.at
www.apotheke-chiron.at

                 Info-Abend 
    22. Sept. 2021, 19 Uhr
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Höfl ingstraße 4

8063 Eggersdorf bei Graz

offi ce@mohr-moebeldesign.at

+43 3117 2867

www.mohr-moebeldesign.at mohr moebeldesign    mohr_living    mohr_living

MEHR ALS NUR SCHLAF!
GESUND UND NATÜRLICH SCHLAFEN MIT MASSIVHOLZBETTEN

VON MOHR MÖBELDESIGN
JETZT

BERATUNGSTERMIN

VEREINBAREN!

+43 3117 2867
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Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
Wenn Sie gerne unsere Schule durch Ihr Inserat unter-
stützen möchten, wenden Sie sich bitte an pr@wsks-
graz.at. Auf unserer Homepage finde Sie Auskunft über 
Preise und Größen: www.wsks-graz.at unter der Rubrik 
Schule -> Schulzeitung.



Termine 2021/22

Die Waldorfschule Karl Schubert • Graz ist eine Inklusionsschule mit 
Öffentlichkeitsrecht und bedarf der Unterstützung durch Privat-
personen, Firmen und Institutionen.
Als mildtätige Einrichtung erfüllt sie die Voraussetzung bzgl.  
Spendenbegünstigung lt. § 4a Z. 3 und 4 EStG.

Waldorfschule Karl Schubert • Graz
Inklusion in Schule, Hort und Kindergarten
Riesstraße 351, 8010 Graz-Schillingsdorf
Tel.: 0316 30 24 34,  Fax: 0316 30 24 34 88
e-mail: office@wsks-graz.at              homepage: www.wsks-graz.at
Bankverbindung:
Stmk. Bank und Sparkassen AG    
IBAN:  AT342081503100602972         SWIFT-BIC:      STSPAT2GXXX

Herausgeber und Verleger:

Verein Karl Schubert Schule

Riesstraße 351, 8010 Graz-Schillingsdorf

Für den Inhalt der Artikel sind die  
jeweiligen Autor*innen verantwortlich.

12.07.-05.09.21  Sommerferien

07.09.21   Erster Schultag der 1. Klasse

25.10.-01.11.21  Herbstferien

23.12.21-06.01.22 Weihnachtsferien

21.02.-27.02.22  Semesterferien

11.04.22-24.04.22 Osterferien 

Besuchen Sie unsere Website für aktuelle Informationen: 

www.wsks-graz.at 

Hofladen: 
dienstags 11-13 Uhr 
donnerstags 16-19 Uhr 
freitags 8-12 und 17-19 Uhr 
samstags 9-13 Uhr 
Frischmilchautomat und Eier rund um die Uhr

Kurzfristige Terminänderungen, Absagen oder 
ähnliches geben wir auf unsere Homepage be-
kannt. Bitte schauen Sie doch regelmäßig auf  
www.wsks-graz.at vorbei, da finden Sie stets aktua-
lisierte Termine. Außerdem versenden wir Newslet-
ter zu Veranstaltungen, Aktionen und dergleichen.  
Für diesen können Sie sich ebenfalls auf unsere Homepage 
anmelden.

Redaktionskreis der Schulzeitung:
Helmut Beidl (Klassenlehrer)

Hubert Steinkellner (Schulleiter)

Miriam Leitold (PR, Inserate)

Layout: Miriam Leitold

Lektorat: Reinhold Hammer, 

Margit Lösch, Hubert Steinkellner

Helena Aschacher - 9. Klasse

„Eule, Mond und Hase“

Flora Schäfer - 10. KlasseFlora Schäfer - 10. Klasse

„Die kleine Hexe“„Die kleine Hexe“

Jakob Fersch - 10. KlasseJakob Fersch - 10. Klasse

„Paris“„Paris“

Nikolai Breton-Henriquez - 10. KlasseNikolai Breton-Henriquez - 10. Klasse

„Nachtflug“„Nachtflug“



Österreichsiche Post AG - Info mail Entgelt bar bezahltÖsterreichsiche Post AG - Info mail Entgelt bar bezahlt

Klassenspiel der 8. Klasse Klassenspiel der 8. Klasse 

„Das Mädl aus der Vorstadt“„Das Mädl aus der Vorstadt“


