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Was ist die Bildungswerkstatt Knittlingerhof und Kindergarten?
Die BWS wurde 1990 von engagierten Eltern,
die sich eine Schule für ihre Kinder wünschten, in deren Mittelpunkt das Respektieren der
authentischen Bedürfnisse des Kindes stehen
sollte, gegründet. Gestartet wurde die Schule
mit 9 Kindern und zwei BetreuerInnen.
Im Schuljahr 1993 wurde die Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule als Privatschule
mit Öffentlichkeitsrecht von der 1. bis zur 9.
Schulstufe anerkannt. Für Kinder im Alter
von 3-6 Jahren wurde 1998 ein Kindergarten
eröffnet. Zu Schulbeginn 1999 konnte das
lang ersehnte, neue Schulgebäude auf einem
Bauernhof am Stadtrand von Ried /Innkreis
bezogen werden. Dort befindet sich auch der
Kindergarten. Im Jahr 2009 wurde der Name
Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule in
Bildungswerkstatt Knittlingerhof geändert.
Zur Zeit besuchen ca. 70 Schüler die BWS
und 17 Kinder den BWK. Diese werden in der
Schule von 7 BetreuerInnen und im Kindergarten von 2 BetreuerInnen begleitet.
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Die BWS ist eine Schule mit Öffentlich
keitsrecht, Grundschulabschluss, einer Begleitung von Jugendlichen ins Erwachsenenalter
und Anerkennung als Praktikumsschule der
Pädagogischen Akademien Linz. Es gibt keine
Jahrgangsklassen, keine Prüfungen und keine
Benotung, sondern gemeinsames Lernen aller
Kinder mit Materialien und Lernhilfen.
Die intensive Zusammenarbeit zwischen BetreuerInnen und Eltern ist besonders wichtig.
Es finden mehrere Elterngespräche statt und
die BetreuerInnen erstellen jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben
ein verbales Zeugnis. Nach Beendigung der
Schulpflicht erhält der Schüler ein Abschlusszeugnis.
Was will die Bildungswerkstatt und der Kindergarten?
Vorrangiges Anliegen der BWS ist es, Lebensprozesse von Kindern und Jugendlichen
ihrem eigenen Rhythmus und ihrer eigenen
inneren Struktur gemäß zu ermöglichen. Der
Kern dieses Ansatzes liegt in der Überzeugung, dass jeder Mensch sein volles Potential in sich trägt und in einer entsprechenden

Umgebung Entwicklungs- und Lernprozesse
vollziehen kann, die nötig sind, um sich selbst
zu verwirklichen. Dabei sind alle Beteiligten
angehalten, die Form, den Zeitpunkt und die
Dauer der Entwicklungsschritte eines Kindes
zu respektieren und nicht durch Einwirkung
und Manipulation so zu lenken, wie es den
Vorstellungen der Erwachsenen entsprechen
würde. Findet ein Kind jene Lebensbedingungen vor, die nötig sind, um die Interaktion seiner inneren Anlagen mit der äußeren Umwelt
entspannt und bereichernd durchzuführen,
wählt es selbst aus, wann welche Schritte für
sein Wachsen und für die Erfüllung seines Lebensplans wichtig sind.
Als Grundlage der pädagogischen Arbeit in
der BWS betrachten wir die Erfahrungen und
Forschungen von Maria Montessori, die Arbeiten von Jean Piaget und insbesondere die
Erkenntnisse von Rebeca und Mauricio Wild
über den nicht direktiven Ansatz in der Erziehung.
Wie kommt es zur Aufnahme meines Kindes
in die Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule
und Kindergarten?
Die BWS ist allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme ist
schriftlich zu beantragen - Formulare sind im
Schulbüro erhältlich. Die Eltern kommen nach
einem ersten Informationsgespräch für einen
Vormittag zur Hospitation mit anschließendem
Gespräch in die Schule oder den Kindergarten.
Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Ebenso ist eine Hospitation des
Kindes vorgesehen.
Die Eltern verpflichten sich im Zuge der
Anmeldung an den pädagogischen Ver
anstaltungen (Elternabende, Elterngespräche,
Klausuren, etc) teilzunehmen.
Es wird von den Eltern erwartet, dass sie auch
versuchen, das Familienleben unserer Pädagogik entsprechend zu gestalten.
Persönliche Auskünfte erhalten Sie auch auf
telefonische Anfrage im Schulbüro
unter 07752/71156 oder im Internet:
www.knittlingerhof.at
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
20 Jahre Bildungswerkstatt …und es gibt viele
Gründe zum Feiern.
Wir feiern unser 20-jähriges Bestehen.
So lange ist es nun schon her, dass eine kleine
Gruppe sehr engagierter und mutiger Eltern sich
entschlossen hat, für ihre Kinder und mit ihren
Kindern neue Schul–Wege zu gehen. Damit begann ein bis heute arbeits- und lehrreicher Prozess
des gemeinsamen Wachstums aller Beteiligten.
Von Anfang an, war es ein wichtiger Bestandteil unserer Schule, dass wir in Bewegung bleiben (körperlich, geistig und pädagogisch) und
trotzdem auch Beständigkeit leben. Veränderung
gehört genauso zu uns, wie das Schätzen von Erfahrung und Sicherheit. Und das kann gelingen,
weil es auch zu uns gehört, dass wir miteinander
im Gespräch bleiben, immer wieder ins Gespräch
kommen, damit wir nicht aus den Augen verlieren, worum es wirklich geht.
„Man kann einem Menschen nichts lehren; man
kann ihm nur helfen, es in sich zu finden“.
(Galileo Galilei)

Wir feiern auch unseren „neuen“ Namen.
Aus der Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule
wird, mit diesem Jahr, die Bildungswerkstatt Knittlingerhof.
Nach 10 Jahren an diesem schönen qualitätsvollen
Standort und nach noch viel längerer Diskussion
darüber, ob der Name überhaupt geändert werden
sollte oder nicht, haben wir uns für diesen ortsver-

bundenen Namen entschieden und finden, dass er
wunderbar passt.
Wir feiern auch unser neues Schulgebäude.
Seit Herbst 2009 bezogen, von unseren Kindern
und Jugendlichen belebt und bewohnt, wird das
Schulgebäude, am 11. Juni 2010, mit dem Eröffnungsfest auch noch offiziell eingeweiht.
Wir haben gemeinsam vieles geschaffen in den Obfrau der BWS Mag.a
vergangenen Jahren.
phil. Ulrike Spießberger
Auch dies ist ein Erfolg der gefeiert werden darf. Mutter von 2 Kindern
Das viele gemeinsame Arbeiten und die Zeit, die
dabei investiert wurde, verbindet und hat sich in
jeder Hinsicht gelohnt. Das können wir alle täglich erleben und spüren, wenn wir das neue Schulgebäude betreten.
Das Herzstück dieses lebenden Projektes bildet
das Team der Betreuer. Sie sind es, die die Pädagogik tragen und täglich Beziehung leben mit den
Kindern und Jugendlichen und nicht zuletzt auch
mit den Eltern.
Beziehung ist Grundbaustein des Lebens und damit auch des Lernens. Echtes Lernen ist für Menschen dann möglich und am fruchtbarsten, wenn
sie in einer positiven emotionalen Umgebung mit
anderen Menschen in Beziehung treten können.
Auch Schule, da sind wir uns sicher, kann ein
solcher Ort sein.
„Wenn der Wind der Veränderung stärker weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen“
(Gröhnwoldt, 1999)
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„Unsere Pädagogik“, was ist das eigentlich?
Lebensraum Schule
Wie lernen Kinder in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof?
Die grundlegende Idee der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof und der darin gelebten Pädagogik fußt in der Tatsache, dass sich jedes
Lebewesen nach einem eigenen inneren Plan
entwickelt, wenn es die dafür nötigen Umweltbedingungen vorfindet und vor möglichen
Gefahren geschützt wird.
So wie es Rebeca Wild in einem schönen Satz
auf den Punkt bringt:

wurden, die sowohl die Aneignung von kognitivem Wissen, wie auch die Entwicklung
von sozialer Kompetenz und handwerklichen
Fertigkeiten ermöglichen. Der große Außenbereich mit dem alten Obstgarten lädt zu verschiedenen Aktivitäten ein und kommt dem

Echte Entwicklung, Entfaltung oder Reifung
können niemals von außen konditioniert werden. Es sind vielmehr natürliche Prozesse, die
sich von selbst abwickeln, wenn ein lebendiger
Organismus mit einer Umgebung, die seine
Bedürfnisse befriedigt, aus eigenem Antrieb
interagiert.
(R.Wild, Mit Kindern wachsen, 1996)

Unser Anliegen ist es, dass die Kinder so weit
wie möglich und in so vielen Situationen, wie

möglich selbst entscheiden können, womit sie
sich beschäftigen oder auch nicht beschäftigen
wollen. Das heißt, dass sie nach ihren eigenen
inneren Bedürfnissen entscheiden, leben und
lernen können.
Damit dies möglich wird, wurde der Knittlingerhof in eine „Vorbereitete Umgebung für
Kinder und Jugendliche“ umgewandelt. Das
heißt, dass verschiedene Bereiche gestaltet
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Grundbedürfnis aller Kinder nach Bewegung
und Spiel sehr entgegen. Dort finden so viele
verschiedene Spiele statt, wie sie die Phantasie
und der Einfallsreichtum der Kinder hervorbringt. Es werden auch Spiele mit vorgegeben
Regeln praktiziert, wie zum Beispiel Fußball,
Volleyball, Fangen, Tischtennis, Völkerball
und vieles mehr. Im Außenbereich befindet
sich auch ein großer Sandhaufen und ein Gelände zum Bauen von Hütten und zum Lagerfeuer machen. Außerdem verkaufen Kinder
Tee oder Pflanzen, klettern auf Bäume, die
Mädchen spielen „Pferd und Pferdehalterin“
und es geschehen weitere Aktivitäten, die
einfach dem Bedürfnis der Kinder entspringen
und ihre Interaktion mit der Umwelt und der
Wirklichkeit und somit auch ihre Art zu lernen
sind.
Es finden Lernprozesse verschiedenster Art
statt. Durch Bewegung macht der Körper
und das Gehirn Erfahrungen über den Raum
und entwickelt so eine innere Struktur über
die Zusammenhänge von Körper und Raum.
Diese innere Struktur ist notwendig um ein
mathematisches Verständnis aufzubauen. (Bei
Kindern mit sogenannter Diskalkulie werden
in der Therapie bestimmte Bewegungsabläufe
geübt.)
Im freien Gelände in dieser natürlichen Umgebung findet auch sehr viel sozio-emotionales Lernen statt. Der Außenbereich ist nicht
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nur der größte, sondern auch ein sehr wichtiger Bereich und es ist uns ein Anliegen, dass
die Kinder diesen jederzeit benützen können.
Betreten wir nun das Schulgebäude so kommt
man zuerst in die operativen, konkreten Bereiche.
Dies ist zuerst einmal die Küche, in der sich
jeder selbst etwas kochen oder zu einem gemeinsamen Mahl mit Freunden laden kann. In
der Küche kann man seine Jause essen und mit

Freunden gemütlich reden.
Neben der Küche befindet sich ein Raum mit
vielen Gesellschaftsspielen für die verschiedenen Altersstufen. Weiters gibt es einen großen
Bauraum, der ausgestattet ist mit konstruktiven Materialien aller Art. Es gibt Cuboro Kugelbahnen, Kappla, Matador und viele andere
Materialien, die zum Bauen und Konstruieren
einladen. Auch hier werden die Gesetze der
Mathematik und der Physik erforscht und soziales Leben geübt.
In unserem neuen Schulgebäude haben wir
endlich auch einen großen Bewegungsraum,
um den Kindern auch bei schlechten Wetterverhältnissen die Möglichkeit zur körperlichen Aktivität zu bieten.
Neben dem Bauraum befindet sich der „Rollenspielbereich“. Dieser Raum ist mit Verkleidungssachen, Spielküche, Schminktisch
und anderen Spielutensilien ausgestattet.
Das Rollenspiel ist ein wichtiger Bestandteil
der kindlichen Entwicklung. Es gibt den Kindern die Möglichkeit Szenen aus dem Alltag,
aus dem Erwachsenenleben und den eigenen
Erfahrungen (z.B. Arztbesuch, Geburt eines
Geschwisterchens, Einkaufen usw.) nachzuspielen und dadurch ein Verständnis für Wirklichkeiten zu erlangen. Es ist im Rollenspiel
auch möglich ungeeignete Erfahrungen aus-

zuspielen. Für kreative und handwerklichtechnische Betätigungen gibt es in der vorbereiteten Umgebung einen Werkraum, eine
Nähecke und einen Bastelraum. Diese Räume
beinhalten viele verschiedene Materialien
und Werkzeuge, so dass jedes Kind das finden kann, was seinem Bedürfnis und seinem
Tätigkeitswunsch entspricht. Dies sind Farben, Perlen, Stoffe, Garne bis hin zu groben
Werkstoffen, wie Holz, Metall oder Ton. Der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof ist es ein
Anliegen, dass die SchülerInnen so viele Erfahrungen wie möglich in operativ-konkreten
Tätigkeiten machen können.
Um auch das mehr oder weniger rein kognitive
Lernen konkreter zu ermöglichen, werden in
der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sowohl
im Bereich Mathematik als auch zum Aneignen von Sprache und Schrift viele Montessorimaterialien angeboten. Dieses inzwischen
sehr gut erweiterte Material dient dazu, sich
über das Tun und „Begreifen“ eine konkretere
innere Struktur von Mathematik anzueignen.
Die Entwicklung des menschlichen Verständnisses findet immer vom Konkreten zum Abstrakten statt und so steht auch den Schülern
viel unstrukturiertes Material zur Verfügung.
Für differenzierte mathematische Operationen gibt es Bruchrechenmaterial, Wurzelbrett,
Dezimalrechenrahmen, Taptana oder Gleichungsrahmen,
um nur einige
zu nennen.
In den Regalen
stehen
Aufgaben und
Materialien
verschiedenster
Art, die so zusammengestellt
sind, dass die
Möglichkeit für
SchülerInnen
besteht,
sich
die Lerninhalte
der Grundschule anzueignen.
Auch im Bereich Deutsch und Sprache bieten wir den Kindern Spiele und Aufgaben zum
Erlernen der Schrift, für Rechtschreibung,
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Grammatik und für das Erstellen von Texten
an. Diese vorbereitete Umgebung und die Auf-

gebot und jeder Schüler kann sich bei einem
seinen Fähigkeiten entsprechenden Englischkurs anmelden. Um dieses Lernen aus freier
Entscheidung heraus zu ermöglichen, bedarf
es einer klaren Struktur und klarer Grenzen.
Es ist verpflichtend für alle SchülerInnen und
alle LehrerInnen an der wöchentlich stattfindenden Versammlung und dem anschließendem Schülerparlament teilzunehmen.
Dieses Schülerparlament wird von zwei gewählten Schülern/Schülerinnen geleitet. Im
Schülerparlament werden Probleme und Konflikte des täglichen Zusammenlebens besprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht.
Es können auch neue Regeln aufgestellt und
darüber abgestimmt werden, anschließend
werden diese dann im Schülerparlamentsprotokoll festgehalten. Die Schüler können ab der
5. Schulstufe ein freiwilliges Praktikum ma-

gabenstellungen sind so
aufbereitet, dass die SchülerInnen möglichst selbstständig an eine Übung
herangehen und diese auch
soweit wie möglich selbst
korrigieren oder überprüfen können. Auch in dem
nach Maria Montessori
benannten KosmologieBereich, der die Fächer
Geschichte,
Geografie,
Biologie, Physik und Chemie umfasst, befinden sich
Montessori- Materialien
und selbst entwickelte
Arbeitsmaterialien. Diese
Materialien sind geeignet
für die spielerische Auseinandersetzung mit
Sachthemen bieten aber auch die Möglichkeit
zur Aneignung von Wissen auf abstraktem
Weg in Form von Büchern. Es gibt auch immer wieder Angebote von den Lehrern/Lehrerinnen zu verschiedenen Themen.
Die Teilnahme ist immer freiwillig. Für das
Erlernen der Fremdsprache Englisch oder
Französisch ist ein eigener Raum eingerichtet, in dem sich Schüler jederzeit spielerisch
mit der Fremdsprache auseinandersetzen können. Ab der 5. Schulstufe gibt es ein Kursan-
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chen. Ab der 6. Schulstufe muss jeder Schüler
ein 5-tägiges Praktikum in einem Betrieb seiner Wahl machen und darüber einen Bericht
schreiben.
Es ist auch eine von der Schule abverlangte
Aufgabe, ab der 7. Schulstufe jährlich Referate zu verschiedenen Sachthemen zu halten. Zu
diesen Referaten sind alle interessierten SchülerInnen eingeladen.
Als Rückmeldung für die SchülerInnen gibt es
keine Noten sondern ein Gespräch. Auch mit
den Eltern findet 2-mal jährlich ein Elternge-
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spräch statt. Es gibt auch einen sogenannten
„Tutorraum“, der von Schülern ab 14 Jahren
benützt und in Selbstverantwortung gestaltet
werden kann. In dem Semester, in dem ein/e
SchülerIn das 14. Lebensjahr erreicht, kann
er/sie sich eine/n VertrauenslehrerIn aus dem
Kollegium auswählen. Auf die Situation von
Jugendlichen in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof werde ich in der nächsten Ausgabe
des Abacus genauer eingehen.
Unser hauptsächliches Anliegen ist es, in jeder
Altersstufe, dass die Kinder aus eigenem Antrieb und aus eigener Verantwortung heraus zu
handeln lernen, sowohl sich selbst als auch der
Gemeinschaft gegenüber.
Die Rolle der Lehrer in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin in der
Bildungwerkstatt Knittlingerhof ist die eines
verantwortungbewussten Begleiters. Er/sie
muss sich seiner Position als dominanter Erwachsener immer bewusst sein und sorgsam
damit umgehen. Er/sie muss der Versuchung
widerstehen, Entscheidungen der Kinder vorwegzunehmen.
Für mich trifft das Wort „Ganzgegenwärtigsein“ am besten diesen inneren Zustand, in

dem ich als Lehrerin den Schülern gegenübertrete.
Ich kann mich nicht irgend einer Methode
bedienen, sondern muss in der Begegnung
sowohl nach Innen als auch nach Außen aufmerksam sein. Es ist notwendig immer wieder

im Zustand der Eigenreflexion zu erkennen, warum ich
dem Kind wie begegne und
wie ich interagiere und nicht
manipuliere.
Diese Prozesse und Erfahrungen werden auch ausführlich
im Team reflektiert und nach
adäquaten Lösungen gesucht.
Der Erwachsene geht sozusagen immer einen Schritt
zurück und versucht zuerst
einmal den inneren Zustand
des Kindes wahrzunehmen,
bevor er agiert.
Bei Konflikten übernimmt
der/die LehrerIn nicht die
Rolle eines Richters sondern
eines Konfliktbegleiters, der spiegelt, was er
hört und sieht und den SchülerInnen hilft eigene Lösungen zu finden. Manchmal genügt es
auch schon sich in seiner Verletztheit wahrgenommen zu fühlen und der Konflikt löst sich
auf.
Der Prozess der Entfaltung der Beziehung
zwischen dem Erwachsenen und den Kindern
wird von beiden Seiten gesteuert. Der Erwachsene stülpt sich und seine Erwartungen dem/
der SchülerIn nicht einfach über.
Der/die SchülerIn fühlt sich als eigene Person wahrgenommen und
kann seine Wünsche nach Nähe
oder Distanz artikulieren.
Ich als Lehrerin bin bereit in Kontakt und Beziehung mit dem Kind
zu treten, wenn es das will und
gehe vorsichtig auf das Kind zu,
wenn ich in Beziehung treten will.
Die Rolle des/der LehrerIn ist also
keine passive Rolle sondern ein
Zustand der inneren Wachsamkeit.
Zum Schluss möchte ich noch ein
Zitat von Rebeca Wild anführen:
Liebe- und respektvoller Umgang mit Kindern
kann zu einer Übung im Ganzgegenwärtig
sein werden, denn Kinder reagieren ungeheuer sensibel, wenn wir nur halb da sind oder
„so tun als ob“.

Elisabeth Zöhrer langjährige
Lehrerin in der BWS
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Sekundaria Treffen

Ab dem 6.Schuljahr können sich die
Schüler der Bildungswerkstatt Knittlingerhof an den Angeboten der Sekundaria
beteiligen. Sie müssen aber auch an dem
2-wöchentlich stattfindenden Sekundariatreffen teilnehmen. Bei diesem
Sekundariatreffen sind auch zwei Lehrer
anwesend. Hier werden Anliegen dieser
Altersstufe besprochen oder gemeinsame
Aktivitäten geplant. Jeder ist selbst verantwortlich für sein rechtzeitiges Erscheinen und jeder muss einmal das Protokoll
schreiben.
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Die unendliche Kreativität der Kinder

Wer kennt sie nicht, die Geschichten über den
Werk- und Handarbeitsunterricht, in dem alle
Kinder das gleiche Werk in möglichst ähnlicher Zeitdauer vollenden müssen, egal ob sie
sich für die Tätigkeit interessieren, sie ihnen
Spaß macht und egal, ob ihnen das Werkstück
überhaupt gefällt, brauchbar oder sinnvoll erscheint?
Als ich ein paar Tage im Werk- Bastel- Malbereich der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
als Vertretung dienen durfte, konnte ich die
Freude der Kinder am Basteln, Werken, Bauen, Nähen, Malen,...erleben. Ich wurde wieder
einmal überrascht von der Fülle an Kreativität,
welche die Kinder ganz von selbst mitbringen
und hier ausleben können. Ich staunte über
ihre unermüdliche Aktivität, ihre ausgefallenen Ideen und über ihre selbstständigen Wege
der Umsetzung.

teile gebraucht werden, wie das Papier gefaltet
wird und ließ dann die Kinder machen.

Ich hatte mir überlegt, das Basteln von gefalteten Fenstersternen anzubieten. Zuerst wollte
ich das als Angebot in der Montagmorgenversammlung ankündigen, aber dann dachte ich
mir, ich mache es anders. Ich setzte mich am
Morgen gleich in den Bastel-Werkbereich (der
aus mehreren Räumen besteht) und begann
damit, die Fenstersterne zu basteln.

Sehr schön war zu beobachten, wie sich die
Kinder gegenseitig unterstützten. Wenn etwa
jemand die Reihenfolge der Falttechnik vergessen hatte, so kamen sie nicht gleich zu mir,
sondern sie halfen sich in erster Linie gegenseitig weiter. Die Kinder, die sich die Falttechnik schneller gemerkt hatten, zeigten sie gerne
den anderen noch mal vor.

Schon nach kurzer Zeit, standen einige Kinder
um mich herum und fragten: „ Was machst du
da? Können wir auch so was basteln?“. Und
schon war der große Tisch voll mit Fenstersterne bastelnden Kindern. Ich versuchte mich
im Hintergrund zu halten, gab nur die nötigen
Anweisungen, wie groß das Transparentpapier
zugeschnitten werden muss, wie viele Papier-

Als die ersten Sterne fertig wurden, bemerkte
ich kurz in mir, den bei Erwachsenen weit verbreiteten „Perfektionsanspruch“. Da ich selbst
beim Fenstersternebasteln jede etwas schief
geratene Zacke lieber noch einmal aufmache
und sie neu falte, dachte ich plötzlich, angesichts der nicht ganz regelmäßigen Sternezacken der Kinder: „Vielleicht war diese Aufgabe noch zu schwer für diese Altersgruppe.
Hoffentlich sind die Kinder nicht enttäuscht,
dass ihr Stern nicht so aussieht wie im Bastelbuch.“
Im Gegensatz zu mir, die an den Sternen der
Kinder zuerst die Defizite sah (Zacken nicht
zu 100% symmetrisch), waren die Kinder
rundum mit ihrem Werk zufrieden, erfreuten sich an den bunten Sternen und manche
fragten gleich: „Darf ich noch einen Stern
basteln?“ Und ich dachte mir, wie schön das
Leben doch sein kann, wenn man das Wort
„perfekt“ löscht und sich an seinem individu-
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ellen Ergebnis freuen kann. Während die Sterne gebastelt wurden, fanden gleichzeitig noch
viele weitere Aktivitäten statt.

Im Nähbereich nähten mehrere Mädchen
selbstständig an ihren Puppen.
In der Holzwerkstatt waren einige Kinder am Werken. Zwei
Jungen bauten aus Holz eine
kleine Kirche, sie waren ganz
aktiv und brauchten keine Hilfe.
Ein Mädchen baute sich eine
kleine Kiste aus Holz, sie arbeitete auch ganz selbstständig.
Erst als sie eine Frage hatte,
kam sie zu mir. Sie fragte: „Wie
könnte ich es machen, dass ich
am Deckel ein Schloss zum Zusperren befestigen kann?“. Wir
überlegten beide ein bisschen
und dann hatte sie schon eine
Idee, die ihren Vorstellungen
entsprach und sie arbeitete wieder allein weiter. Ich staunte,
wie schnell sie im Gespräch
selbst eine Lösung gefunden
hatte und ich war froh, dass ich
ihr keine Lösung vorgegeben
hatte sowie, dass ich mir keine
für sie ausdenken musste (das
hätte bestimmt länger gedauert).
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Viele Kinder (6-8 Jahre alt) waren im Herbst
damit beschäftigt, sich Baumhäuser und Hütten zu bauen. Dafür dürfen sie sich Werkzeug
aus der Werkstatt leihen und es mit hinaus in
den Garten nehmen. Sie müssen aber zuerst
Werkzeug und Anzahl in eine Ausleihliste
schreiben und das Werkzeug muss zu Mittag wieder in die Werkstatt gebracht werden.
Für diese Kinder gehörten wohl zu den ersten
Wörtern, die sie schreiben können: „ 2 Hammer, 1 Säge, Nägel,...“.
Sehr beliebt war in diesen Tagen auch, das
Schilder bauen. Die Schilder mit unterschiedlichen Aufschriften wie: „Diese Hütte gehört Selina, Leonie und Sara“ oder weniger
freundlich: „Betreten Verboten“, stellen die
Kinder vor ihrer Hütte auf, um die Besitzverhältnisse klarzustellen. Hier verbindet sich das
Bedürfnis der Kinder nach einem Schild mit
Aufschrift und der Notwendigkeit, dafür das
Schreiben zu lernen ganz natürlich.
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Ein Mädchen und ein Junge fragten mich nach
einer sehr großen Holzplatte. Als wir unterm
Holzvorrat eine für sie passende gefunden hat-

ten, fragte ich sie, wofür sie denn die Holzplatte brauchen. Die Antwort lautete: „Wir bauen
uns eine Tür für unser Baumhaus! Schau,
wir haben Schloss und Klinke mitgebracht,
die müssen wir nur noch auf dem Holz festschrauben.“ Schon zeichneten sie die Stellen,
wo gebohrt werden muss auf , während sich in
mir der Gedanke ausbreitete : „Das kann doch
niemals klappen!“ - aber ich schwieg.
Nach kurzer Zeit holten mich die beiden zum
Bohren, da sie allein mit der großen Bohrmaschine noch nicht arbeiten dürfen. Allerdings
hatten die beiden mehr Verständnis als ich von
der Bohrmaschine, ich überließ ihnen die Einstellungen und konzentrierte mich darauf, ob
ihre Finger außer Reichweite des Bohrers wa-

ren. Anschließend arbeiteten die Beiden wieder selbstständig weiter und nach einer Weile
waren sie mit ihrer Tür fertig, Klinke, Schloss
und Scharniere waren befestigt
und sie trugen sie hinaus zu
ihrem Baumhaus. Da hatte ich
mich aber getäuscht und die
Kinder unterschätzt!
Hier zeigte sich mir wieder
einmal, wie wichtig es ist, die
Kinder ihre Erfahrungen machen zu lassen und ihrem Tun
nicht etwa aus Angst vor möglicher Frustration vorzugreifen.
Die Kinder möchten ihre Ideen
umsetzen, auch wenn sie dabei
scheitern können. Das Scheitern gehört zum Lernprozess
dazu. Scheitern und es anders
noch mal zu versuchen bedeutet
Entwicklung.
Diese von mir geschilderten
Erlebnisse, zeigen, wie viel
verschiedene Tätigkeiten von
den Kindern gesetzt werden,
ohne dass eine Lehrperson diese Aktivitäten vorgegeben hat.
Selbst beim Sternebasteln haben die Kinder begonnen mit
zu machen, ohne dass ich ihnen
das vorgeschlagen habe. Das
Sternebasteln und alle anderen
Aktivitäten sind von ihnen gekommen, sie
wurden mit Interesse, Begeisterung, Freude
gemacht. Keiner musste die Aktivität machen,
aber alle wollten es gerne.
Festhalten möchte ich auch noch, dass ich das
soziale Agieren der Kinder als sehr respektvoll und gemeinschaftlich erlebt habe. Wie
schon erwähnt, halfen sich die Kinder gegenseitig weiter und sie lernen dadurch voneinander. Aufgr und der gemischten Altersgruppen,
lernen die Kleineren durch Nachahmung der
Tätigkeit der Größeren.
Es wurde niemand gehänselt, dass er/sie etwas
noch nicht kann. Jedes Kind hatte mit seinem
Können und mit seiner Beschäftigung und mit
seiner einzigartigen Kreativität seinen Platz.

Jorinde Schatz, ehemalige
Schülerin der Bildungswerkstatt, Dipl.Sozialarbeiterin,
Mutter von zwei Söhnen.
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Praktikumsbericht

Die SchülerInnen der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof können ab dem 5.Schuljahr
ein freiwilliges Praktikum in einem Betrieb
ihrer Wahl machen. Ab dem 6.Schuljahr muss
jeder SchülerIn zweimal im Jahr ein fünftägiges Praktikum absolvieren. Das kann zum
Beispiel in einer Gärtnerei, in einer Bäckerei,
bei einem Kfz-Mechaniker, in einem Cafehaus, in der Bücherei sein, nur um einige
Beispiele zu nennen.
Über dieses Praktikum wird anschließend ein
Praktikumsbericht geschrieben.
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Radtour Juni 2009

Im Schuljahr 08/09 haben wir uns entschlossen keine große Sommerhütte zu machen,
sondern getrennte Aktivitäten für Primaria-,
Sekundaria- und TutorschülerInnen.
Für die Sekundaria plante Elisabeth eine Radtour von Braunau nach St. Radegund, weiter zum Höllerersee und wieder zurück nach
Braunau.
Am 29. Juni war es soweit: 21 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, 2 Elternteile, 1 Opa
und zwei Betreuerinnen machten sich auf den
Weg. Wir hatten nur leichtes Gepäck auf unseren Rädern, die Übernachtungssachen, Wechselkleidung, Gitarren und Spiele wurden von
Manfred mit seinem Auto gefahren.
Die erste Etappe führte uns am Inn entlang
und es herrschte fast mystische Stimmung.
Der Inn führte nach einer langen Regenzeit
Hochwasser und feuchte Nebelschwaden hingen in der Luft. Nach ca. 10 Kilometer gab es
die ersten Probleme mit einem Rad. Wir konnten das Rad provisorisch herrichten. Nachdem
wir den Radweg am Inn verlassen hatten, radelte eine Gruppe von Burschen der restlichen
Gruppe davon und hielt sich nicht an die Abmachung in Sichtweite der nächsten Gruppe
zu bleiben. Sie mussten sich deswegen für die
nächste Zeit ganz hinten einreihen. Eine längere Rast legten wir in Ach ein, von wo wir
einen schönen Blick auf die Burg von Burghausen hatten. Die Kinder konnten hier ihre
Einkäufe erledigen, denn jeder musste selbst
für sein Essen sorgen. Die Kinder hatten sich
schon im Vorfeld abgesprochen und zu Einkaufsgemeinschaften und Kochkleingruppen
zusammen geschlossen.
Das letzte Wegstück durch den Weilhartforst
– eine schnurgerade, stetig steigende Strecke
von 8 km – war für einige sehr erschöpfend
und ging an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Wir übernachteten in der Tenne von Manfreds
Haus in St. Radegund. Die Kinder nutzten
den restlichen Nachmittag mit verschiedensten Unternehmungen. Nachdem sich jeder
seinen Schlafplatz gerichtet hatte, entdeckten einige riesige Wassertümpel in der Nähe
des Hauses, die sich aufgrund des anhaltend
nassen Wetters gebildet hatten und von wo

ein mehrstimmiges Quakkonzert herauftönte.
Sie durchstreiften die Tümpel, wobei sie oft
unerwartet bis zum Hals im Wasser standen,
liefen herum, versuchten Frösche zu fangen
und machten den Fröschen mit ihrem Gelächter und Geschrei ziemlich Konkurrenz in
Bezug auf Lautstärke. So ausgetobt spritzten
sie sich mit dem Gartenschlauch gegenseitig
ab und funktionierten den Gartenschlauch zur
Outdoor-Dusche um. Das Lagerfeuer mit Grillerei wurde leider durch kurze Regenschauer
unterbrochen. Die Kinder spielten ausgiebig
und mit großer Begeisterung „Nageln“, feierten den Geburtstag von Florentin, wo Georg

senior einer andächtig lauschenden Gruppe
G´stanzeln vorsang und schliefen in der Nacht
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mit Unterbrechungen, da es genau dort hereinregnete, wo sich eine Gruppe ihren Schlafplatz
gerichtet hatte.

mitgebrachtes Frühstück. Später gingen wir
zum Höllerersee baden. Zwei Jungs, die am

Am nächsten Tag hieß es alles wieder
einpacken, ins Auto laden, Räder beladen und wir fuhren durch eine leicht
hügelige, wunderschöne Landschaft, auf
kleinen Straßen, dem Liplgut entgegen.
In Ostermiething war die letzte Möglichkeit einzukaufen. Ich saß vor dem
Geschäft und bewachte die Räder. Nach
und nach kamen die ersten Burschen mit
ihren Einkäufen heraus. Jeder beladen
mit einer großen Flasche Limo und einer Packung Pringels. Das machte mich
neugierig, wie wohl ihr weiterer Speiseplan aussieht.
Der Weg von St. Radegund zum Liplgut am
Höllerersee war nicht weit. Das war auch gut
so, denn der erste Tag war für manche eine
ziemliche Herausforderung.
Am Liplgut verteilten sich die Kinder auf drei
Zimmer ( zwei Burschen- und ein gemischtes
Zimmer) und freuten sich über die Aussicht
in einem Bett zu schlafen. Die Gegend wurde
erkundet, der nächste Geburtstagskuchen gebacken und gespielt.
Etwas später sammelten wir die Dosen mit
Isostarpulver (süßes, pulvriges Zeug zur
Leistungssteigerung) ein, denn einige hatten
begonnen das süße Pulver pur zu schlecken
und waren dadurch sehr aufgekratzt. Bis zur
Schlafenszeit wurde dann in einem Zimmer
ausgiebig „Mafia“ gespielt.
Am nächsten Morgen
war es sonnig und
warm. Geplant war den
ganzen Tag zu bleiben
und erst am nächsten
Tag weiterzuradeln.
Der Morgen begann
sehr ruhig, überall an
den Tischen im Freien und drinnen saßen
kleine Gruppen von
Kindern, teilten sich
ihr eingekauftes oder
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Vortag und an diesem Tag nur in ihrem Zimmer waren und pokerten, mussten auch mitgehen, obwohl es sie überhaupt nicht „zahte“.
Leider war die Liegewiese so nass, dass man
sich mit Handtüchern nicht hinlegen konnte,
so wurde der Steg belagert. Das Wasser war
angenehm warm und wir waren fast die einzigen Badegäste. Auf einem rutschigen Holzbalken wurde balanciert und gegeneinander
gekämpft, wer als Erster ins Wasser fällt. Wir
durften mit dem kleinen Ruderboot herumfahren und nach ausgiebiger Baderei spielten die
Kinder gemeinsam „Mafia“. Eine Gruppe fuhr
mit Elisabeth vor dem Baden in den nächsten
Ort zum Einkaufen, dabei passierte ein Unfall,
der Gott sei Dank glimpflich verlaufen ist.
Alwin fuhr einhändig (mit der anderen Hand
hielt er gerade seine Trinkflasche) und musste
unerwartet scharf bremsen. Er machte einen
Salto über das Rad. Außer einem Schreck, einer großen Schürfwunde am Arm und einem
leicht verbeulten Helm ist nichts passiert. Zurück beim See musste Alwin immer wieder
seine Geschichte erzählen, seine Wunde und
den Helm herzeigen.
Am Abend wollten wir bei der großen, schönen Lagerfeuerstelle grillen. Manfred und Elisabeth hatten die Idee Forellen zu besorgen.
Zwei Mädels (beide sehr tierlieb und Vegetarierinnen) wollten mitfahren die Fische holen. Beide beobachteten ganz genau, wie die
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Fische getötet und ausgenommen wurden und
hatten den anderen dann einiges zu berichten.
Kurz vor der Grillerei gab es noch einen Konflikt in der Gruppe, weil ein Junge von einigen
anderen ständig gehänselt wurde. Alle Beteiligten setzten sich zusammen und jeder erzählte seine Version der Geschichte. Die Kinder
entschuldigten sich und sahen ein, zu weit gegangen zu sein und auch die, die nichts gesagt
oder getan hatten, merkten was ihr Beitrag bei
dem ganzen Geschehen war.
In der Dämmerung wollten einige Kinder noch
mal zum See baden gehen. Peter und ich begleiteten sie. Am öffentlichen Badeplatz wurden die vorauslaufenden Kinder von Fischern
verscheucht und so mussten wir uns einen
anderen Platz suchen. Die Kinder sprangen,
tauchten und balgten im Wasser und etwas
zitternd und bibbernd kehrten wir zum Liplgut
zurück. Der Abend wurde von den Kindern
mit einer großen Mafiarunde im gemischten
Zimmer beendet.
Am nächsten Morgen wurden die Räder wieder beladen und das restliche Gepäck in Manfreds Auto verstaut. Die Radler teilten sich in
zwei Gruppen, die, die unbedingt vorne und
schnell fahren wollten und die, die ihr Tempo
auf die Langsameren anpassten. Erstaunlich
war, dass einige Schnellfahrer vom ersten Tag

sich entschieden bei den Langsameren zu fahren. Sie erklärten, dass die Streiterei da vorne,
wer wo fahren darf, öde sei und sie lieber ge-

mütlich fahren und ihren Spaß haben möchten. Johanna und ich
fuhren mit der langsameren Gruppe. Jeder
der Kinder hatte eine
Pfauenfeder irgendwo
am Rad montiert (beim
Liplgut hatte sich ein
Pfau gerade seiner
Federn entledigt) und
sie nannten sich die
„Federer“. Nach Pausen und Zusammenwarten wurde vom Hauptfederer gerufen: „Alle
Federer da? Durchzählen!“ und dann wurde
laut durchgezählt (jeder in der Gruppe hatte
seine Nummer). Wenn alle Nummern gerufen
waren, fuhr der „Hauptfederer“ erst weiter.
Dieses selbstausgedachte Spiel motivierte die
Langsameren und machte allen Spaß. Jeder
war stolz ein „Federer“ zu sein. Im Weilhartforst hatte Jakob einen Patschen und wir machten eine Reparaturpause. Während Peter und
ein paar Kinder sich um das Rad kümmerten,
rückten Paulina und Friedrun mit ihren leeren
Jausendosen aus und sammelten Heidelbeeren
und Walderdbeeren.
Ein paar Minuten vor zwölf erreichten wir noch
ein Geschäft, wo wir Jause einkaufen konnten.
Die, die sehr sparsam mit ihrem Budget umgegangen waren, gustierten vor der Bäckervitrine oder spekulierten, ob sie sich noch
etwas besonderes leisten sollten. Auf dem
Platz vor dem Geschäft mussten wir noch
einmal Jakobs Rad reparieren und die Kinder spielten wieder ihr Lieblingsspiel „Mafia“. Das letzte Stück der Strecke war schon
bekannt, da wir wieder zum Inn kamen. Wir
radelten Braunau entgegen und freuten uns
schon auf ein Eis im Eissalon. Am Bahnhof
in Braunau war dann Schlußpunkt, wo einige Kinder abgeholt wurden und ein Teil mit
Peter im Zug nach Ried fuhr.
Das Schöne an dieser Radtour war für mich,
zu sehen was es heißt gemeinsam etwas zu
schaffen und wie die Kinder mit ihrer Eigenverantwortung umgehen.

Gabi Ematinger seit 2002
Lehrerin in der Bildungswerkstatt.
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Interview mit Joe...

Joe Standhartinger Pionier
der ersten Jahre der BWS

Joe und Eva Standhartinger sind die Eltern von
Vanessa (22) Mira (12) und Hannah (7). Alle
drei Kinder waren bzw. sind Schülerinnen der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Seit 19 Jahren sind Eva und Joe in unserer Schule aktiv.
Beide waren Betreuer in der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof. Joe war einer der Vorreiter der
ersten Jahre und Eva arbeitet jetzt seit 2 Jahren
als Betreuerin in unserer Schule .
An einem strahlenden, klirrend kalten Wintertag, trafen wir uns, und Joe erzählte aus seinen
Eindrücken und Erinnerungen, die er im Laufe
der Jahre sammeln konnte.
Beate:Wie kamt ihr vor so viel Jahren in Kontakt mit der Bildungswerkstatt?
Joe: Ursprünglich wollten wir einen Kindergarten gründen. Vanessa kam damals ins Kindergartenalter und wir hofften, sie gleich in
einen „Alternativkindergarten“ geben zu können. Damals war es nicht möglich gewesen
diese Idee zu verwirklichen. Es scheiterte an
mangelnder finanzieller Unterstützung für den
Kindergarten. Unser Impuls war allerdings da.
Wir wollten uns aktiv für die neue Schule einsetzen. Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof,

damals hieß die Schule noch Bildungswerkstatt Schmettlingsschule, war schon gegründet. Anfangs brachte ich mich durch Anbieten
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von Turn- und Bastelstunden ein und im zweiten Jahr nach Gründung der Schule begann ich
dort als Betreuer zu arbeiten. Zusammen mit
einer weiteren Betreuerin (Gabi S) betreuten
wir neun Schulstufen.
Beate: Welche Hürden waren in dieser Beginnphase zu meistern?
Joe: Damals hatte unsere Schule noch kein Öffentlichkeitsrecht, was bedeutete, dass sich die
Schüler am Jahresende einer Prüfung in einer
öffentlichen Schule unterziehen mussten.
Dadurch waren wir unter Zugzwang unsere
Schüler auch auf diese Prüfung vorzubereiten.
Im ersten Semester wurde eher frei gelernt,
doch durch die bevorstehende Prüfung wurde
das 2. Semester zum „Büffelsemester“. Gleich
im Jahr darauf wurde unserer Schule das Öffentlichkeitsrecht erteilt und dieses Prüfungsthema war somit erledigt.
Ein weitere Anforderung war das Ordnen der
verschieden pädagogischen Ansätze. Damals
waren es eine Hand voll Eltern, die natürlich
auch pädagogische Vorstellungen hatten. Pionierarbeit war zu leisten! Es waren so viele
neue Ansichten, die es zu prüfen und umzusetzen galt. Manche Eltern waren
von der Wildpädagogik begeistert, andere wollten Montessori1 umsetzten oder Piaget2 einbringen...
Es war ein sehr intensives Thema, diesen Spagat zwischen Eltern und Betreuern zu schaffen.
Zum einen war das Ausscheiden einer Familie jedes mal
eine finanzielle Bedrohung für
die Existenz der Schule. Zum
anderen war aber auch das Dazukommen von neuen Eltern
ein starker Einfluss auf die Pädagogik.
Die neuen Eltern warfen immer
wieder gerade umgesetzte Ideen über den Haufen. Wir waren
als Betreuer sehr gefordert diesen Erwartungen und gleichzeitig unseren eigenen Idealen
gerecht zu werden. Wir setzten uns dadurch

1
Maria Montesori (1870-1952) gründete Kinderhäuser, die sie mit den nötigen Materialien ausstattete, um den Kindern zu
ermöglichen in Eigenaktivität und an konkreten Erlebnissen zu lernen.
2
Jean Piaget (1896-1980) Hauptvertreter der Entwicklungsphsychologie (Genfer Schule)
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natürlich sehr intensiv mit allen pädagogischen Themen auseinander.
Dazu gab es die Jahresklausur, die immer
im Mühlviertel abgehalten wurde, zwei Tage
dauerte und die mir jedes mal als sehr intensiv
in Erinnerung geblieben
ist. Im Nachhinein finde ich es absolut wohltuend, dass auf Grund
der Schulgröße und der
gesammelten
Erfahrungen die Pädagogik
und unsere Schule jetzt
viel stabiler, klarer und
strukturierter geworden
ist. Es ist eine Mischung
aus all den Ideen und
pädagogischen
Vorbildern entstanden, wo
aus allen Bereichen das
Beste heraus gefiltert
wurde und wir dadurch
unsere erarbeitete Pädagogik leben können. Ebenso ist jetzt das
Ausscheiden einer Familie keine finanzielle
Bedrohung für die Schule mehr, allerdings
ist es immer wieder schön, wenn
Menschen den Wert dieser Arbeit
erkennen und unsere Schule durch
Spenden oder sonstige Unterstützungen fördern.

turen, Erwartungen, Leistungserwartungen
sowie Ehrgeiz blocken diese wunderbaren
Momente ab.
Es ist auch total interessant Kinder, die damals
unsere Schule besuchten
und nun schon im Leben
stehen, wieder zu sehen
und sie jetzt als Erwachsene zu erleben. Ich
wage zu behaupten, dass
alle Absolventen unserer
Schule zu faszinierenden
Persönlichkeiten herangewachsen sind. Manche entwickelten einen
enormen Eifer um höhere Schulen zu besuchen.
Sehr markant ist auch,
dass diese ehemaligen
Schüler alle eine auffallende Ausdauer zeigen,
um ihre gesteckten Ziele
zu erreichen. Man hat
den Eindruck, dass alle
Schulabgänger ein zufriedenes und erfülltes
Leben führen und sich selbst verwirklichen.
Genau das können wir auch an unserer ältes-

Beate: Was war für dich als Betreuer faszinierend an deiner Arbeit?
Joe: Das „Aha-Erlebnis“ der Kinder! Es sind die schönsten und berührendsten Momente, wenn ein
Kind ein solches „Aha-Erlebnis“
hat. Wenn ein Kind selber die Lösung einer Aufgabe findet. Diese
leuchtenden Augen und diese Zufriedenheit und Freude die in so einem Moment ein Kind ausstrahlt,
ist einfach nur faszinierend.
Leider gibt es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr all zu viele Gelegenheiten für unsere Kinder diese „Aha-Erlebnisse“
zu erfahren. Zeitmangel, vorgegebene Struk-

ten Tochter Vanessa beobachten. Sie hat sich
zu einer selbstsicheren jungen Frau entwickelt,
die ihren Weg geht und um die wir uns keine
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Sorgen machen brauchen. Ich kann mir kein
besseres Ergebnis vorstellen.
Beate: Welchen Einflüssen oder Druck durch
Verwandtschaft, Nachbarn oder Gesellschaft
ward ihr all die Jahre ausgesetzt?
Joe: Die Schule mit dieser Pädagogik war so
klar und überzeugend für uns,
dass wir keine
Zweifel hatten.
Anfangs wollte ich meine
Umgebung von
dieser guten Sache überzeugen.
Heute habe ich
kein Bedürfnis
mehr in diese
Richtung! Die
heutige
Leistungsgesellschaft
fordert Wissen
anzuhäufen,
je mehr und je
schneller desto
besser. Die Devise in der heutigen Arbeitswelt
heißt: mit weniger Personal
mehr Arbeit bewältigen.

dungswerkstatt die normale Schule ist!
Beate: Das leidige Thema Fernsehen und
Computer beschäftigt uns natürlich immer
wieder. Wie seid ihr damit umgegangen?
Joe: Wir haben keinen Fernseher. Dies ist für
uns auf alle Fälle ein Schlüsselpunkt für den
Erfolg des „freien Lernens“. Ich kann nur jedem nahe legen, das Buch „Schafft das Fernsehen ab“3 zu lesen. Fernsehen ist für mich
das beste Mittel um Kinder zum Nichtstun
anzuregen. Sie brauchen so viel Zeit diese
Eindrücke wieder „raus zu spielen“, um Gesehenes wieder zu verarbeiten. Als Betreuer
konnte ich immer beobachten, welche Kinder
am Wochenende vor den Fernsehern gesessen haben. Manche Schüler brauchten drei
Tage um das Wochenende „raus zu spielen“.
Welche Verschwendung von wertvoller Zeit!
Zeit die zum Lernen und Erfahrungen machen
fehlt. Für unsere Familie erübrigte sich auch
jede Diskussion, denn es gab keinen Fernseher
und jeder akzeptierte es.
Beate: In der BWS sind die Eltern auch gefordert sogenannte Elternarbeit zu leisten . Wie
habt ihr das all die Jahre erlebt?
Joe: Unsere Schule ist für mich ebenso eine
Elternschule! Seit 19 Jahren war ich bei all
den Veränderungen und Umbauarbeiten dabei. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich schon
etwas müde geworden. Jedoch war der, durch
diese Arbeit entstandene Kontakt, immer sehr
erfüllend. Es war die Chance für neue Eltern
in die Gruppe hinein zu finden. Ebenso lernten

Die Kinder zahlen heute einen
hohen Preis in den öffentlichen Schulen, denn dieses
Leistungsprinzip spiegelt sich
dort wieder. Viele wertvolle
Eigenschaften fallen diesem
System zum Opfer. Unsere
Kinder werden in diesem Sinn
erzogen und wer nicht entspricht, fällt durch den Raster. Dies ist einer der Gründe
warum es für mich nur eine
öffentliche und eine normale
Schule gibt, wobei unsere Bil-
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3

von Mander Jerry, das Buch ist vergriffen, liegt in der Schule als Kopie auf.
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wir die Neuankömmlinge kennen. Man fühlt
sich in der Gruppe aufgehoben und integriert.
Ich bin selber durch diese Gemeinschaft sehr
gewachsen.
Beate: Wie habt ihr in all den Jahren die
Auseinandersetzung und Umsetzung unserer
Schulpädagogik erlebt und gelebt. Gerade
für neue Eltern
scheint es ein hoher Anspruch zu
sein alles „richtig“ zu machen
und allem gerecht
zu werden. Und
konntet ihr all
die Jahre hinter
dieser Pädagogik
stehen?
Joe: Man darf zu
sich selbst nie zu
streng sein. Wir
können uns immer nur darum
bemühen, jedoch
werden wir nie
den
Anspruch
erfüllen können,
perfekte Eltern zu
sein. Solange wir versuchen das Beste daraus
zu machen ist das mehr als genug. Wenn wir
den Ehrgeiz und Anspruch an uns haben alles
perfekt machen zu wollen, leidet die Umwelt
mit. An erster Stelle natürlich unsere Kinder.
Wichtig ist zu erkennen, solange diese Schule
und diese Art zu lernen für die Eltern stimmig
ist, passt es auch für unsere Kinder! Wenn das
nicht der Fall sein sollte, sollten die Eltern
auch die Konsequenz ziehen und ihre Kinder
aus der Schule nehmen.
Wir als Eltern müssen hundertprozentig hinter
unseren Kindern stehen, sonst leiden unsere
Kinder und können gar nicht mehr frei lernen!
Sehr geholfen hat uns immer wieder der Kontakt mit dem Ehepaar Wild* aus Equador.
Es war immer wieder ein neuer „Kick“, ein
neuer Impuls, um sich aufzuraffen die eigenen Muster und Gewohnheiten neu zu überdenken. Mauricio und Rebeca Wild waren so

• dsadf

revolutionär in ihren Ansichten und genau das
war immer so wertvoll für uns. Ich habe damals die über 2 Jahre dauernden Blockseminare besucht. Ebenso machte ich die Montessori
Ausbildung bei Kaul. Wild ist für mich lebendige Pädagogik. Mich haben immer diese
pädagogischen Ansätze fasziniert! Wie unser
Gehirn arbeitet. Dieses Wunderwerk Mensch

zu verstehen uns zu erfassen...
Das „freie Lernen“ scheint auf einer anderen
Ebene zu funktionieren als herkömmliches
Lernen. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass wir
das Gelernte später wieder abrufen können.
Genau diese „Aha-Erlebnisse“ sind ausschlaggebend für die dauerhafte Abspeicherung in
unserem Gehirn und vor allem für die spätere
Benutzung des Wissens. Kinder können dadurch selbständig lernen. Sie brauchen kein
Vorkauen durch Lehrpersonen...

Beate Plangger, Mutter von
vier Kindern

Wenn ich selber in so eine Schule hätte gehen
können, wäre mir viel erspart geblieben. Schade! Doch ich freue mich, dass meine Kinder
diese Möglichkeit haben.

4

Rebeca und Mauricio Wild Gründer eines Kindergarten- und Schulprojekts in Equador auf der Basis der Gedanken M. Montessoris
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„Gemeinsam gestalten“
Die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern

Jorinde Schatz, ehemalige
Schülerin der Bildungswerkstatt, Dipl.Sozialarbeiterin,
Mutter von zwei Söhnen.
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Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof wurde
vor 20 Jahren von engagierten Eltern gegründet. Auch heute noch sind die Eltern ein wichtiges Element für die Schule, ohne der jährlich
geleisteten Mitarbeit durch die Eltern wäre
die Schule kaum denkbar. Die Zusammenarbeit sowie eine gute
Kommunikation
zwischen LehrerInnen und Eltern werden stets gepflegt
und sind notwendig.
Die
Elternarbeit
setzt sich aus zwei
Bereichen zusammen: dem pädagogischen Bereich
und dem finanziellen Bereich. Zur
pädagogischen Elternarbeit zählen unter anderem die regelmäßigen Elternabende. Hier werden pädagogische Themen wie z.B.: Grenzen
setzen, Wie lernen Kinder?, Medienkonsum,...
behandelt, dabei findet ein Austausch unter
den Eltern sowie mit den LehrerInnen statt.
Auch im Kindergarten gibt es bereits Elternabende.
Zusätzlich zu den Elternabenden findet noch
zweimal im Jahr die pädagogische Klausur
statt.
Zur Klausur sind alle Eltern eingeladen und
es werden die pädagogischen Grundlagen der
Schule/des Kindergartens gemeinsam diskutiert.
Einen wichtigen Teil des Dialogs stellen auch
die Elterngespräche dar. Für jedes Schul-bzw.
Kindergartenkind findet pro Semester mindestens ein Elterngespräch statt. Zu diesem
Gespräch finden sich die Eltern und zwei
LehrerInnen zusammen, es wird besprochen,
wie das Kind in der Schule agiert und welchen Beschäftigungen es nachgeht, weiters
werden Fragen der Eltern beantwortet. Durch
die Elterngespräche erhalten die Eltern einen
Einblick in den Schulalltag des Kindes und
auch die LehrerInnen erhalten Informationen
über das Kind aus dem Familienleben, welche
für die Betreuung relevant sein können, da

sie etwa ein soziales Verhalten verständlich
machen. Die Eltern sind dazu eingeladen, einmal im Schuljahr einen Vormittag in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof zu hospitieren,
um einen vertieften Eindruck des Schullebens
und der pädagogischen Praxis zu erhalten. Es
besteht für Eltern auch die Möglichkeit an
diversen Aktionen wie Ausflügen, Hüttenwoche, Wintersportwoche teilzunehmen. Die
Gemeinschaft wird durch das jährlich stattfindende Weihnachtsfest und das Sommerfest
belebt.
Der zweite Bereich der Elternarbeit ist die
Aufgabe, für das finanzielle Budget beizutragen. Notwendige finanzielle Mittel werden
durch Aktionen wie: Flohmarkt, Martinimarkt, Sponsoring, ...aufgebracht. Bei diesen
Aufgaben müssen alle Eltern mithelfen, neben
der Arbeit bietet sich hier aber auch Gelegenheit, sich untereinander kennen zu lernen und
gemeinsam etwas Sinnvolles zu schaffen.
Zur Elternarbeit zählt auch, bei diversen Gebäuderenovierungsarbeiten mit zu helfen. So
wurde das neue Schulgebäude, das im Herbst
2009 bezogen wurde, erst durch die tatkräfti-

ge Unterstützung der Eltern ermöglicht. Auch
im Garten rund um den Knittlingerfhof müssen sich die Eltern bei der anfallenden Arbeit
beteiligen, für den Tag der offenen Tür und
ähnliche Anlässe werden Kuchen gebacken kurz: es gibt jedes Jahr genug Arbeit, die von
den Eltern erledigt wird.
Diese intensive Zusammenarbeit bietet die
Chance, mehr Einblick in das Leben der Kinder in der Schule zu bekommen, sich im Verein zu beteiligen und sich in die Gemeinschaft
einzubringen.
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Heißkleber, Tränen, Sand und Wasser
Einblicke in den Kindergarten; Hospitation, März 2010
„…oder bleiben wir draußen?“ höre ich 2
Kinder am Morgen, noch in der Garderobe,
überlegen. Die Kinder sind von der ersten Mi-

ihren Gang so gebaut, dass jetzt das Wasser
der Kinder durch einen Tunnel fließt und erst
außerhalb des Sandhaufens wieder sichtbar
wird. Ein Kind holt
Andrea, damit sie die
Freude teilt, was sie
auch macht.
Eine ganze Weile experimentieren die Buben mit dem Tunnel.
Andrea weist die Kinder darauf hin, dass
das Wasser nicht zum
Ausgangsbereich des
Kindergartens fließen
darf (nachdem das
einmal passiert war).
Das Wasser bleibt im
erlaubten Bereich.
Nochmals Tränen.

nute an im Kontakt mit dem eigenen Inneren
-wonach ist mir, was will ich?
Dora (meine Tochter) und Eleonora (ihre
Freundin), beide 6 Jahre, beschließen, in der
Werkstatt Geschenke für mich zu kleben – mit
dem Heißkleber. Holzteil her, Holzscheiben
angeklebt; ein paar Würfel dazu, fertig ist das
Auto. Jetzt noch verschönern - mit Moosgummi, hauptsächlich in Lila, meiner Lieblingsfarbe. Dora schiebt die Moosgummiteile hin
und her, warum klebt sie nicht? Ah, sie wartet
(geduldig) auf den Heißkleber! Eleonora klebt
in aller Ruhe Teil um Teil. Dann klebt Dora.
Eleonora wartet, dann holt sie noch ein paar
Moosgummi „soll ich dir auch welche mitnehmen“?...
Ihr harmonisches Miteinander und ihr behändes Werken beeindrucken mich.
Später beobachte ich, wie die kleine Johanna
(ca. 3 Jahre) weint und laut ruft: „Ich will die
Mama!“ Vera ist nahe bei ihr, berührt sie, sie
spricht ruhig mit ihr. Den Inhalt höre ich nicht,
aber ich sehe, wie Johanna zuhört, sich entspannt. Vera nimmt sie auf den Schoß.
Draußen erlebt eine Gruppe Buben beim hingebungsvollen Arbeiten mit Sand und Wasser
eine große Freude: eine Maus hat im Winter

Ein Mädchen, das ich nicht kenne, vielleicht 4
Jahre alt, weint laut. Sie ist beim Basteln vom
Sessel gerutscht und auf den Boden gefallen.
Vera unterbricht das Vorbereiten der Jause
und geht sofort zu ihr. Sie nimmt sie auf den

Schoß, was das Kind dankbar annimmt. Es
weint lange, Vera hält sie, streichelt sie und
spricht ruhig mit ihr. Als das Mädchen fertig
ist mit dem Weinen trinkt sie ein paar Schluck
Wasser und wirkt, als hätte sie etwas Wich-

Seite 24

Abacus / Heft 25 / Frühjahr 2010

tiges erledigt.
Inzwischen hat
Andrea wortlos
das Vorbereiten
der Jause übernommen.
Neben den Kindern, die mit
Andrea Osternester basteln,
sitzt ein Junge (5
½ Jahre) und hat
das Buch „Das
Kleine Ich bin
Ich“ aufgeschlagen. Er liest mit
einer Selbstverständlichkeit
laut und unbeirrbar. Er wirkt
versunken
in
sein Buch und
dem Drang, es
zu lesen. Keiner sagt: „Toll,
du kannst schon
lesen!“ Er liest
einfach, so wie
andere Kinder
Bügelperlenbilder herstellen, kleben, Sandspielen, klettern,
in der Hängematte schaukeln oder nichts tun
oder auch: Jonathan beim Lesen zuhören.

Was ich bei der Hospitation erlebe, ist diese
Freiheit innerhalb der Halt gebenden Grenzen;
eine freundliche, entspannte, herzliche Atmosphäre; unaufdringliche Erwachsene, die aber
wahrnehmen und zur Stelle sind, wo es notwendig ist; ein selbstverständliches Vertrauen
in die Kompetenz unserer Kinder, zu entscheiden, wann sie was mit wem und wie lange und
auf welche Weise tun wollen. Gleichzeitig
nehme ich aber auch ein selbstverständliches,
Schutz bietendes Eingreifen der Erwachsenen wahr z.B. „Solange nicht alle im Sand
Gatschhosen anhaben, drehe ich den Schlauch
nicht mehr auf!“
Doras tägliche Freude auf den Kindergarten
kann ich verstehen! Und schon steckt sie ihre
Schwester Laura mit gerade 2 Jahren damit

Ich könnte von diesem Vormittag noch viele
Beobachtungen beschreiben, von denen man
sagen könnte, dass sie allesamt keine spektakulären Ereignisse sind. Was ist es, was mich
daran trotzdem so rührt?
Unsere Dora besucht den Kindergarten das
dritte Jahr. Sie freut sich jeden (!!!) Tag auf
den Kindergarten, auch wenn sie manchmal
mit heimlichem Seitenblick auf die Schule,
die sie im Herbst besuchen wird, behauptet es
wäre „fad“ gewesen.
Eva Zeiko, Psychotherapeutin, Mutter von 2 Kindern
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Als Mutter habe ich den Eindruck, dass Dora
im Kindergarten aus dem Vollen der Möglichkeiten schöpft und daran wächst und reift.

an: „I Dinderdaten!“- „ich will in den Kindergarten!“
Und ich bin froh über die Aussicht, dass für
unsere Kinder auch in der Schule am Knittlingerhof die Neugierde, der Schaffensdrang,
die sozialen Kontakte und die Entfaltung ihrer
Individualität im Vordergrund stehen können.
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Wege in die BWS
Erfahrungsbericht der Familie Gutmann
Unsere Badezimmerwanne wurde gerade mit
sämtlichen Handtüchern befüllt, die wir besitzen und die Kernseife, die als Mottenabwehr galt, wurde für diverse Experimente in
Kleinstteile auf dem Badezimmerfußboden
zerlegt. Mein Gesichtsausdruck reichte, damit
unsere beiden Kinder Anselm und Aimee gemerkt haben, dass sie die ganze kreative Ordnung auch wieder wegräumen müssen und
die Handtücherburg nicht in der Badewanne
bleiben kann.

Dann fanden wir nach langem hin und her,
Anselm war mittlerweile 3,5 Jahre alt, einen
schottisch geführten Kindergarten, deren Leiterin eine Lehrerin war, die versuchte eine
sehr gemilderte Form von ‘Pädagogik‘ zu betreiben. Die Übungsblätter und den Fernseher
im Spielraum musste ich hinnehmen.

Ich bin froh, dass ich nicht gleich losgelegt
habe mit den diversen gängigen Aussagen wie
... „wie sieht es denn hier aus“ oder „das wird
auf der Stelle weggeräumt“. Und ich bin auch
froh, dass mein Mann ebenfalls ziemlich cool
reagiert hat.
So, bevor ich weiterschreibe wird es jetzt
wohl Zeit, dass ich unsere kleine Familie kurz
vorstelle. Wir sind die Gutmann‘s, vier an der
Zahl und wir sind erst wieder seit kurzem in
Österreich. Wir haben im Mittleren Osten gelebt und gearbeitet und das Zurückkommen
ist uns und unseren beiden Kindern nicht ganz
leicht gefallen. Wir hatten uns schon sehr
an den Islamic Way of Life gewöhnt, an die
Herzlichkeit die Kindern gegenüber erbracht
wird egal welches Alter, ob Teenager in High
Heels oder gestresster Ölscheich. Hier erschien uns alles sehr distanziert und oft auch
abweisend. Dennoch fiel uns im Ausland auch
der Drill auf, der an Schulen und in Kindergärten herrschte.
Da das britische Schulsystem ja bekanntlich
nicht sehr zimperlich ist, haben mein Mann
und ich versucht eine milde Form von Pädagogik für unseren Sohn Anselm zu suchen,
was beinahe ein Ding der Unmöglichkeit war.
Begonnen hat Anselm in einem sogenannten
Montessori Kindergarten, der allerdings nach
einer Woche gemeinsamen Besuches von Anselm und mir als unwürdig erachtet wurde. Es
gab Klappse auf Po und Hand, Anschreien
und Time Out Chairs (Sessel in einer Ecke
oder an der Wand auf den sich die Kinder setzen müssen und nachdenken) kurz um, nichts
für die Gutmann‘s.

Außerdem wurde mir angeraten meinen Sohn
(mit vier Jahren) nach einem halben Semester
in die Vorschule zu stecken.
Diese Entscheidung wurde uns durch die Finanzkrise und der Nichtverlängerung des
Arbeitsvertrages abgenommen und wir flogen mit Sack und Pack wieder retour nach
Österreich. Doch unser Entschluss stand fest,
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ein konventioneller Kindergarten/Schule kam
für uns nicht in Frage. Nun begann ein ständiges Hin und Her, soll es ein Rudolf Steiner
Kindergarten/Schule sein oder ein Montessori
Kindergarten/Schule oder unterrichten wir zu
Hause oder wandern wir aus und siedeln uns
am „Mond“ an? Dieses Thema Kindergarten/
Schule wurde irgendwann zum Reizthema.

Wir hatten soviele Gedanken und Überlegungen, die wir eigentlich noch immer haben, aber
wir haben einen kleinen Wiesenweg gefunden
den wir jetzt begehen.
Diesen kleinen Weg haben wir durch Zufall
über unseren Hausarzt gefunden deren Töchter auch den Kindergarten und die Schule an
der Bildungswerkstatt Knittlingerhof besucht
haben. Dieser Weg gefällt uns bis jetzt für Anselm und später dann für Aimee am besten.
Anfangs habe ich nach dem ganzen Hin und
Her welcher Kindergarten/Schule soviel Herzblut, Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen in Anselms Kindergartenbesuch gelegt,
dass dies dann zu einem Stolperstein wurde.

Sonja Gutmann,
Mutter von Anselm und Aimee
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Ich war als Mutter viel nervöser als mein Sohn
und mich irritierte die Coolness mancher Eltern. Irgendwie fühlte ich mich total beobachtet wie ich mit meinem Kind umgehe, wie
ich mit ihm spreche etc. Ich wurde total ver-

krampft und Anselm hat das natürlich gespührt
und er benahm sich wie ein Gummihüpfball
der wie verrückt vom Boden zur Decke saust,
lässt man ihn mal aus. Nach einem Elterngespräch ging es dann besser, wir gaben uns vier
einfach einmal ganz viel Zeit zum Ankommen
und für den provisorischen Nestbau, zum Abschied nehmen und zum neuen Kennenlernen.
Anselm geht es im Kindergarten gut, es macht ihm Spass.
Er hat seinen eigenen Kopf
und seine eigenen Ideen. Er
ist stolz auf seine Freunde, die
auch manchmal nicht seine
Freunde sind. Er erzählt freudig wenn er mit Mädchen aus
der Gruppe gespielt hat und
strahlt wenn er mit einem bemalten Gesicht nach Hause
kommt und unsere Wohnung
ist mittlerweil voll mit selbstgebauten Erfindungen.
Für uns Eltern ist es ein sehr
beglückendes Gefühl unseren
Sohn nach Hause kommen zu
sehen, mit einem strahlenden
Ausdruck und einer Leuchtkraft da er aus eigenem Impuls heraus Dinge
machen kann, die ihm helfen weiterzukommen
und zu lernen, zu wachsen und sich zu entwickeln und auch Fehler zu machen. Für dieses
Leuchten im Gesicht geht man als Elternteil
so manchen Kompromiss ein, sieht manches
nicht mehr so eng und lernt, auch kreative
Wege zu gehen.
Ich denke es ist eigentlich ein Lernen am eigenen Ich und ein Arbeiten an der Partnerschaft,
denn die Frage der Erziehung, Begleitung etc.
egal wie man es nennen will, scheiden oft die
partnerschaftlichen Geister, man beginnt zu
zweifeln, stellt Dinge in Frage.
Doch dann sieht man das Leuchten der Kinder
oder hört ihre Antworten auf die Frage eines
Erwachsenen und denkt sich ... toll, das hätte
ich nicht besser machen können. Dann kommt
es wieder, dieses warme Gefühl im Bauch und
ich bin mit mir und der Welt im Reinen.
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Schmunzelecke

Es hat keinen Sinn,
Kinder zu erziehen,
sie machen sowieso alles nach.

Daniela (7 Jahre) und Dora (6 Jahre) sitzen
in der Wiese. Daniela meint bestimmt:
„Das Wichtigste bei der Hose sind die
Grasflecken!“
Dora schaut schnell auf ihre Hose und sagt
erleichtert: „Die hab´ich eh!“
Daniela: „Ich auch!“ Woraufhin sie beruhigt weiterspielen.

Katharina 5 Jahre sagt zur Kindergärtnerin:
Mein Bruder und ich bauen ein Flugzeug.
Ki: Baut ihr das zu hause?
Kath: Der Paul baut es in der Schule und ich
bau meine Teile daheim.
Ki: Wie groß wird das denn?
Kath: Sehr groß! Da haben dann vier Leute
Platz die Mama, der Papa, der Paul und ich.
Ki: Aha, und wo fliegt ihr dann hin?
Kath: Na in die Schule, dann müssen wir nicht
mehr jeden Tag mit dem Auto her fahren sondern können her fliegen.
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Wir danken allen Firmen, die uns geholfen haben, unseren
Schulneubau zu verwirklichen.

Da wir für die Erhaltung und den Betrieb unserer Schule großteils selbst
aufkommen müssen, freuen wir uns über jegliche Unterstützung.   Danke!

Liegen - Schweben- Träumen
Schwebeliegen für drinnen und draussen. Besuchen Sie unseren Schauraum in Ried. Telefonische Terminvereinbarung unter 07752 80709. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.schwebeliege.at
email: info@schwebeliege.at

Bücherwurm

Dr. Hubert Aspöck
Bahnhofstr. 20, 4910 Ried im Innkreis,
Telefon und Fax 07752 / 84871,
www.buecherwurm-ried.at

Im Geschäft gibt’s Bücher aus
den Sachgebieten:
Literatur (klassisch und modern)
Englische Bücher
Kinder- und Jugendbücher
Fremde Länder und Völker
Geschichte/Politik * Weltreligionen
Philosophie * Psychologie
Pädagogik
Gesundes Leben
Ökologie/Naturwissenschaften
Recht/Steuer/Wirtschaft
. . . und vieles mehr . . .
Geschäftszeiten:
Montag - Freitag: 8:30 - 12:00, 14:15 - 18:00 Uhr
Samstag: 8:30 - 12:00 Uhr

Jedes lieferbare Buch wird besorgt!

• ruhige Atmosphäre
• Pflanzenhaarfarben
• Haut und Haarpflegeprodukte
aus der Natur

Buchversand:
Versand von Büchern in ganz Österreich.
Bitte bestellen Sie schriftlich, telefonisch,
per Fax oder per E-mail

vegetarisches & schmackhaftes
Essen in Bioqualität
Mittagsmenü
Montag bis Freitag von 12 – 14 Uhr

Ayurvedashop
Produkte für Ihre Gesundheit
- Nahrungsergänzungen
- Gewürze in Bioqualität
- hochwertige Massageöle
…und vieles mehr…
Maharishi Ayurveda GmbH
Bahnhofstr. 19 4910 Ried im Innkreis
Tel 07752 / 88110
versand@ayurvedashop.at
www.ayurvedashop.at

Bio - Hofladen Plangger

Untererleinsbach 1

4722 Peuerbach

Tel 07276 3492 Fax 35170

Große Auswahl an:
Gemüse, Getreide,
Käse, Öle, Gewürze,
Kräuter, Kosmetik
und viele andere Naturprodukte aus anerkannt biologischer
Landwirtschaft
Öffnungszeiten:
Dienstag  9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr,   Freitag    9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr,     Samstag  9 - 12 Uhr

Baumschule Junger
Pflanzen für:
Obstgarten
Kräutergarten
Ziergarten
Permakulturgarten
Meditationsgarten
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Die Qualität einer Druckerei zeigt sich im Detail: Print in herausragender Qualität.
Stanzen und Veredeln in allen erdenklichen Formen. Überlegenes Projektmanagement
bei Direct Mails. Und Verlässlichkeit in allen Bereichen.
Wenn anderswo nichts mehr geht … ESTERMANN kann.
ESTERMANN GmbH, Tel.: 07752/85911-0, www.estermann-druck.at

„Wenn der Wind der Veränderung
stärker weht, bauen die einen Mauern
und die anderen Windmühlen.“
Gröhnwoldt, 1999

