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Was ist die Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule 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.
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 Jugend
lichen ihrem eigenen Rhythmus und ihrer
eigenen inneren Struktur gemäß zu er
möglichen. 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 Veranstaltungen (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.schmetterlingsschule.at
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Noch besteht die BWS nicht ganz 20 Jahre und doch ist schon Zeit für Rückblicke.
Vieles hat sich entwickelt in diesen Jahren – am ehesten sichtbar am neuen Gebäude, das wir mit Hilfe des Landes OÖ,
der Gemeinde Hohenzell, vielen Sponsoren und sehr viel Eigenarbeit und Engagement der Eltern errichtet haben.
Wir freuen uns sehr, unseren Kindern und
den Lehrern diese neuen, hellen Räume
zur Verfügung stellen zu können und geben ihnen die besten Segenswünsche mit
auf den Weg.
Nicht so leicht sichtbar, doch ebenso hat
sich das „Gebäude“ der gelebten Pädagogik
entwickelt, von mutigen Versuchen, etwas
Anderes, Alternatives zu schaffen, hat sich
im Laufe der Jahre ein auf eigene Erfahrungen gegründetes, pädagogisches Konzept
herausgebildet, das über das Versuchsstadium hinausgewachsen ist. Es bietet Sicherheit und erlaubt auf diesem Boden immer
neue Fragen und Auseinandersetzungen.
Die Pädagogik in unserer Zeit steht vor
vielen Fragen und wir sind gern bereit,

nach innen und außen unseren Beitrag
dazu zu leisten. Wir wollen die Begeisterung für das Lernen in allen Bereichen
des Lebens, das Interesse, die Lebenskraft
der Kinder, ihre Gesundheit und Individualität erhalten und sich entwickeln lassen.
„Stress und Angst sind der Feind jedes
nachhaltigen Lernens.“
„Kinder brauchen eine vertraute, sichere Beziehung zum Erwachsenen, um zu lernen“
„Das Gehirn ist kein Organ zum Auswendiglernen, sondern ein Problemlösungsorgan und entwickelt sich lebenslang
weiter, wenn es als solches benutzt wird.“
„Kinder brauchen das richtige Maß an Herausforderung vom Erwachsenen – und
das können wir nur durch sie erfahren“
Einige Sätze aus der neueren Hirnforschung, die wir ernst nehmen, wenn wir
die inneren und äußeren Voraussetzungen
in unserer Schule gestalten. Wir sehen dies
auch als Beitrag zu unserer Gesellschaft.
Ganz herzlichen Dank an alle, die dabei
mitgewirkt haben und weiterhin mitwirken.
Obfrau Christine Rainer
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„Unsere Pädagogik“, was ist das eigentlich?
Die Entwicklung der Pädagogik in der BWS

Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers,
das zweite, was er tut und
das dritte erst, was er redet.
(Romano Guardini)

Ich möchte im Folgenden einen kleinen
Rückblick wagen und aufzeigen, wie sich
diese, „unsere Pädagogik“ über die Jahre
des Bestehens der BWS entwickelt und
immer wieder verändert hat.
Im Jahre 1990 organisierten einige engagierte
Eltern mehrere Informationsabende zum Thema
„Humane Schule“ mit
dem Ziel eine Alternative
zur Regelschule zu entwickeln. Daraus entstand
im Juni der Verein Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule und startete
im Herbst mit 9 Kindern
einen „häuslichen Unterricht“.
Zu diesem Zeitpunkt war
es möglich den Kindern
Zeit zu lassen beim Lernen, doch am Ende des
Schuljahres mussten sich
alle an einer öffentlichen
Schule einer Prüfung unterziehen, was natürlich
die Freiheit in Bezug auf
Entwicklungsprozesse
sehr einschränkte und sowohl die Schüler
als auch die Lehrer unter Druck setzte.
Diese Situation änderte sich im Schuljahr
1993/94 als wir das Öffentlichkeitsrecht
für die Grundschuljahre erhielten.
Ich trat dem Verein im Schuljahr 1992/93
als Elternteil bei und im Semester übernahm ich dann eine Gruppe als Lehrerin.
Was wollten wir?
Wir wussten, dass wir es anders machen
wollten als in der normalen Regelschule.
Wir wollten für die Kinder mehr Entscheidungsmöglichkeiten, mehr Freiräume,
mehr Zeit zum Bewegen und Spielen also
kurz gesagt eine Schule, in der Kinder
ihre ihnen innewohnenden Bedürfnisse
befriedigen können. In vielen Diskussio-

Seite 6

nen und Auseinandersetzungen zu diesem
Thema sowohl im Team als auch bei Elternabenden und bei der Reflexion von
Fortbildungsveranstaltungen reformpädagogischen Inhalts kristallisierte sich immer klarer heraus, was unser Profil werden
könnte.
Besonders inspierierend und hilfreich waren für LehrerInnen und Eltern die Seminare von Rebeca und Mauricio Wild. Ihre
konsequente Haltung auf die Bedürfnisse
von Kinder zu achten und in einer vorbereiteten Umgebung diesen mit den notwendigen Grenzen auch die Möglichkeit der
Entfaltung zu geben, spiegelte immer wieder unsere Angst vor Kompromisslosigkeit
wider. Konnten die SchülerInnen wirklich
entscheiden, wie sie ihren Schulvormittag
verbringen und gestalten wollten?
Zu diesem Zeitpunkt besuchten ungefähr
30 Kinder die BWS. Diese SchülerInnen
waren in altersgleiche Gruppen aufgeteilt
und es gab für jede Gruppe einen eigenen
Raum. So war da zum Beispiel ein Raum
für die erste und zweite Klasse und ein
Lehrer betreute diese Gruppe.
Von 8.00- 10.00 vormittags hielten wir
uns mit diesen Kindern in diesem Raum
auf und die Kinder waren dazu verpflichtet
anwesend zu sein. Nach 10.00 Uhr wurde
dieses Konstrukt etwas aufgelockert. Die
LehrerInnen blieben in dem Bereich und
die Kinder konnten entweder bleiben oder
sich etwas kochen oder in den Außenbereich gehen, der meist nicht betreut war. Es
war eine Struktur, die zwar funktionierte,
aber nicht dem entsprach, was wir eigentlich wollten, nämlich eine Schule, die den
authentischen Bedürfnissen von Heranwachsenden so weit wie möglich entgegen
kommt.
Wir wollten klarer werden, wir wollten
kompromissloser werden.
Im Jahr 1997 reisten vier der damaligen
BetreuerInnen nach Quito in Ecuador zur
Schule der Wilds genannt „Pesta“. Ich war
eine davon. Wir hatten dort die Möglichkeit eine Woche lang jeden Vormittag im
Pesta zu hospitieren. Anschließend gingen
wir mit dem gesamten Betreuerteam essen
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und am Nachmittag gab es dann intensive
Reflexionsgespräche.Voll von Eindrücken
und Veränderungsideen kehrten wir zurück nach Ried.
Nach vielen Gesprächen im Team entschieden wir die Gruppenstruktur, die uns
bis jetzt eine gewisse Sicherheit gegeben
hatte, aufzubrechen und etwas Neues zu
wagen.
Soweit es das damalige Schulgebäude in
der Kasernstraße zuließ, schufen wir verschiedene Bereiche. Da dieses Haus sehr
klein war, gab es nur einen Mathematikbereich, einen für Deutsch, einen Werkraum,
einen Bauraum, einen Raum für Deutsch
und Lesen, eine Küche und einen sehr kleinen Außenbereich. Wir waren vier LehrerInnen und so konnte der Versuch starten.
Wir wollten die Bereiche alle vier Wochen
wechseln. Nach einem halben Jahr hielt
sich jeder der LehrerInnen in einem bestimmten Bereich auf und blieb das restliche Schuljahr dort, auch der Außenbereich
wurde nicht immer betreut. Ein altes Muster hatte uns eingeholt und auch eine alte
innere Unzufriedenheit.
Im folgenden Schuljahr mietete der Verein ein altes Bauernhaus am Stadtrand von
Ried an, den „Knittlingerhof“. Unsere Unsicherheit, wie wir in diesem großen Gebäude und in dem umliegenden Gelände
so viele Kinder (ca.50) betreuen könnten,
kehrte zurück. Wir entschlossen uns wieder für die alte Gruppenstruktur.
Die Primaria wurde im Erdgeschoß eingerichtet und konnte sich noch mehr oder
weniger frei in den einzelnen Bereichen
der für sie vorbereiteten Umgebung bewegen.
Die Sekundaria aber war in Altersgruppen
eingeteilt und hatte ein Programm vorgegeben, welches zwar freier gestaltet war,
aber doch von dem Erwachsenen bestimmt
wurde. Letztendlich übernahm der Lehrer
die Verantwortung für die Aneignung von
kognitivem Wissen. Auch diese in der Primaria zwar freiere Struktur war unbefriedigend und uneindeutig.
In diesem Sommer fand eine sehr intensive, fünf Tage dauernde Teamklausur statt,

in der wir uns eine klare Struktur für die
BWS erarbeiteten, die es ermöglichen
sollte, dass alle SchülerInnen jeden Alters
nach ihren inneren Bedürfnissen entscheiden können, wie sie den Schulvormittag
gestalten. Diese Bedürfnisse unterscheiden sich natürlich in den verschiedenen
Entwicklungsphasen. Und so versuchten
wir die Räume so einzurichten, dass sie sowohl der Erfüllung von kognitiven, emotionalen, sozialen und körperlichen Bedürfnissen aller Altersstufen gerecht werden
konnten.
Im Herbst 2001 starteten wir nach einigen
Umbauarbeiten mit einem Schulgebäude in
dem jeder Bereich für alle zugänglich war
und es einen Raum für die jugendlichen
SchülerInnen, den Tutorraum, gab, der von
den SchülerInnen in Eigenverantwortung
benützt und gestaltet werden konnte. So
hatten wir nun endlich einen großen, immer betreuten Außenbereich, eine Küche,
zwei Werkräume, einen Bauraum, einen
Rollenspielbereich, einen Mathematikraum, einen Deutsch- und Englischraum,
einen Bereich für Kosmologie, einen Leseraum und einen Raum für Gesellschaftsspiele. Für einen richtigen Musikraum und
einen Bewegungsraum fehlte uns wiederum der Platz.
Gleichzeitig
wurde das Tutorsystem eingeführt, das heißt:
jede/r SchülerIn
ab 14 Jahren
kann sich aus
dem Kollegium
einen Vertrauenslehrer
auswählen, diesem
gibt er einmal in
der Woche ein
von ihm verfasstes Tagebuch, in
dem er über seinen Schulvormittag reflektiert oder sonstige Eintragungen macht.
Mindestens einmal in der Woche findet
ein sogenanntes Tutorgespräch zwischen
Schüler und Tutor statt. Dieses Gespräch
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dient der Reflexion
von Entwicklungsprozessen und Lernprozessen.
Einmal
in der Woche finden
sich alle Lehrer am
Nachmittag mit den
TutorschülerInnen
zu einem Austausch
über allfällige Probleme Einzelner oder
der Gruppe oder zur
Planung verschiedener Aktivitäten beim Tutortreffen ein.
Für die jüngeren SchülerInnen (Primaria
und Sekundaria) gibt es einmal in der Woche ein Gruppentreffen. Dies ist ein Angebot um sich auch im Altersgruppenverband
zu treffen und agieren zu können. In den
ersten zwei Jahren nach der Umstrukturierung war dieses Treffen noch verpflichtend für jeden Schüler. Nach längern Diskussionen über den Unterschied zwischen
einem freiwillig besuchten und einem
verpflichtenden Gruppentreffen und der
gleichzeitigen Auseinandersetzung mit unseren Ängsten, ob wohl überhaupt jemand
zu so einem freiwilligen Treffen kommen
würde, beschlossen wir auch den Besuch
dieser Veranstaltung der freien Entscheidung der Kinder zu überlassen.
Seit 9 Jahren leben wir in dieser Grundstruktur. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, was der kindlichen Entwicklung förderlich ist und was geändert werden
muss oder neu überdacht sein sollte. Diese
Themen sind Inhalt der
wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen und
der jährlichen Teamklausur in den Sommerferien.
Auf die genaueren Einzelheiten dieser Struktur
und die immer wieder
stattfindenden kleineren
Veränderungen kann ich
in diesem Artikel nicht
eingehen, dies würde den
Rahmen sprengen.
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Die sogenannten Säulen dieser Pädagogik sind folgende:
• Wir wollen den Kindern einen möglichst großen Freiraum für die Erfüllung
ihrer Bedürfnisse schaffen.
• Wir wollen möglichst wenig manipulieren oder gängeln.
• Wir wollen individuelle Entwicklungsprozesse respektieren und fördern.
• Wir legen Wert auf eine respektvolle
Beziehung von LehrerInnen zu SchülerInnen, von SchülerInnen zu LehrerInnen und unter den SchülerInnen.
• Wir versuchen sowenig wie möglich direktiv zu agieren.
• Wir setzen klare Grenzen.
Meine Aufgabe als Lehrerin ist, den heranwachsenden Menschen wahrzunehmen,
mit ihm in Kontakt zu treten, zu beobachten, wie er Verantwortung für sein Tun
übernimmt, wie er Verantwortung für die
Erfüllung seiner Bedürfnisse und für die
Aneignung von kognitivem Wissen übernimmt.
Es ist genauso meine Aufgabe meine
Wahrnehmung zu hinterfragen und zu reflektieren.
Immer wieder stellt sich für mich die Frage, warum der eine mehr und der andere
weniger Verantwortung übernehmen kann
und wir reden im Team über mögliche Erklärungen dafür. Ich stelle mir die Frage,
was ich von meiner Seite tun kann, um
einem Kind mehr Eigenverantwortung zu
ermöglichen, es zu führen aber nicht zur
Unselbstständigkeit zu verführen. Ich rede
mit den Eltern über meine Gedanken und
meine Beobachtungen. Ich versuche einzugreifen und den Schüler mit meinen Beobachtungen zu konfrontieren, ziehe mich
wieder zurück und lasse ihm den nächsten
Schritt machen.
Und ich frage mich immer wieder, was es
eigentlich heißt, jeden Menschen so wie er
ist auf seine ganz besondere individuelle
Art zu respektieren und ihm nicht die Vorstellungen von uns Erwachsenen überzustülpen.
Elisabeth Zöhrer
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Der Kindergarten in der BWS

Vor nunmehr zwölf Jahren wurde von einigen engagierten Eltern der BWS ein der
Schule angeschlossener Kindergarten gegründet, um auch Kindern im Vorschulalter eine Betreuung bieten zu können, die
die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt und ihnen die Möglichkeit gibt,
selbstbestimmt jene Aktivitäten auszuwählen, die diesen Bedürfnissen entsprechen.
Der Kindergarten befindet sich - nach dreimaligem Umzug - seit nunmehr 8 Jahren
im renovierten und für unseren Bedarf adaptierten „Zuahaus“ des Knittlingerhofs.
Wir betreuen hier eine Gruppe bis zu maximal 20 Kindern, die stets von 2 Betreuern/innen begleitet werden.
Ich selbst arbeite nun schon seit 10 Jahren
im Kindergarten der BWS und möchte hier
einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben.
Wie in unserer Schule steht auch im Kindergarten das Kind mit seinen Bedürfnissen, Lern - und Entwicklungsprozessen
sowie seinen sozialen Reifeprozessen im
Mittelpunkt. Wir versuchen die Kinder
nicht anzuleiten, nicht zu begeistern, nicht
zu motivieren und sie nicht positiv (Lob)
oder negativ (Tadel) zu verstärken.
Versuchen
deshalb,
weil mir die Praxis der
letzten Jahre gezeigt
hat, dass es unmöglich
ist, Kinder gar nicht zu
beeinflussen, denn bereits durch unsere Gegenwart leiten wir sie in
gewisser Weise an.
Alle Aktivitäten, die
von den Kindern selbst
kommen, können sie
ausüben, soweit sie damit keines der anderen
Kinder stören oder gefährden.

um das zu tun, was es will - allein, oder
in Kooperation mit anderen Kindern oder
BetreuerInnen. Es kann seine Tätigkeit
wechseln so oft und wann es will, kann
nach draußen gehen (egal wie oft und unabhängig von der Witterung), kann sich
zurückziehen, basteln, werken, Puppen
spielen, bauen und vieles mehr.
Die einzige Verpflichtung ist, dass jedes
Kind den zuvor bespielten Bereich so zurücklässt, dass andere Kinder wieder dort
spielen können. Hierbei helfen wir den

Das heißt, der gesamte
Vormittag steht jedem
Kind zur Verfügung,

Seite 9

Abacus / Heft 24 / Herbst 2009

Kindern - ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechend. Während der kindlichen
Aktivität greifen wir nicht ein sondern
beobachten, es sei denn, die Kinder holen
uns, weil sie Hilfe brauchen oder ein Konflikt entstanden ist. Doch auch in solchen

Prozesses keinen „Verlierer“ oder „Schuldigen“.
Es gibt im Kindergarten auch regelmäßig
Angebote in verschiedensten Bereichen,
wie z.B. Basteln, Werken, Singen, Spiele,
Geschichten und vieles mehr. Wir laden
jedoch die Kinder hierzu nicht ein, sondern informieren sie lediglich, dass es etwas Besonderes gibt und jedes Kind kann
frei entscheiden, ob es mitmachen möchte
oder nicht.
Natürlich braucht es in einem täglichen
Zusammensein Regeln und Grenzen. Wir
sind bemüht möglichst klare und nicht zu
viele Regeln aufzustellen, damit sie für die
Kinder zu verstehen und einhaltbar sind.
Auch wir im Kindergarten arbeiten ganz
intensiv mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder zusammen.
Zweimal jährlich findet für jedes Kind ein
Elterngespräch statt, in dem das Kind in
den Mittelpunkt gestellt wird und wir zusammen schauen, wo es steht, wie es ihm
geht, was es gerade braucht usw.

Situationen bieten wir den Kindern keine
Lösung an, aber wir begleiten und unterstützen sie dabei einen Weg zu finden, um
das Problem zu lösen.
Das heißt bei Konflikten sind nicht die Erwachsenen die Richter, sondern die Kinder
finden mit unserer Begleitung einen Weg
aus der Situation.
Das ist oft schwierig und braucht Zeit,
aber dafür gibt es am Ende eines solchen
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Außerdem gibt es alle 6 Wochen einen Elternabend, bei dem pädagogische Fragen
erläutert, diskutiert und neu durchdacht
werden. Weiters verpflichten wir beide Elternteile einmal pro Jahr einen Vormittag
im Kindergarten zu verbringen und nur zu
beobachten. So ist es möglich unsere Arbeit transparent zu machen und mit den Eltern in dieselbe Richtung zu gehen.
Wenn man Kinder selbstbestimmt wachsen lässt, scheint mir nach all den Jahren
noch immer das Zurücknehmen der eigenen Person als größte Herausforderung.
Die eigenen Erfahrungen, Ideen, Lösungen
für sich zu behalten und das wachsen zu
lassen, was von den Kindern selbst kommt
und zu erfahren, wieviele nie geahnte Dinge entstehen können, sehe ich als einen der
wichtigsten Bestandteile unserer Arbeit.
Es ist schön zu sehen, wie zufrieden und
glücklich Kinder sind, wenn sie ihren eigenen Weg gefunden haben und ihn auch
gehen dürfen.
Andrea Otavnik
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Feste Bestandteile des Schulalltags

Die Montagmorgenversammlung und das Schülerparlament
Jede Schulwoche beginnt mit einem fixen
Termin, der Montagmorgenversammlung
um 8:30.
Für diese Zusammenkunft treffen sich alle
SchülerInnen (ca. 70) und alle BetreuerInnen (8) im Seminarraum der Schule. In
einem großen Kreis setzen sich alle SchülerInnen, ob klein, mittel oder schon fast
groß zusammen. Teils wird auf Stühlen
gesessen, teils auf Matratzen und Pölstern.
Die Montagmorgenversammlung dient
in erster Linie dazu, allen Schulkindern
wichtige Informationen über die kommende Schulwoche mitzuteilen. So teilt
jede/r vom Betreuerteam mit, in welchem
Bereichsraum er diese Woche anzutreffen
sein wird. (Anmerkung, für alle die nicht
so gut über unser Schulleben Bescheid
wissen: die Betreuer wechseln alle drei
Wochen den Lernbereich für den sie zuständig sind.) Ebenfalls werden allfällige
Angebote zu einem bestimmten Thema
vorgestellt, so dass sich die Kinder überlegen können, ob sie daran teilnehmen
möchten. Weiters werden Projekte mit
schulfremden Personen angekündigt, etwa
ein Kreativangebot oder ein Experimentiervormittag mit einem Chemiker. Auch
Ausflüge, die Termine fürs Praktikum
sowie Allfälliges wird den Kindern mitgeteilt. Wenn am Wochenende oder am
Montag ein Schulkind Geburtstag hat, so
wird diese Versammlung gerne dazu genutzt, gemeinsam ein kleines Ständchen
zu singen.
Nach der Montagmorgenversammlung
findet bei Bedarf ein weiteres wichtiges
Element der Schulgemeinschaft statt: Das
Schülerparlament. Es findet statt, wenn
mindestens ein Schulkind oder eine Betreuungsperson im Lauf der vergangenen
Woche eine Beschwerde in die stets im Flur
der Schule angebrachte Beschwerdenliste
eingeschrieben hat. In diese Liste wird der
Name von demjenigen eingetragen, der die
Beschwerde einbringt und die Beschwerde
wird inhaltlich kurz beschrieben.
Das Schülerparlament wird bei hohem

Bedarf, ab drei eingetragenen Beschwerden einberufen und kann somit auch an
einem anderen Wochentag oder mehrmals
stattfinden. Diese Regelung dient dazu,
Beschwerden möglichst rasch behandeln
zu können und soll vor einem zeitlich

sehr lang dauernden Schülerparlament mit
zu vielen Themen auf einmal bewahren.
Durchschnittlich findet etwa alle zwei Wochen ein Schülerparlament statt.
Das Schülerparlament wird von zwei Präsidenten oder Präsidentinnen geleitet. Jedes Kind das lesen und schreiben kann,
darf sich zu zweit im Team der Präsidentenwahl stellen. Auch Kinder, die noch
nicht lesen und schreiben können, dürfen
sich der Wahl im zweier Team mit einem
Kind, das diese Fähigkeiten schon besitzt,
stellen. In der Regel wird das Präsidentenamt von Kindern ab dem Alter von ca. 12
Jahren ausgeübt. Das Amt des Präsidenten muss für mindestens sechs Wochen
ausgeübt werden, es kann anschließend
verlängert werden, wenn die Präsidenten
das möchten, ansonsten finden Neuwahlen
statt.
Die Aufgabe der Präsidenten ist das Vorlesen der Beschwerde und das Auffordern,
der davon betroffenen Schulkinder, ihre
Meinung, Sichtweise zu schildern.
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Meist erzählt zuerst das Schulkind, das
die Beschwerde eingeschrieben hat, seine Sicht, was es erlebt hat, was es gestört
hat, etc. Anschließend werden die vom
Konflikt betroffenen Kinder um ihre Stel-

lungnahme gebeten. Dann können andere
Schulkinder, die etwas beobachtet haben
oder nur am Rande involviert waren oder
schon ähnliches erlebt haben oder die
einfach etwas dazu sagen möchten, ihre
Meinung mitteilen. Abschließend wird gemeinsam eine Lösung für die Beschwerde
gesucht und gefunden.
Den Präsidenten kommt bei diesem Prozess somit die Rolle eines leitenden Moderators zu. Ihre Aufgabe ist es auch, darauf
zu achten, dass eine gewisse Gesprächskultur eingehalten wird. Dazu gehört etwa,
dass nur eine Person spricht, die anderen in
der Zwischenzeit zuhören und dabei leise
sein müssen, sowie, dass jemand, der etwas sagen möchte zuerst aufzeigen muss
und erst sprechen darf, wenn er von den
Präsidenten dazu aufgefordert wird. Um
eine ruhige Gesprächsatmosphäre während
der Versammlung zu schaffen gibt es Konsequenzen für störendes Verhalten wie:
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Dazwischenreden, Lachen, Quatschen.
Bei der ersten Störung erhält das Kind die
erste Verwarnung, zur Erinnerung, dass
es jetzt ruhig sein muss. Stört das gleiche
Kind wieder, so erhält es die zweite Verwarnung, welche bedeutet, dass sich das
Kind nun neben eine/n der BetreuerInnen
setzen muss. Die Verwarnungen werden
von den Präsidenten ausgesprochen.
Bei diesen beiden Aufgaben des Präsidententeams, einerseits der Beschwerdenbearbeitung und der Lösungsfindung, andererseits der Aufrechterhaltung der Ruhe
und Aufmerksamkeit der Schulkinder,
verhalten sich die BetreuerInnen sehr zurückhaltend, sie greifen nur ein, wenn die
Präsidenten mit der Leitung überfordert
sind. Auch die BetreuerInnen müssen sich
an die Gesprächsregeln halten, also zuerst
aufzeigen und abwarten, bis sie drankommen. Die BetreuerInnen nehmen am Lösungsfindungsprozess teil, in erster Linie
ist dies jedoch Aufgabe der Kinder, sich
daran zu beteiligen. Die gefundenen Lösungen werden in der Regel von einer der
BetreuerInnen zusammengefasst und wiederholt. Selbstverständlich kann keine Lösung gefunden werden, wenn diese nicht
von den BetreuerInnen gut geheißen wird.
Soviel zum Ablauf der Versammlungen im
Schulalltag, nun möchte ich noch einige
Beispiele für Beschwerden beschreiben:
- Beispiel Schneeball: Ein Kind hat als
Beschwerde eingetragen, dass es von mehreren anderen Kindern mit sehr harten
Schneebällen beworfen wurde. Das Kind
erzählt, was sich wann ereignet hat und
welche Kinder daran beteiligt waren. Ein
wichtiger Satz von ihm lautet: „Ich habe
gesagt, dass ich das nicht will und sie haben nicht aufgehört.“ Danach berichten
die Kinder, die Schneebälle geworfen haben, wie sie das Geschehnis erlebt haben.
Schließlich fragt ein Präsident: „Wer hat
eine Idee, wie verhindert werden könnte,
dass so etwas wieder passiert?“. Ein Kind
meldet sich und sagt: „Bevor jemand auf
ein Kind mit Schneebällen wirft, sollte man
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es fragen, ob es überhaupt eine Schneeballschlacht machen will.“ Ein anderes Kind
meint: „Wenn jemand sagt, dass er nicht
mit Schneebällen beworfen werden will,
dann müssen die anderen auch wirklich
aufhören.“ Diese beiden Vorschläge werden nun von einer Betreuerin aufgegriffen,
als wertvoll geschätzt, zusammengefasst
und wiederholt. Sie gelten nun als Regeln
in der Schule: wer mit Schneebällen wirft
muss die Kinder, die er bewirft zuerst fragen, ob sie überhaupt bei einer Schneeballschlacht mitmachen wollen und wenn ein
Kind sagt, dass es nicht mit Schneebällen
beworfen werden will, so müssen sich die
anderen Kinder danach richten. Bezüglich
der Schilderung, dass die Schneebälle so
hart waren, meldet sich noch ein Kind zu
Wort, es erzählt, dass es beobachtet hat,
wie Kinder in Schneebälle Eisklumpen
einbauen. Nun wird eine weitere Regel
aufgestellt: es dürfen keine Schneebälle
aus Eis gebaut werden.
- Beispiel Tischdecke: Ein Betreuer hat
als Beschwerde eingeschrieben, dass eine
Tischdecke mit Kugelschreiber vollgekritzelt wurde. Der Betreuer betont, dass
alle Kinder mit den Gegenständen in der
Schule respektvoll umgehen müssen und
es nicht tolerierbar ist, die Tischdecke so
zu behandeln. Es wird die Frage in die
Runde gestellt, wer die Tischdecke bemalt
hat. Es werden alle Kinder aufgefordert,
sich zu melden, wenn sie es getan haben,
um die Tischdecke mit nachhause zu nehmen und gereinigt wieder in die Schule zu
bringen. Also den angerichteten Schaden
wieder gut zu machen. Es herrscht Schweigen. Kein Kind meldet sich. Schließlich
schlagen die Präsidenten vor, dass sich das
Kind, das die Tischdecke angemalt hat,
bei ihnen die Tischdecke abholen soll, um
sie zum Waschen mitzunehmen. Dadurch
muss sich das betroffene Kind nicht in der
großen Runde zu erkennen geben.
- Beispiel Gemüsebeet: Ein siebenjähriges
Schulkind hat als Beschwerde, dass jemand ohne zu fragen, von seinem Gemüsebeet im Schulgarten Karotten geerntet

hat. Auf die Frage der Präsidenten, ob es
denn einen Verdacht hat, wer das gewesen
sein könnte, meint das Kind: „Die Buben,
die neben meinem Beet ihr Beet haben,
waren es wahrscheinlich!“. Also werden
diese Jungen angesprochen. Sie streiten
allerdings alles ab und vermuten wiederum, dass einige Mädchen es gewesen sein
könnten.
Die behaupten
ebenfalls, dass
sie es nicht getan
haben. Nun sagt
eine Betreuerin,
dass es absolut
nicht in Ordnung
ist, von einem
Gemüsebeet zu
ernten, das nicht
von einem selbst
bepflanzt wurde und einem
nicht gehört. Sie
spricht darüber,
wie wichtig es
ist, dass jedes
Kind sich daran
hält, nichts ungefragt zu nehmen,
das einem anderen gehört, damit
alle in der Schulgemeinschaft
einander weiterhin
Vertrauen
können.
Nach
einigen
Minuten geben nun doch die anfangs gefragten
Buben zu, ein paar Karotten vom fremden
Beet geerntet zu haben. Es wird vereinbart,
dass sich die Buben, bei dem Kind, dessen
Karotten sie genommen haben, entschuldigen. Diese Vereinbarung passt für beide
Seiten.
Diese drei Beispiele sind nur ein winziger
Teil, von einer Fülle an Beschwerden, welche im Schulalltag bearbeitet werden. Beim
Schülerparlament persönlich dabei zu sein,
ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Es
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ist faszinierend zu sehen, wie die Kinder
in einer so großen und altersgemischten
Gruppe über ihre Konflikte und Probleme, die im täglichen Zusammenleben entstehen diskutieren und Lösungen suchen.
Erstaunlich finde ich die Aufmerksamkeit

der Kinder während der Versammlung,
überwiegend bleiben die Kinder ruhig und
konzentriert, obwohl es manchmal länger
dauern kann, bis alles zu Ende besprochen
wird. Die Kinder sind mit einer großen
Ernsthaftigkeit dabei, während sich die
Schulanfänger noch seltener am Gespräch
beteiligen, aber das Schülerparlament mit
großen Augen verfolgen, setzen sich die
größeren Kinder mit einem beachtlichen
Ernst mit den Beschwerden auseinander.
Jedes Kind kann sich zu Wort melden und
es wird ihm von der Gruppe zugehört. Jeder
Lösungsvorschlag wird ernst genommen
und in Betracht gezogen. Wichtig ist hierbei, dass sich die Kinder mit großem gegenseitigen Respekt begegnen, jeder wird
mit seiner Meinung angehört, niemand
wird ausgelacht oder abwertend angesprochen, auch wenn sein Lösungsvorschlag
etwa nicht passend ist. Im Schülerparlament geht es darum, die Probleme und
Konflikte der Kinder zu besprechen und zu
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einer passenden Lösung zu führen. Es geht
nicht darum, das Verhalten des Kindes als
schlecht zu bewerten oder ein Kind vor der
Schulgemeinschaft bloßzustellen. Es geht
darum, ein Geschehnis zu besprechen, das
nicht in Ordnung war und gemeinsam zu
überlegen wie die Folgen davon wieder
behoben werden können oder wie ein ähnliches Ereignis in Zukunft vermieden werden kann. Voraussetzung hierbei ist, dass
sich grundsätzlich alle Kinder von den BetreuerInnen positiv angenommen fühlen
und sie wissen, es handelt sich nicht, um
ihre Person die kritisiert wird, sondern um
eine bestimmte Handlung, die so nicht in
Ordnung war.
Für mich ist das Schülerparlament ein
wichtiges Instrument, um den Kindern
das soziale Lernen zu ermöglichen. Hier
lernen die Kinder, den Problemen der anderen Aufmerksamkeit zu schenken und
sich an einer Lösung zu beteiligen, es lernen die älteren Kinder, auf die kleineren
Kinder einzugehen, es lernen die jüngeren
durchs beobachten und zuhören, wie durch
ein Gespräch Konflikte gelöst werden
können. In der Diskussion im Schülerparlament lernen die Kinder, die Grenzen der
anderen wahrzunehmen und zu berücksichtigen und gleichzeitig lernen sie, auch
ihre Grenzen zu empfinden und diese den
anderen zu artikulieren. Die Kinder lernen,
wie wichtig es ist, über Unstimmigkeiten,
Differenzen zu sprechen, denn nur so können sie gelöst werden. Sie lernen, wie Regeln entstehen. Die Kinder sehen, dass sie
alle verschieden sind, den einen stört etwas
nicht, während sich der andere aber darüber furchtbar aufregen muss und sie sehen,
dass jeder mit seinen individuellen Bedürfnissen seinen Platz hat, dass dadurch erst
eine Vielfalt entsteht.
Nicht zuletzt lernen die Kinder, vor einer
großen Gruppe über ihre Gefühle zu sprechen, über das, was sie verletzt und stört.
Somit lernen die Kinder eine sehr wichtige
Fähigkeit, welche sie in ihrem ganzen weiteren Leben immer wieder benötigen werJorinde Schatz
den.
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Internet als neuer Treffpunkt für Kinder auf dem Vormarsch
Vom Aussterben bedroht: Lebensphase Kindheit
Juhuu!- Endlich gibt es das virtuelle Freundesnetzwerk für Volksschulkinder. So
können nun auch Kinder ihre Freundschaften übers Internet pflegen, also chatten,
Fotos austauschen, kurz: sich gegenseitig
mit einem Mausklick auf dem Laufenden
halten.
Dank einer engagierten Mutter entstand
die Gehschule für die zukünftigen Facebook- Nutzer, da „das Internet heutzutage
nun einmal ein wichtiges Kommunikationsmittel sei. Dies den Kindern vorzuenthalten bringe nichts“, so die Gründerin. 1
Ja, das Internet ist ein wichtiges Mittel zur
Kommunikation, ein Mittel, das viele Bereiche unseres modernen Lebens erleichtert, bereichert und Sinn macht. Aber: Ist
das Internet auch für unsere Kinder ein
wichtiges Kommunikationsmittel? Ein
notwendiges, sinnvolles oder entwicklungsgemäßes, bei dem sie unbedingt mit
dabei sein müssen, sobald sie lesen und
mit der Tastatur schreiben können? Gibt es
nicht gerade für Volksschulkinder wertvollere Erfahrungen für ihre Entwicklung, als
sich am Bildschirm auszutauschen? Sollen
Kinder wirklich an nahezu allem der sogenannten Erwachsenenwelt möglichst bald
mitmachen dürfen?
Nachdem es für viele Kinder nichts Außergewöhnliches mehr ist, ihre Freizeit im
Kino, im Shopping Center, im Internet, in
unterschiedlichsten Kursen, am Handy,
beim PC- Spiel, vorm TV zu verbringen,
gibt es nun eine weitere Freizeitaktivität
geradewegs von der Erwachsenenwelt ins
Kinderzimmer exportiert. Damit die Kleinen, ja, das Kommunizieren im Internet
lernen, um später keine Hemmungen im
Umgang mit dem PC zu haben. Allerdings
ist das Argument: „Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmer mehr!“, in Zeiten, in denen sich selbst Pensionisten das
Agieren mit Internet&Co aneignen, nicht
haltbar. Kein Kind, das eine Kindheit ohne
Nutzung eines PCs verbringt, wird später
diese „Defizite“ nicht wieder aufholen
können und von der virtuellen Community
ausgeschlossen sein. Die ach- so- wichti1 Der Standard berichtete am 26.05.2009

gen Fertigkeiten am
PC können einige
Jahre später problemlos nachgeholt
werden.
Im Gegensatz dazu
können elementare
Erfahrungen
und
Erlebniswelten,
welche eine Kindheit im ursprünglichen Sinn ausmachen, nie wieder
nachgeholt werden. Erfahrungen wie: das
freie Spiel mit anderen Kindern, die Beschäftigung mit einer frei gewählten Tätigkeit (Malen, Zeichnen, Bauen, Basteln,
Lesen, Bewegung,...), die tiefe Versunkenheit in einem selbstausgedachten Phantasie- Rollenspiel, die Abenteuer welche
sich Kindern in der Begegnung mit der
Natur bieten und nicht zuletzt das Erleben
der Kreativität, die durch Langeweile entsteht. Diese für die psychische und physische Reifung eines Kindes unbedingt notwendigen Elemente an Erfahrungen sind
fatalerweise bei vielen Kindern in ihrer
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Kindheit nicht mehr vorhanden. Wie sich
Kinder ohne eine Kindheit in diesem Sinne
entfalten, lässt sich anhand der steigenden

Verhaltensauffälligkeiten und psychischen
Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen erahnen.
Die Kindheit als lebensnotwendige Entwicklungsphase im menschlichen Leben
wird immer mehr beschnitten und von
Themen, Verhaltensweisen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Erwachsenen
beeinträchtigt. Wir befinden uns in einer
paradoxen Situation: obgleich die
Lebenserwartung
stetig steigt und
somit ausreichend
Zeit für eine
lange Kindheit
vorhanden wäre,
verringern sich
im Gegenteil die
Jahre der Kindheit rapide. Wer
vor einigen Jahren noch als Kind
gesehen wurde,
ist heute im selben Alter bereits
ein Teenie.
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Obwohl unsere Kinder noch Jahrzehnte im
Erwachsenenalter verbringen werden, wir
sie also nicht dazu drängen müssten dorthin zu kommen, leben wir in einer Gesellschaft, welche es positiv bewertet, wenn
Kinder möglichst schnell wie Erwachsene
handeln, denken und fühlen.
Anstatt Kindern wieder mehr Möglichkeiten zu eröffnen, sich in der Freizeit mit
anderen Kindern im Spiel zu beschäftigen,
sollen sie im Netz ihre Kommunikation
trainieren. Ist das nicht krank?
Als Mutter sehe ich eines der wertvollsten
Geschenke, die ich meinem Kind machen
kann, ihm eine schöne und lange Kindheit
zu ermöglichen, gefüllt mit Erfahrungen
welche dem Kind- Sein entsprechen. Daher plädiere ich dafür, dass Kinder wieder
Erlebniswelten erfahren können, in denen
sie vom Kram der Erwachsenen geschützt
sind. Denn es gibt nur eine Kindheit. Der
Kinderpsychiater und Bestsellerautor Winterhoff vertritt ebenfalls die Haltung, dass
Kinder von den Erwachsenen in erster Linie
wieder als Kinder gesehen werden müssen.
Er schreibt: „So lange dieses Bewusstsein
nicht vorhanden ist, sind wir in unserer Gesellschaft auf dem besten Wege, Kindheit
als Phase menschlicher Entwicklung abzuschaffen. Das Kind wird quasi im Kreißsaal als kleiner Erwachsener in die Welt
hineingeworfen und sofort in alles einbe-
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zogen, ohne dass über die Angemessenheit
der Anforderungen nachgedacht wird. Das
ist der Grund, warum sich heute Kinder in
allen klassischen Erwachsenenbereichen
wie selbstverständlich aufhalten. Anstatt
zu sehen, dass damit jegliche Schutzbereiche innerhalb der Gesellschaft für Kinder
abgeschafft werden, begreift der in der
Projektion oder Symbiose befindliche Erwachsene diese Tatsache als Gewinn für
das Kind, weil es damit in die Lage versetzt
wird, ein gleichwertiger Partner zu sein.“ 2
Diese Wichtigkeit eines Schutzbereiches,
in dem sich Kinder entfalten können, wird
immer weniger geschätzt. Für mich etwa
ist es selbstverständlich, dass ich meine
Kinder möglichst ohne die Probleme der
Erwachsenen aufwachsen lassen will. Sie
brauchen sich noch nicht über den Bau
einer Atombombe, über den Klimawandel oder den Nah-Ost-Konflikt den Kopf
zerbrechen, das kommt früh genug. Die
Reaktion aus dem Umfeld darauf, meinen
Kindern keinen Zugang zu den Weltnachrichten zu eröffnen, ist häufig:„Man kann
doch die Kinder nicht von der Realität abschotten!“.
Meiner Meinung nach, kann man dies sehr
wohl und es ist sogar die Verantwortung
von Eltern, Kinder noch nicht mit allen
Themen zu belasten. Denn erst in dieser
Abschottung, in diesem Schutzbereich
kann Kindheit stattfinden.
So wichtig die modernen Medien für die
Erwachsenenwelt in vielen Bereichen
sind, so wenig notwendig sind sie für die
Entwicklungsprozesse von Kindern. Denn
wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was
ein Kind erlebt, es enorm prägt. Neben
der psychischen Entwicklung, die in der
Beschäftigung mit Freunden via Internet
wohl auf der Strecke bleibt, hat der Medienkonsum auch einen direkten Einfluss auf
die Gehirnentwicklung.
So fand der Neurobiologe Gerald Hüther
kürzlich heraus, dass bei Jugendlichen die
Daumen- Region im Gehirn viel größer
ist, als es noch vor wenigen Jahren der Fall
war. 3 Wie es dazu kommt?

Stundenlanges SMS schreiben hinterlässt
im Gehirn seine Folgen. Solche Vergrößerungen gehen allerdings zu Lasten anderer
Gehirnregionen, welche dadurch weniger
ausgebildet werden. Etwa jenen Gehirnregionen und Nervenverknüpfungen, welche
sich durchs Baumhaus bauen, Sandspielen oder durchs Lachen und Spielen mit
Freunden entwickeln. Der Daumen kann
immer noch trainiert werden, aber diese
und andere kindheitsspezifischen Aktivitäten können später schlecht nachgeholt
werden.
Letztlich geht es darum, dass jeder Elternteil sich selbst eine ehrliche Antwort
auf die Frage gibt, warum er seinem Kind
den Zutritt zu Bereichen der Erwachsenen
ermöglicht. Am Beispiel Facebook für
Volksschüler, unterstelle ich einmal, dass
es hier, wie so oft im Umgang mit Medien um die Bequemlichkeit geht. Um die
Bequemlichkeit welche der Anstrengung,
dem Kind eine Grenze zu setzen vorgezogen wird. Der Bequemlichkeit, das Kind
vor den Bildschirm zu platzieren um Ruhe
und Zeit für sich zu haben. Der Bequemlichkeit, das Kind für meine Interessen
als Erwachsener zu begeistern, anstatt das
Kind mit seinen Interessen, Fragen und
Bedürfnissen wahrzunehmen und mich auf
seine einzigartige Welt einzulassen.

2 zitiert nach: Michael Winterhoff: Warum unsere Kinder Tyrannen werden Oder: die Abschaffung der Kindheit
3 Süddeutsche Zeitung am 28.04.2009.

Jorinde Schatz
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„WISSENSDURST WIRD DURCH KLUGSCHEISSEREI
VERDORBEN“ Der Neurobiologe Gerald Hüther über die Lust am

Spielen

SPIEGEL special 7/2008
vom 18.11.2008, Seite 44
Autor: Felix Zeltner

SPIEGEL: Professor Hüther, der Bewegungsradius von Kindern, das Spielrevier,
in dem sie sich frei bewegen können, wird
immer kleiner. Wie wirkt sich das auf ihre
Entwicklung aus?
Hüther: Kinder unter Daueraufsicht, die
immer nur an der Hand von Erwachsenen
umhergeführt werden, gleichen Haustieren,
Stalleseln, die das Leben in der Freiheit
nicht mehr kennen. Aus der Hirnforschung
wissen wir, dass unter diesen Bedingungen
die Ausreifung des Gehirns nicht optimal
gelingt. Das Gehirn bleibt eine Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden
können.
SPIEGEL: Was ist falsch daran, wenn sich
die Eltern in die Aktivitäten des Kindes
einmischen?
Hüther: Die Eingriffe der Erwachsenen sehen häufig so aus, dass das Kind den Mut
am eigenen Gestalten und Entdecken ver-

stolz ist. Dann kommt der Papa nach Hause
und sagt: „Oh, hast du einen schönen Turm
gebaut! Aber guck mal, der Papa kann einen noch größeren!“ So etwas ist tödlich.
Der Vater mischt sich ins Spiel ein, statt
das Kind zu ermutigen, und verdirbt ihm
so den Spaß am Turmbauen. Ein vorbildlicher Vater schickt das Kind auf seiner
Suche nach Antworten auf den richtigen
Weg. Kinder müssen von Erwachsen inspiriert werden, nicht angeleitet.
SPIEGEL: Wie können Eltern, die mit ihrem Kind mitten in einer Großstadt leben,
noch inspirierend sein?
Hüther: Die Eltern können sich mit den
Kindern aufs Fahrrad setzen und dorthin
fahren, wo es etwas zu entdecken gibt. Keine Museen, sondern Schrottplätze, Müllhalden! Oder Wiesen, Bäche, Wälder - da
gibt es viele Möglichkeiten. Eltern können
sich auch zusammentun, können innerhalb ihres Wohnbereichs Räume schaffen, in denen die Kinder Dinge gestalten
können. Denn das ist kindliches Spielen:
gemeinsam Dinge gestalten, die nicht von
Erwachsenen vorgeschrieben sind. Es gibt
auch Kindergärten, in denen das versucht
wird, beispielsweise die Waldkindergärten. Da müssen sich die Kinder alles selbst
erfinden.
SPIEGEL: Statt mehr Freiheit wird - vor
allem im schulischen Bereich - häufig
mehr Disziplin im Umgang mit Kindern
gefordert. Was halten Sie davon?

liert - Wissensdurst wird durch Klugscheißerei verdorben. Nehmen wir ein einjähriges Kind, das endlich aus fünf Holzklötzen
einen kleinen Turm gebaut hat und darauf
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Hüther: Aus neurobiologischer Sicht - und
das weiß auch jeder Pädagoge, der das
Herz an der richtigen Stelle hat - führt
mehr Disziplinierung nicht zu mehr Disziplin, sondern lediglich zu Gehorsam, wenn
überhaupt. Wer Disziplin will, muss Kindern die Möglichkeit geben, den Nutzen
von Disziplin zu erfahren. Sie sollten Gelegenheit bekommen, eine selbstgestellte
Aufgabe zu lösen, etwa ein Baumhaus zu
bauen. Dabei erfahren sie, dass man das
nicht hinkriegt, wenn man sein Werkzeug
nicht zurechtlegt und nicht vorher einen
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genauen Plan gemacht hat. Kinder müssen
eingeladen werden, sich als Weltentdecker und Gestalter dieser Welt zu betätigen - und das können sie am leichtesten im
Spiel, nicht im Unterricht.
SPIEGEL: Schule gilt heute als Institution,
in der Kinder Dinge lernen, die sie für ihr
späteres Leben benötigen.
Hüther: Die meisten Eltern, viele Schulen
und wahrscheinlich sogar einige Kultusbehörden haben noch nicht mitbekommen,
dass die Wirtschaft und auch die Hochschulen am schlimmsten darunter leiden,
dass dort junge Leute ankommen, die nicht
genug Motivation mitbringen. Sie haben
die Lust am Entdecken und Gestalten hoffnungslos verloren. Wir versuchen immer,
den Kindern in der Schule Sachwissen
beizubringen. Dabei haben Pädagogen
schon vor hundert Jahren darauf hingewiesen, dass es nicht darauf ankommt,
einfach nur die Kulturgüter an die Kinder

weiterzugeben, sondern darauf,
in den Kindern immer wieder
neu den Geist zu wecken, der
die Kulturgüter hervorbringt.
Das heißt, am Ende ginge es in
unseren Schulen nicht primär
darum, dass alle perfekt Mathe, Englisch und Deutsch oder
sonst was können, sondern dass
sie begeisterte Lerner und Entdecker dessen sind, was Mathe,
Englisch und Deutsch beinhaltet. Das ist etwas völlig anderes. Schon die alten Griechen
haben gesagt: Es geht nicht darum, Fässer zu füllen, sondern
Fackeln anzuzünden.
INTERVIEW: Felix Zeltner
SPIEGEL special 7/2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGEL-Verlag
Rudolf Augstein GmbH & Co. KG.
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Vertrauen oder „Trauen wir uns zu vertrauen“

Schon der Begriff Vertrauen hat viele Bedeutungen. Die geläufigste ist wohl „dem
anderen vertrauen“. Dem anderen nichts
Schlechtes unterstellen, nur das Beste von
jemandem denken, einfach an jemanden
glauben. Ebenso beinhaltet
der
Begriff
„sich trauen“
nicht nur mir,
sondern auch
dem anderen
etwas „zutrauen“.
Interessant ist
auch, dass das
Wort Trauung
(Eheschließung)
auch
von
diesem
Wort hergeleitet wird. Und
wen verwundert es, dass
die Ehe ganz
viel mit Vertrauen zu tun
hat.
Eine uns sehr
geläufige
Form, meistens leider nur
unbewusst
erlebt, ist das
Vertrauen, das ein Kind in seine Eltern hat.
Doch haben wir in unsere Kinder dasselbe
blinde Vertrauen, das uns unsere Kinder
schenken?
Ein Kind sieht seine Eltern als vollkommen an. Keinen Zweifel hegt ein so reines
Gemüt. Frühestens in der Pubertät beginnt
der Teenager seine Eltern zu hinterfragen.
Doch können wir von uns behaupten, dass
wir unsere Kinder ebenso vollkommen sehen, wie das umgekehrt der Fall ist? Haben
wir nicht sogar dauernd das Bedürfnis, unsere Kinder zu lenken und zu verändern?
Gerade in unserer Schule beschäftigt die
Eltern dieses Thema immer wieder. In einer
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Schule, wo das Lernen an das Kind übergeben wird, wo das Kind sich seinen eigenen Weg und auch die nötige Zeit nimmt,
um sein Lernen zu bestimmen, kostet es
uns Eltern manchmal ganz viel Geduld,
um das sehr unterschiedliche Lernverhalten der Kinder mittragen zu können.
In den Grundlagen der Pädagogik unserer
Schule finden wir folgende Aussage:
Vorrangiges Anliegen der Pädagogik ist
es, Lebensprozesse von Kindern und Jugendlichen ihrem eigenen Rhythmus und
ihrer inneren Struktur gemäß zu ermöglichen. Der Kern dieses Ansatzes liegt in
der Überzeugung, dass der Mensch sein
volles Potenzial in sich trägt und in einer
entsprechenden Umgebung, Entwicklungsund Lernprozesse vollziehen kann, die nötig sind, um sich selbst zu entwickeln.
Doch immer wieder plagt uns die Frage:
„Kann ich meinem Kind diese Verantwortung des selbstbestimmten Lernens
übergeben, kann ich ihm vertrauen, dass
es das auch schafft, oder müssen wir nicht
doch als Eltern etwas nachhelfen?“. Wo
liegt unser Part als Eltern in diesem höchst
spannenden und abwechslungsreichen Lebensprozess?
In einem Gedicht von Friedrich Rückert
finden wir obigen pädagogischen Grundsatz nochmals bestätigt.
Alles ist im Keim enthalten
Alles Wachstum ein Entfalten,
leises Auseinanderrücken, dass sich einzeln könne schmücken,
was zusammen war geschoben.
Wie am Stängel stets nach oben
Blüt´ um Blüte rücket weiter,
sieh´ es an und lern´ es heiter:
zu entwickeln, zu entfalten, was im Herzen
ist enthalten!
Ja, alles ist im Keim enthalten! Wirklich
alles? Kann nur entwickelt werden was
im Keim enthalten ist? Und wenn dem so
ist, was bringt dann all die Fähigkeiten zur
Entfaltung? Geht das auch wirklich ganz
von alleine?
Wenn wir uns einmal in der Natur umse-
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hen, dann fällt uns auf, dass es verschiedenste Lebewesen, Pflanzen, Tiere …
in einer unglaublichen Vielfalt gibt. Und
alle haben eine Sache gemeinsam: Alles
entstand aus einer Zelle, aus einem Keim.
Doch niemals unwillkürlich, ohne Plan
oder ziellos entwickelt sich eine Pflanze.
Sondern sie folgt ihrem festgelegten, genetischen Programm. Jahrmillionen haben
uns schon bewiesen, dass die Natur sich
nicht irrt.
Veränderungen in der Entwicklung können
allerdings eintreten, wenn die äußeren Bedingungen für ein gesundes Wachsen nicht
gegeben sind. Um bei der Pflanzenwelt zu
bleiben, zu wenig oder zu viel Wasser beeinflusst maßgeblich die Entwicklung einer Pflanze. Zu viel oder zu wenig Licht
oder Dünger haben ebenso schädliche
Auswirkungen.
Die Pflanze wird trotzdem ihrem Programm folgen, jedoch ob sie zur vollen
Entfaltung kommt, ob sie zur vollen Blüte
oder zur Ausreifung der Früchte kommt,
hängt von den Lebensumständen, den Einflüssen durch die Umgebung, ab.
Ebenso der Mensch, der allerdings einige
Stufen weiter in seiner Entwicklung ist,
untersteht einem „Programm“. Obgleich
das „Programm“ beim Mensch wesentlich
differenzierter, sensibler, sprich „höher
entwickelt“ ist, versucht er, Zeit seines Lebens diesem zu folgen.
Eine der dazu nötigen Grundvoraussetzungen ist die natürliche Neugierde: Der Forschergeist in uns, der alles entdecken will,
der unermüdlich mehr wissen will, Neues
sucht, Vorgegebenes hinterfragt, Wissenswertes aufnimmt, stetig nach Erweiterung
strebt.
Unter glücklichen Umständen bleibt diese Gabe ein Leben lang erhalten und gibt
uns dadurch die Möglichkeit, unserem
„Programm“ zu folgen und somit alles entwickeln zu können, was in jedem von uns
schon von Geburt an festgelgt ist.
Leider wird nur allzu oft dieser Drang nach
Entwicklung im wahrsten Sinn des Wortes
„im Keim erstickt“.

Genau hier kommt das Umfeld, das wir unseren Kindern schaffen, zum Tragen. Genauer gesagt ist für die emotionale sowie
intellektuelle Entwicklung unserer Kinder
absolut prägend in welchem Umfeld sie
aufwachsen. Welchen Reizen sie ausgesetzt werden, mit welchen Erwartungen
unsere Kinder konfrontiert werden, welche kognitiven Anforderungen an unsere
Sprösslinge gestellt werden…
In der alteingesessenen Erziehung wird
davon ausgegangen, dass
das Kind ein
unbeschriebenes Blatt ist
und es die Aufgabe der Erwachsenen ist,
möglichst viel
in
möglichst
kurzer Zeit auf
dieses Blatt zu
schreiben. Modern
gesagt:
Möglichst viele MBs auf der
Festplatte speichern.
Es wird davon
ausgegangen,
dass durch die
vielen Inhalte,
Reize und Förderungsmaßnahmen die Entwicklung der intellektuellen sowie emotionalen Fähigkeiten besser und vielleicht
auch schneller, auf alle Fälle gezielter von
Statten geht.
Was in dieser Art der Erziehung jedoch
vergessen wurde, ist, dass jeder von uns
seinen eigenen Lebensplan hat. Jeder
trägt seine Fähigkeiten in sich, die darauf
warten, sich entwickeln zu dürfen. Diese
Entwicklung findet allerdings von innen
heraus statt und sollte nicht durch äußere
Manipulation gestört werden. Genauso wie
jede Pflanze zur richtigen Zeit die Keim-
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blätter bildet, Blätter treibt, Knospen und
Blüten ansetzt, werden auch Kinder ihrem
Tempo gemäß ihre Entwicklung durchlaufen, und alle Fähigkeiten entwickeln, die
sie mitgebracht haben.
Wie der Gärtner durch mehr Gießen und
mehr Dung als nötig genau das Gegenteil
seines Strebens erreicht, nämlich dass die
Pflanze viel zu früh oder vielleicht auch
gar nicht Blüten ansetzt oder auch viel zu
schnell wieder verblüht, werden wir auch
bei unseren Kindern, durch mehr von außen einwirkende Erziehung, nicht den
gewünschten Erfolg erzielen. Ganz im
Gegenteil - die Kinder verschließen sich
vor unseren Manipulationen und können
oftmals die mitgebrachten Möglichkeiten
nicht voll zur Entfaltung bringen.
Hier werden wir
nun als Eltern gefordert. Hier liegt
die so wichtige
Aufgabe der Eltern, ein geeignetes Umfeld für
unsere Kinder zu
schaffen, ihnen die
nötige Geborgenheit, Aufmerksamkeit, Sicherheit...
zu geben. Für die
nötige Ruhe und
eine vorbereitete
Umgebung sorgen, die Kinder
brauchen, um ungestört ihren Weg
zu finden und ihn
dann auch gehen
zu können.
Allerdings
fordert dies von uns
Eltern absolutes
Vertrauen in unsere Kinder und die
Sicherheit, dass
auch alle Fähigkeiten in unseren Kindern ruhen, die darauf
warten ausgebaut und gelebt zu werden.

Seite 22

Manchmal scheint sich auch die ganze
Umgebung gegen einen zu verschwören,
um einem das oftmals mühsam erarbeitete
Vertrauen auszureden. „Seit jeher hat sich
ein direktives Lernen bewährt und plötzlich soll es den Kindern überlassen werden
ob sie dies oder jenes lernen wollen...“
Viel Kraft und Mut braucht es manchmal,
uns nicht verunsichern zu lassen und unbeirrt unseren Kindern Vertrauen zu schenken.
Doch weiß der Gärtner immer schon im
Frühling wie die Ernte ausfallen wird?
Auch er braucht absolutes Vertauen in die
Natur um im Herbst reich ernten zu können. Für viele ist diese Art zu erziehen ein
Wagnis (sofern man diese Art des Umganges mit Kindern überhaupt Erziehung nennen kann) und auch sind wir Eltern, denen
diese Gedanken schon längst vertraut sind,
immer wieder neu gefordert in der Umsetzung. Ganz schnell kommen wir an unsere
eigenen Grenzen, unseren Ehrgeiz, anerzogene Muster, Ängste und Erwartungen,
die wir nur allzu leicht auf unsere Kinder
übertragen.
Immer wieder sollten wir uns bewusst machen, diesem Gedanken Raum geben und
vor allem darauf vertrauen, dass alles im
Kind enthalten ist und darauf wartet, sich
zu entwickeln.
Manchmal scheint uns der Weg lang und
hart. Ab und zu brauchen wir wieder etwas
Unterstützung, um wieder neue Energie
für unsere verantwortungsvolle Aufgabe
aufzutanken.
Doch auch dafür wurde von der Natur gesorgt! Die nötige „Wegzehrung“ für unsere gemeinsame Reise haben wir sogar in
Hülle und Fülle mitbekommen.
Diese ist schlicht und einfach die Liebe.
Die Liebe zu unseren Kindern und die Liebe der Kinder zu ihren Eltern, die es uns
leicht macht das nötige gegenseitige Vertrauen aufzubringen.
Denn es gilt: „Zu entwickeln, zu entfalten,
was im Herzen ist enthalten!“.

Beate Plangger
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LEBEN MIT KINDERN

„Mohnflesserl“ – „Weg mit Laura!“ – „Schnupfen“ oder
Von der Wohltat wahrgenommen zu werden
Szene 1:
Laura, (1 Jahr) sitzt mit uns am Tisch.
Wir essen Mohnflesserl; für Laura habe
ich ein Reiswafferl hingelegt. Sie knabbert ein wenig daran und streckt dann die
Hände nach unserem Essen aus. Nebenbei
sage ich: „Das ist noch nichts für dich!“
und schiebe ihr wieder das Reiswafferl
hin. Wieder streckt sie die Hände nach den
Mohnflesserln aus: „a – a – a – a“. Ich sehe
sie an und sage: „Ah, du möchtest auch
ein Mohnflesserl!“ Sie sieht mich an. Ich
streichle ihr über den Rücken: „Wenn du
groß bist, kriegst du auch ein Mohnflesserl!“ Laura isst ihr Reiswafferl.
Szene 2:
Abends, Dora (5 Jahre) ist müde. Sie wartet darauf, dass ich sie ins Bett bringe. Laura weint, ich bin beschäftigt, sie zu trösten.
Dora ist aufgebracht, sie kann nicht mehr
warten. Vorsichtig und doch bestimmt sagt
sie: „Jetzt soll aber die Laura weg sein!“
Ich stutze (so etwas hat sie noch nie gesagt)
und antworte: „Gel´ manchmal wünschst
du dir, dass die Laura weg wäre, dass ich
nur für dich Zeit hätte!“ Dora: „Ja!“
Wie die Szene weitergegangen ist, weiß
ich nicht mehr genau, aber ich sehe noch
die Erleichterung im Gesicht meiner Großen: „Ich darf so was empfinden und sagen!“
Szene 3:
Ich (43 Jahre) am Morgen zu meinem
Mann: „Mensch fühle ich mich gerädert!
Mein Hals kratzt, meine Augen brennen….“ Martin (noch müde) reagiert kaum
darauf. Nach 10 Minuten: Ich, nochmals:
„Ist das ungut, mein Hals brennt bis in den
Rachen,……“ Martin: „Oh je.“ Nach wenigen weiteren Minuten, muss ich nochmals
mein Leid klagen: „Ich glaub´ ich krieg´ einen Schnupfen. Ich bin vollkommen fertig,
mein Hals tut weh,…..“ Martin: „Du siehst
müde aus, hast du auch schlecht geschlafen?“ Ich: „Nicht besonders…“ Martin:
„Hast du auch Kopfweh und Augenbrennen?“ Ich: „Der Kopf ist nur dumpf, aber
die Augen brennen.“ Ich mache Frühstück
und versorge die Kinder.

Es war die „Mohnflesserl-Geschichte“,
die mich nachdenklich machte – was war
passiert? Wir alle können wahrscheinlich
täglich viele solcher Szenen beobachten;
warum Worte darüber verlieren? Ich finde
es trotz der Alltäglichkeit Wert, ein paar
meiner Gedanken nieder zu schreiben:
Was bewirkt es, wahrgenommen zu werden in meiner Befindlichkeit? Bei Laura
so viel Beruhigung, dass sie zufrieden ihr
Reiswafferl knabbern kann, während sie
uns Mohnflesserl essen sieht. Bei Dora
zumindest das Gefühl, dass die Mama sie
versteht. Und was ich bemerkenswert finde: Auch ich als Erwachsene wünsche mir,
gesehen, wahrgenommen zu werden. Zwei
Sätze der Wahrnehmung und ich kann (vorläufig) meinen
Schnupfen akzeptieren und
fühle mich gesehen.
Aber vermutlich passiert
in dieser Situation innerlich
noch viel mehr
und vielleicht
sogar
noch
Wichtigeres!
Was vermittle ich meinen
Kindern (aber
auch Erwachsenen), wenn
ich versuche, sie zu „sehen“ und dies auch
auszudrücken? Vielleicht ist es so etwas
wie „du bist in Ordnung, so wie du bist“
und: „Ich bin da für dich“. - Fühlt sich das
nicht gut an (trotz Schnupfen)?
PS: Das Wahrnehmen „funktioniert“ nicht
als Methode! Sage ich es nur, damit Laura
beim Essen Ruhe gibt und isst, was ich ihr
hinlege; damit Dora Ruhe gibt und geduldig wartet; sagt Martin es nur, damit ich
aufhöre vom Schnupfen zu reden…..Das
funktioniert nicht.
Das „kleine Wunder“ passiert, wenn sich
Eva Zeiko
zwei Herzen treffen...
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Wir danken allen Firmen, die uns geholfen haben,
unseren Schulneubau zu verwirklichen.

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

Wie 2007 berichtet, ist aus dem Tauschkreis der Schule (Rieder-Tausch-Ring) die Zeitbank
TIMESOZIAL entstanden, ein Tauschsystem auf Zeitbasis: Wer anderen 1 Stunde hilft, erhält einen
Zeitgutschein und kann damit wieder 1 Stunde Hilfe beziehen. TIMESOZIAL besteht aus 3 Modulen: Nachbarschaftshilfe, Zeitvorsorge (inflations- und krisensicheres Ansparen von Zeitguthaben) und
Wirtschaftsnetz (Regiogeld schafft nach Vorarlberger Vorbild regionale Wirtschaftskreisläufe, sichert
Arbeitsplätze und die Versorgung der Grundbedürfnisse).
Die Nachbarschaftshilfe startete im März 2008 in Ried, ist derzeit in 8 Regionen aktiv und hat etwa 500
Mitglieder. Die Regionen sind teils sehr aktiv, vor allem Gusental und Kremsmünster. Das Innviertel
(abgesehen von Andorf) ist hingegen ein sehr schwieriges Pflaster: Die Bereitschaft auf andere zuzugehen, sich zu engagieren, auszutauschen und helfen zu lassen ist eher gering - es geht uns offenbar (trotz
Krise) noch immer zu gut.
Darauf wies in seinen Workshops heuer auch Mauricio Wild hin. Er sieht aber in neuen Geld- und Tauschsystemen die Zukunft, die
auch uns Erwachsenen ein Leben in einer „entspannten Umgebung“ erlauben wird. Er konzentriert sich in Ecuador auf den Aufbau
von Ecosimia, einem Tauschsystem mit mittlerweile mehreren Tausend Mitgliedern und das derzeit wohl radikalste Geldsystem der
Welt (ein „soziales Gedächtnis“ mit „Träumen“ als Währung). Da Swissaid die Hilfe für das Projekt eingestellt hat, brauchen sie
dringend finanzielle Unterstützung (siehe Tauschkreis Vorarlberg www.talentiert.at/index.php?id=76).
Wir wollen 2010 unser Wirtschaftsnetz starten, das mit Fortschreiten der Krise immer wichtiger wird und auch die Nachbarschaftshilfe belebt (dann kann man z.B. mit Zeit beim Bäcker einkaufen). Wir suchen dazu noch nach engagierten MitstreiterInnen und
aktiven Mitgliedern in der Nachbarschaftshilfe...
Unsere Veranstaltungen werden künftig wieder öfter in der Schule stattfinden. Die nächsten Termine sind der WeihnachtskekseTausch am 7.12. und eine Weihnachtsgeschenk-Börse am 13.1. (beide noch im 20ger-Haus Ried). Alle InteressentInnen sind herzlich willkommen! Nähere Infos unter www.timesozial.org.
Kontakt: Tobias Plettenbacher, 07752/ 84322, plettenbacher@timesozial.org.

„Wer den Antworten von Kindern
wirklich zuhört, ist ein revolutionärer
Geist.“
Francoise Dolto

