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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
Betreuern. 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 im I. bezogen werden.
Dort befindet sich auch der Kindergarten.
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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.
Die BWS ist eine Schule mit Öffentlich
keitsrecht, Hauptschulabschluß, Ober
stufenbegleitung und Anerkennung als
Praktikumss chule der Pädagogischen
Akademien Linz. Es gibt keine Jahrgangsklassen, keine Prüfungen und keine Benotung, sondern gemeinsames Lernen aller
Kinder mit Materialien und Lernhilfen.
Neben mehreren Elterngesprächen erstellen
die Betreuer jährlich einen ausführlichen
Entw icklungsb ericht und ein verbales
Zeugnis. Die intensive Zusammenarbeit
zwischen Betreuern und Eltern ist besonders wichtig.
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 Entwicklungsund 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 re
spektieren und nicht durch Einwirkung und
Manipulation so zu lenken, wie es unseren
eigenen Vorstellungen 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 Rebecca und Mauricio
Wild über den nicht-direktiven Ansatz in
der Erziehung.
Wie kommt es zur Aufnahme meines Kindes in die Bildungswerkstatt Schmetter
lingsschule 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 an
schließendem 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. Selbstverständlich 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!!
Wann ist ein Kind was zu lernen bereit?
Muss es zu einem bestimmten Zeitpunkt
etwas Bestimmtes erlernen?
Wo überschneiden sich der Einfluss der
Eltern und die Vorgaben der Pädagogik?
Welche Techniken „muss“ mein Kind erlernt haben, wenn es die Bildungswerkstatt
verlässt?
Viele Fragen drängen sich auf, viele verschiedene Schicksale und Schulschicksale
der Eltern bedrängen die Autonomie ihrer
Kinder.
Dabei sind sie es doch, die Kinder, die am
wenigsten beeinflusst von äußeren Interessen und verdorben von berechnenden wirtschaftlichen Vorgaben ihren eigenen Weg
finden wollen. Ihren Weg „Gesellschaft“ zu
leben, anerkannt zu werden, zu verstehen,
was gerecht ist.
Freilich wollen wir Erwachsenen gerne in

unseren Kindern verwirklicht sehen, was
uns selbst schwer fällt, wollen ihnen über
unsere eigenen Ängste hinweghelfen.
Unsere Schule, die wir selbst bezahlen,
selbst bauen, mit unserer Arbeit beleben,
gibt unseren Kindern die Möglichkeit zu
lernen, was sie als nötig für ihr Leben erkennen, und schützt sie davor, mit Wissen,
das sie nicht verwerten können, belästigt
zu werden.
Wenn wir Eltern erwarten, dass unsere Kinder in der Schule bestmöglich unterstützt
werden, müssen wir auch dafür sorgen, dass
sie möglichst entspannt dorthin kommen.
Das ist der wichtigste Teil der Erziehung
und auch der Schönste. Erst dann kommt
die „vorbereitete Umgebung“.
Viel Freude beim Lesen!
Gerhard Großmann
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Wir bauen eine Schule!
Georg Forthuber
Im Schuljahr 2008/2009 besuchen 71
Schüler/Innen die BWS, die in einem
adaptierten Bauernhaus, mit einem Bewegungsraum im Nebenhaus, und viel
Außenbereich untergebracht sind. Als sich
der Verein vor 9 Jahren entschloss, diesen
Hof für die Schule zu mieten, besuchten ca.
45 Kinder die Bildungswerkstatt. Um 26

Der große Stall mit den Außenmaßen
von 30/12 Meter wird auf zwei Ebenen
zum Schulgebäude umgebaut. Welche
Räumlichkeiten braucht nun so eine Schule?
Die Überlegungen des Planungsteams
gingen vom Ist-Stand aus. Das sind von der
Betreuungssicht einmal sechs Bereiche mit
verschiedenen Inhalten und Aufgaben:
1. Außenbereich: (Wiese, AbenteuerBauplatz, Schaukeln, Wasser-Sandspielplatz,
Gemüsegarten, Obstgarten, Klettergerüste,
Fußballplatz, Volleyballplatz, Feuerstelle,
Außenbühne, Tischtennistische.
2. Küche: Kommunikatives Zentrum der
Schule mit Frühstücksangebot für alle, Tee
und Kakao, Brote und Butter, Marmelade,
Aufstrich etc., sowie der Möglichkeit
zum Kochen in kleinen Gruppen von
Nudelsuppe, Pudding, Milchreis, Grießkoch, Spaghetti, usw. Weiters kochen
die 17 Schüler der Tutorgruppe (unsere
Ältesten, ca.13-16J.) am Donnerstag, weil
Nachmittag ein Tutortreffen angesagt ist.
Zum Küchenbereich gehören in unserer

Das neue Schulgebäude nimmt Formen
an.

weniger als heute. Dass bei den ansteigenden
Schülerzahlen das Schulgebäude früher
oder später zu klein werden würde, war
abzusehen.
Deshalb fand sich schon vor ca. 2 Jahren
eine Zukunftskommission zusammen, die
Möglichkeiten zur Verbesserung unserer
räumlichen Situation diskutierte und
erkundete. Nach vielen Auf und Ab‚s
ergab die Mitgliederversammlung des
Vereins BWS, dass wir uns mit viel eigener
Arbeitskraft und noch mehr Phantasie und
Planungsgeschick eine neue Schule neben
der alten bauen werden.

Schule noch das Rollenspielzimmer und
der Bauraum. Beide Räume sind stark
frequentierte Bereiche mit vielfältiger
Beschäftigungsmöglichkeit.
3. Werkraum / Kreativbereich: Vorbereitete
Umgebung mit vielen Bau- und
Kreativmöglichkeiten. Ein Raum mit Malund Zeichenwerkstatt, sowie Knüpf-, Perlund Strickangeboten. Ein anderer Raum
mit Stoffen, Nähmaschine, Lederresten
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in verschiedensten Altersstufen zur
Auseinandersetzung mit der Sprache. Ein
Raum zum Erlernen der 1. Fremdsprache,
ein Zimmer angenehm zum Lesen und ein
Vorraum, der benützt wird zum Schreiben
auf Schreibmaschinen.

Der zukünftige
Mathematikraum ist
heute schon einladend.

und Bügelbrett. Ein 3. Raum adaptiert
als Werkstatt mit Holz und
Elektronikausrüstung.

6. Kosmischer Bereich / Spielebereich:
Wissen aus Büchern und Anschauungsmaterial für die Bereiche Biologie, Geographie, Geschichte, Religion und Ethik,
Geometrisches Zeichnen, Physik und
Chemie. Das gesamte Vorzimmer und
ein Raum sind für die Regale und die
Darbietungen adaptiert worden.
Ein eigener Bereich mit Spielen aller Art
zum Regelmachen und -lernen und zum
Messen mentaler, sowie antizipatorischer

4. Mathematikbereich: Zwei
Räume, einer mit MontessoriBasismaterial, sowie vielen
neuen Materialien, die
ansprechend für Kinder
sind. Der zweite Raum ist
mit Teppichen und Tischen
und mit den Materialien
ausgestattet, die Mathematik
von der Primaria (VS) bis
zur Sekundaria (HS) in die
Oberstufe begreifbar machen.
5. Deutsch / Sprachen / Lesebereich:
Vorbereitete Umgebung für das Kind

Fähigkeiten. Diese Bereiche galt es in ein
Konzept mit den räumlichen Vorgaben,
Stiegen, WC, Technik, Eingänge usw.
zu vereinen. Entstanden ist ein Bauplan
mit den Grundzügen der bestehenden 6
Bereiche und dazu mit neuen Ideen, die sich
im Laufe der Zeit ergeben haben.
Wir haben uns entschlossen, das alte
Schulgebäude mit dem Werkbereich und
einem „lauten“ Musikbereich weiter zu
nutzen. Die neuen Räume müssen erst
innenarchitektonisch genau geplant werden,
sowie ein akustisches Konzept erstellt
werden. Eine spannende Arbeit, die bis
zur Eröffnung im September 2009 getan
werden muss.
Der Außenbereich wird neu geplant und
gestaltet.

Auch den Eltern macht das Bauen Spass
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Der Sumo-Ringer im Kinderzimmer oder:
Wie lernt ein Kind nach seinem inneren Bedürfnis?
Jorinde Schatz

Lernprozesse, die einzig der Gestaltung
des Kindes unterliegen und die bedeuten,
dass das Kind die Verantwortung für sich
selbst übernimmt, für
die Frage: „Was will
ich machen?“

Wie lernt ein Kind, wenn es eine Schule
besucht, in der es jeden Tag aufs Neue selbst
entscheiden muss, wie es seinen Schulvormittag gestalten möchte? Jeder Schultag
in der Schmetterlingsschule bedeutet für das
Kind die Herausforderung, aus einer Fülle
an Möglichkeiten selbst zu wählen, wie
es die Zeit verbringt. Es gibt nicht nur die
verschiedenen Räume, die nach Bereichen
wie Deutsch, Mathematik, Kosmologie,
eingeteilt sind, sondern auch die Werkstatt,
den Spieleraum, den Garten, die Küche
und viele andere Bereiche, die nach einer
Entscheidung des Kindes verlangen, wo und
wie es aktiv werden möchte.
Darüber hinaus bietet auch das soziale
Gefüge in der Schule eine Vielfalt an
Gestaltungsvarianten, die das Kind für
sich täglich entscheiden muss: „Schließe
ich mich einer Gruppe und ihrer Tätigkeit
an, oder orientiere ich mich an einer/m der
Betreuer-Innen oder vertiefe ich mich allein
in eine Beschäftigung und wie reagiere ich,

wenn sich dann später andere Kinder mir
anschließen wollen?...“ Mit diesen Fragen
muss sich das Kind auseinandersetzen und
für sich eine Lösung finden.
Allein durch diese Gegebenheiten, dass ein
Kind in der Schmetterlingsschule Tag für
Tag für sich selbst entscheiden muss, auf
welche Weise es seine Zeit in der Schule
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verbringt, ohne von Erwachsenen zu hören:
„Mach doch dies... oder tu das...“ und
dadurch, dass es seine sozialen Kontakte mit
den anderen Kindern selbst steuert, befindet
sich das Kind in unzähligen Lernprozessen.
In Lernprozessen, die einzig der Gestaltung
des Kindes unterliegen und die bedeuten,
dass das Kind die Verantwortung für sich
selbst übernimmt, für die Frage: „Was will
ich machen?“ Um eine Antwort auf diese
Frage zu finden, ist es Voraussetzung, dass
das Kind einen Zugang zu sich selbst hat,
zu seinen inneren Bedürfnissen, im Sinne
von: „Das Kind fühlt, was es interessiert und
womit es sich beschäftigen will.“
Wenn nun Kinder nach ihrem inneren
Bedürfnis entscheiden, handeln, ihre Zeit
gestalten, wie geschieht dann Bildung, wie
lernt ein Kind all die Dinge, die üblicherweise in einzelne Fächer sortiert in den
Unterrichtsstunden vermittelt werden? Bei
jedem Kind wird das Lernen unterschiedlich
stattfinden. Ich möchte hier von den ersten
Schulmonaten meines siebenjährigen
Sohnes erzählen, auf welchem Weg er
begonnen hat zu lesen und zu schreiben.Es
begann damit, als Elias mir erzählte, dass es
demnächst in der Schule ein Japanprojekt
gibt und er noch nicht weiß, ob er sich
dazu anmelden soll, oder nicht. Ich sagte,
dass er es sich ja noch überlegen kann.
Schließlich traf er die Entscheidung, am
Japanprojekt teilzunehmen, das eine Frau
veranstaltete, die mehrere Jahre in Japan
gelebt hatte. Dabei verbrachte er zwei
Vormittage damit, sich japanisch zu kleiden,
zu kochen, zu begrüßen und er erfuhr eine
Menge über Japan. In den darauffolgenden
Tagen erzählte er mir laufend von dem
Interessanten, das er über Japan erfahren
hatte und er stellte mir sehr viele Fragen
zu diesem Land, die ich allerdings nicht
ausreichend beantworten konnte. Daher
borgten wir uns von der Bücherei einige
Reiseführer über Japan aus, welche er
immer wieder ansah und aus denen ich
ihm vorlas.
Auch in der Schule entdeckte er einen
Bildband über Japan, allerdings war dieser
schon ca. 50 Jahre alt. Doch durch die
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Er hat einzig nach
seinem inneren Bedürfnis gehandelt und
er hat sich dadurch
innerhalb weniger
Monate das Lesen
und Schreiben angeeignet.

unterschiedliche Aktualität der Foto begann
er, die Bilder aus dem alten Buch mit den
neueren Aufnahmen zu vergleichen und
er konnte dadurch selbst entdecken, wie
sehr sich Tokyo in den letzten Jahrzehnten
gewandelt hat. Allmählich lernte er die
Zeilen unter den Fotos auswendig und er
unternahm regelmäßig Sightseeingtouren
durch Japan, indem er
gemütlich am Sofa lag, in
den Büchern blätterte und
laut sagte: „Nun besuchen
wir den Goldenen Tempel
in Tokyo“ oder „Sie sehen
den höchsten Berg Japans,
den Vulkan Fujiyama“.
Was ihn an Japan besonders faszinierte, sind
die Buchstaben, die auf
den Fotos zu sehen waren
und die so ganz anders
aussehen, als bei uns. Er
begann, die japanische
Schrift nachzumachen,
schrieb japanische Wörter
ab und er war begeistert,
wenn wir für einzelne
Wörter die Übersetzung
herausfanden.
Durch seinen Wunsch: „Wenn ich sechzehn
bin, fahre ich nach Japan!“ kam er auf die
Frage, wie man eigentlich von Österreich
nach Japan kommt. Also beschäftigte er
sich nun eingehend mit dem Atlas und
mit einer großen Weltkarte. Er begann die
Umrisse von Japan abzuzeichnen und die
japanischen Städte darauf einzutragen,
indem er die Städtenamen abschrieb – nun
auf deutsch, nicht mehr auf japanisch.
In weiterer Folge zeichnete er immer wieder
selbst Weltkarten, indem er verschiedene
Länder abmalte und beschriftete. Da er
die Länder- und Städtenamen nicht nur
abschreiben wollte, sondern auch wissen
wollte, wie Sendai, Hakodate und Sapporo
heißen, musste er zu lesen beginnen.
Er fieberte dem Tag entgegen, als in der
Schule ein Sekundarschüler ein Referat über
Japan hielt und ein anderer über die Samurai.
Auch in seinen Zeichnungen machte sich

sein neues Interesse bemerkbar: er zeichnete
nun vorwiegend japanische Landschaften
mit Tempel und Vulkanen oder japanische
Großstädte mit Hochhäusern und viel
Verkehr.
Angeregt durch die vielen Fotos von Tempel
und Shrein, die es in Japan gibt, stellten sich
ihm Fragen zur Religion und zum Buddhismus, die wir gemeinsam zu beantworten
versuchten. Auch die dicken Sumo- Ringer
beeindruckten ihn sehr und seit er in einem
Geo ein großes Foto von einem Sumo
Ringer fand, hängt es neben seinem Bett.
Sein Interesse an Japan ist ungebrochen.
Erst kürzlich weitete er seine Suche nach
Bücher von Japan auf die Stadtbibliothek
in Salzburg aus, wo wir zu seiner Freude,
anschließend im Mirabellgarten von einer
japanischen Reisegruppe umgeben waren.
Diese Erfahrung zeigt für mich, wie das
Lernen aus dem Bedürfnis des Kindes
heraus geschieht.
Elias hat aus seinem Interesse zu Schreiben,
zu Lesen begonnen, er hat aus seinem
Interesse begonnen, sich einen Begriff von
unserer Welt zu machen, sich intensiv mit
einem Land, einer Kultur meilenweit von
sich entfernt, auseinandergesetzt.
All das geschah, ohne dass jemand zu
ihm gesagt hat: „Mach das! Tu das!“ Er
hat sich seine Aufgaben selbst gesetzt. Er
hat einzig nach seinem inneren Bedürfnis
gehandelt und er hat sich dadurch innerhalb
weniger Monate das Lesen und Schreiben
angeeignet.
Zusätzlich zur Wissensaneignung, die hier
stattfand, hat dieser Lernprozess auch seine
kindliche Phantasie enorm bereichert. Denn
auf der von Elias erstellten Weltkarte gibt
es auch das Land der 1000 Vulkane. Dort
leben die Vulkaner, sie haben eine andere
Sprache und Schrift wie wir und auch eine
gänzlich andere Lebensweise als wir, es
gibt zum Beispiel keine Autos und als
Grundnahrungsmittel gilt Gras. Mein Sohn
erzählt mir laufend Neuigkeiten von diesem
interessanten Land, zeichnet Bilder von
dort, schreibt ihre Städte und Sehenswürdigkeiten auf und er spricht ihre Sprache. Da
habe ich ihm noch einiges Nachzuholen.
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Die Schulklasse im Fußballfeld
Beate Plangger

Die Kinder nützen
diese Angebote, allerdings nicht um
ein gewisses Ziel zu
erreichen, sondern
sie beschäftigen sich
damit aus Freude am
Tun.

„Mama, kann ich ein Sieb haben?“ „Wie
groß soll denn das Sieb sein? Hättest du
lieber das Teesieb oder das Nudelsieb?“
„Gib mir lieber gleich das große, denn im
Schwimmteich sind ganz viele Froscheier,
die wollen wir herausholen!“… (Ob ich
das Nudelsieb zurückbekommen habe und
ob es noch brauchbar war, weiß ich heute
nicht mehr!)
Eine lustige Erinnerung über die wir
uns heute noch amüsieren.
Solange Kinder im Vorschulalter
sind, bringen wir Erwachsenen noch
viel Geduld und Verständnis für die
Kreativität des Lernens unserer Kinder auf. Wir freuen uns noch über die
„tollen“ Einfälle unserer Sprösslinge.
Werden diese Kinder jedoch schulreif,
erwarten wir, dass sie ordentlich und
in gelenkten Bahnen lernen.
Im normalen Schulsystem heißt das
dann oft stundenlang ruhig sitzen und
Buchstaben üben bis diese auch schön
leserlich sind.
Rechenaufgaben lösen wird dann von ihnen
erwartet, z B…wenn soundso viele Frösche
weghüpfen, sind noch wie viele Frösche am

Teich? …wenn doch die Frösche mitsamt
dem schönen Laich draußen am Teich qua-
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ken! Hat sich das Lernverhalten des Kindes
geändert oder haben sich die Vorstellungen
und Erwartungen der Erwachsenen geändert?
Möchte das Kind dieses diktierte Lernen
oder glauben nur wir Erwachsenen, dass
ein Kind so auch richtig lernt?

In unserer Schmetterlingsschule ist der
Lernansatz ein anderer. Hier gilt der
Grundsatz, die Bedürfnisse des Kindes
wahrzunehmen und Möglichkeiten für die
individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu schaffen.
Somit gibt es eine so genannte vorbereitete Umgebung in der der Schüler
jederzeit nach seinen Bedürfnissen
und seinem individuellen Entwicklungsstand lernen kann.
In verschiedenen Lernbereichen, wie
z.B. Deutsch und Lesebereich, Mathematik sowie Kosmobereich warten auf
die Schüler unendlich viele Möglichkeiten mit verschiedenen Materialien
zu lernen.
Die Kinder nützen diese Angebote,
allerdings nicht um ein gewisses Ziel
zu erreichen, sondern sie beschäftigen
sich damit aus Freude am Tun.
Manche Kinder lesen z.B. das gleiche
Buch ein paar Mal aus reiner Freude
am Lesen.
Einmal beobachtete ich einen Jungen der
den ganzen Vormittag Spielgeld ausschnitt.
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Diese Freude und Bereitschaft zum Lernen bleibt ein Leben
lang.

Welchen Zweck er damit verfolgte teilte
er nicht mit, jedoch konnte jeder sehen
mit welcher Begeisterung er bei der Sache
war!
In jedem Kind ist der Wunsch nach Lernen,
Erfahrungen sammeln, kurz gesagt das Weiterkommen fest verankert. Diese natürliche
Neugierde ist vom ersten
Tag an da. Wir brauchen
nur ein einjähriges Kind beobachten, wie ausdauernd
und hartnäckig es gehen
lernt. Immer wieder probiert es das Gleichgewicht
zu halten, bis es nach vielen
Fehlschlägen endlich laufen kann.
Es braucht niemanden zur
Motivation oder gar zur
Beurteilung. Kinder lernen aus eigenem Antrieb,
insbesondere durch Erfahrung gekoppelt an die
Bewegung.
Diese Freude und Bereitschaft zum Lernen bleibt ein Leben lang,
solange dem Kind die Möglichkeit gegeben
wird, in eigenem Tempo und nach momen-

tanem Entwicklungsstand zu lernen. Auch
besitzt jedes Kind die Fähigkeit abzuschätzen womit es gerade am besten lernt. Und

gerade dort zeigen sich große Unterschiede
in den Bedürfnissen der Kinder. Manche
Kinder sind mit Begeisterung beim Multiplizieren am Rechenbrett, während ein
Gleichaltriger in der Küche einen Kuchen
bäckt, sich die Zutaten auswiegt, die
Temperatur am Backofen einstellt und an-

schließend die Küche wieder saubermacht.
Beide Schüler haben sich mit Mathematik
auseinandergesetzt, viel dabei gelernt und
hatten Freude daran! Ein wunderbares
Beispiel wie Kinder Mathematik begreifen,
fast möchte man sagen verinnerlichen, ist
Fußballspielen.
Als ich dies das erste Mal hörte, konnte ich
damit noch nicht allzu viel anfangen.
Was hat wohl Fußball mit Mathematik zu
tun?
Machen wir uns die Mühe, eine Zeitlang
Kindern beim Fußballspielen zuzuschauen,
können wir vielleicht erspüren welche mathematischen Grundlagen dadurch geprägt
werden.
Wenn ein Elfmeter mit Schritten abgegangen wird, wenn genau der Winkel
angepeilt wird, um haarscharf am Torwart
vorbeizuschießen, ganz zu schweigen von
den sozialen Lernprozessen die während so
eines Spiels gepflegt werden. Schließlich
muss beschlossen werden, ob das gerade
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ein Foul war oder nicht…Vor ein paar Tagen
hatte ich ein kleines Erlebnis, das mir in
diesem Zusammenhang, zu schildern, wert
erscheint. Eine Kundschaft (mit Univer-

und Schätzen habe ich mir immer schon
schwer getan. Genauso wenig kann ich bis
heute Entfernungen abschätzen!“
In diesem Moment wurde mir klar, dass
Fähigkeiten wie Schätzen,
Raumgefühl, Entfernungen
berechnen usw. nicht intellektuell erlernbar sind, sondern
nur erfahrbar sind.
Und genau durch Spiele wie
Fußball legt sich das Kind den
Grundstein für wichtige, unter
anderem auch mathematische
Fähigkeiten.
Wenn dann später vielleicht
mit 12, 13 oder erst 14 Jahren
sich ein Schüler mit Flächenberechnungen auseinandersetzt, wird zu seiner bereits
gemachten „Flächenerfahrung“ nur noch die analytische
Erklärung dafür gefunden.

Auch wenn es manchmal für uns Erwachsene nicht erkennbar
ist, sind diese frei gewählten Tätigkeiten
absolut notwendig für
die gesunde Entwicklung des Kindes.
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sitätsstudium) kam und holte sich bei uns
Kompost. Sie hatte drei 40 Liter Tonnen
mitgebracht. Wir füllten die Gefäße an und
als wir dann verrechnen wollten, ging’s an
Mengen schätzen. Die Kundschaft meinte
ernsthaft, dass in jedem Behälter 100 Liter
Platz hätten (wohlgemerkt, mehr als das
doppelte!). Zum Glück stand dann auf
einem der Kübel eine Mengenangabe, und
wir konnten korrekt verrechnen.
Etwas entschuldigend meinte sie dann: „Ja
das werde ich wohl nie lernen, mit Mengen

Wie selbstverständlich ist so
einem Teenager dann, dass
eine Fläche eine Länge und
eine Breite hat. Dann macht
es sogar Spaß verschiedene
Rechenbeispiele zu lösen,
denn die schöne Erfahrung
die durch das Fußballspiel
geprägt wurde, bleibt allezeit
erhalten.
Dies sind nur wenige, kurze
Beispiele um das freie Lernen
zu verdeutlichen.
Kinder sind da endlos kreativ um sich
solche „Lernspiele“ auszudenken. In einer
gut vorbereiteten Umgebung sucht das
Kind sich seine Hirnnahrung. Auch wenn
es manchmal für uns Erwachsene nicht
erkennbar ist, sind diese frei gewählten Tätigkeiten absolut notwendig für die gesunde
Entwicklung des Kindes.
Es braucht nur Vertrauen in unsere Kinder
und die Liebe zu unseren Kindern, und wir
werden erkennen, dass Freude der beste
Lehrmeister ist.
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Im Gespräch ... mit Elfi Wintersteiger
Beate Plangger

Elfi und Klaus sind die Eltern von Daniel
Sophie und Galina. Daniel und Sophie,
mittlerweile erwachsen, besuchten in Ried
die Bildungswerkstatt (kurz BWS benannt)
und Galina ist gerade in der letzten Klasse
dieser Schule.
An einem ruhigen Vormittag traf ich mich
mit Elfi und wir plauderten über ihre Erfahrungen die sie in den letzten 15 Jahren
sammeln durfte.
Meine erste Frage war:
Dieses ewige Messen und Bewerten
der Leistungen und
damit auch der Person wollten wir uns
und unseren Kindern
ersparen.

Welche Gedanken und Emotionen tauchen
spontan auf, wenn du an die Schulzeit eurer
Kinder in der Bildungswerkstatt denkst?
Die Kinder sind
gut aufgehoben,
können sich gut
und in Ruhe entwickeln und vor
allem wird kein
üblicher Schulstress mit nach
Hause genommen.
Für mich war und
ist dies ein echter
Luxus, weil ich
berufstätige Mutter bin.
Zu Hause haben
wir dadurch genug
Platz für persönliche Auseinandersetzungen, die
nicht an Schul- und Lernaufgaben hängen.
Sehr wesentlich war in dieser ganzen Zeit
mein eigenes Lernen. Ich musste ständig
daran arbeiten, darauf zu vertrauen, dass
sich unsere Kinder so entwickeln wie es
ihrem eigenen Lebensplan entspricht.
Durch notwendiges Hinterfragen bringt
uns Eltern dieser Prozess auch ständig in
die Auseinandersetzung zur eigenen Lebensphilosophie.
Welche Motivation hattet ihr eure Kinder in
die BWS zu geben?

Es waren die eigenen Erfahrungen mit
dem herkömmlichen Schulsystem, die uns
schon, bevor unsere Kinder ins Schulalter
kamen, über andere Möglichkeiten nachdenken ließ.
Wir erlebten die eigene Schulzeit als „voll
gestopft werden“ mit Wissen, ohne dazu die
entsprechenden praktischen Erfahrungen
machen zu können. Für uns stellte sich das
meiste dieses aufgezwungenen Wissens als
unnötiger Ballast heraus.
Ebenso der Leistungsdruck durch ein
frustrierendes Notensystem begleitete uns
durch die eigene Schulzeit. Dieses ewige
Messen und Bewerten der Leistungen und

damit auch der Person wollten wir uns und
unseren Kindern ersparen.
Wie seid ihr mit der Konfrontation durch
die gesellschaftlichen Zweifel gegenüber
unserer Schule umgegangen?
Von Anfang an war wesentlich und hilfreich,
dass Klaus und ich uns als Eltern absolut
einig waren und nach wie vor sind. Diese
Einigkeit hat uns sehr geholfen, dass von
Seiten der Verwandtschaft kein Eingriff
passieren konnte.
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Auch unsere eigene
Entwicklung als Eltern ist untrennbar
mit der Schule verbunden.

Unsere Kinder kamen schnell dahinter, dass
es am einfachsten war, nicht allzu viel vom
Alltag in der Schule zu erzählen, und wenn
sie etwas erzählten, ließen sie sich nicht
beirren oder sich gar ihre Schule schlecht
machen.
Der Großteil unserer Verwandtschaft besteht
aus Lehrern und Professoren. Wahrscheinlich beobachteten sie deshalb auch genau
die Gesamtentwicklung unserer Kinder,
und schnell wurde diese Schule akzeptiert
und anerkannt.
Meine Mutter, die beileibe konservativ
erzogen worden war, unterstützte uns sogar
finanziell, damit unsere Kinder diese Schule

Lernt mein Kind Lernen? Können unsere
Kinder eine weiterführende Schule besuchen?...
Auch waren nicht alle Lernprozesse unserer
Kinder angenehm, denn manchmal forderte
ihre Entwicklung viel Geduld, Ausdauer
und sich Zurücknehmen.
Im Nachhinein kann ich jedoch auch die
Wichtigkeit der anstrengenden Lernprozesse anerkennen.
Beinahe am Ende eurer Bildungswerkstattkarriere angelangt, habe ich noch eine
brennende Frage: Wie stehen denn jetzt eure
Kinder im Leben, und welchen Anteil hatte,
eurer Meinung nach, die Schule an ihrer
Entwicklung?
Ich kann nur sagen, ich blicke mit Bewunderung auf meine Kinder (Diese würden
an dieser Stelle gleich einwenden, dass das
sowieso alle Eltern täten).
Es gefällt mir, wie die beiden Erwachsenen
zielstrebig ihren Weg gehen, dabei aber
auch für Veränderungen offen sind. Das
Gleiche gilt auch für Galina, die ja noch in
der Schule ist. Entgegen aller Ängste haben
sie sich sowohl in der weiterführenden
Schule als auch im Beruf bestens bewährt.

besuchen konnten. Ihr Ausspruch war:“ Mir
ist ganz egal was die dort machen, aber
wenn ich sehe wie sich die Kinder entwickeln, dann ist das schön!“
Natürlich gingen nicht alle so anerkennend,
wie meine Mutter, mit ihrem Urteil über die
Bildungswerkstatt um. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass unsere gemeinsame Überzeugung uns weitgehend vor den Angriffen
der Gesellschaft geschützt hat.
Was uns allerdings nicht vor unseren eigenen Zweifeln und Ängsten bewahrt hat.
Z. B: Lernen unsere Kinder genug?
Enthalten wir unseren Kindern nichts vor?
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Sie sind außerdem sehr aktiv an der Gestaltung ihres sozialen Umfeldes beteiligt
und weit weg davon, im Abseits zu stehen!
Ich habe den Eindruck, sie sind besser aufs
Leben vorbereitet als ich es war.
Den Anteil der Schule an der Entwicklung
unserer Kinder halte ich für sehr groß.
Auch unsere eigene Entwicklung als Eltern
ist untrennbar mit der Schule verbunden.
Das hauptsächliche Lernfeld in der BWS,
so sehe ich das, besteht für die Kinder (und
letztlich auch für die beteiligten Erwachsenen) darin, wahrzunehmen, was will ich im
Moment, wie geht es mir in der Gruppe und
was fange ich damit an.
Dies wiederum ist nicht nur Voraussetzung
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Allein die Tatsache für seine
Überzeugung
etwas ins Leben zu rufen,
viel Energie
zu investieren,
ist ein großer
Wert, den wir
den Kindern
dadurch vorleben.

für entspanntes und zielgerichtetes Lernen
(auch von Bücherwissen), sondern eine
wesentliche Basis für ein sinnerfülltes
Dasein.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Beteiligten, die in und an diesem Werk BWS
arbeiten, sowie allen Vorreitern, mit großer
Hochachtung aufs Herzlichste bedanken.
Allein die Tatsache für seine Überzeugung
etwas ins Leben zu rufen, viel Energie zu
investieren, ist ein großer Wert, den wir den
Kindern dadurch vorleben.
Etwas tun bzw. bewirken zu können, ist
bestimmt für jeden ein erhebendes Gefühl.
Sollte jemand an dieser Stelle einwenden, er
könne auch in der Regelschule etwas bewirken – neue Impulse geben, so ist das ebenso
gut und wichtig und soll der gegenseitigen
Wertschätzung dienen.

Nicht übersehen möchte ich auch die
Entwicklungsprozesse, die ich selbst als
Musikpädagogin gemacht habe. Obwohl ich
schon vorher ein einigermaßen entspanntes
Verhältnis zum Leistungsdenken in der
Musikwelt hatte, weiß ich, dass mich die
Erfahrungen mit dieser Art des Lernens
auf meinem persönlichen sowie beruflichen
Weg in der Art unterstützt haben, dass ich
meiner Absicht (Musik als Ausdruck unseres Selbst) ein wesentliches Stück näher
gekommen bin!
Auch wenn meine Jüngste sich im voraussichtlich letzten Jahr befindet, so fühle ich
mich nicht am Ende unserer BWS-Karriere
angelangt, vielmehr spüre ich eine angenehme Verbundenheit, die mit allen guten
Wünschen für dieses zukunftsträchtige
Projekt gepaart ist.
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Kinder an die Kochtöpfe
Barbara Hatheier

V orbereitete Umgebung - Küche.

Fragt man die Menschen nach ihren
Essmotiven, so sind die Antworten vielfältig: Genuss, Hunger, Gewohnheit,
kulturelle und traditionelle Einflüsse,
Neugier, Angst, Gesundheit, Fitness

und Schönheit. Unter dem
zuerst genannten Motiv antworten Kinder viel häufiger
als Erwachsene: “Weil es
schmeckt!“
Kinder können nahezu alles
an Geschmack lieben lernen.
Süßes, Gewürztes, von den
traditionellen Speisen der
Völker bis zu Fast Food - je
nachdem, was im sozialen
Umfeld gegessen wird und
was für Kinder emotional
und aufgrund erlebter Essatmosphäre zu Hause oder
anderswo positiv besetzt ist.
Darin liegen Chancen, auch
für Eltern. In diesem Punkt
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Feste werden vorbereitet...

behindert der standardisierte Geschmack
von Convenience Food („Bequemkost“Fertigmahlzeiten), Fast Food u. ä. die
subjektiven Wahrnehmungen einer
unerschöpflichen Sinnesvielfalt. Vor
allem Riechen und Schmecken lassen
sich nicht auf “einfältige” Geschmacksstandards reduzieren.
„Wir haben die Sinne nicht, so
wenig wie den Verstand. Was
der Mensch in seinen Sinnesorganen mitbringt, sind unausgebildete Möglichkeiten, die
in der heutigen Gesellschaft
verkümmern”. Dieses Zitat geht
auf den Philosophen Georg Picht
(1986) zurück. Er weist alle, die
mit Kindern und Jugendlichen
zu tun haben, darauf hin, dass
zur Entwicklung des Menschen
die Entfaltung seiner Sinne
gehört. Es gibt wohl keine Alltagserfahrung wie „das Essen
und Trinken“, die so kontinu-
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... jüngere und ältere
Schüler arbeiten gemeinsam im Kochbereich.

ierlich und umfassend alle
Sinne gleichzeitig anspricht.
Die Küche ist in den meisten
Haushalten und Familien
der Mittelpunkt. Auch in
der Bildungswerkstatt ist sie
ein zentraler Platz und zählt
ebenfalls zur vorbereiteten
Umgebung.
Hier haben die Kinder die
Möglichkeit, aktiv und in
Eigeninitiative, für sich und
andere zu kochen.
Organisation, Vorbereitung,
Teamwork, Mathematik …
sind nur einige Qualitäten die
hier zum Einsatz kommen.
Die Herausforderung innerhalb einer Gruppe bestimmte
Aufgaben zu bewältigen, der
bewusste Umgang mit gesunden, biologischen Lebensmitteln oder neue Geschmackserfahrungen sammeln, bieten
sich hier an.

Rezepte werden gelesen und die Zubereitungsart besprochen.
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TIME SOZIAL ist der Nachfolger vom
Tauschkreis der Schmetterlingsschule
(Rieder-Tausch-Ring). Es ist ein Tauschsystem der neuesten Generation, das in
einjähriger Arbeit unter Beteiligung vom
Sozialhilfeverband Schärding, dem Roten
Kreuz Altötting und Tauschringen aus dem
Innviertel und der bayrischen Grenzregion
entwickelt wurde. Es soll großräumiges
Netzwerk in Österreich und Bayern aufgebaut werden, das in Regionalgruppen
gegliedert ist. TIME ist ein gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Ried i.I. Träger ist die
Innbrücke21 (Lokale Agenda 21 der EU,
Ferdinand Reindl). Offizieller Start ist der
14. 2. 2008 im Sparkassensaal Ried. Das
Projekt wird über Mitgliedsbeiträge finanziert (einkommensabhängig 10 bis 50 Eur/
Jahr, Jugendliche gratis).
TIME ist in 3 Module gegliedert: Nachbarschaftshilfe, Zeitvorsorge und Wirt
schaftsnetz. Dies entspricht der gewohnten
Trennung im Geldbereich (Privatkonto,
Sparbuch/Altersvorsorge, Geschäftskonto).
der Nachbarschaftshilfe dürfen (steuerfrei)
soziale Hilfsdienste geleistet werden. „Regelmäßige oder gewinnorientierte Tätigkeiten“ dürfen nur im Wirtschaftsnetz ausgeübt
und müssen versteuert werden. TIME will
das Verschenken von Zeit fördern, daher
hat jede Gruppe ein Sozialkonto, über das
Zeit an Menschen verschenkt wird, die
wenig Zeit und Geld haben (vor allem
Alleinerziehende und junge Familien).
Anstatt aufwändiger Buchungsbelege werden Zeitgutscheine verwendet, die auch
an Nichtmitglieder verschenkt werden
können.
Das besondere an TIME ist die Abrechnung über eine Zeitbank: Auf den Konten
werden Stunden verbucht. Dabei ist im
Privatbereich jede Arbeit gleichwertig. Im
Wirtschaftsnetz muss man hingegen EuroPreise in Sozialzeit umrechnen (vorerst
10 € pro Stunde). Der Umrechnungskurs
wird regelmäßig angepasst, damit der Wert
einer Stunde nicht abnimmt (Inflationsausgleich).
TIME bietet also eine „Währung“ im eigent-

Seite 18

lichen Sinn: Wer heute 100 Stunden anspart,
hat auch in 30 Jahren einen Anspruch auf
100 Stunden bzw. konstanten Gegenwert.
TIME-Guthaben sind inflations- und krisensicher.
Das Projekt beginnt mit dem Aufbau der
Nachbarschaftshilfe. 2008 soll nach Vorarlberger Vorbild die TIME Altersvorsorge
gestartet werden. Es soll ein generationenübergreifendes Netzwerk für mobile Hilfe
und Betreuung aufgebaut werden, damit wir
in Zukunft alle zuhause alt werden können.
Wer heute anderen hilft, spart Zeitguthaben an, die mit Euro abgesichert sind. Die
Kommunen erhalten die Euro-Einnahmen,
investieren diese für soziale Zwecke und
garantieren, dass man die geleistete Hilfe
wieder erhält, wenn man selbst oder Familienmitglieder Hilfe benötigen. Das System
koppelt sich an bestehende Hilfsorganisationen (z.B. Rotes Kreuz).
2009 soll das TIME Wirtschaftsnetz
starten. Es wird die Sozialökologische Wirt
schaftspartnerschaft von Rudolf Grandits
(AK NÖ) übernommen, ein innovatives
Modell zur Förderung von Ökoenergie. Es
umfasst ein sog. Regiogeld, Gutscheine, die
für Euro gekauft werden und in der Region
zirkulieren können. Dies erzeugt regionale
Wirtschaftskreisläufe und fördert die regionalen Händler, Firmen und Landwirte. Beim
Rücktausch in Euro wird eine Gebühr von
7% fällig, die an gemeinnützige Vereine
der Region ausgeschüttet wird (z.B. an die
Schmetterlingsschule). Außerdem soll ein
Ökoenergiefond geschaffen werden, aus
dem unter Beteiligung einer regionalen
Bank zinsfreie Ökoenergiekredite vergeben
werden. Langfristiges Ziel ist die Errichtung
von Großanlagen und die Selbstversorgung
der Region mit Ökoenergie.
Kontakt:
Tobias Plettenbacher
4910 Ried i.Innkreis
Schönauerweg 6
Tel. 07752 / 84322
plettenbacher@timesozial.org
www.timesozial.org

Ein ENDL Wintergarten Ihr magischer Ort zum Leben und Wohlfühlen!
Endl-Wagner GmbH
4770 Andorf, Hötzlarn 17
Tel: 07766-41117
www.endl.at
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Es ist nicht entscheidend wie
man isst, sondern was man isst.
Öffnungszeiten: Dienstag 9 bis 12 Uhr - 15 bis 18 Uhr
		
Freitag 9 bis 12 Uhr - 15 bis 18 Uhr
		
Samstag 9 bis 12 Uhr

Bio - Hofladen Plangger

Untererleinsbach 1 4722 Peuerbach
Tel 07276 3492 Fax 35170

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
info@schwebeliege.at
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Lebensqualität kann uns niemand
schenken. Sie herbeizusehnen kann nur
ein Anfang sein. Wir selbst aber können
sie uns Stück für Stück schaffen.
Rebeca Wild

