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Was ist die Bildungswerkstatt Knittlingerhof und
Kindergarten (BWS)?
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 Schmet
terlings
schule als Privatschule
mit Öffentlichkeitsrecht von der 1. bis zur 9.
Schulstufe anerkannt. Für Kinder im Alter
von 3-6 Jahren wurde 1998 ein Kindergarten
eröffnet. Zu Schulbeginn 1999 konnte das
lang ersehnte, neue Schulgebäude auf einem
Bauernhof am Stadtrand von Ried /Innkreis
bezogen werden. Dort befindet sich auch der
Kindergarten. Im Jahr 2009 wurde der Name
Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule in
Bildungswerkstatt Knittlingerhof geändert.
Zur Zeit besuchen ca. 70 Schüler die Schule
und 17 Kinder den Kindergarten der Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Diese werden in der
Schule von 7 BetreuerInnen und im Kindergarten von 2 BetreuerInnen begleitet.

Impressum:
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07752 / 71156
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Wir danken allen AutorInnen für
ihre Beiträge.
Redaktion & Gestaltung:
Georg Forthuber, Beate u. Andreas Plangger
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
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Die BWS ist eine Schule mit Öffentlich
keitsrecht, Grundschulabschluss, einer Begleitung von Jugendlichen ins Erwachsenenalter
und Anerkennung als Praktikums
schule der
Pädagogischen Akademien Linz. Es gibt keine
Jahrgangsklassen, keine Prüfungen und keine
Benotung, sondern gemeinsames Lernen aller
Kinder mit Materialien und Lernhilfen.
Die intensive Zusammenarbeit zwischen BetreuerInnen und Eltern ist besonders wichtig.
Es finden mehrere Elterngespräche statt und
die BetreuerInnen erstellen jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben
ein verbales Zeugnis. Nach Beendigung der
Schulpflicht erhält der Schüler ein Abschlusszeugnis.
Was will die Bildungswerkstatt und der Kindergarten?
Vorrangiges Anliegen der BWS ist es, Lebensprozesse von Kindern und Jugendlichen
ihrem eigenen Rhythmus und ihrer eigenen
inneren Struktur gemäß zu ermöglichen. Der
Kern dieses Ansatzes liegt in der Überzeugung, dass jeder Mensch sein volles Poten-

tial 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 Knittlingerhof 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 Ver
anstaltungen (Elternabende, Elterngespräche,
Klausuren, etc) teilzunehmen.
Es wird von den Eltern erwartet, dass sie auch
versuchen, das Familienleben unserer Pädagogik entsprechend zu gestalten.
Persönliche Auskünfte erhalten Sie auch auf
telefonische Anfrage im Schulbüro
unter 07752/71156 oder im Internet:
www.knittlingerhof.at
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Irgendwie erinnert die derzeitige, durchaus
breit angelegte Bildungsdebatte doch sehr
an das System, aus dem heraus sie entstanden ist. Auf allen möglichen Ebenen versuchen verschiedenste betroffene Gruppen und
Lobbys ihren Einfluss zu sichern, und unsere Kinder – am Besten schon im Kindergartenalter oder noch früher – mit wichtigen
Inhalten und neuesten wissenschaftlichen
Standards zu „programmieren“. Wenige warnen davor, dass, wenn wir die Kinder nicht
kindlich, spielerisch und selbstbestimmt ins
Leben begleiten, sie von Anfang an gehindert
werden, die Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein zu erlangen, um in unserer
modernen Welt leistungsfähig UND glücklich zu sein.
Wir haben uns mit unserer Schule entschlossen, den Kindern einen anderen Weg zu öffnen. Wir wollen ihnen ermöglichen, sich aus

eigenem Antrieb, aus eigener Verantwortung,
mit den Inhalten zu beschäftigen, die sie für
sich als wichtig erkennen, und sie dabei bestmöglich unterstützen. Dieser Weg ist für alle
Beteiligten ein steter Lernprozess, und das ist
auch gut so. Dabei haben wir zum Beispiel
gelernt, dass es für viele Jugendliche hilfreich ist, ein 10. Jahr bei uns an der Schule Obmann der BWS
zu bleiben, bevor sie die Entscheidung über Gerhard Grossmann
ihren weiteren Weg treffen.
Nach 20 Jahren Schmetterlingsschule/Bildungswerkstatt ist an den Abgängern eines
ganz klar zu erkennen: praktisch alle gehen
den Weg, für den sie sich entschieden haben, machen Lehre, Matura, Studium, oder
wozu sie sich sonst berufen fühlen. Dies ist
die freudige Gewissheit, die wir haben. Was
all diese jungen Leute machen würden, wenn
sie nicht hier gewesen wären, ist Spekulation,
und dabei möchte ich es gerne belassen.
Gerhard Grossmann
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Die Tutorschüler/innen
in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Erreichen die Schüler/innen der Bildungswerkstatt Knittlingerhof das 14. Lebensjahr
und übernehmen sie im Großen und Ganzen
die Verantwortung für ihr Tun in der Schule,
so können sie in eine neue Verantwortlichkeit
wechseln: das Tutorsystem.

Wie entwickelt sich selbstverantwortliches Verhalten?
Schon im frühen Kindesalter, eigentlich schon
im Babyalter, wird von den Eltern autonomes
Handeln des Kindes entweder gefördert oder

behindert. Kinder brauchen für ihre eigenständige Entwicklung Freiraum und Grenzen,
Liebe und Respekt vor ihren autonomen Entscheidungen.
Im Kindergarten achten wir in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof darauf, dass Kinder
ihren eigenen Entscheidungen
folgen können und dadurch
ihre Spiele selbst erfinden oder
bestimmen, solange sie nicht in
Konflikt mit anderen Kindern
oder den Regeln kommen.
Autonomes Handeln stellt den
Menschen meist zufrieden und
entspannt ihn gegenüber seiner
Umwelt. Handeln Kinder in der
Mehrzahl ihrer Entscheidungen
autonom, so stärkt sich natürlich auch ihr Zugang zu ihrem
eigenen „Wollen“. Kindergartenkinder erleben ihre Entscheidungen als positiv und gehen gelassen darauf zu. Schon
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in diesem Alter hat die „Medaille Autonomie“
zwei Seiten. Die Kehrseite dieser Medaille
heißt im positiven Sinne Verantwortung für
das Leben zu übernehmen.
Diese Haltung zum Leben kann sich fortsetzen
und ist für den Leser wahrscheinlich auch für
14-jährige denkbar.

Was bedeutet es nun, noch
mehr in Eigenverantwortung
zu gehen?
Schüler/innen werden im Alter von 12 Jahren
durch verschiedene neue Rechte und Pflichten
auf das Tutorsystem vorbereitet. Sie wählen
sich eine/n der zur Verfügung stehenden Lehrer/innen als ihren Tutor (Begleiter, Berater).
Dieser liest das von den Turorschüler/innen
geschriebene Schultagebuch, das Einblick darüber gibt, was der/die Schüler/in die Schulzeit über macht. Auch Gedanken über die
Gruppe oder Prozesse im Tutorraum werden
ins Tutortagebuch geschrieben. Einmal pro
Woche übergibt der/die Schüler/in dem Tutor
das Tagebuch, das dann als Grundlage für ein
Gespräch dient.
Inhalte dieses Gesprächs können sein:
persönliche Befindlichkeit, Rolle in der Gruppe, Probleme mit Mitschüler/innen oder in der
Gruppe, Probleme mit Lehrer/innen, Lernkatalog erstellen, Pläne für die Zukunft, schulisches Weiterkommen, Probleme zu Hause,
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Tagebuchführung, … Die Tutorschüler/innen
haben zwei eigene Räume in der Schule, für
die sie auch verantwortlich sind. Gestaltung,
Aufräumen, Inventar sind von ihnen mitbestimmt. Unter uns Lehrer/innen gibt es eine
Hauptverantwortliche, die sich um die Prozesse innerhalb der Gruppe Gedanken macht und
die Gruppe emotional und sozial, sowie kulturell betreut. Heuer wurden bereits ein Wochenende am Berg und drei Tage in der Südoststeiermark verbracht, was der Gruppe viele
gemeinsame Kontakte und Freude bescherte.
Radtour, Schiwoche und Abschlusswoche
werden noch viele Höhepunkte im gemeinsamen Erleben bringen.
Diese Aktivitäten sind immer sehr kostengünstig gehalten, sodass sie das Budget der
Eltern nicht zu sehr belasten. Meistens fahren
wir auf Selbstversorgerhütten und kochen abwechselnd mit den Kindern und organisieren
Aufräumen und Aktivitäten selbst.
Ein kulturelles Angebot, bestehend aus Theaterfahrten, Musical- , Ballett- oder Konzertbesuchen, sowie ausgesuchte Filme, ergänzen
die Palette der Möglichkeiten, Leben in die
gemeinsam verbrachte Zeit zu bringen.
Die Tutorgruppe führt jährlich ein Theaterstück auf, das sie mit einem uns seit Jahren ans
Herz gewachsenen Regisseur aus Salzburg er-

arbeitet. Auch dies geschieht wieder in Eigenverantwortung mit Schüler/innen als Schau-

spielern, Textschreibern und Technikern.

Gemeinsames Tutortreffen:
Das Tutortreffen findet Mittwochnachmittag
statt. Vormittags kocht eine Vierergruppe
für ca. 20 Personen und wenn
der Hauptteil der
Schüler/innen
nach Hause geht,
essen die Tutorschüler/innen und
die Lehrer/innen
gemeinsam. Um
13.15 Uhr finden
sich Schüler/innen und Lehrer/
innen beim Tutortreffen ein, in dem
es um gemeinsame Aktionen und
Themen geht, die
von jedem/jeder eingebracht werden können.
Gesprächskultur und Benehmensregeln sind
uns dabei wichtig. Es werden auch gemeinsame Exkursionen zu Firmen, ins Gefängnis,
zum Bewährungshelfer, ins Kulturhaus, zur
Frauenärztin (für Mädchen), usw. organisiert.
Ein wichtiger Bestandteil unseres
Konzeptes sind die Praktika, die im
halbjährlichen Rhythmus stattfinden.
Diese sind sowohl Berufsorientierung, als auch soziale Orientierung
für unsere Schüler/innen. Abschluss
des Praktikums ist die Beschreibung
durch die Schüler/innen in einem
Praktikumsbericht.
Die persönliche Beziehung zum/
zur Tutorschüler/in als Tutor oder
als Verantwortliche/r für die Gruppe
unterscheidet sich zwar etwas, aber
dies soll bei dieser Beschreibung keine große Rolle spielen. In Beziehung
gehen bedeutet, sich für jemanden zu
öffnen. Die Schüler/innen sind bereits
jahrelang mit den Lehrer/innen vertraut, und sie haben sogar manchmal
schon bis zu 12 Jahre in unserem Kindergarten und später in der Schule verbracht. Sie
haben mit uns Lehrern/innen Freude, Leid,
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Schmerz, Jubel und auch Auseinandersetzungen – einfach das Leben – soweit es die Schule betraf, erlebt. Sie wissen um unsere Stärken

alle Menschen – aus einem uralten Bedürfnis
heraus, wissen wollen, wie das Gegenüber bei
Schmerz, Ärger, Wut oder in einer ausweglosen Situation reagiert. Dahinter steckt die
Angst, dass jemand in Situationen völlig ausrastet, die man vorher nicht als bedrohlich erkannte. Ist die Reaktion des Anderen aber im
üblichen Maß, so ist man beruhigt. Man weiß
also, woran man ist, und das entspannt. Je genauer ich mein Gegenüber kenne, desto entspannter kann ich im täglichen Umgang sein.

Tutorschüler/innen und Abgehen
von der Schule:

und Schwächen gut Bescheid, wie auch wir
über ihre.

Beziehung heißt Entspannung:

Georg Forhuber langjähriger
Lehrer in der BWS, Vater von
3 Kindern
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Ich will kurz meine Sicht darüber erläutern.
Kinder wollen wissen, wer dieser Erwachsene eigentlich wirklich ist. Man kann sich als
Erwachsener vor dieser Beziehung schützen,
indem man Distanz
wahrt. Titel, Respektsgesten, vorgeschobene Abstände
erzeugen von vornherein ein „Gefälle“
(oben unten) und
lassen keine echte
Beziehung zu.
Will man Beziehung, so heißt es,
authentisch zu sein.
Eine
Beziehung
zwischen Menschen
besteht aus Lachen
und Weinen, und
deshalb ist es ein
ungeschriebenes Gesetz, dass Kinder - ja

In mehrjähriger Absprache mit dem Tutor
und in Zusammenarbeit mit den Eltern in Elterngesprächen, erarbeitet man gemeinsam
den weiteren Lebensweg des/der Schülers/
in. Nach mindestens 9 Schuljahren (so sieht
es der Lehrplan der Schule vor), kann der/die
Schüler/in abgehen. Egal ob er/sie in die Lehre, Mittelschule, zum Jobben oder in die von
uns begleitete Abendschule geht, wissen wir
nach so vielen Jahren sehr gut über den/die
Schüler/in Bescheid.
Die Schüler/innen sind bekannt für große Sozialkompetenz und dafür, noch viel im Leben
erleben und lernen zu wollen.
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Was bedeutet es in unserer Gesellschaft
Jugendlicher zu sein?
In der heutigen Zeit haben das Wort „Pubertät“ und die damit verbundenen Entwicklungen der jungen Menschen einen etwas bitteren Beigeschmack bekommen. Fast immer
werden sie mit Problemen, Schwierigkeiten
und Auseinandersetzungen in Verbindung

gebracht. Dabei ist diese Zeit eine der wichtigsten in der menschlichen Entwicklung – der
Schritt aus der Kindheit hinein in ein eigenverantwortliches Leben als Erwachsener (vergleichbar nur mit der frühkindlichen Entwicklung der ersten Lebensjahre).
Dass dieser Weg nicht immer leicht ist und
Turbulenzen im jungen Menschen und seiner
Umgebung mit sich bringt, ist verständlich
und muss von uns „besser wissenden“ Erwachsenen akzeptiert werden. Aber können
wir auch verstehen, was wirklich in unseren
Kindern vorgeht – bzw. müssen wir überhaupt
verstehen oder können wir ein Stück zurücktreten und den Dingen ihren Lauf lassen?

schreiben, welcher Umgang der richtige ist
oder wissen wir eigentlich viel zu wenig von
der Wichtigkeit bzw. den negativen Seiten
dieser Entwicklungen?
Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, die
sich in rasantem Tempo verändert,
die mit immer neuen Herausforderungen aufwartet. Wenn ich mich
zurückerinnere, denke ich oft daran, wie meine Eltern mir sagten,
was das Richtige für mich ist – ihrer Meinung nach. Meine eigene
Wahrnehmung war eine ganz andere – ich wollte alles Neue kennen
– und handhaben lernen. Nun bin
ich in der Position des Erziehenden und muss lernen, mit Dingen
umzugehen, deren Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit sich für mich
in Frage stellen, die aber für meine
Kinder und die Pubertierenden, die
ich in meiner Arbeit begleite, sehr
wichtig sind und ihnen unabdingbar
erscheinen.
Ist es unserer Generation überhaupt möglich
zu verstehen, in welche Welt unsere Kinder hineinwachsen, welche Herausforderungen ihnen gestellt werden? Nicht nur auf der
Ebene der medialen Entwicklung verändert
sich unsere Welt rasant. Es fehlt den jungen
Menschen heute die Möglichkeit, sich von
den Erwachsenen äußerlich abzuheben, an-

Eine Frage, die sich mir in den letzten Jahren
immer öfter aufdrängt ist, ob wir „Alten“ in
einer Welt der rasanten Entwicklung technischer Kommunikation überhaupt wissen, was
ein junger Mensch braucht um sich in dieser
Umgebung zurechtzufinden. Wie können wir
wissen, was es bedeutet mit Computer, Handys und ähnlichem aufzuwachsen, wenn uns
all diese Dinge früher gar nicht zur Verfügung
standen? Können wir unseren Kindern vor-
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Masseneinkäufe usw. sind stark im
Steigen begriffen – genauso wie unsere Hilflosigkeit und unser Unverständnis.

ders zu sein. Unsere Gesellschaft „verjugendlicht“ immer mehr, der Trend jung zu bleiben
wird immer stärker. Mütter tragen dieselbe
Kleidung wie ihre Töchter, Väter halten ihren Körper jugendlich fit, die Haarfarbe zeigt
nicht mehr das Alter der Person an. Jung sein
und jung bleiben ist die Devise.

Andrea Otavnik Lehrerin in der
BWS, Mutter von 4 Kindern
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Dieser Umstand nimmt den Kindern die Möglichkeit, sich abzuheben, zu zeigen: Wir sind
anders!!
Das zwingt sie dazu, andere Wege zu finden,
um sich zu differenzieren und zu zeigen, dass
eine neue, andere Generation heranwächst.
Das ist aber unbedingt notwendig, um einen
eigenen, selbstbestimmten Weg zu gehen.
Aber wie und wo kann diese
Abgrenzung passieren?
Früher, vor kaum 30 Jahren,
waren alte oder auch nur „ältere“ Menschen an ihrer Kleidung, ihrem Aussehen und
ihren Gepflogenheiten klar
zu unterscheiden von jungen.
Durch unseren Wahn, um jeden Preis jung zu bleiben, oder
wenigstens jung erscheinen zu
müssen, suchen die jungen
Menschen neue Möglichkeiten, sich abzuheben – Drogenmissbrauch, Alkoholexzesse,

Ich denke, es ist höchste Zeit, unsere
Sicht der Jugend ein wenig zu verändern. Wir sollten weggehen von
Kontrolle und Strafe und versuchen,
eine echte und lebendige Beziehung
mit einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen aufzubauen. Nur in
der emotionalen Geborgenheit einer
Beziehung ist es möglich, dass sich
jeder frei entfalten kann und Fehler
gemacht werden dürfen. Vertrauen
heißt hier, der Fähigkeit der Jugendlichen eigene Entscheidungen zu
treffen und diese auch auszuführen,
Raum zu geben. Damit müssen wir
Erwachsene ein Stück zurücktreten und den
jungen Menschen mehr Eigenverantwortlichkeit zusprechen.
Dieses Vertrauen schließt Kontrolle von vornherein aus, denn Kontrolle bedeutet Misstrauen. Was wir zeigen sollten ist echtes Interesse
an den Erlebnissen der Teenager, wir sollten
ihnen unsere Haltung vermitteln und auch
unsere Meinung verteidigen – ohne sie davon
überzeugen zu wollen. Dann kann der Jugendliche wieder losziehen, neue Erfahrungen
sammeln, Fehler machen und sich dabei zu einem eigenständigen Erwachsenen entwickeln.
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Raufen in der Schule

Um den Schülern/innen die Möglichkeit zu
bieten, sich in ihren Kräften zu messen, gibt es
regelmäßig im Bewegungsraum das „SchorliRaufen“.
Das besteht aus verschiedenen Disziplinen:

a) Schorli-Raufen-Original
b) Rodeo
c) Forderungskämpfe
d) Robin Hood und Little John
e) Seilziehen
Eine kurze Beschreibung dieser Teildisziplinen:
Schorli-Raufen-Original hat sich entwickelt
aus einfachen Balgereien. Die Regel ist so,
dass ein Erwachsener liegend von 4-5 kleinen Burschen an Händen und Füßen gehalten
wird. Er versucht nun, innerhalb von 30 Sekunden irgendwie aufzustehen.
Rodeo funktioniert nur mit Kindern bis ca. 10
Jahren. Dabei versuchen die Schüler/innen so
gut wie möglich 30 Sekunden auf dem Rücken des Erwachsenen zu bleiben.

Forderungskämpfe sind gewöhnliche Ringkämpfe ohne beißen, kratzen, zwicken, bei
denen es erst einen Sieger gibt, wenn der Unterlegene mind. 3 Sekunden mit beiden Schultern auf dem Boden liegt. Deswegen gibt es
bei gleichstarken oder ähnlich starken Schüler/innen meistens ein Unentschieden.
Robin Hood und Little John wird auf dem
schmalen Teil einer Langbank ausgefochten.
Zwei Schüler/innen stehen sich gegenüber.
Wer zuerst hinuntersteigt (-fällt), muss sich
am Ende seiner Reihe wieder anstellen.
Seilziehen mit verschiedenen Besetzungen
(groß – klein,…).
Allgemein möchte ich dazu noch bemerken,
dass ich darauf achte, dass bei Einzelkämpfen
keine Anfeuerungen stattfinden. Das verursacht bei den beteiligten Schüler/innen nur
unnötige emotionale Aufregungen.
Bei den Kämpfen Erwachsener – Kind, ist
auf eine ausgewogene Verteilung zu achten.
Knappe Ergebnisse erhöhen die Attraktivität.
Bei all diesen Spielen braucht man viel Zeit
und man sollte darauf achten, dass jedes Kind
drankommt und alle solange kämpfen können,
bis sie wirklich zufrieden sind.

Georg Forhuber langjähriger
Lehrer in der BWS, Vater von
3 Kindern
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Hallo,
Wir möchten uns als neues Kindergarten-Team
kurz vorstellen:
Siegetsleitner Sabine
Ich bin 39 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Gerhard
und unseren 3 Kindern Felix (16), Vanessa (14) und Isabella
(10) in Taiskirchen.
Meine Kindergarten-Ausbildung habe ich in Wien absolviert.
In weiterer Folge habe ich einen Kurs bei R. u. M. Wild gemacht, sowie
den Pikler- Grundlehrgang und einen Montessori-Kurs in
Salzburg, den ich in Ried abgeschlossen habe.
Meine Hobbies sind Singen, Musizieren, Chorleiten und
Lesen.

Kapsammer Pia
Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Pollham.
Ich habe meine Kindergarten- Ausbildung in Ried
im vergangenen Sommer absolviert.
In den Sommerferien habe ich zweimal als Aupair in England gearbeitet.
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Im Gespräch mit Katharina und Richard...
Erfahrungen und Rückblicke
Katharina und Richard Hierl sind Eltern von 5
Kindern. Davon besuchte Lukas (26) ein Jahr,
Klara (24) fünf Jahre und Teresa (19) zehn
Jahre lang die Bildungswerkstatt . Der jüngste
Sohn Clemens (16) ist derzeit als Tutor noch
Schüler am Knittlingerhof .

Unsere Kinder wurden dann zum Schnuppern
in die Schmetterlingsschule eingeladen. Nach
diesem Schnuppertag fragten wir unsere Kinder, wie es ihnen denn gefallen hat. Ihr Kommentar war :
“ Wenn wir überhaupt in eine Schule gehen,
dann in diese!“
Nicht nur für unseren Nachwuchs waren diese ersten Eindrücke überzeugend, sondern auch für uns Eltern war
es bald klar, dass unsere Kinder diese
Schule besuchen werden.

Katharina und Richard Hierl

Da liegt mir natürlich gleich eine Frage auf der Zunge: Was waren denn diese ersten überzeugenden Eindrücke?

Katharina und Richard beginnen zu erzählen:
Das Leben führte uns 1997 von Niederösterreich hierher nach Bruckmühl. Unser Ältester,
Matthias (29), besuchte damals schon eine
HTL für Informatik.
Die anderen schulpflichtigen Kinder hatten bis
dahin eine, wie es so üblich ist, Volksschule,
Hauptschule bzw. Gymnasium besucht. Dadurch hatten wir schon einige Erfahrungen
mit dem gewöhnlichen Schulsystem gesammelt, was uns nicht immer zufrieden stimmte.
(Katharina hat die Ausbildung für ASO und
SSO Lehrerin und hat dadurch eine intensive
pädagogische Auseinandersetzung durch ihren Beruf)
Als Neuankömmlinge in der Gegend mussten wir uns um eine neue Schule für unsere
Kinder umsehen. Wir sahen uns alle in Frage
kommenden Schulen der Umgebung an, unter
anderem auch die Bildungswerkstatt Knittlingerhof. (Damals noch in der Kasernstraße mit
dem Namen Schmetterlingsschule)
Eine Freundin aus Tirol hatte uns von dieser
anderen Schulform erzählt (Lindenschule),
dadurch hatten wir schon eine Idee von dieser
Pädagogik.

Es war Juni und es waren nur wenige
Schüler im Garten oder im Gebäude,
denn alle anderen hatten Angebote wie
eine Radtour oder Schlauchbootfahren
angenommen und waren unterwegs.
Es herrschte eine ausgesprochen entspannte Atmosphäre. Es war
eine fröhliche Aktivität. Kinder konnten
und durften Kinder
sein.
Ein Vater baute mit
Schülern, die sich dafür interessierten, eine
Gartenbank. Als ich
ihn ansprach entwickelte sich ein lockeres, interessantes Gespräch mit ihm.
Dies waren schöne
Eindrücke, die wir
noch vor der Einschulung gewinnen durften.
Waren für euch auch
Hürden im Bezug auf
die Umschulung eurer
Kinder zu meistern?
Für uns Eltern wie für
unsere Kinder war es
ein kompletter Neustart. Es war gut an
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zu sehen, wie die Kinder ihre neu erworbene
(oder wiedergewonnene) Freiheit langsam zu
nutzen wussten.
In die Regelschule hatten wir bis dahin viel, wir
nennen es „negative Energie“ gesteckt. Dieses
dauernde „hast du schon...?“ oder „musst du
noch...?“ sowie „brauchst du noch...“
war uns bis dahin sehr vertraut. Wir waren gewohnt, den Kindern nachzulaufen, um sie bei
dem zu unterstützten, was von den Lehrern
gefordert wurde.
Durch die Umschulung unserer Kinder merkten wir noch einmal mehr, dass Schule auch
anders sein kann. Wir erlebten eine neue Schule mit „positiver Energie“. Unsere Kinder waren zu Hause viel entspannter
und Fragen wie oben, gehörten der Vergangenheit an.
Für uns war es mehr als befreiend, nicht mehr Lerninhalte, die ein System fordert, zu
erfüllen.
Plötzlich standen die Themen,
die unsere Kinder beschäftigten, im Vordergrund. Ihnen
wurde Raum und Zeit für gerade interessante Themen gegeben. Wir erkannten alle wie
wichtig es ist, eigene Wege zu
beschreiten, den Kindern zu
ermöglichen ihre eigene Entwicklung zu machen. Es war
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schön zu erleben, wie unsere Kinder endlich
ohne schlechtes Gewissen spielen durften. Die
Haltung: „ Erst die Pflicht, dann das Vergnügen..“ verlor schön langsam an Bedeutung.
Natürlich hatten wir auch Überlegungen, dass
unsere Kinder, wenn sie außerhalb des Heimatortes eine Schule besuchen, die noch dazu
etwas von der Norm abweicht, sie vielleicht
im Ort nicht sozial integriert würden, insbesondere da wir erst zugezogen waren und noch
wenige Leute kannten.
Unsere Kinder fühlten sich wohl in der Bildungswerkstatt, sodass sie schon alleine deswegen dorthin wollten. Für unsere „Großen“
war es anfangs nicht leicht – als Quereinsteiger – mit der neuen Art zu lernen zurechtzukommen und auch dort Freunde zu finden. Es
entstanden Kontakte im Wohnort, die meisten
Freundschaften entwickelten sich jedoch in
der Schule.
Wir konnten auch während der Jahre beobachten, dass unsere Kinder eine starke soziale
Kompetenz und Wachsamkeit entwickelten.
Es ist eine Freude unsere Kinder zu erleben,
wie sie Erwachsenen gegenüberstehen. Sie
machen sich nicht klein, sondern sind auf Augenhöhe mit Erwachsenen ohne jedoch frech
oder respektlos zu sein.
Katharina erzählt aus ihrer eigenen Schulzeit:
Ich werde nie vergessen, wie ich vor meinen
Heften saß und mich in Gedanken
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wissen wir bis heute nicht,
wo und wann sie sich dies
aneigneten.
Bei den Hauptfächern
Mathematik, Deutsch und
Englisch gab es wenig
Probleme. Teresa hatte in
Englisch eine etwas höhere
Anforderung zum Lernen.
Es war nicht ihr Lieblingsfach, doch sie löste diese
Aufgabe in Eigenverantwortung. Sie erkannte mit
der Zeit, wo Lernbedarf
war und hatte dann auch
dort gute Noten.
„wegbeamte“. Schon als Schülerin war mir
bewusst, dass ich viel Stoff nur lernte um ihn
anschließend zu vergessen. Ich schaffte es,
mir soviel Wissen vor einer Prüfung innerhalb
der letzten 1-2 Tage anzueignen, dass ich die
Prüfung erfolgreich absolvierte, um anschließend alles wieder zu vergessen. Nur was mich
wirklich interessierte, blieb mir im Gedächtnis. Und es war ziemlich egal wie alt ich da
war und um welches Thema es ging. Bis heute
kommt es auf mein Interesse an, was ich mir
merke.
Richard´s Erinnerungen:

Eigenverantwortung wird
in der BWS ernst genommen. Noch einmal
mehr in den letzten Schuljahren, wenn der Jugendliche ins Tutorsystem übergewechselt ist.
Katharina, du bist selber Lehrerin. Wie hast
du die Auseinandersetzung Regelschulsystem
und BWS erlebt?
Mit der Entscheidung für die BWS fiel auch
die Entscheidung, nicht mehr in einer Regelschule zu unterrichten. Mir war der Druck

Alle schulischen Pflichten habe ich
regelrecht „hingetuscht“ oder „ hingefetzt“ um endlich hinaus zu kommen, um zu spielen oder mich bewegen zu können !
Erst in der Hauptschule, als mich
Personen oder verschiedene Themen berührten begann ich, mich für
die Schule ernsthaft zu interessieren.
Hat sich denn das „freie Lernen“ in
der BWS auch für eine höhere Schule bewährt?
Unsere beiden Mädchen besuchten
nach der BWS eine höhere Schule.
Nach einer ersten Umstellungsphase
fanden sie sich gut zurecht. Ferner
zeigte sich, dass sie ein auffallend großes Allgemeinwissen haben. Bei manchen Themen

in der Regelschule zuwider, beim Zeugnisschreiben dachte ich öfter: „Jetzt beurteile ich
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eigentlich mich, wie gut ich die Kinder motivieren konnte …“.
Als Teresa im ersten Schuljahr in der BWS

war, hatte ich noch öfter den Lehrplan im
Kopf: „ ... in der Regelschule könnte sie jetzt
schon …“ und dachte an Lesen, Schreiben
und Rechnen.
Lernen ist aber viel mehr – das konnte ich mit
der Zeit an den unterschiedlichsten Aktivitäten in der Schule an unseren Kindern „ablesen“. So konnte ich Schritt für Schritt das Vergleichen lassen und freier werden von meinen
Bildern von Schule. In den vielen
Jahren wurde ich immer wieder
„auf die Probe gestellt“
Gespräche mit Betreuern und anderen Eltern und die unübersehbaren Fortschritte unserer Kinder
stärkten dann wieder mein Vertrauen, dass Kinder ihren Weg
gehen können und gut gehen können.
Hattet ihr Reaktionen in eurer
Umgebung auf den Besuch eurer
Kinder in der BWS?
Beate Plangger, Mutter von
4 Kindern
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In der Nachbarschaft bemerkten
wir eine Unsicherheit die sich anfänglich auch in Abwertung der

BWS zeigte. Durch einige Gespräche und den
Kontakt zu uns und unseren Kindern entstand
eine neue „Normalität“. Wir waren anders,
wurden aber angenommen. Der Skepsis
folgten Neugierde und etwas Offenheit.
Die Verwandtschaft reagierte zwischen
Argwohn und Interesse. Durch die
räumliche Entfernung ersparten wir uns
ständige Auseinandersetzungen … auch
hier gab´s Veränderungen: aus Argwohn
wurde Interesse, aus Interesse wurde
Wohlwollen.
Die Elternarbeit, die den Austausch untereinander fördert und die Elterngespräche haben uns den Rücken gestärkt, um
in einer kritischen Umgebung unseren
Weg zu gehen.
Wir hatten nie wirklich Angst, dass die
Pädagogik der BWS nicht „funktionieren“ könnte, wenngleich wir keine Gewissheit hatten, wohin uns diese Schule
führen würde. Wir sehen die ständige pädagogische Auseinandersetzung als einen
interessanten und notwendigen Prozess, der
Veränderung und Entwicklungsmöglichkeit
für alle bringt.
Für uns waren diese 14 Schuljahre eine bereichernde Zeit, nicht nur für unsere Kinder,
sondern auch für uns Eltern. Es war für uns
eine gute Entscheidung diesen Weg zu gehen.
Danke für dieses schöne Gespräch!
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Mit Kindern leben

Geheimnis

Doris, eine gute Freundin
erzählte
mir
folgende
Begebenheit:
Sabine, Doris´ älteres Kind
(damals 4 Jahre alt), besuchte
gerne eine Nachbarin. Diese
Nachbarin ist eine nette, eher
ruhige Frau, die Kinder gerne
hat. Außerdem gibt es in deren
Haushalt noch eine Katze und
einen Hund, was für Sabine
zusätzlich attraktiv ist.
Wie von einem Tag auf den
anderen wollte das Kind
nicht mehr zu der Nachbarin
gehen. Ungefähr zu dieser
Zeit bekam Sabine einen
Bruder, sodass das Augenmerk auf der neuen
Familienkonstellation lag und Doris und ihr
Mann damit auch erklärten, dass Sabine nicht
mehr zur Nachbarin ging. Nach Monaten (!)
begann Sabine die Nachbarin nicht nur zu
meiden, sondern abfällig über sie zu reden
(„Die Frau Maier war bestimmt keine gute
Mutter…“).
Sabines Mutter fragte sie, weshalb sie so

über die Nachbarin sprach und weshalb sie
nicht mehr zu ihr gehen mochte. Sabine
sagte, dass sie es wüsste, aber nicht erzählen
würde und sie wirkte bedrückt. Doris begann,
sich Gedanken und Sorgen zu machen. Die
Nachbarin kam ihr vorsichtig vor, vielleicht
auch, wie mit Schuldgefühlen. Sie sagte
mehrmals: „Wegen dem Kleinen will sie nicht
mehr zu mir kommen……“
„WAS IST EIGENTLICH LOS?“
fragten sich die Eltern; was war
passiert? Sollten sie die Nachbarin
fragen? Sollten sie bei der Tochter auf
eine Antwort bestehen? Verschiedene
Phantasien bescherten den Eltern eine
schlaflose Nacht. Sie beschlossen
dann, mit der Tochter ausführlicher zu
reden.
Die Eltern sagten Sabine, was sie
wahrnahmen und dass sie sich Sorgen
machten. Sie bestanden im Verlauf des
Gespräches darauf zu erfahren, was
sich bei der Nachbarin zugetragen
hatte.
Nach langem Bemühen der Eltern
erzählte das Kind nach und nach
Folgendes: Sabine war bei der
Nachbarin auf die Fensterbank des
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Mit Kindern leben

Die mächtige Wirkung einer derartigen,
scheinbaren Banalität auf ein Kind machte
mich sehr betroffen. Mir war klar, dass
nicht die ungewohnt heftige Reaktion der
Nachbarin die Beziehung von Sabine zu ihr so
erschüttert hatte, sondern dieses unglückselige
Geheimnis.

erzählen – weil
ich in der ersten
Angst mit der
Nachbarin
Geheimhaltung
vereinbart
habe…..
Ich
finde,
dass
diese
Geschichte
für sich selbst
spricht.
Sie
bestätigt
mich in meiner
Überzeugung,
dass das einzige legitime Geheimnis mit einem
Kind ist: „Der Kuchen und das Geschenk sind
für Papas Geburtstag – davon verraten wir
ihm heute noch nichts, sonst ist es ja keine
Überraschung!“ (Oder ähnliche Geheimnisse.)

Da passiert etwas, wo ich möglicherweise in
Gefahr bin (ich klettere auf der Fensterbank
im 1. Stock); etwas, das mich fürchterlich
erschreckt (Nachbarin schimpft heftig mit
mir) und dann darf ich es meiner Mama nicht

Meinen Kindern sage ich (bei Gelegenheit):
„Geheimnisse, die sich nicht gut anfühlen,
brauchst du nicht geheim zu halten. Wir
machen nur Geheimnisse, die sich gut
anfühlen, wie z.B. bei Papas Geburtstag!“

offenen Fensters (im ersten Stock) geklettert.
Dort fand die Nachbarin sie auf, als sie von
einem kurzen Besuch der Toilette zurückkam.
Sie erschrak derart, dass sie das Kind anschrie,
sofort herunter zu kommen. Sabine wiederum
erschrak so sehr über die heftige Reaktion
der – ansonsten sanften – Nachbarin, dass sie
weinte.
Die Nachbarin tröstete sie. Sabine sagte zu ihr:
„Aber du darfst meiner Mama nichts davon
erzählen!“ Die Nachbarin – um Versöhnung
bemüht – stimmte der Bitte zu. – Das war´s!

Eva Zeiko, Psychotherapeutin, Mutter von 2 Kindern
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Aktivitäten der Schule

Vorträge in der BWS:
"1 x 1 mal anders - spielerisches Erlernen von Rechnen"
am 11. April 2011, 19:30 mit Gabi Ermatinger

"Neue Medien"
am 10. Mai 2011, 19:30 mit Georg Forthuber

Ostermarkt
vor dem Rieder Rathaus
am Samstag, 9. April 2011 von 9.00 – 14.00 Uhr
Verkauf von :
Palmbuschen
Osterkränzen
Osterschmuck

Kuchen...

Seite 18

Abacus / Heft 26 / Frühjahr 2011
Die Mutter schüttelt den Kopf: „Na, der
Christbaum verliert aber schon viele
Nadeln....“ Susanne (7 Jahre):
„Ja, den habe ich heute frisiert...“
Die Tutorkinder kochen und einer, der
schon sehr hungrig ist, stellt Elias, der
einer der Köche ist, die Frage:
„Wann gibt´s Essen?“
Elias schaut auf die Uhr und antwortet:
„Um halb, kurz nach später“!

Sabine (2 3/4 Jahre) sieht, wie sich
Leute beim Skilift anstellen und fragt:
„Gibt´s da was zum Essen?“

Aktivitäten der Schule

Kindermund
Eine Nachbarin möchte Nora (4 Jahre) etwas
schenken und fragt:
„Wie heißt das Zauberwort?“
Nora schaut und weiß nicht, was sie sagen soll,
worauf die Nachbarin ihre Frage wiederholt.
Nora überlegt, lacht und sagt: „Hokuspokus“!
Maria (2,5 Jahre) wird gestillt. Ihre Mutter
streichelt sie und sagt:“Na, ist da eine
gute Milch für dich drinnen?“ Statt des
erwarteten „mhm“ taucht Maria auf und sagt:
„Kakao!!!“

KUNSTAUKTION
Ende Mai 2011
in der Raiffeisenbank Ried / Innkreis
nähere Infos ab 1. April unter
www.kunstauktion-knittlingerhof.jimdo.com

Skulpturen
Zeichnungen Gemälde
Textilkunst Drucke Objekte

Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof veranstaltet heuer Ende Mai eine Kunstauktion und
lädt alle Interessierten ganz herzlich dazu ein!

Sa. 28. Mai 2011 im Festsaal der Raiba Ried
Werke von bekannten Künstlern aus der Region werden bei diesem Anlass zur Versteigerung angeboten.
Ein Buffet mit hausgemachten Köstlichkeiten und Livemusik mit Jazz und Pop aus aller
Welt werden den Abend stimmungsvoll abrunden.
Eine Liste der Künstler und ihre Werke, sowie weitere Infos sind ab April unter:
www.kunstauktion-knittlingerhof.jimdo.com zu besichtigen.
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Aktivitäten der Schule

FLOHMARKT
6.+7.Mai
9-17h 9-13h

Messe Ried
Halle 13+14

um 10 €,
soviel sie
tragen können...

Buffet
 Tombola
 Antiquitäten
 biolog.Pflanzenmarkt
 Neuwarenverkauf:
LEGO-Bausätze


2011

Warenspenden: 3.+4.Mai 8-17h, 5.Mai 8-12h

Wir sammeln gut erhaltene Waren - Auskunft unter 07752/ 71156 von 9-12:00
Seite 20
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Aktivitäten der Schule

Sommercamp am Knittlingerhof
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In den Sommerferien wird heuer auf dem Knittlingerhof nahe der Stadt
Ried erstmals ein Freizeitcamp für Kinder von 6 bis 13 Jahren stattfinden. Sie werden tagsüber von Montag bis Freitag voraussichtlich von
9:30 – 16:30 Uhr betreut und werden auch gemeinsam zu Mittag essen.
Das Freizeitangebot erstreckt sich über eine Dauer von insgesamt vier
S
Wochen (18. Juli bis 12. August 2011), wobei die Kinder je nach Wunsch
PA N
E
NS V O
E
I
R
eine, zwei, drei oder alle vier Wochen teilnehmen können.
D FKEI N D E R
Sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regenwetter wird es viele spannende Aktivitäten geben. Von Bewegungsangeboten und Sport über kreative Tätigkeiten (Basteln,
Malen) bis hin zu Naturerlebnissen und Musik, sodass sich jedes Kind aus einem bunten Programm
seine Ferientage individuell zusammenstellen kann.
Betreut werden die Kinder von ausgebildeten Pädagogen und erfahrenen Eltern. Auf einen Betreuer
kommen max. 5-6 Kinder, sodass eine professionelle Betreuung sichergestellt werden kann.
Bei einer zeitnahen Anmeldung (ab April 2011 möglich) starten die Preise ab € 149,-/Woche inklusive Verpflegung. Für jene Kinder die sich für einen längeren Zeitraum entscheiden oder Ihre Geschwister mitbringen, werden Staffelpreise angeboten.
Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Freizeitangebot eine Betreuungslücke für jüngere Schulkinder in und um Ried schließen können und freuen uns auf einen abwechslungsreichen Sommer auf
dem Knittlingerhof.
Weiter Infos gibt es ab Anfang April auf www.knittlingerhof.at

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

Atme durch
und lebe auf.

ENDLICH MEHR FREIRAUM
Mit der bewährten Qualität von Endl.
Lassen Sie den Alltag draußen und holen Sie die Natur ins Haus. Genießen Sie Wohnqualität der
besonderen Art – entspannend, faszinierend, vielseitig. Ein Endl Wintergarten wird individuell
für Sie geplant und in Holz-Alu-Konstruktion gefertigt. Die hochwärmedämmende 3-Scheibenverglasung lässt auch Energiesparer aufatmen.
Jetzt Detailbroschüre anfordern auf www.endl.at oder unter Tel.: ++43/(0)7766/411 17
ENDL WINTERGARTEN Hötzlarn 17, 4770 Andorf, office@endl.at
ENDL10-004 Imageanz allg 200x127.indd 1
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Baumschule Junger
Pflanzen für:
Obstgarten
Kräutergarten
Ziergarten
Permakulturgarten
Meditationsgarten

Augendobl 3 - 4751 Dorf a.d. Pram :: 0664/5138063 :: ernst.junger@aon.at

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

vegetarisches & schmackhaftes
Essen in Bioqualität

Mittagsmenü
Montag bis Freitag von 12 – 14 Uhr

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

Bücherwurm

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

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

Jedes lieferbare Buch wird besorgt!

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

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

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

Der Mensch nahm das Messen von Dingen nicht in Angriff, um gut im Rechnen
zu werden; er maß Dinge, weil er bestimmte Sachverhalte herausfinden oder
sich einprägen wollte oder musste, und
er wurde im Rechnen immer besser, weil
er es dazu verwendete, seine Messungen
auszuführen, und feststellte, dass es ihm
dabei half. Aber die Haupsache war das
Messen, nicht das Rechnen. Die Notwendigkeit, die jeweilige Handlung, die eine
Fertigkeit verlangt, bringt die Fertigkeit
hervor.

John Hold

