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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.
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-
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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 anschließendem
Gespräch in die Schule oder den Kindergarten.
Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Ebenso ist eine Hospitation des
Kindes vorgesehen.
Die Eltern verpflichten sich im Zuge der
Anmeldung an den pädagogischen Ver
anstaltungen (Elternabende, Elterngespräche,
Klausuren, etc) teilzunehmen.
Es wird von den Eltern erwartet, dass sie auch
versuchen, das Familienleben unserer Pädagogik entsprechend zu gestalten.
Persönliche Auskünfte erhalten Sie auch auf
telefonische Anfrage im Schulbüro
unter 07752/71156 oder im Internet:
www.knittlingerhof.at
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Woran erinnern wir uns, wenn wir an die Schulzeit denken?
An tausende Stunden still sitzen? An Lehrer, die
von der Wichtigkeit ihres Vortrages so gefangen
waren, dass sie uns dessen Sinn nicht erklären
konnten? An den Einsatz psychischer oder physischer Gewalt um unser „Konzentrationsvermögen“ zu stärken?
Wer hat ihn/sie schon erlebt, den/die Lehrer/in,
der/die in wohlwollendem Respekt ermöglicht
hat, sich mit kindlicher Energie dem Thema zu
widmen, das einen gerade beschäftigt und das so
erworbene Wissen für immer in sich aufzunehmen? Und in welcher Schule wäre das möglich
gewesen?
„Stundensoll“, „Lehrplan“, „Schülerschlüssel“,
„Sparpaket“, „Bildungsreformvorhaben“ – das
sind die Notwendigkeiten nach denen sich Eltern,
Schüler und auch Lehrer zu richten haben.
Deswegen folgerichtig: Bildungsvolksbegehren.
Ist es überhaupt das „Volk“, das hier begehrt, und
was begehrt es? Sind es nicht eher die Lobbyisten,
Interessensverbände von Wirtschaft und Industrie, die hier speziell ausgebildete, global einsetzbare und wohldisziplinierte Arbeitskräfte kreieren
wollen, um das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und den Profit zu erhalten? Finanziert aus Steuermitteln.

In Wirklichkeit sind es die Kinder selber, die in
der Lage sind, sich benötigtes Wissen im Nu anzueignen, komplexe Zusammenhänge mit ihrer
eigenen Realität in Verbindung zu bringen, soziale Kompetenz im Zusammenleben zu erarbeiten!
Wir haben uns in der Bildungswerkstatt zum Ziel
gesetzt, den Kindern dafür eine gute Umgebung
vorzubereiten, die besten BetreuerInnen zu ihrer
Obmann der BWS
Unterstützung zu finden und sie vor den Begehr- Gerhard Grossmann
lichkeiten Dritter zu schützen, bis sie in Würde
gereift sind. Das kostet Geld, Arbeit, Diskussionen und bringt Selbsterfahrung, Beharrlichkeit
und Überraschungen…
Zum Schluss ein kleines Fragespiel. Wozu haben
wir eigentlich Kinder in die Welt gesetzt?
a) genetischen Auftrag erfüllen
b) unsere Pensionen sichern
c) die Familie legitimieren
d) gemeinsam glücklich sein
e) uns in den Nachfahren verwirklichen usw.
Auflösung: Möglicherweise in der nächsten
schlaflosen Nacht.
Bis dahin: Viel Freude beim Lesen des neuen
Abacus und Danke an alle, die daran mitgewirkt
haben. Einen schönen Sommer mit den Kindern
wünscht euch
Gerhard Großmann
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Was erwarten wir von einer gelungenen Zeit in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof?
a) Sozialisation
b) Wissenserwerb
c) Strukturen
d) Allgemeinwissen

aber Werkzeuge. Unser Hauptwerkzeug zur
Sozialisation und zur Kommunikation ist
die Sprache. Um Sprache im sozialen Kontakt zu erlernen und zu verwenden, bedarf es
vieler Gelegenheiten, ja des täglichen, freien
Umgangs damit. Und der Leser mag mit mir
übereinstimmen, dass es wünschenswert wäre,
wenn die Sprache eines Kindes (Menschen)
vom Herzen (Sein) und weniger vom Kopf
(Denken) aus kommt.
In der Zeit dieser Sozialisationsprozesse stellt
sich die Frage für mich, ob das Kind mehr
den Erwachsenen (BetreuerIn) oder andere
Kinder dazu braucht, um zu wachsen. Beides
ist in seiner speziellen Rolle wichtig: Kinder,
die die Aufmerksamkeit und das Spielen einfordern und Erwachsene, die eine entspannte
Atmosphäre gewährleisten.

a) Sozialisation
Kinder kommen als von der Familie (Vater,
Mutter, Geschwister, evtl. Großeltern/Verwandte) geformte Sozialwesen im Alter von
3 – 6 Jahren in den Kindergarten oder in die
Schule der Bildungswerkstatt Knittlingerhof.
Sie treten in einen neuen, erweiterten Kreis
ein, der ihnen viele neue Chancen und Risiken
bietet, sich als Mitglied dieses Gefüges zu fühlen und immer wieder zu bestätigen. Als Mittel, Kontakt in diesen Kreis zu finden, dienen
das Handeln und das Sprechen. Die beiden
entscheidenden Fragen, die sich für das Kind
schon anfangs stellen sind:
Gibt es genug Sicherheit (Bindung), um mein
Grundbedürfnis nach Geliebt werden zu erfüllen?
Kann ich immer wieder über mich hinauswachsen, ohne fortwährend mit den Grenzen
anderer Menschen in Konflikt zu kommen?
Ein ständiges Hin und Her/Auf und Ab in diesem bipolaren Spannungsfeld formt uns zu
diesen sozialen Wesen, die wir werden und
jetzt sind, bis wir aufhören zu existieren.
Das soll heißen: Sozialisation hört nie auf.
Jeder hat die Chance, sich morgen in etwas
ganz Neues zu wagen und der Welt anders zu
begegnen. Dazu braucht der junge Mensch

Seite 56

In der Bildungswerkstatt Knittlingerhof können Kinder beides den ganzen Vormittag lang
erleben. In einer Konstellation mit 16-18 Kindern und 2 Erwachsenen im Kindergarten und
mit 70 Kindern und 7 Erwachsenen in der
Schule. Aber was kann sich qualitativ wirklich
noch ändern zu uns bekannten Systemen wie
der Regelschule? Wir verfolgen einen anderen
Ansatz im sozialen Umgang mit Kindern, der
sich an den zwei vorher im Artikel erwähnten
Grundsätzen orientiert. Wir versuchen, auf
der einen Seite Möglichkeiten für neue Beziehungen zu geben, immer mit der Gewissheit
im Hintergrund, dass Erwachsene Strukturen
in Lebensprozessen meist schon erkennen
können und deshalb andere Voraussetzungen
mitbringen als Kinder – deshalb setzen wir
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Grenzen. Auf der anderen Seite sind wir uns
bewusst darüber, dass wir als Erwachsene
nicht wissen können, was für das Kind in diesem Moment das Richtige ist – deshalb geben
wir den Kindern die Freiheit in der Wahl ihrer
Tätigkeiten.
Die beiden Schulgründer in Ecuador, Rebeca und Mauricio Wild, beschreiben die zwei
Grundhaltungen mit „bedingungsloser Liebe“
und „Respekt vor den Lebensprozessen“. Diese Schlagwörter versuchen wir mit unserem
Hintergrund als BetreuerIn (LehrerIn) in unserer Schule mit Leben auszufüllen. So haben
die Kinder und Jugendlichen bis zu einem Alter von 14-15 Jahren einen „optimalen Spielplatz“ zur Sozialisation.

b) Wissenserwerb
Es ist Ansichtssache, welchen Ansatz in der
Pädagogik man grundsätzlich für sich als LehrerIn oder als Erwachsene/r mit eigenen Kindern wählt. Dies schicke ich diesem Kapitel
voraus, damit sich niemand daran stößt und
grundsätzliche Sichtweisen von mir als Allgemeingut annimmt.
Ich beginne mit der Beschreibung der Situation, wie sie ein Kind in der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof täglich erlebt. Schon im Kindergarten weiß das Kind, dass es in der Wahl
seiner Tätigkeiten frei ist. Im Erlernen von
Wissensstrukturen wie Qualität, Aussehen,
Quantität und der Beziehung von Dingen und
Wirkungen zueinander, zählt für mich hauptsächlich, ob das Kind
aktiv mit seiner Umwelt agiert. Weiters
soll die Umgebung
in der Schule und zu
Hause möglichst vielfältig und anregend
strukturiert sein. Zweidimensionales Lernen,
wie Wissen auf der Mattscheibe des Fernsehers oder Computers, geben wenig echtes
Strukturlernen frei. Meine Erfahrung im Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben,
Rechnen ist folgende:
Lebt eine Familie im Gebrauch der Kulturtechniken intensiv und entspannt, so werden

diese wieder an die
nächste
Generation
weitergegeben.
Ein Beispiel: Jedes
Kind im Alter von ca.
1 Jahr, das sich ohne
gesundheitliche Probleme entwickelt, lernt
in diesem Alter das Gehen. Dabei kann je nach
Belieben geholfen, gestützt, gezogen oder nur
begleitet werden. Das
Ergebnis ist schlussendlich dasselbe – oder
doch nicht? Wenn man
dieses Gedankenexperiment jedoch erweitert
auf das Schwimmen, so ist die Sicherheit vieler Menschen schon etwas erschüttert. Meine
Meinung dazu, bedenkend dass es viele Unfälle mit verunglückten Kindern gibt, ist: Ermöglicht man dem Kind, im Sommer Erfahrungen
im Wasser zu machen und setzt diese auch im
Hallenbad fort, so wird dieses Kind fast ohne
Ausnahme nach 5-6 Jahren schwimmen. Umgelegt auf das Lesen, Schreiben und Rechnen
habe ich nun in 17 Jahren als Lehrer in der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof Ähnliches
erlebt. Immer abhängig von der Frage, ob man
als verantwortlicher Erwachsener den Entwicklungen gegenüber ruhig und entspannt
sein kann.

c) Denkstrukturen
Das schwierigste und heikelste Kapitel für
mich will ich mit einem Rückblick auf meine
Pädak-Zeit (Studienzeit an der pädagogischen
Akademie) einleiten. Das, was mir noch im
Zusammenhang mit Denkstrukturen in Erinnerung ist, war die Auseinandersetzung mit
zwei Büchern von J. Piaget, jenem Wissenschaftler, der in Versuchen und Fragereihen
mit Kindern herausfand, wann sich bei den getesteten Kindern Verständnisstrukturen bildeten und verfestigten. Die Auseinandersetzung
mit dieser Art der Wissenschaftspädagogik
war für mich damals anstrengend und ohne
Begleitung durch Professoren im Endeffekt
nicht zielführend. Das heißt, dass es später
für mich als junger Lehrer nur den Weg des
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Weitermachens, so wie es schon Generationen von Lehrern gemacht haben, gab. Erst im
Alter von 35 Jahren, mit den Denkstrukturen
eines gereiften Menschen und meinen bereits
gewonnen Erfahrungen, konnte
ich erstmals wirklich Nutzen
aus dem Lesen dieser Werke
ziehen.
Beispiel: „Das moralische Urteil des Kindes“ (J. Piaget)
Ab einem gewissen Alter ist es
Kindern, in einer Situation befragt, möglich, ihre moralischen
Urteile wie wir Erwachsenen zu
fällen. Kinder sind sich nicht
sicher, ob es schlimmer ist,
heimlich Zucker von der obersten Schublade zu nehmen und
dabei das Gefäß zu zerbrechen,
oder beim Aufdecken des Geschirrs einen Stapel von Tellern
fallen zu lassen. Wir würden
uns als Erwachsene moralisch
für die erste Situation entscheiden – Kinder entscheiden sich
bis zu einem gewissen Alter für
die zweite Situation.
In tausenden verschiedenen Experimenten
versuchte J. Piaget für verschiedenste Strukturen die Zusammenhänge zu erforschen und zu
kartieren, wann Strukturen in welcher Form
im Leben des Kindes erscheinen.
Unsere Gesellschaft negiert und ignoriert mit
seinem Schulsystem und in der Anwendung
der Lehrpläne die wissenschaftliche Arbeit J.
Piagets.
Man versucht, mit Hilfe von didaktisch aufbereiteten kleinsten „Lernhappen“ die schulischen Erfolge zu erreichen. Einsicht und Vernetzung erreicht man dabei kaum.

d) Allgemeinwissen

Georg Forhuber langjähriger
Lehrer in der BWS, Vater von
3 Kindern
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Es gab und gibt viele Versuche, in Tests das
allgemeinde Bildungsniveau eines Menschen
zu messen. Man bekommt dann ein Ergebnis
oder eine Beschreibung des aktuellen Zustandes. Im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen kann man sich ein ungefähres Bild über

deren Bildung machen. Aber, wie wächst dieses Allgemeinwissen und woher kommt es?
Der Durst nach Wissen muss vom Kind kommen. Wissen ist ein sich explosionsartig vergrößernder Bereich unserer gesellschaftlichen
Entwicklung.
Was ist wichtig, und wer entscheidet darüber,
was wichtig ist?
Können Lücken im Allgemeinwissen aufgefüllt werden oder führen diese zu nicht aufzuholenden Defiziten?
Meine Meinung dazu ist: Ein Transportationsmittel für Wissen ist die Sprache, dann gibt es
auch noch das Bild und am Wichtigsten: das
Erleben (Begreifen).
Daraus folgt, dass Kinder und Jugendliche
miteinander viel sprechen müssen, um vernetztes Allgemeinwissen zu erlangen. Sie
müssen darüberhinaus einen entspannten, mit
wirklicher, positiver Erinnerung gekoppelten
Zugang zum Lesen finden. (Lesen als intimer
Vorgang zur Erweiterung der Phantasie) Und
die „Zauberei im Kopf“ muss geerdet sein
durch ein festes Fundament von vielen Erfahrungen technisch physikalischer Grundsätze.
Dann kann Allgemeinwissen aufgebaut, erweitert und verknüpft werden. Gelerntes und
wieder vergessenes Wissen braucht etwas
ganz Bestimmtes, um es doch noch zum Allgemeinwissen werden zu lassen: Empathie.
Die Entscheidung für seine Kinder, den Weg
in die Bildungswerkstatt Knittlingerhof zu
beschreiten, birgt viele Problematiken und
Fragen für die ganze Familie. Eines ist mir
in den Jahren
als Vater und
Lehrer bewusst
geworden: ohne
einen
Wandel
von Prämissen
in der Einstellung zum Leben und Lernen,
kann man den
Wechsel in eine
solche
Schule
nicht bestehen.
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Erzählung eines
8 - jährigen Schülers der BWS

die party
diesmal sollte es besonders zugehen. denn elias
hatte geburtstag. das schwein war besonder aufgeregt, es jubelte und schrie, als die gäste kamen.
neppe putzte den boden und kuno lies alles spiegel
glänzen... der erst gast hieß johannes, er war recht
dünn, doch trotzdem dick. schwein schlich sich an
den gast heran und schnüffelte. johannes schreckte auf, das schwein sprang auf ihn, dass er auf den
boden fiel. er haute sich nicht an, doch er seufzte
ein bisschen, als er ein schwein auf seinem bauch
sah. das schwein spielte mit joni zug, das schwein
setzte sich hinein und joni bewegte den zug, sodass er schwankend hin- und herfuhr. schwein
hüpfte durch den raum. es waren noch andere
gäste gekommen. und nun stand die torte auf dem
tisch! das schwein hüpfte auf den tisch und schnitt
ein stück torte herunter. es verschlang es mit großer gier. die gäste schauten dumm zu. was so ein
schwein alles konnte! es hüpfte schließlich für den
abschluss einen reigen, wo es schließlich mitten
in den geschenken für elias landete. „geh runter!“ rief elias und da hüpfte das schwein direkt
in den luftballon, der laut zerplatzte. das schwein
fiel sanft auf den boden. sogleich schlief es ein.
endlich war ruhe! die gäste aßen genüsslich die
torte, als kuno und neppe ins wohnzimmer kamen.
„guten tag freunde! ich möchte uns zum abschluss
von der diesjährigen wischsaison vorstellen.“ sagte kuno mit tiefem räuspern. dass begann neppe: „
wir heißen kuno und neppe!“ dann gingen sie in
die anderen räume und zeigten auf alles, was sie
gewischt hatten. alles war blank. und das schwein?
das schlief noch immer.
Lukas Schatz
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Impressionen von Jesper Juuls Vortrag „Elternsein ohne
Handbuch“ vom 3. Mai 2011, veranstaltet vom St. Franziskushaus, Ried
Die Ausgangssituation, in der sich Eltern in
der heutigen Zeit befinden, beschreibt Jesper
Juul von großer Unsicherheit und Ratlosigkeit
gekennzeichnet: in der modernen Gesellschaft
haben sich tradierte Wert- und Normvorstellungen aufgelöst, der moralische Konsens
vergangener Jahrzehnte ist von einer Vielfalt von
unterschiedlichen
Ansätzen, Haltungen, Werten und
Normen abgelöst
worden. Während
die Generation seiner Eltern sich in
Fragen zur Erziehung von Kindern
hauptsächlich an
der
unmittelbaren Gemeinschaft
(Nachbarn, Verwandte) orientierte und es eine
große Übereinstimmung in den Erziehungsvorstellungen gab, ging es der Generation
Jesper Juuls als Eltern in erster Linie darum,
alles anders zu machen, wie es die eigenen Eltern getan haben.
Aufgrund der Unsicherheit moderner Eltern,
ist der Wunsch nach Anleitungen in der Erziehung, welche in jeder Situation und für jedes
Kind „richtig“ sind, stark vorhanden, obgleich
jeder vernünftige Erwachsene doch weiß, dass
es diese allgemeingültigen, richtigen Verhaltensregeln für Eltern nicht geben kann. Denn
jedes Kind, jede Situation und jeder Elternteil ist anders, somit verlangt jede Herausforderung, Entscheidung oder Handlung im
Erziehungsalltag
eine neue, individuelle Bewertung.
Kinder brauchen
diese „Erziehung
ohne Handbuch“,
so Jesper Juul, da
Kinder die Authentizität ihrer Eltern
erleben
wollen.
Kinder brauchen
das authentische
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Handeln ihrer Eltern, nicht das Handeln nach
einem Ratgeber. Und: Kinder merken es sehr
schnell, ob sich ihre Eltern authentisch verhalten oder ob sie gerade irgendwelche Erziehungstipps oder irgendwelche Vorstellungen,
wie „man“ sich als Mutter, als Vater zu verhalten hat, nachzuahmen versuchen. Hier fordert
Jesper Juul auch auf, sich von dem zwischen
Eltern weit verbreiteten Ziel der Einigkeit
zwischen den Eltern zu verabschieden, denn
Kinder brauchen keine Elternteile, die sich
völlig gleich („einig“) verhalten, sondern sie
brauchen zwei authentische Elternteile und
diese Authentizität von Mutter und Vater kann
nicht immer kongruent sein.
Alle Eltern sollten sich mit diesen Fragen:
„Wie sehe ich mein Kind mit 20? Was ist das
Ziel meiner Erziehung? Was will ich, was
wollen wir, was sind unsere Wertvorstellungen?“ auseinandersetzen. Jesper Juul hat diese
Fragen seit mehr als 30 Jahren in ganz Europa
Eltern gestellt und darauf die verschiedensten
Antworten erhalten. Die schwedischen Eltern
etwa würden mehrheitlich antworten, dass das
Ziel von Erziehung „glückliche Kinder“ sei.
Dieses Ziel zu erreichen, ist unmöglich, denn
in jedem Menschenleben verhält es sich so,
dass man nur ab und zu oder immer wieder
glücklich sein kann. Weitere Ziele von Erziehung können sein: - nette, harmonische Kinder, - ruhige Kinder mit Essens- und Schlafdiplom, - lebendige Kinder, - verantwortliche
Kinder, usw.
Jesper Juul definiert das Ziel von Erziehung die
„mentale, physische und psycho-soziale Gesundheit von Kindern“. Dieses Ziel wird viel
wahrscheinlicher erreicht, wenn Erziehung
in einer gleichwertigen Beziehung
zwischen Subjekt
(Erwachsene) und
Subjekt
(Kind)
stattfindet, anstatt
wie es früher üblich war eine Beziehung zwischen
Subjekt (Erwachsene) und Objekt
(Kind) zu führen.
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Wenn Kinder als Objekte aufwachsen, so
Jesper Juul, ist Entwicklung nicht unmöglich,
aber sie verläuft sicher nicht gesund. Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass gleichwertige Beziehungen für alle
Beteiligten mehr Potential bieten und es allen
besser geht: dem Kind, den Eltern und der
Paarbeziehung!
Zentrales Element einer gleichwertigen Beziehung beschreibt Juul den Dialog zwischen
Eltern und Kind. Ein Dialog als offener Austausch zwischen Vertrauten, ein Dialog getragen vom Interesse am Gegenüber. Dieses
ehrliche Interesse am Kind, geht in den Jahren
und den vielen Anforderungen eines Familienlebens häufig verloren. Gespräche zwischen
Eltern und Kind gestalten sich dann immer
mehr als Abfolge von an das Kind gestellten
Fragen, die nur dürftige Antworten erhalten.
Juul hat in seiner Arbeit mit Familien herausgefunden, dass ein Großteil der Eltern nach
einigen Jahren Fragen nicht mehr aus echtem
Interesse, sondern vielmehr aus einem Kontroll- und Machtausübungsbedürfnis stellen. Da
sind wir wieder bei der notwendigen Authentizität von Eltern angelangt: Kinder merken
das mangelnde echte Interesse und gestalten
ihre Antworten entsprechend. Grundsätzlich
zeichnet sich ein echter Dialog einer gleichwertigen Beziehung, so Juul, nicht durch
Fragen und Antworten aus. Denn die Fragen
stellende Person (Eltern: „Wie war es in der
Schule?“) ist immer in der überlegenen Position, sie kann sich hinter den Fragen verstecken,
während sich der Teil, der antworten soll, öffnen und etwas
von sich preisgeben
muss.
Daher schweigen Kinder dann
oft oder halten
sich kurz. Eltern
sollten daher in
diesen Dialog
auch mehr von
sich hineinlegen, von ihren
Gedanken, Gefühlen erzählen,
natürlich dem

Alter des Kindes
entsprechend und
darauf
achten,
ein ehrliches Interesse am Kind
aufrecht zu halten. Ein Zitat
von J.Juul unterstreicht dies:
„Und dabei ist es
für Kinder wesentlich, Eltern
zu haben, die ein
wahres Interesse
an ihrem Leben
haben, die wirklich
herausfinden wollen, wer ihr Kind ist, deren
Fragen sich nicht nur darauf beschränken:
„Wann bist du gestern nachhause gekommen“
Und: „Warum so spät?“ Sondern Eltern, die
fragen: „Was bewegt dich? Was geschieht
gerade in deinem Leben?“, statt mit ihren gewohnten „Kontrollfragen“ die Kluft zwischen
sich und den Kindern noch größer werden zu
lassen.“ 1
Dazu führte Juul im Vortrag ein passendes
Beispiel an, er beschrieb das Eltern im Säuglings- und frühen Kleinkindalter bemüht sind,
ihr Kind kennen zu lernen, seine Bedürfnisse
zu beobachten und zu deuten, das Kind zu „lesen“ um darauf adäquat zu reagieren. Kaum
können die Kinder sprechen, so hören Eltern
auf, ihr Kind zu „lesen“, es in seiner aktuellen Wirklichkeit wahrzunehmen. Stattdessen
beschäftigen sich Eltern dann in erster Linie
mit der Zukunft des Kindes (Ausbildung) und
lassen es in der Gegenwart mit ihren aktuellen
Bedürfnissen „allein“.
Nach Jesper Juul ist das Ziel einer „mentalen,
physischen und psycho-sozialen Gesundheit
bei möglichst vielen Kindern“ derzeit noch
lange nicht erreicht. Er erlebt in seiner Arbeit
häufig Jugendliche, die große Schwierigkeiten haben, sich im Leben zu orientieren, die
Schwierigkeiten damit haben, sich abzugrenzen, „ja“ zu sagen, wenn sie „ja“ meinen und
„nein“ zu sagen, wenn sie „nein“ meinen und
die sich häufig anpassen, was über kurz oder
lang krank macht.
Die entscheidende Frage für Juul lautet: „Wol1

„Aus Erziehung wird Beziehung“, J.Juul, 2005, S 38
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len wir Kinder, die gehorsam sind und die
wissen, wie man sich benimmt, oder wollen
wir Kinder, die ihr eigenes, unabhängiges
Wesen leben?“ Lautet die Antwort, dass wir
Kindern zugestehen, ihr eigenes Wesen zu leben, nach ihren persönlichen Bedürfnissen zu
handeln, so bedeutet das auch, dass Kinder in
manchen Situationen
„ja“ zu sich selber
und „nein“ zu ihren
Eltern und anderen
Erwachsenen sagen.
Dazu
beschreibt
Juul das Beispiel
seines vierjährigen
Enkelsohns, der zu
Weihnachten nach
der Bescherung mit
seinen neuen Spielsachen beschäftigt
war, als das Telefon läutete und die
Oma mit ihm sprechen wollte. Das Enkelkind wurde von seiner
Mutter gefragt, ob es mit der Oma sprechen
möchte. Da meinte der Junge, dass er jetzt
nicht mit der Oma sprechen will. Für Juul war
diese Reaktion die Bestätigung, dass der Junge sich gesund entwickelt, dass er zu seinen
Gefühlen stehen und diese ehrlich mitteilen
kann. Die Mutter akzeptierte die momentane
ablehnende Haltung gegenüber der Oma, der
Junge lernte dadurch, dass es in Ordnung ist,
wenn er seine persönlichen Grenzen setzt, seinen Bedürfnissen entsprechend handelt und er
fühlte sich trotzdem angenommen. Diese Haltung der gelebten Authentizität ist eine neue
Ausrichtung in der Erziehung, denn so Jesper
Juul war die Botschaft, die Kindern bisher
gerne vermittelt wurde: „Die Menschen, die
du liebst, musst du belügen (indem man sich
höflich zeigte, sich verhielt wie es erwartet
wurde).“ und es wurde nicht geduldet, so „unhöflich“ mit der Oma umzugehen.
Jorinde Schatz, ehemalige
Schülerin der Bildungswerkstatt, Dipl.Sozialarbeiterin,
Mutter von zwei Söhnen.
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Nun noch zu einer weiteren Aussage Jesper
Juuls. Er beschreibt, dass mit den Eltern
eine Veränderung erfolgt ist, viele Eltern würden ihr Leben und ihr Handeln dem Trend zum
Perfektionismus in der Kindererziehung un2

Siehe Interview, Der Standard, 2011

terstellen, eine Folge davon: „Die Eltern sind
hyperaktiv geworden.“ 2 Die Eltern möchten
ständig etwas Sinnvolles mit den Kindern
machen, die gemeinsame Zeit so verbringen,
dass die Kinder wie nebenbei in ihrer Entwicklung gefördert werden. Kurz: die Eltern
möchten möglichst wertvoll und nützlich für
ihr Kind sein. Darauf reagiert das Kind dann
oft unruhig, gestresst, unmöglich, denn es
merkt die Absicht der Eltern und es wird verstimmt. Beim Kind kommt die Botschaft an:
„Meine Eltern wollen nicht einfach gerne Zeit
mit mir verbringen, sondern meine Eltern verbringen die Zeit mit mir, damit ich dies oder
das besser lerne. Meine Eltern sind noch nicht
zufrieden mit mir!“ Daher, so Juuls, würden
sich manche Kinder bei ihren Großeltern so
wohl fühlen, weil diese ihre Tätigkeiten nach
den Anforderungen des Alltags richten, dabei
die Kinder teilhaben lassen, ohne überlegen,
ob die Tätigkeit nun auch pädagogisch hochwertig ist.
Beenden möchte ich die Zusammenfassung
meiner Eindrücke des Vortrags von Jesper
Juul mit seiner Aussage: „Kinder brauchen in
erster Linie Eltern, die ihr Kind ansehen mit
einem Lächeln im Gesicht und Augen, die sagen: Ich freue mich darüber, wie du bist und
ich liebe dich genau so!“ Was so einfach und
selbstverständlich klingt, ist für Jesper Juul
leider keine Selbstverständlichkeit, wenn er
noch dazu sagt: „Aber wir Eltern möchten
insgeheim meistens, dass unser Kind doch ein
bisschen, bisschen anders ist.“ Vielleicht ein
Statement, worüber es sich von Zeit zu Zeit zu
reflektieren lohnt.
Zur Person Jesper Juuls: 1948 geboren gilt
Jesper Juul nach mehr als 30 Jahren Erfahrung
in der Arbeit als Familientherapeut mit Familien, Kindern und Lehrern heute als einer der
bedeutendsten Erziehungsexperten Europas
und Wegbereiter einer modernen Pädagogik.
Er ist Autor zahlreicher Bücher.
Büchertipps von Jesper Juul: „Was Familien trägt“, „Aus Erziehung wird Beziehung“,
„Das kompetente Kind“, „Grenzen.Nähe.Respekt. Wie Eltern und Kinder sich finden“
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Geschwister
Gedanken über die längste Beziehung des Lebens

„Laura, Unterhose!“ – Seit Monaten das Geschwisterritual am Morgen. Unsere 7-jährige
Dora lässt sich von ihrer Schwester Laura (3
Jahre) die Unterhose bringen. Welche Variante
des Rituals gibt es heute? – „Ja, meine Lieblingsunterhose – du bist die beste Schwester

der Welt!“ Umarmung, Bussi.
Morgen kann es anders sein: „Nein, die mag
ich nicht, du bist blöd,… lass mich in Ruhe!“
Tränen bei Laura.
Manchmal beginnt das Ritual anders: Laura:
„Dora, darf ich dir eine Unterhose bringen?“
Dora: „Ja, bitte.“ Laura strahlt und läuft zum
Kasten. Oder: Dora: „Nein!“ Laura: „Ich will
dir aber eine Unterhose bringen!“ Dora: „Nein,
darfst du nicht!“ Laura, gekränkt, weint: „Ich
darf der Dora die Unterhose nicht bringen!“
Dieses kleine Ritual zeigt bereits einiges von
der Vielfältigkeit der Beziehung von Geschwistern: Sich umeinander bemühen, dankbar und liebevoll sein, Ablehnung, Zurückweisung, Schmerz und Verzeihung.
Unsere Kinder verbringen viel mehr Zeit miteinander, als wir als Eltern mit ihnen. Ausgewählte Zeiten am Tag sind wir Erwachsene
uneingeschränkt für das Kind / die Kinder
da: bei der Pflege jüngerer Kinder, bei einem
Spiel oder beim Vorlesen.
Geschwister aber SIND einfach miteinander da. Stundenlang spielen, lachen, streiten, spielen und spielen….. sie miteinander.
Die meisten Geschwister sind sich in jeder

Hinsicht nahe: Sie kennen sich „durch und
durch“, sie sorgen füreinander, sie sind sich
körperlich nahe (kuscheln, raufen, Körper erforschen….); und sie sind sich so nahe, dass
sie aufs Heftigste miteinander streiten können,
ohne ihre Beziehung zu gefährden.
Dora war mehr als 4 Jahre alt, als ihre
Schwester geboren wurde. In der Psychologie gibt es das Schlagwort der
„Entthronung“ des ältesten Kindes. Wir
dachten, dass unser Kind das Dazukommen eines Geschwisters auch überwiegend positiv erleben könnte, wenn wir
viel Verständnis und Zeit für es haben.
Wir gestalteten die erste Begegnung der
beiden so, dass Dora mit mir gemeinsam
zu ihrer neugeborenen Schwester ging,
die im Wohnzimmer auf der Couch lag,
auf der sie vor wenigen Stunden zur Welt
gekommen war. Neben Laura lag ein
kleines Geschenk für die große Schwester. Dora interessierte sich nur für ihre kleine
Schwester. Sie war von Anfang an wichtig als
die „große Schwester“.
Es scheint auch ein Instinkt
zu sein, für jüngere „Rudelmitglieder“ zu sorgen und
sie zu schützen. Noch heute
verweigert Dora kaum ihre
Hilfsbereitschaft, wenn es
um ihre Schwester geht
(auch in Zeiten, in denen
sie ansonsten viel „nein“
sagt). (Dieser Instinkt wird
kulturell unterschiedlich
gefordert und gefördert.
So erleben wir, dass die
älteren Cousinen unserer
Töchter, die in Äthiopien
leben mit einer auffallenden Selbstverständlichkeit
für die „Kleinen“ da sind.
Sie selber haben diese
Fürsorge von ihren älteren
Halbschwestern in Afrika
erlebt.)
Aber für Dora kam auch
der Schmerz – wir konnten ihn ihr nicht ersparen. Schmerz, Wut und zeitweise Hass:
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nicht mehr das einzige Kind zu sein, die Eltern
(und Großeltern) „teilen“ zu müssen, auch bei
Hunger oder Kummer manchmal warten zu
müssen, weil die Mama gerade ihre kleine
Schwester versorgt.
„Warum hat sie keine eigenen Eltern?“ fragte
Dora einmal, als Laura noch sehr klein war.
Bestimmt gibt es auch heute noch Augenblicke, in denen sie sich wünscht, ihre Eltern für
sich alleine zu haben, aber inzwischen ist etwas anderes zwischen den beiden entstanden,
das schwer wiegt: Sie haben einander. Sie beginnen den Tag miteinander (oftmals sitzen
sie nach dem Aufstehen eng nebeneinander
auf der Couch und Dora sieht mit Laura ein
Buch an) und sie beenden den Tag miteinander (oft heftig durchs Bett kugelnd und sich
am Ende eine gute Nacht und schöne Träume
wünschend). Dazwischen verbringen sie viele
Stunden in vielfältigster Weise gemeinsam.
Heute kann ich mir kaum noch vorstellen, dass
ich mir einmal gedacht habe: „Was habe ich
meiner Großen angetan mit der Geburt ihrer
Schwester?“ und: „Sie muss sie nicht lieben,
aber sie muss akzeptieren, dass sie da ist.“
Denke ich zurück an meine Kindheit, ist es
immer ein „Wir“. Mein Bruder Karlheinz ist 1
Jahr und 3 Monate älter als ich. Es gab Jahre,
in denen wir viel stritten – behaupten unsere
Eltern. Meiner Erinnerung nach waren wir uns
immer sehr nahe. Streit gehörte einfach dazu,
erschütterte aber nicht die Basis zwischen uns. Ohne meinen Bruder wäre ich heute ein
anderer Mensch.
In der analytischen Therapie
wird großes Augenmerk auf
die ersten prägenden Beziehungen im Leben gelegt: auf
die Beziehung zur Mutter
und zum Vater. Meiner Meinung nach wird die Beziehung zu Geschwistern sehr
unterschätzt. Ich bin überzeugt, dass das Leben mit
den Geschwistern die Seelenlandschaft jedes Menschen
deutlich prägt: nicht (mehr)
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alleine sein mit den Eltern, der Kampf um die
Aufmerksamkeit der Eltern, das miteinander
Messen und vor allem: das unausweichliche,
intensive in-Beziehung-Sein mit „Seinesgleichen“.
Wenn Eltern über ihre Kinder reden, sprechen
sie oft über Streit. Auseinandersetzungen begleiten die Geschwisterbeziehung, aber sie
belasten sie nicht unbedingt. Unzählige Male
beobachtete ich unsere Kinder, wenn sie heftig
stritten. Sehr oft hatte die Kleinere noch die
Tränen in den Augen als sie ein neues Spiel
miteinander begannen.
Manchmal überlege ich, ob der Streit zwischen Geschwistern, neben dem Kräftemessen und dem Festlegen der Positionen auch die
Funktion hat, eine gesunde Distanz zwischen
ihnen zu schaffen. Wäre es nur schön und
harmonisch zwischen ihnen, welche Veranlassung hätten die Kinder, sich auch anderen
Kindern zu zu wenden?
In der schwierigen Pubertätszeit können Geschwister einander viel Unterstützung geben
und auch die besten Kritiker sein. In jedem
Fall beeinflussen sie einander, zu dem zu
werden, der/die er oder sie letztendlich wird:
unbewusst orientieren sie sich aneinander,
wollen werden wie der/die andere oder eben
gerade so nicht; oder auch so, wie sie denken,
dass der/die andere ihn/sie gern hätte, usw.
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eine Versöhnung ist oftmals im
höheren Alter leichter.

Manchmal gibt es als Adoleszente eine räumliche und/oder auch innere Distanz zueinander; vielleicht, um so ganz „sein Eigenes“ zu
finden und sich von den Geschwistern in gesunder Weise zu lösen.
Eltern zu werden bringt eine neue Dimension
in die Geschwisterbeziehung. Den anderen/die
andere in der neuen Rolle zu erleben, sich mit
ihm/ihr über das Kind zu freuen, bereichert
die gewachsene Beziehung. Möglicherweise
treffen sich die Geschwister wieder öfter, die
Kinder spielen miteinander oder man unterstützt einander in der Betreuung der Kinder.
Cousins, Cousinen haben häufig eine nahe Beziehung, ähnlich wie Geschwister.
Natürlich sind Geschwisterbeziehungen sehr
verschieden, sehr individuell, und es gibt
auch destruktive Geschwisterbeziehungen, in denen Konkurrenz
und Hass überwiegen. Als Therapeutin habe ich die Erfahrung
gemacht, dass der Hintergrund
dieser schwierigen Geschwisterbeziehung häufig bei deren Eltern
zu suchen ist (z.B. durch Bevorzugung eines Kindes), und dass
bei den Geschwistern hinter der
Ablehnung oft auch noch eine
Sehnsucht zu finden ist, dass diese Geschwisterbeziehung doch
noch „gut“ würde. Diese Chance
besteht bis zum Lebensende, und

Am Ende möchte ich noch über
eine Phase der Geschwisterbeziehung schreiben, die ich selber
als besonders intensiv erlebte:
die Zeit, wenn ein Elternteil erkrankt und/oder stirbt.
Als mein Vater vor ca. 3 Jahren
an Krebs erkrankte war unsere
jüngere Tochter 4 Monate alt. Er
starb, als sie 8 Monate alt war.
In diesem Zeitraum war mein
Bruder beinahe täglich bei unserem Vater; ich fuhr, wann immer
möglich auch zu ihm ins Krankenhaus. Karlheinz und ich telefonierten häufig, weinten gemeinsam, hofften
und verzweifelten gemeinsam. Wir saßen gemeinsam oder abwechselnd am Sterbebett unseres Vaters und unterstützten unsere Mutter
so gut als möglich. Ich war in dieser Situation
sehr dankbar, einen Bruder zu haben, auf den
ich mich verlassen kann, der da ist und Verantwortung übernimmt.
Jeder von uns beiden hat seinen eigenen Prozess an Abschied und Trauer durchleiden müssen, aber es war ein Stück tröstlich für mich,
um meinen Bruder zu wissen, der auch seinen
Vater verloren hatte.
Literaturempfehlung: Horst Petri, Geschwister Liebe und Rivalität

Eva Zeiko, Psychotherapeutin, Mutter von 2 Kindern
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Bericht über einen Praktikumstag
im Kindergarten der BWS

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

Im Freibad sitzt ein etwa 9-jähriger Junge auf
den Stufen neben einer kleinen Wasserrutsche
und weint laut. Er schreit „Mama, Mama,
komm!!!“ Immer wieder schaut er zu seinem
Knie und weint wieder auf; er hat sich verletzt.
Niemand kommt.
Nach einiger Zeit geht eine junge Mutter
zu dem weinenden Jungen und spricht mit
ihm. Ich höre, wie er sagt, dass seine Mutter
beim Buffet arbeitet und dass schon jemand
gegangen sei, sie zu holen. Kurz beruhigt
sich der Junge, er scheint die Zuwendung
aufzusaugen, aber: er will seine Mama! Da
niemand in Richtung des Jungen eilt, geht
die junge Frau zum Buffet. Der Bub beginnt
wieder verzweifelt zu weinen.
Verschiedene Gedanken gehen mir durch den
Kopf: „warum kommt seine Mutter nicht?“;
„warum geht er nicht zu ihr?“ „warum reagiert
(außer der einen Frau) niemand sonst von den
Erwachsenen?“ „Was kann ich tun?“ Der Bub
kommt mir - abgesehen von dem blutenden
Knie - tief verzweifelt und einsam vor.
Ich nehme meine kleine Tochter und gehe zu
dem weinenden Kind und setze mich zu ihm.
Ich spreche mit dem Buben, frage ihn, was
passiert ist, sehe mir sein Knie an. Er antwortet
kurz und weint dann immer wieder weiter.
Eine – ihm offensichtlich bekannte – Frau
kommt und spricht ihn an, er solle zu schreien
aufhören, die kleinen Kinder würden sich
fürchten. Die Mutter könne nicht kommen,
sie hätte viele Kunden. Der Junge ruft nur
aufgeregt, seine Mama solle kommen und
„mein Knie!“. Die Frau geht wieder.
Nach einigen weiteren Minuten kommt die
Frau wieder und mit ihr der Bademeister, der
den Jungen offensichtlich auch kennt. „Aber

Franz“, sagt er „was ist los?“ Der Bub sagt:
“Mein Knie!“ und zeigt ihm die Verletzung.
Ohne wirklich hinzusehen klebt der Mann das
vorbereitete Pflaster auf das Knie und fordert
das Kind auf, mitzukommen. Die Frau sagt:
„Indianer kennen keinen Schmerz!“ Franz
verstummt, steht auf und geht mit. „Alles gute
Franz“, sage ich noch und bleibe betroffen
sitzen. Ich bin ein wenig erleichtert – er ist am
Weg zu seiner Mama.
Was geht vor in einer Kinderseele, wenn
Erwachsene so sind: alleine lassen, wegsehen,
abtun, schimpfen, Gefühle negieren, nicht
hinsehen, hinhören, hinspüren!?
Als Psychotherapeutin habe ich eine Ahnung
davon, was in Kinderseelen passiert, wenn
sie das erleben. Wird Franz in 20 oder 30
Jahren (mit welchen Beschwerden auch
immer) bei einem Kollegen / einer Kollegin
von mir in der Praxis sitzen und erzählen, wie
verdammt allein und verzweifelt er war (nur
vordergründig wegen dem verletzten Knie)?
Ob es wohl einen Unterschied macht, wenn er
sagen kann: „Da ist eine fremde Frau zu mir
gekommen und hat mich gefragt, was passiert
ist…“ – vor allem wenn öfter ein fremder
Erwachsener kommt und ihm vermittelt: „Du
interessierst mich, du bist wichtig, ich sehe
und höre dich!“?
Vielleicht ist der Unterschied der, dass ein
Kind dann nicht die Hoffnung verliert, dass
irgendwann, irgendwo jemand ist, der da ist.

Eva Zeiko, Psychotherapeutin, Mutter von 2 Kindern
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Fixpunkte im Tagesablauf
des Kindergartens der BWS
Der Vormittag im Kindergarten ist so individuell wie die Interessen der einzelnen Kinder.
Zum Strukturieren des Vormittags gibt es
aber zwei Fixpunkte die jeden Tag gleich
bleiben: die gemeinsame Jause und die Mittagsgeschichte. Die gemeinsame Jause ist uns
Betreuerinnen wichtig, da gerade das Essen
miteinander viel zu einer gelungenen Gemeinschaft beiträgt.
Die gemeinsame Jause findet jeden Vormittag um ca. 9 Uhr 30 statt. Eine halbe Stunde
vorher fängt eine von uns Betreuerinnen zum
Vorbereiten an. Obst, Gemüse und Brot wird
geschnitten, Milch und Butter kommt auf den
Tisch, ebenso Cornflakes, Marmelade und
Honig. Eine warme Nudelsuppe steht fast jeden Tag auf dem Jausentisch und manchmal
gibt es Besonderheiten wie Pizza oder Apfel
strudel. Die gemeinsame Jause ist freiwillig
und trotzdem laufen fast immer alle Kinder
zum Tisch, wenn wir mit dem Klangstäbchen
klingeln und: „die Jause ist fertig, Jausenzeit“
singen. Die Vorlieben der Kinder sind sehr unterschiedlich und sie wählen aus dem Angebot
aus , was sie essen möchten und wie viel. Uns
ist wichtig, dass diese Mahlzeit in einer fröhlichen Atmosphäre stattfinden kann. Die Kinder sollen ungestört und in Ruhe beim Tisch
sitzen können. Sie bekommen Hilfe dort wo
sie sie brauchen, aber keiner mischt sich ungefragt ein. Vorlieben und Abneigungen werden von uns Betreuerinnen wahrgenommen,
aber nie kritisiert. Kein Kind wird zum Kosten
überredet. Wir Erwachsene setzen uns zu den
Kindern und es wird viel erzählt und auch gelacht. Wenn wir den Kindern etwas mitteilen
möchten geschieht das auch meistens zu diesem Zeitpunkt. Die gemeinsame Jause schafft
auch eine Ruhephase im Tagesablauf, sie dient
dem Rasten und Auftanken. Wenn die Kinder
fertig sind, räumen sie ihr Geschirr in den Geschirrspüler und gehen wieder ihren selbstbestimmten Aktivitäten nach.
Siegetsleitner Sabine
Kindergärtnerin, Mutter
von 3 Kindern
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Das immer wiederkehrende Ritual der Geschichte vermittelt den Kindern Geborgenheit und Sicherheit. Die Ruhe am Ende des
gemeinsamen Vormittages, das gemeinsame
zuhören und erleben, schafft eine entspannte Atmosphäre zum nach Hause Gehen. Wir

versammeln uns kurz vor zwölf Uhr mittags
entweder in der Kuschelecke oder - bei Schönwetter - auf einer Decke im Garten. Wir Betreuerinnen suchen ein Buch zum Vorlesen aus
oder erzählen ein Märchen. Hat ein Kind Geburtstag, kann es sich an diesem Tag eine Geschichte oder ein Buch aussuchen. Die Teilnahme an der Mittagsgeschichte ist freiwillig.
Diejenigen die nicht zuhören wollen, können
aus einem eingeschränkten Angebot auswählen, müssen aber leise sein um die anderen
nicht zu stören. Einige Kinder wollen ganz
nah bei uns sitzen, manche liegen lieber am
Boden, aber immer ist es ihnen wichtig, wie
und neben wem sie sitzen. Gefällt einem Kind
die Geschichte nicht oder ist sie zu lang, geht
das Kind leise weg und sucht sich eine andere
Beschäftigung. So kann es sein, dass am Ende
des Buches nur mehr wenige Kinder zuhören
oder vielleicht sogar nur eines, aber immer erzählen wir die Geschichte fertig. Am Ende der
Geschichte warten schon einige Eltern in der
Garderobe auf ihre Kinder und nach und nach
geht der Vormittag zu Ende.
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Auf geht`s zur Hüttenwoche ins Schloss Wetzlas!

Große Aufregung war bei uns allen zu spüren,
als am 6. Juni der Stockbus mit Anhänger in
den Schulhof einfuhr.
Bei der langen Anreise (mit dem Bus ca. 4
Std.) durch die Wachau beeindruckten uns
die vielen Burgen und Weingärten. Endlich,
um ca. 13.30 Uhr, erreichte der Bus das sehr
alte Schloss Wetzlas. Dort wurden wir vom
Schlossherrn, einem würdigen Vertreter seines
Berufsstands, äußerst freundlich empfangen.
Auch die vier Burschen Lorenz, Rupert, Klemens und Max, die mit Renate und Michael
per Rad angereist waren, warteten bereits auf
uns.
Die Fassade des Schlosses wirkte auf mich
eher sanierungsbedürftig und darum war ich
jetzt gespannt auf das Innenleben. Meine Bedenken lösten sich gleich in Luft auf, denn die
meisten Räumlichkeiten waren sehr gemütlich
und neu renoviert.
Spannend war dann die Zimmerverteilung. Ich
landete bei den Primariern, die auf drei Zimmer mit jeweils 10 Betten aufgeteilt waren.
Von diesen hatten wir eine herrliche Aussicht
auf den alten Schlossgarten. Dieser ist sehr
groß und weitläufig und es wachsen ein paar
sehr beeindruckende, riesige, alte Bäume. Ein
ca. 300 Jahre alter Tulpenbaum war voll übersät mit Knospen und kurz vorm Erblühen.
Dieser Schlosspark beeindruckte auch meine
Kinder (Anna, 9 J.; Lisa, 7 J.; Sophie, 3 J.)
stark, sie schwärmen heute noch davon.
Dort verbrachten wir alle auch die meiste Zeit,
weil uns das Wetter gut gesonnen war. Durch
seine Weitläufigkeit und Dank der abgrenzenden Schlossmauer, konnten sich sowohl
Groß als Klein gut
frei bewegen. Es war
ein Ort der fast unbegrenzten Möglichkeiten: Es wurde getobt,
Fußball und Volleyball gespielt, geschaukelt, ein Lagerfeuer
angezündet, gegrillt,
gelesen, geschlafen,
beobachtet, Tischtennis
gespielt, in der Schwebeliege relaxt, gemalt,
gebastelt, gelacht, uvm. Selbst als es einmal in
Strömen regnete, eroberten die Kinder in ihrer

Badebekleidung den Park für sich – natürlich
begleitet von fröhlichem Gelächter.
Es bestand auch die Möglichkeit eine Steinzeithöhle zu besuchen, im naheliegenden Badesee zu baden oder mit Kristina zu tanzen.
Aber auch im Schloss
gab es viele Plätze zum
gemütlichen
Beisammensein. Ein solcher Ort
war beispielsweise die
Empfangshalle, wo bei
offenem Kamin das Feuer knisterte und Pädagogen vorlasen oder Georg
seine „Evergreens“ auf
der Gitarre zum Besten
gab. Auch abends war es
dort unter uns Erwachsenen immer recht lustig.
Eine der wenigen Pflichten, die zu erfüllen waren, war für jeden einmalig der Küchendienst.
Hier möchte ich ein großes Kompliment an Heidrun aussprechen, die es
mit ihrer Crew immer
schaffte, mit nur zwei
normalen E-Herden für
über 90 Leute zu kochen
und alles zu organisieren.
Am letzten Abend brachten wir Franz, unseren
Grillmeister, noch zum Schwitzen. Die Würstel wollten und wollten einfach nicht durch
werden. Schließlich wurden wir doch noch
alle satt und geschmeckt hat´s ausgezeichnet!
Am Freitag wurde noch gepackt und geputzt
und auf ging´s wieder nach Hause.
Abschließend möchte ich noch sagen, dass es
für mich eine ausgesprochen schöne, bereichernde Woche war. Mich fasziniert es sehr,
dass 90 Leute auf so engem Raum, ohne Vorgaben, Programm und Medien so friedvoll
miteinander eine Woche verbringen können.
Ich bin froh und dankbar, dass ich mit dabei
war.

Ingrid Lughofer, Mutter von
3 Kindern
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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 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!
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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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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

• 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

Kinder brauchen in erster Linie
Eltern, die ihr Kind ansehen mit
einem Lächeln im Gesicht und
Augen, die sagen: Ich freue mich
darüber, wie du bist und ich liebe
dich genau so!
Jesper Juul

