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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 8 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-

Seite 4

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!
Da ist sie endlich, die neue Ausgabe unserer Zeitschrift „abacus“, und ich bin sehr froh darüber.
Zwischenzeitlich entstand für mich der Eindruck,
als ob „die Luft draußen ist“ – als ob nicht nur die
Zeit knapper wird, sondern auch die Sinnhaftigkeit unserer eigenen kleinen Zeitschrift in Frage
steht.
Nun ist es ja nicht so, dass es nichts zu erzählen
gäbe, über die vielen großen und kleinen Begebenheiten, die unsere Kinder und ihre BegleiterInnen in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
tagtäglich erleben. Die unzähligen Spiel- und
Lernerfahrungen, die Herausforderung für die
Kinder, sich selbst und ihre Zeit zu strukturieren,
die vielschichtigen Aufgabenbereiche unserer BegleiterInnen oder Erfahrungen von Ex-SchülerInnen …  Und natürlich die so wichtige Reflexion
und Weiterentwicklung unserer gelebten Pädagogik mit den angrenzenden Themen.
Ich meine, es ist eine Frage der Wertigkeit, auch

die kleinen Wunder unserer Kinder zu beleuchten
oder unsere eigenen Erkenntnisse und Aha- Erlebnisse mitzuteilen.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Wirkung
über den unmittelbaren Schul-Elternkreis hinaus.
Für Interessierte oder zukünftige BWS-Eltern ist
diesbezüglich sicher der lebendige und ehrliche
Inhalt wichtiger als zeitgeistige Aufmachung.
Martin Zeiko
Vielleicht ist es für manche auch hoffnungsvoll, (Vater von 3 Kindern,
in unserer von Druck und Stress geplagten Welt Obmann der BWS)
von Kindern zu hören, die hauptsächlich an ihren
eigenen, kindlichen Herausforderungen wachsen
und reifen dürfen. Und so ganz nebenbei passieren die unglaublichsten Entwicklungsprozesse.
Mehr dazu gibt’s zu lesen im Spiegel-Interview
mit Gerald Hüther „In jedem Kind steckt ein Genie“.
Ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!
Viele Anregungen und Freude beim Lesen
Martin Zeiko
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„In jedem Kind steckt ein Genie “
Spiegel ONLINE Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther

„Alle Kinder haben das Zeug zum Überflieger“, sagt der Hirnforscher Gerald Hüther. Die
meisten Lehrer wissen nur nicht, wie sie das
Genie aus ihren Schülern herauslocken sollen.
Der Schulkritiker rät: „Weg mit Frontalunterricht, starren Lehrplänen und einem Schulsystem, das aussortiert“.

Schulnote verwechselt, nach wie vor stellen
wir die analytisch-kognitiven Fähigkeiten in
den Mittelpunkt. Der eigentliche Schatz, den
wir fördern müssten, ist die Begeisterung am
eigenen Entdecken und Gestalten, das Tüftlertum, die Leidenschaft, sich mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen. All das wird bei
den Pisa-Tests gar nicht gemessen.
SPIEGEL ONLINE: Sie wollen allen Ernstes
kleine Eigenbrötler heranziehen?
Hüther: Leidenschaftlichkeit und Individualität bedeuten nicht, dass jemand nicht mit anderen zusammenarbeiten kann. Gerade Teamfähigkeit kommt in unserem Schulsystem zu
kurz.
SPIEGEL ONLINE: Was machen die Lehrer
denn falsch?

SPIEGEL ONLINE: Sie behaupten, dass jedes
Kind ein kleines Genie ist. Das meinen auch
viele Eltern, die das Gefühl haben, dass der
Einstein in ihrem Sprössling verkannt wird.
Wollen Sie denen Mut machen?
Hüther: Ich möchte den Blick dafür öffnen,
dass Kinder über viele verschiedene Potentiale verfügen und dass es nicht mehr oder
weniger begabte Kinder und Jugendliche gibt.
Daher ist es fragwürdig, sie in
drei verschiedene Schulformen aufzuteilen und ihren
Begabungen entsprechend
vermeintlich optimal zu fördern.
SPIEGEL ONLINE: Also
doch eher ein Angriff auf das
mehrgliedrige Schulsystem.
Hüther: Viele Kinder fallen
durch die Erbsensortieranlage, die unsere Schule geworden ist. Nach wie vor wird
Begabung mit einer guten
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Hüther: Die Lehrer können ja auch nichts dafür, dass unser Schulsystem so geworden ist.
Doch in Zukunft müssen wir Pädagogen dazu
ausbilden, nicht primär Wissen zu vermitteln,
sondern die in den Kindern steckenden Talente zur Entfaltung zu bringen. Bisher ging man
davon aus, dass diejenigen, die Mathe nicht
können, dafür eben unbegabt sind. Es gibt
aber kein Einstein-Gen.
SPIEGEL ONLINE: Ist wirklich jeder zu jeder Leistung fähig?
Hüther: Das Gehirn entwickelt sich so, wie
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man es mit Begeisterung benutzt. Ein Kind
verliert die Lust an Mathe, wenn ihm jemand
deutlich macht, dass es zu blöd dafür ist - und
dann entwickelt es sich in diesem Fach auch
nicht weiter.
SPIEGEL ONLINE: Manche Schüler werden
auch bei intensivster Nachhilfe die Differenzialgleichung nicht begreifen, für andere ist sie ein
Kinderspiel. Und da sagen Sie, dass Begabung
nicht vererbt wird?

auch die Kinder mit Trisomie 21 noch vor einigen Jahren betrachtet und als unbeschulbar
abgeschoben worden. Selbst Experten hielten
Menschen mit Down-Syndrom für schwachsinnig und unbegabt fürs Lernen. Jetzt haben
die ersten Abitur gemacht und studieren. Heute weiß man: Wofür sie tatsächlich unbegabt
sind, ist Frontalunterricht. Sie sind aber sehr

Hüther: Einige Kinder
haben tatsächlich mehr
Freude an analytischen
Ansätzen, andere können sich besonders gut
in andere Menschen
einfühlen. Es gibt Kinder, die vielleicht emotional nicht so sensibel
sind, die gleichen das
durch andere Fähigkeiten aus. Einstein soll
so einer gewesen sein.
Das kann man dann Begabung nennen – oder
Kompensationsleistung.
SPIEGEL ONLINE: Wer nicht mit anderen
Leuten kann, ist dafür ein begnadeter Physiker? Das klingt, als würden Sie es sich ein
bisschen einfach machen.

sensibel für eine Art Potentialentfaltungskunst. Es braucht jemanden, der ihnen nichts
eintrichtern, sondern etwas aus ihnen herausholen will.

Hüther: Dass es so ist, kann ich nicht beweisen. Allerdings kann man Rückschlüsse daraus ziehen, dass blinde Menschen oft einen
sehr gut ausgeprägten Tastsinn haben. Auch
Menschen ohne Arme können hervorragend
mit den Zehen zeichnen lernen. Warum sollte
sich nicht auch in den höheren geistigen Bereichen eine Begabung durch eine Kompensation von etwas anderem entfalten?

SPIEGEL ONLINE: Sie arbeiten gerade den
Masterstudiengang
„Potentialentfaltungscoach“ aus. Was wird ein solcher Coach anders machen als ein herkömmlicher Lehrer?

SPIEGEL ONLINE: Aber dann kann man als
Lehrer viele Schüler doch zumindest in manchen Fächern abschreiben.
Hüther: Genau mit dieser Einstellung sind

Hüther: Er müsste jeden Schüler für etwas begeistern können, was dem auf den ersten Blick
egal ist. Die Hirnforschung bestätigt: Sobald
sich Schüler für etwas interessieren, eignen
sie sich das Wissen in sehr kurzer Zeit an, und
dann bleibt es auch hängen. Denn nur dann
werden im Hirn die Botenstoffe ausgeschüttet,
die die Stabilisierung von neuen Netzwerken
fördern. Ein Potentialentfaltungscoach müsste
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auch in der Lage sein, aus einem zusammengewürfelten Haufen ein leistungsorientiertes
Team zu machen. Dann würden zum Beispiel
in einer neunten Klasse alle unbedingt verstehen wollen, wie die Photosynthese funktioniert.
SPIEGEL ONLINE: Das sind ja hohe Ansprüche. Und die Kinder würden all das Wissen,
das sie sich selbst erarbeitet haben, auch wirklich behalten?
Hüther: Genau. Heute wissen junge Menschen
schon zwei Jahre nach dem Abi nur noch zehn
Prozent von dem, was sie in der Schule gelernt haben, das ist doch verrückt. Wir müssen
100 Prozent anstreben.
SPIEGEL ONLINE: Wie soll das gehen - bei
so viel Stoff?

zu tragen und müssen doch konstatieren: Unser Schulsystem hat versagt. Verbittert Sie das
nicht?
Hüther: Für das vergangene Jahrhundert war
dieses System sicher richtig, aber die Welt ist
eben nicht mehr dieselbe. Ich bin optimistisch,
dass sich das nun auch in der Öffentlichkeit
herumspricht und die notwendigen Veränderungen eingefordert werden. Wie schnell das
gehen kann, hat uns der Zusammenbruch der
DDR gezeigt, daran hätte vorher auch keiner
geglaubt. Ich glaube, dass es in sechs Jahren
Schule, wie wir sie kennen, nicht mehr geben
wird. Wir können es uns einfach nicht mehr
leisten, Schüler durch Systeme zu schleusen,
wo sie genau das verlieren, was sie für ihre
Zukunft dringend brauchen: Leidenschaft, Eigenverantwortung und Lust, die Welt gemeinsam zu gestalten.
Das Interview führte Christian Bleher

Hüther: Die Schüler müssen sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Wenn das meiste eh wieder vergessen wird, könnte man die Schuldauer ruhig um noch zwei Jahre
verkürzen. Die Frage ist nicht, wie
lange jemand lernt, sondern was.
Und ob er dabei die Lust aufs Weiterlernen nicht verliert.
SPIEGEL ONLINE: An der Frage
der inneren Motivation arbeiten
sich Pädagogen schon seit Jahrzehnten ab. Gescheitert sind sie
meistens an den Lehrplänen, die sie
nun mal erfüllen müssen.
Hüther: Man müsste sich stärker
von den Interessen der Schüler und
weniger von kultusministeriellen
Vorgaben leiten lassen. Wenn man
als Jugendlicher spürt, was man alles entdecken und gestalten kann,
wächst das Bedürfnis, noch mehr
zu entdecken und zu gestalten.
SPIEGEL ONLINE: Sie arbeiten
schon lange daran, die Erkenntnisse
der Hirnforschung in die Schulwelt
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Wie kommt mehr Bewegung in die Schule?

„In den ersten Lebensjahren eines Kindes
bringen ihm die Eltern Gehen und Sprechen
bei, in den späteren verlangen sie dann, dass
es still sitzt und den Mund hält.“
Dieser Ausspruch stammt von dem Wiener
Volksschauspieler und Dichter Johann Nepomuk Nestroy (1801 – 1862).
Inzwischen sind viele Jahrzehnte vergangen
und viele Bücher über richtige Erziehung und
Entwicklung geschrieben worden. Es gab sicherlich unzählige Fortbildungen und Seminare zu diesem Thema. Woran mag es also
liegen, dass dieser Ausspruch von Johann Nepomuk Nestroy immer noch Gültigkeit hat?
Auch im Jahr 2012 war das Thema „Bewegung in der Schule“ wieder in den Medien.
Im November konnte man auf Ö1 immer wieder verschiedene Beiträge zu diesem Thema
hören. Fachleute aus Politik, Pädagogik und
Medizin wurden befragt.
Alle waren sich einig: die Kinder und Jugendlichen in Österreich machen zu wenig Bewegung und sitzen zu viel.
Eine zusätzliche Turnstunde pro Woche wurde
diskutiert, Bewegungseinlagen zwischen den
Unterrichtseinheiten oder angeleitete zehnminütige Bewegungsübungen während einer
Unterrichtsstunde wurden vorgestellt. Diese
Bewegungseinheiten sollten sich positiv auf
Motivation, Konzentration und Aufmerksamkeit der SchülerInnen auswirken.
Eine der Schulen würde für ihr Bewegungsprogramm mit bestimmten kurzen Bewegungsübungen
während des
Unterrichts
sogar ausgezeichnet.
Eine Turnstunde mehr pro
Woche geht
sich nicht aus.
Es ist unmöglich, das dichte Bildungsprogramm
zugunsten von

mehr Bewegung zu kürzen.
Damit sie sich das in unserer Gesellschaft notwendige Wissen aneignen, fordert die Schule
von den SchulanfängerInnen nach wie vor die
Fähigkeit, 50 Minuten
oder mehr still sitzen zu
können.
In keinem Buch über
Entwicklungspsychologie und auch nicht in
der Literatur der modernen Gehirnforschung
wird diese Fähigkeit,
das Ruhig-Sitzen, als
notwendiger Entwicklungsschritt oder gar als
natürliches Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen erwähnt.
Ein wenig verwundert war ich darüber, dass
in allen Beiträgen mit keinem Wort erwähnt
wurde, dass es sie gibt, die Schulen, in denen
Kinder jederzeit ihrem ureigenen Bedürfnis
nach Bewegung nachgehen können. Sowohl
in einem Raum innerhalb der Schule als auch
in einem für die Bewegungs- und Forschungsbedürfnisse adaptierten Garten sind Kinder
eingeladen zu spielen, sich zu bewegen oder
Baumhäuser zu bauen. Eine dieser Schulen ist
die Bildungswerkstatt Knittlingerhof.
Auf der Homepage
des Bundesdachverbandes für selbstbestimmtes Lernen
(www.unsereschulen.at) kann man
lesen, dass es inzwischen in Österreich
über 40 Schulinitiativen gibt, die einen
neuen, den Bewegungsbedürfnissen
der Kinder entsprechenden Weg zu ge-
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hen versuchen. Spiel und Bewegung sind in
diesen Schulen nicht Nebenfächer, sondern
stehen genauso wie Mathematik, Deutsch
oder die Sachgebiete im Mittelpunkt der Betrachtungen.
Körper und Gehirn können sich nur gut entwickeln, wenn sich die Kinder Herausforderungen körperlicher und kognitiver Art selbst suchen
können.
„Wenn Kinder sich bewegen, gemeinsam spielen
oder bauen, so macht das
Spaß und verbessert ganz
nebenbei auch noch ihre
Körperbeherrschung,
ihren Bewegungsapparat und ihre Haltung. Es
macht sie fit und die Erfolgserlebnisse festigen
ihr Selbstvertrauen. Da
Spielen, Bewegen und
Bauen mit anderen mehr Spaß macht als allein, lernen Kinder dabei gleichzeitig auch
noch, auf andere zu achten, mit anderen zu
planen, zu üben und die dabei auftauchenden
Probleme zu bewältigen.“ (Prof.Dr. Gerald
Hüther, 2009)

„Anstatt sich die Beziehung zu dieser Welt
durch selbstständiges Forschen und Entdecken zu erobern, muss das Kind nun auf seinem Platz stillsitzen und lernen.
Eine Forderung, die seinen natürlichen Bedürfnissen nicht entspricht. Es soll Dinge lernen, die es schwer begreifen kann, weil sie
in keiner lebendigen Beziehung zu den Notwendigkeiten seines jungen Lebens stehen. Es
soll Aufgaben lösen, für die es weder Interesse noch Verständnis aufbringen kann. Es soll
jetzt auf einmal von außen her aufnehmen und
Lese-, Rechen-, und Turnübungen nachmachen, die ihm fertig geliefert werden, an denen
es nichts mehr zu rütteln gibt. An keinem dieser Dinge kann es nach Herzenslust probieren
und deshalb tritt das ein, was überall im organischen Leben eintritt, wenn keine Beanspruchung mehr gefordert wird: Es verkümmert!“
Viele problematische Situationen und festgefahrene Diagnosen könnten meiner Meinung
nach vermieden werden, wenn das für die Entwicklung von Körper und Gehirn so wichtige
Bewegungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen von den Verantwortlichen gesehen und
ernst genommen würde.
Elisabeth Zöhrer

Sich zu bewegen ist ein Grundbedürfnis aller
Lebewesen und so auch aller Kinder,
solange sie nicht durch passiven Medienkonsum und vorgegebene Bewegungsmuster die Lust und Motivation an selbstbestimmter Bewegung
verloren haben. Hierzu brauchen
Kinder Erwachsene, die sie nicht daran hindern, bei der Bewältigung von
Schwierigkeiten und Problemen eigene Erfahrungen zu machen.
Und es braucht Schulen, in denen
Kindern und Jugendlichen ermöglicht
wird, jederzeit ihrem Bedürfnis nach
Bewegung nachzugehen.
Elisabeth Zöhrer
(ehem. Leiterin der BWS,
Oma von 4 Enkeln in der
BWS)
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Ich möchte noch einen Absatz aus
dem Buch „Entfaltungen“ von Elfriede Hengstenberg (1991) zitieren, der
mich sehr nachdenklich gemacht hat:
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Die Präsidentenwahl
Aus dem Schulalltag

Zur Erklärung für mit unserer Schule nicht
so vertraute LeserInnen: Die MontagmorgenVersammlung und das Schülerparlament sind
zwei Fixpunkte im Schulalltag. Dazu versammeln sich alle SchülerInnen und LehrerInnen
im großen Bewegungsraum.
Die Montagmorgen-Versammlung findet jeden Montag um 8:30 Uhr statt. Hier werden
in erster Linie Informationen zur neuen Schulwoche von den LehrerInnen an die SchülerInnen weitergegeben, Angebote und Aktivitäten
werden angekündigt. In der Gemeinschaft aller SchülerInnen wird hier auch ein Geburtstagslied für die Geburtstagskinder der Woche
gesungen.
Das Schülerparlament findet anlassbezogen
statt, wenn mindestens drei Beschwerden in
die Beschwerdenliste eingetragen wurden.
Beschwerden können von Schülern und Lehrern eingetragen werden. So schreibt etwa
ein Kind ein anderes Kind in die Liste ein, da
es sekkiert wurde, oder es schreibt ein Lehrer ein, dass ein Gegenstand der Schule nicht
mehr auffindbar ist. Diese Beschwerden werden gemeinsam besprochen und es wird eine
Lösung, eine weitere Vorgehensweise mit der
Beschwerde bzw. eine Konsequenz herausgearbeitet. Durch eine Beschwerde können so
neue Regeln für die Schulgemeinschaft entstehen.
Montagmorgen-Versammlung und Schülerparlament werden jeweils von den amtierenden PräsidentInnen moderiert und geleitet.
In der Bildungswerkstatt Knittlingerhof hat
jeder oder jede die Möglichkeit, sich als Präsident zur Wahl aufstellen zu lassen oder vielleicht auch das Präsidentenamt auszuführen.
Zwei SchülerInnen der Schule werden von
allen Kindern und Lehrern zu PräsidentInnen
gewählt. Ihre Aufgabe ist es, die Montagmorgenversammlung und das Schülerparlament
zu leiten und dieses zu protokollieren.
Als ich diesen Artikel schreibe, sind zwei Tutormädchen Präsidentinnen. Sie kündigen bei
der Montagmorgen-Versammlung an, dass
sie ihr Präsidentenamt gerne abgeben möch-

ten und bitten die anderen SchülerInnen, dass
sie sich als Kandidaten für das Amt aufstellen lassen. Lena und Fiedrun haben 21 Parlamente geleitet und hängen jetzt eine Liste
in der Schulküche auf,
wo sich die einzelnen
Parteien (jeweils mind.
2 SchülerInnen, wobei
eine oder einer davon
lesen und schreiben
können muss) eintragen
können.
In der kommenden
Woche wird viel über
mögliche Kandidaten
geredet. Lehrer und
Schüler sprechen Schüler an und fragen, ob
sie sich nicht aufstellen
lassen wollen. Dabei kommt manchmal in Gesprächen heraus, dass jemand gerne das Amt
übernehmen möchte, aber zum Beispiel keinen Partner hat, der sich mit um das Präsidentenamt bewirbt.
Am Ende der Woche stehen vier Parteien auf
der Liste, zwei aus der Gruppe der Primaria,
eine aus der Sekundaria und eine aus der Tutorgruppe.
Am Montag vor dem Schülerparlament möchte eine Partei ihre Kandidatur zurückziehen.
Sie fragen zuerst einen Lehrer, ob dies möglich ist und werden von diesem zu den noch
amtierenden Präsidenten geschickt, da diese
entscheiden. Der Grund ihres Rückzugs ist,
dass eines der zwei Mädchen doch nicht kandidieren will, die andere aber schon.
Nach der Montagmorgenversammlung und
dem Schülerparlament erklären die Präsidentinnen den Wahlablauf und welche Partei welche Nummer hat. Die kandidierenden Kinder
stehen auf, damit jeder weiß, wer die Nummer
1 – 2 – 3 – usw. hat. Die meisten Kinder kennen den Ablauf ja bereits und stellen sich im
Deutschbereich in einer Warteschlange auf.
Die Präsidenten haben die Wahl vorbereitet,
indem sie im Deutschbereich Wahlnischen
gemacht haben, damit eine geheime Wahl
möglich ist. Sie stehen am Beginn der Warte-
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die Zettel auseinander zu falten und zusehen,
wie die verschiedenen Zettelhäufchen wachsen. Dabei wird schon getippt, wer die meisten Stimmen hat.
Das Wahlergebnis spricht sich schnell herum.
Nach so einer Wahl laufen natürlich die unterschiedlichsten Gespräche darüber. Man hört,
wie Kandidaten gefragt werden, ob sie traurig
sind, weil sie nicht gewonnen haben und den
Gewinnern wird gratuliert. Die knappen Verlierer dieser Wahl überlegen, ob das Ergebnis
anders ausgefallen wäre, wenn beim zweiten
Wahldurchgang wirklich alle Schüler gewählt hätten. Das Abzählen der abgegebenen
Stimmen hat ergeben, dass 10 Schüler bei der
Stichwahl nicht gewählt haben. Die Präsidentinnen haben entschieden, dass die Stichwahl
für gültig erklärt und nicht wiederholt wird.
schlange und verteilen an die Wahlberechtigten (alle Schüler und alle Lehrer) einen leeren
Zettel, sobald eine Wahlnische frei ist. Mit
dem leeren Zettel geht jeder zu einer Wahlnische und schreibt die Nummer seiner bevorzugten Partei auf den Stimmzettel.
Der Zettel wird zusammengefaltet und in ein
Körbchen geworfen. Ein oder zwei Lehrer
sind die Wahlbeobachter. Sie achten darauf,
dass das Wahlgeheimnis gewahrt wird, dass
alle Schüler zur Wahl kommen, dass niemand
zweimal wählt und niemand an der Wahl gehindert wird. Nachdem alle ihre Wahlzettel abgegeben haben, werden die Stimmen gezählt.
Die amtierenden Präsidenten und meistens
eine kleine Gruppe von sehr Neugierigen falten die Zettel auseinander und machen Zettelhäufchen für die unterschiedlichen Nummern,
dann werden die Stimmen pro Partei gezählt.

Gabi Ematinger
(Mutter von 3 Kindern, Lehrerin)
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Bei dieser Wahl haben zwei Parteien je 29
Stimmen und eine Partei 17 Stimmen erhalten. Es kommt daher zu einer Stichwahl. Die
Stichwahl bringt ein knappes, aber eindeutiges Ergebnis.
Wie schon erwähnt, sind bei der Auszählung
der Stimmen immer Kinder dabei, die helfen,

In meiner Zeit als Betreuerin habe ich schon
viele PräsidentInnen erlebt und natürlich auch
die vorausgegangene Wahl. Es gab schon
Wahlbestechung, wo jüngeren Kindern gedroht wurde, wenn sie nicht die richtige Partei
wählen. Wahlbetrug, wo eine Gruppe von Kindern in der Wahlnische ihre Zettel geteilt hat
und dadurch zwei Stimmen abgeben konnte.
Dieser Wahlbetrug ist einem Wahlbeobachter
bei der Auszählung aufgefallen, da die Zettel
immer kleiner wurden. Nach dieser Wahl wurde eingeführt, dass alle Zettel gezählt werden
und mit der Zahl der anwesenden Schüler und
Lehrer verglichen wird. Wahlwerbung, Burschen mit der Stimmnummer 2 verteilten direkt vor der Wahl „Nimm 2“-Zuckerl mit dem
Slogan „Nimm 2, wähl 2“ und es gab auch
Zeiten, wo sich keine Schüler für das Amt der
Präsidenten bewerben wollten.
Diese Wahl ist vorbei, es gibt neue Präsidenten und ich bin schon gespannt, wie sie ihre
Aufgaben meistern werden. Sie werden an
ihrem Amt wachsen und nicht immer leichte
Entscheidungen treffen müssen.
Gabi Ematinger
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Warum sind wir hier an dieser Schule?

Es war Zufall, dass wir hier an der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof gelandet sind.
Als unsere Anna vor 10 Jahren geboren wurde,
wusste ich zwar von „dieser Schule“, aber es war
für mich damals absolut kein Thema, dass unsere
Kinder einmal ihren Bildungsweg hier machen
würden.

Wie kam es dann zu diesem Wandel?
Als Anna ca. 1 Jahr alt war, fragte mich zufällig
jemand, ob ich anstelle von ihm am 2-tägigen
Wildseminar am Knittlingerhof teilnehmen
wolle, das schon am darauffolgenden Tag
stattfand. Ich kannte weder Rebeca noch
Mauricio Wild, und auch nicht deren Pädagogik.
Neugierig war ich aber doch und so entschloss
ich mich, dieses Seminar zu besuchen. Nachdem
ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich
hier erwartete, fühlte ich mich während dieser
zwei Tage so, als ob ich auf einem fremden
Planeten gelandet wäre. Ich konnte mit deren
Pädagogik und Aussagen absolut gar nichts
anfangen. Für mich war alles so befremdend.
Und trotzdem kaufte ich mir Bücher von den
Wilds. Nicht aus innerer Überzeugung, sondern
weil ich es als Bildungslücke empfand, mit
einer pädagogischen Ausbildung nicht über sie
Bescheid zu wissen. So kam es, dass ich mich
mit der „Wildpädagogik“ auseinandersetzte und
sie mir etwas vertrauter wurde.
Dieses Wissen um eine andere, nicht direktive
Pädagogik war dann ausschlaggebend, dass
ich mit Anna eine Pikler-Spielgruppe am
Knittlingerhof aufsuchte. Das war für mich als
noch unerfahrene Mama eine Art „Elternschule“.
Speziell die Elternabende führten mir eine ganz
andere Art von Erziehung vor Augen. Als Anna
dann im Kindergartenalter war, standen Johannes
und ich vor der großen Entscheidung:
„Welchen Kindergarten soll
unser Kind
besuchen?“ Zu dieser Zeit war mir wichtig, dass
Anna so angenommen werden würde, wie sie war
und ich sie zu Beginn so lange begleiten dürfte,
bis sie sich und auch ich mich wohl und vertraut

fühlte. So hospitierten Johannes und
ich im Kindergarten am Knittlingerhof.
Wir waren damals beide von der
friedlichen und achtsamen Art, wie die
Kinder miteinander umgingen, sehr
beeindruckt. Wir konnten beobachten,
dass jedes Kind seinen Bedürfnissen
nachgehen durfte, sei es im Freien, in
der Werkstatt oder im Innenbereich.
Die Kindergärtnerinnen hielten sich
angemessen im Hintergrund, ließen
die Kinder eigenständig schaffen und
waren aber doch immer präsent und
sehr klar. Die wenigen Konflikte, die
ich beobachten konnte, regelten die
Kinder meist untereinander.
Für mich war es sehr beeindruckend, auf
welch natürliche Weise Kinder im Kindergarten
zusammenleben können. Trotzdem waren
Johannes und ich uns bei unserer Entscheidung
noch nicht sicher. Für uns war irgendwie
klar: Wenn wir uns für diesen Kindergarten
entscheiden, werden unsere Kinder (in der
Zwischenzeit war Lisa geboren) wohl auch die
Schule am Knittlingerhof besuchen.

Viele Fragen und Ängste beschäftigten uns:
•

Wie würde unser Umfeld reagieren?
(Schließlich wohnen wir direkt neben
dem örtlichen Kindergarten und der
Volksschule.)

•

Lernen Kinder bei einem solchen System
auch wirklich genug für ihr Leben?

•

Was ist, wenn unsere Kinder später nicht
rechtzeitig Lesen, Schreiben und Rechnen
von sich aus lernen wollen?

•

Grenzen wir sie nicht zu sehr vom
„normalen“ Umfeld aus?
Kommen die Kinder in unserer immer
leistungsbezogener und schnelllebiger
werdenden Zeit später einmal zurecht?

•

Um Klarheit zu erlangen, überlegten wir, was
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wir für unsere Kinder als wichtig erachten.
Unser Wunsch war und ist es, dass sie

Ingrid Lughofer
(Mutter von 3 Kindern,
VS-Lehrerin,
Montessoripädagogin)
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•

Freude und eine innere Zufriedenheit am
Lernen erleben können und diese auch
erhalten bleiben;

•

einen achtsamen Umgang mit sich selbst,
gegenüber den anderen und der Natur
entwickeln;

•

ihren Interessen und Talenten nachgehen
können;

•

jederzeit Möglichkeit zur Bewegung haben
– sowohl drinnen als auch draußen;

•

Zeit zum Spielen haben;

•

Zeit zum Tagträumen und Staunen finden;

•

von den Pädagogen so angenommen und
wertgeschätzt werden, wie sie sind;

•

nach ihrer inneren Uhr reifen dürfen;

•

sich die Schlüsselkompetenz der Zukunft
– die Sozialkompetenz – aneignen können;

•

sich ihre Natürlichkeit, Bescheidenheit und
Einfachheit bewahren können;

•

lernen, auf ihre eigene Stimme zu hören und
nicht auf den Lärm der Menge;

•

später einmal einen Beruf finden, der sie
erfüllt und glücklich macht.

Zudem suchte ich in dieser Phase der
Entscheidungsfindung Kontakte zu Eltern, deren
Kinder die Schule am Knittlingerhof schon
lange besuchten bzw. absolviert hatten. Einige
Gespräche davon waren sehr bereichernd und
beruhigend. Ich bin heute noch dankbar dafür,
weil sie für mich wegweisend waren. Auch las
ich in dieser Zeit viel Literatur, u. a. von Jesper
Juul, und machte meine erste Montessori–
Ausbildung für Kinder von 0 - 6 Jahren. Zudem
bestätigten mich die Elterngespräche und
Pädagogischen Klausuren immer mehr, dass
dieser Weg am Knittlingerhof der richtige für
unsere Kinder ist. Mittlerweile ist Anna bereits
6 und Lisa 4 Jahre in der Bildungswerkstatt.
Meine früheren Befürchtungen bzw. Ängste, ob
die Kinder auch genug lernen würden, haben
sich in dieser Zeit nicht bewahrheitet. Meine

Kinder überraschen mich immer wieder aufs
Neue mit ihrem Wissen. Sie wollen selbstständig
lernen und haben irrsinnige Freude am Tun.
Auch haben beide auf ganz unterschiedliche
Weise – ihrer inneren Uhr entsprechend –
selbstständig Lesen und Schreiben gelernt.
Einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Entwicklung
leisten auch die Pädagogen durch ihre maßvolle
und einfühlsame Unterstützung. Für mich ist
es eine Freude, wenn die Kinder jeden Tag
glücklich nach Hause kommen und mit einer
inneren Zufriedenheit berichten, wie sie den
Vormittag verbracht haben. Anna und Lisa sind
in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs
und nehmen an verschiedenen Angeboten der
Schule teil. Gelegentlich sind ihre Schultage
derart ausgefüllt, dass sie sogar auf das Jausnen
vergessen. Auch zu Hause ist ihnen fast nie
langweilig. An schönen Tagen verbringen sie
die Freizeit in der Natur, mit ihren Tieren, mit
Spielen und Lesen in der Hängematte, etc. An
weniger schönen Tagen lesen sie viel, pflegen
ihre Brieffreundschaften, schreiben Geschichten
oder Rechnungen freiwillig (!) in ihre Hefte,
spielen Schnapsen oder Schach ….
Sie sind sehr neugierig und wissbegierig. Zurzeit
graben Anna und Lisa eine große Erdhöhle.
Während des Grabens entdecken sie viele Tiere,
Pflanzen etc., die Anlass geben, Käfige zu bauen,
Blumen zu betrachten, zu bestimmen und zu
pressen … Auch Kaulquappen wurden vor
dem Austrocknen gerettet. Diese werden täglich
gepflegt und genauestens beobachtet.  So sind sie
ständig am Tun.
Mir ist bewusst, dass unsere Kinder ihre Freizeit
nur so unbeschwert verbringen können, weil sie
in der Schule keinem Leistungsdruck und keiner
Benotung ausgesetzt sind. Ich bin sehr froh
darüber. Auch habe ich das Vertrauen, dass unsere
Kinder während der Zeit am Knittlingerhof so
tiefe Wurzeln schlagen werden, dass sie später
dem Druck unserer leistungsbezogenen Welt
standhalten können. Ich hoffe, dass sie ihre
Zufriedenheit bewahren können und vertraue,
dass sie dann auf natürliche Weise alles
Erreichbare erreichen werden.
Ingrid Lughofer
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Erfahrungsbericht eines Schulabgängers

Ich bin 27 Jahre alt und habe 9 Jahre die Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule (BWS)
besucht. Danach habe ich die Oberstufe und
Matura im BORG Ried im Innkreis gemacht.
Vor dem Studieren war ich Zivildiener bei den
Kinderfreunden in Wels und bin jetzt seit 6
Jahren in Wien und mache das Diplomstudium für Mathematik an der Universität Wien.
Ich stehe gerade kurz vor dem Abschluss.
Von 1992 bis 2001 bin ich in die BWS gegangen. Nach diesen neun Jahren Unterstufe
habe ich ins BORG Ried im Innkreis gewechselt, um dort die Oberstufe bis zur Matura zu
machen. Da meine „Klasse“ in der BWS die
erste war, welche vom Schulbeginn bis zum
Abschluss der Schulpflicht in die BWS ging,
ist es nur klar, dass sich in den Jahren auch
einiges geändert hat und unsere Art zu lernen und die Zeit in der Schule zu verbringen
nicht vom Anfang bis zum Ende der Schulzeit gleich war. Zum Beispiel konnten wir in
den ersten Jahren nur nach 10 Uhr im Freien sein. Das heißt, dass wir uns in den ersten
zwei Stunden jedes Tages in der Vorbereiteten
Umgebung mit Lernmaterialien beschäftigen
sollten/konnten/wollten. Es gab auch Spielsachen, aber diese sind ja auch mehr oder weniger Lernmaterialien, da zum Beispiel der
Lerneffekt beim Bauen einer Kugelbahn mit
Klötzen nicht zu unterschätzen ist. Dies nur
um ein Beispiel zu nennen. Zu meiner Zeit
gab es noch kein Tutorensystem, welches ich
aber durch meinen Bruder und Bekannte noch
peripher mitbekommen habe. Beim Tutorensystem geht es grundsätzlich darum, dass jedem Schüler ab einem gewissen Alter ein Betreuer zugeteilt wird, welcher sich weitläufig
um den Schüler persönlich bemüht - zum Beispiel auch darum, gemeinsam herauszufinden,
in welchen Bereichen der Schüler noch Defizite ausgleichen sollte, um für spätere Pläne
vorbereitet zu sein.
Bei mir wurde in den letzten Jahren immer
mehr über unsere Zeit nach der BWS gesprochen. Es war an der Zeit, sich etwas zu
überlegen. Wir hatten zu der Zeit regelmäßig
einmal in der Woche Englisch und auch die
Vorgabe, einmal pro Woche einen Aufsatz in
Deutsch zum Verbessern abzugeben. In Ma-

thematik standen gut vorbereitete Materialien in dem dafür vorgesehenen Mathe-Raum,
welchen ich und ein Freund auch regelmäßig
mit verschärftem Interesse benutzten. Für jene
mit dem Plan, eine weiterführende Schule zu
besuchen, erarbeiteten wir zwei mit der ganzen Klasse den MatheSchulstoff der Unterstufe.
Die Nebenfächer wurden
uns mit Angeboten und
Projekten nahegebracht.
Ich wusste ein/zwei Jahre
vor dem Ausstieg aus der
BWS mit schwankender
Sicherheit, dass ich in
eine weiterführende Schule mit Maturaabschluss
gehen wollte. Jetzt musste
ich nur noch herausfinden,
wohin ich wollte. Nach
vielen Überlegungen kam
in die engste Auswahl
die HTL für Grafik- und
Kommunikationsdesign
Linz und auch das BORG Ried im Innkreis.
Es wurde schließlich das BORG, da ich nicht
wusste, ob die HTL wirklich das ist, was ich
will und ich auch nicht nach Linz gehen wollte. Für meinen weiteren Werdegang war es im
Nachhinein egal, wo ich die Matura gemacht
habe. Trotzdem kommt natürlich manchmal,
wenn ich wie jetzt über diese Entscheidung
nachdenke, die Frage auf, wie es anders gewesen wäre – allerdings ganz ohne Bedauern,
da ich sehr glücklich bin, da wo ich jetzt stehe.
Der Umstieg selbst, in die 5. Klasse BORG,
war für mich persönlich kein großes Problem,
was den Schulstoff angeht. Die Punkte, wo
eine Umstellung da war, sind eine geregelte
Woche, in der die meisten Stunden still mit
Zuhören verbracht werden, das Prinzip einer
Prüfung, welches mir vom Standpunkt der
Ungewissheit davor und des großen Wertes,
der darauf gelegt wird, nicht bekannt war.
Ich wusste nicht, ob ich den Anforderungen
gerecht werde, wie eine Prüfungssituation abläuft, wie ich persönlich auf diesen Stress reagiere. Diese Punkte haben sich eher bald (ungefähr nach einem halben Jahr) geregelt und
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ich wusste, dass ich überall, wo ich will und
auch mitlerne, leicht mitkomme. Ich musste
nie viel lernen. Ich war also soweit, dass ich
wusste, ich habe kein Problem, auch im neuen mir unbekannten Schulsystem gut zurecht
zu kommen. Ich habe neue - nette sowie eigenartige - Bekanntschaften in meiner Klasse
gemacht. Habe herauszufinden versucht, mit
welchen Leuten ich was
anfangen
konnte und
mit welchen
nicht. Grundsätzlich bin
ich mit allen zurecht
gekommen,
wenn auch
nicht
alle
mein
Fall
waren. Ich
habe auch in
Parallelklassen schnell nette Leute kennen gelernt.
Trotz allem war ich Mitte der 6. Klasse soweit, dass ich die Schule wieder „schmeißen“
wollte. Ich lernte über die Zeit das System
besser kennen und konnte nur wenig mit dem
Lehrer-Schüler-Feindbild anfangen, welches
zum Teil stark vertreten war. Es gab beim
Lernen wenig Kooperation zwischen Lehrern
und Schülern. Ich konnte mich, auch wenn ich
selbst wenig unter Druck litt, nicht gut mit der
Tatsache abfinden, dass keiner gerne da war.
Die Lernumgebung war einfach keine angenehme, weder für Schüler noch für Lehrer.
Ich war mir damals nicht sicher, warum genau
ich die Matura machen will, beziehungsweise
was ich studieren will und ob überhaupt.
Mit dem Gedanken „Ich will das alles nicht
mehr!“ beschäftigt, war ich auf der Suche
nach einem neuen Plan. Die HTL doch noch
einmal versuchen oder versuchen, eine Lehrstelle zu finden, die mir gefällt, vielleicht auch
einfach übergangsmäßig jobben?
Ich kam dann durch eine Freundin auf den
Gedanken eines Austauschjahres. Wir saßen
in der Pause in der Aula und quatschten und
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sie erzählte mir, dass sie in der 7. Klasse auf
Austausch ist. Das war für mich die perfekte
Lösung meines Problems. Ich war zwar schon
etwas spät dran, konnte aber einen Platz in
Neuseeland bekommen und die 7. Klasse dort
machen – und wieder ein neues Schulsystem
(ähnlich dem englischen) kennenlernen. Ich
hatte ein wunderbares, erfahrungsreiches und
sehr lehrreiches (nicht im schulischen Sinne)
Jahr. Mein Plan war, nach diesem Jahr wieder zurück ins BORG zu gehen, falls ich nicht
schon etwas Besseres gefunden hätte. Dort
musste ich nur noch ein eher kurzes Jahr machen und dann die Matura. Was ich versäumt
hatte, holte ich teilweise leicht und teilweise
schwer wieder auf, jedoch muss ich sagen,
dass ich in diesem Jahr in Neuseeland viele
andere und wichtige Dinge gelernt habe.
Ich muss auch sagen, dass ich die BWS nicht
als Schule sehe, die sich auf schulisches Wissen spezialisiert hat, sondern viel mehr als
Schule, welche andere Werte hoch schätzt
und auch vermittelt. Ich hatte im BORG einen
Lehrer, eher von der Sorte, die viel verlangen, der hatte schon ein paar Erfahrungen mit
Schülern der BWS, die ins BORG gegangen
sind. Dieser sagte einmal, er habe sehr gute
Erfahrungen mit Klassen, in die ein BWSSchüler geht, egal ob diese starke oder schwache schulische Leistungen brachten. Das
„Miteinander“ der Klassenkameraden schien
ihm besser. Dieses Beispiel soll nur aufzeigen,
inwiefern der Fokus der BWS nicht auf die
Lehrvoraussetzungen gerichtet ist, sondern
sehr stark auf die Bedürfnisse der Kinder.
Dies soll kein Bericht sein darüber, wie ich
gelernt habe und ob das System der BWS den
Wünschen der Eltern entsprechend funktioniert, sondern ein reiner Erfahrungsbericht
eines einzelnen Falles. Ich habe auch keinen
sehr engen Kontakt mehr zur BWS und weiß
auch nicht, wie sich diese im Genauen weiterentwickelt hat. Man kann auch mit meinen
Erfahrungen nicht auf andere schließen, da jedes Kind seinen eigenen Weg finden muss und
diese Suche glücklicherweise auch manchmal
etwas holprig ist.
Kirian Döpfner

Abacus / Heft 29 / Frühjahr 2013

Kindergartenpraxis im Knittlingerhof
Bericht einer BAKIP-Schülerin

•
•
•
•
•
•

Bewegung
Jause
Schulvorbereitung
Sprachförderung
Umgang mit Gefühlen
Eingewöhnung

BEWEGUNG
Der Bewegungsraum und der Garten können
von den Kindern jederzeit benutzt werden. Da
die Gruppe aus höchstens 18 Kindern besteht,
gibt es auch im Bewegungsraum keine Beschränkungen. Hier stehen den Kindern eine
Sprossenwand, Weichböden, HengstenbergGeräte (zwei große und zwei kleine Leitern,
Balancierstangen, „Hühnerleiter“), Handgeräte, Decken, Balancierbretter, Rollbretter und
eine große Hängeschaukel zur Verfügung.
Die Kinder nutzen diese nach ihren Bedürfnissen, aber auf Grundlage von abgesprochenen
Regeln. Außerdem befindet sich immer eine
Pädagogin im Bewegungsraum, eingeschritten wird nur bei einer etwaigen Regelverletzung, zum Beispiel bei Gefahr in Verzug. Bei
zu viel Lärm wird in den Garten verwiesen.
Während meiner Praxiszeit nutzten die Kinder den Bewegungsraum hauptsächlich, um
Höhlen zu bauen und um an den Hengstenberg-Geräten zu turnen. Die jüngeren Kinder
nutzten gerne die Rollbretter, die Bälle und
die Hängeschaukel zur Entspannung. Da der
Garten vom Gruppenraum gut überschaubar
ist, können zwei Kinder im Garten spielen,
ohne dass eine Pädagogin mitgeht.Der Garten
grenzt direkt an den Schulgarten an und bietet
so eine gute Möglichkeit für Zaungespräche
mit Geschwistern oder ehemaligen Kindergartenfreunden. Die Kinder beobachten auch gerne einmal ein Volleyballspiel der Schulkinder
am Sandplatz.
JAUSE
Die Jause findet täglich um ca. 9:30 Uhr statt.
Der Tisch wird von der Pädagogin gedeckt,
die Kinder dürfen mithelfen, werden aber
nicht dazu angehalten. Zur Jause gibt es ausschließlich biologische Produkte. Fast täglich

steht Nudelsuppe auf dem Tisch, Marmelade,
Honig, Butter, Obst und Gemüse runden den
gesunden Speiseplan ab. Jedes Kind streicht
sein Brot und weiß selbst am
besten, wann es satt ist und
stellt anschließend sein Geschirr in den Geschirrspüler.
Saft, Tee und Wasser sind jederzeit verfügbar, kommen
aber nicht auf den Tisch.
Das generelle Abräumen
und Abwischen des Tisches
wird von einer Pädagogin
übernommen. Manches Mal
– nach Anfrage der Kinder
oder auf Vorschlag einer
Pädagogin – wird etwas Besonderes gekocht oder zubereitet (z.B. Pizza, französisches Frühstück mit
Baguette und Camembert)
SCHULVORBEREITUNG
Am Knittlingerhof findet keine herkömmliche
Schulvorbereitung statt, wie man sie vom Regelkindergarten kennt. Die Kinder wechseln
nach dem Kindergarten in das benachbarte
Schulhaus, mit dem es eine enge Vernetzung
gibt. Die Pädagogen beider Häuser arbeiten eng zusammen. Diese Zusammenarbeit
ergibt sich durch regelmäßige gemeinsame
Dienstbesprechungen und auch durch gegenseitige Hospitationen sowie Vertretungen im
Krankheitsfall. Von Seiten der Pädagoginnen
wird darauf geachtet, dass die Umgebung so
vorbereitet ist, dass SchulanfängerInnen sich
mit jenen Themen intensiv befassen können,
die für sie in der jeweiligen Entwicklungsstufe relevant sind. Den SchulanfängerInnen ist
es außerdem möglich, nach Absprache einen
Vormittag in der Schule zu verbringen.
SPRACHFÖRDERUNG
Für gezielte, geregelte Sprachförderung gilt
dasselbe wie für die Schulvorbereitung. Die
übliche Vorgehensweise bei Kindern mit
Sprachauffälligkeiten ist eine Abklärung mit
einem Arzt, wenn festgestellt wird, dass es
sich um eine verzögerte Sprachentwicklung
handelt. Dem Kind wird Vertrauen und Zeit für
die individuelle Entwicklung geschenkt und
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ein adäquates Sprachvorbild
geboten. Den Kindern steht
eine sehr gute Auswahl von
Büchern zur Verfügung, um
darin zu schmökern, sich vorlesen zu lassen oder die Bilder zu betrachten. Jeden Tag
zu Mittag sammelt sich die
Gruppe im Kuschelbereich,
um die Mittagsgeschichte zu
hören. Diese wird von einer
Pädagogin ausgewählt und
vorgelesen. Die Teilnahme
ist zwar freiwillig, ich habe
aber nie erlebt, dass jemand
die Geschichte ausgelassen hätte. Ich habe der
Gruppe die beiden Sockenpuppen Pauli und
Elsbeth zur Verfügung gestellt, die ebenfalls
gerne von den Kindern genutzt werden, um
mit Sprache spielerisch umzugehen.
UMGANG MIT GEFÜHLEN WIE WUT
UND SCHMERZ
Ab und zu konnte ich beobachten, wie in
der Gruppe damit umgegangen wird, wenn
Gefühle wie Wut oder Schmerz ein Kind zu
übermannen drohen. Die Pädagoginnen nahmen stets eine sehr sensible Haltung ein.
Die Kinder werden nicht durch übertrieben
mitfühlende Reaktionen in ihrem Gefühl bestärkt, sondern man versucht durch Körperkontakt und intensive Präsenz dem Kind in dieser
unangenehmen Situation
zur Seite zu stehen, es zu
begleiten. Gefühle werden
ernst genommen, nicht
verniedlicht und müssen
nicht hinuntergeschluckt
werden. Kinder dürfen im
Allgemeinen weinen, bis
sie damit fertig sind. Zum
Thema „Langeweile“ gibt
es ebenfalls einen interessanten Zugang. Kinder
dürfen und sollen diesen
Zustand kennenlernen, um daraus ihre Motivation für ihr weiteres Handeln schöpfen zu
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können. Natürlich ist es
für manche Kinder gelegentlich schwierig durchzuhalten und sie hätten da
auch ihre Ideen, wie sie
die Erzieherinnen dazu
bringen können, sie zu
beschäftigen. Aber gerade
das ist ein sehr sensibler
Punkt in der Pädagogik
am Knittlingerhof. Kinder sollen dazu befähigt
werden, aus ihren eigenen
Bedürfnissen heraus, aktiv ihr Leben gestalten zu
lernen. „HILF MIR, ES SELBST ZU TUN“:
eine große Herausforderung, aber eine lohnende Aufgabe!
EINGEWÖHNUNGSPHASE
Für die Eingewöhnungsphase muss sich die
Familie viel Zeit nehmen. Am Beginn nehmen
beide Elternteile einzeln einen Vormittag lang
am Kindergartenalltag teil. Diese Hospitation
wird genau nachbesprochen. Danach findet
ein Aufnahmegespräch mit beiden Elternteilen
statt. Wenn das Kind dann in den Kindergarten
kommt, darf eine Bezugsperson mitkommen
und am Anfang auch mit im Gruppenraum
sein. In den folgenden Tagen zieht sich die
Bezugsperson mehr und mehr zurück, bis sie
nur noch in der Garderobe sitzen bleibt. (Dabei
werden oft ganze Bücher ausgelesen.) Ist das
Kind dann gut eingewöhnt, kann die Bezugsperson den Kindergarten für eine vereinbarte
Zeit verlassen. Diese Zeit wird in der Folge allmählich gesteigert, bis das Kind einen ganzen
Vormittag im Kindergarten ohne einen Elternteil als Bezugsperson verbringen kann.
Gabriele Luckeneder
Gabriele Luckeneder war als Studentin des BAKIP
Kollegs Ried über zwei Semester Praktikantin in unserem Kindergarten. Während dieser Zeit verbrachte
sie jeweils einen Vormittag pro Woche in unserem
Kindergarten und drei Wochen geblockt. Wir danken ihr für die schöne gemeinsame Zeit und dafür,
dass sie uns ihren Praxisbericht zur Verfügung gestellt hat.
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Praktikumsbericht
Judith G. Schülerin der 7. Schulstufe
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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Aktivitäten in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Wintersemester 2012/2013

Schule
Wöchentliche Angebote:
Computerraum ist am Donnerstag von einem Erwachsenen besetzt und für Sekundaria- und TutorschülerInnen geöffnet
Donnerstag: Turnen mit Toni für Sekundaria- und TutorschülerInnen
Englisch für AnfängerInnen
Englischangebot mit Elisabeth, 2x wöchentlich (3 Gruppen)
Englischangebot mit Christine (1 Gruppe)
Märchenerzählung /-lesung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Theaterfahrten: Salzburg und Linz (TutorschülerInnen)
Theaterbesuch in Ried (für alle Kinder offen)
Berufsmesse Wels (TutorschülerInnen)
Word-Kurs (ab Sekundaria)
Englisch Theater
Konditor-Angebot (2 Tage Torten backen)
Bäckerangebot (Gebäck selber fertigen)
Falkner in der Schule
Physik-Angebote
Mathematik-Arbeitsgruppen
Schulübernachtung
Theatergruppen für Weihnachtsfeier
Besuch von SchülerInnnen vom Storchennest (Alternativschule Burgenland)
Waldtag
Malraum regelmäßig geöffnet (ca. 1x wöchentlich)
Ethik – Sexualaufklärungsangebot (TutorschülerInnen)
Regelmäßige Angebote der 2 Pädak-PraktikantInnen
Demonstration eines Motors
Nikolausbesuch

Kindergarten
•
•
•
•
•
•
•

Eingewöhnung der neuen Kinder
Martinsfest
Adventkranzbinden
Nikolausfeier
Falkner
Praktikant von der Schule im Kindergarten
Waldspaziergänge
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Gedanken über die Schultasche

Wieder einmal sehe ich ein sehr kleines Kind
mit einer viel zu großen Schultasche gehen
und würde am liebsten anhalten und dem Kind
die Schultasche abnehmen. Was wird es wohl
schleppen? Bücher, Hefte, Stifte, den Rest der
Jause …
„Gut, dass unsere Kinder in der BWS keine
Schultasche brauchen …“, könnte ich denken. Aber das stimmt ja nicht. Sehr dringend
brauchte unsere Große vor Schulbeginn eine
Schultasche! Nicht für die Schule, für sich
selbst, für ihr Selbstbewusstsein: „Ich bin
Schülerin!“
Zwei Jahre, bevor das „Schultaschenthema“ in
unsere Familie kam, erlebte ich bei einer befreundeten Familie mit, dass die Tochter (die
auch in die BWS kam) unzufrieden war mit
der Schultaschenwahl der Mutter: „Ich hätte
eine andere gewollt, in der die Fächer anders
sind, dass die Gatschhose besser Platz hat.“
Damals musste ich schmunzeln und ich dachte: „Ja, das wird die richtige Schule für meine
Kinder sein, in der Gatschhosen in der Schultasche sind, keine schweren Bücher.
Unsere Große wollte dann eine Schultasche in
Rosa und sie bekam sie von der Oma. Glücklich ging sie damit Tag für Tag zur Schule,
stolz, Schulkind zu sein. Sie muss keine Bücher tragen, Bücher gibt es in der Schule. Sie
muss keine Hefte tragen, aber sie tut es, weil
sie manchmal zu Hause herzeigen will, was sie

Kindermund:

geschrieben, gezeichnet oder gerechnet hat.
Sie muss keine Jause tragen, weil das „Schulbrot“ (mit Honig) ohnehin besser schmeckt
als das von zu Hause … Die ersten Wochen
„musste“ sie die Trinkflasche mitnehmen, „als
Gruß von zu Hause“, dachte ich…
Aber was findet sich dann in der Schultasche
eines BWS-Schulkindes? In der Schultasche
unseres Schulkindes findet man:
Ein paar Hefte (mit Eselsohren), die es in der
Schule geschenkt bekam und hin und wieder
nutzt. Eine gefüllte Federschachtel, schöne
Steine. Das Reservegewand – falls sie im Garten nass wird ... Die Plastiktiersammlung –
oder ist die schon wieder „out“? Den „Zauberstaub“ in einem Plastiksack – selber gerieben
aus Speckstein (das müssen mehrere Stunden
Arbeit gewesen sein …). Ein wenig Sand und
Schmutz am Boden. Taschentücher. Immer öfter finden sich Bücher darin, die unsere Leseratte von der Schule ausleiht, am Nachmittag
verschlingt und am nächsten Tag zurückträgt.
(Doch, ja, unsere Tochter kann lesen, obwohl
sie keine Schulbücher hin- und herschleppt!)
Aber nach mehr als zwei Jahren ist Rosa
„nicht mehr cool“. Und überhaupt ist das ja
eine „Babyschultasche“ ... Also übersiedeln
die Schätze in den Rucksack, der darf jetzt 5
x in der Woche zur Schule fahren. Und unsere
Jüngere liebäugelt schon mit der rosa Schultasche ...
Eva Zeiko

Eva Zeiko
(Mutter von 3 Kindern,
Psychotherapeutin)

Anna (8 Jahre) liest ihrer Schwester Doris (4 Jahre) etwas vor. Die Eltern freuen sich,
dass Anna schon so gut lesen kann.
Mutter: „Du kannst ruhig langsamer lesen, beim Zuhören ist das manchmal besser…“
Anna zu Doris: „Hat das gepasst, dass ich so schnell gelesen habe?“
Doris bestimmt: „Ja, ich kann nämlich eh schon schnell zuhören!“

Doris (4 Jahre) leuchtet mit der Taschenlampe in ihren Mund:
„Mama, kommt jetzt bei meinem Popoloch das Licht heraus?“
Anna (8 Jahre) freut sich, dass ihre kleine Schwester Doris (4 Jahre) schon gut Schi fahren kann.
Anna: „Doris, kannst du jetzt schon Bogerl fahren, wenn du willst?“
Darauf Doris eifrig: „Ich kann sogar schon Bogerl fahren, wenn ich nicht will!“
Doris (4 Jahre): „Wenn wer kleiner und wer großer etwas machen, dann ist das super!“
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„Der Man lernt Balett“
von Johannes Huemer, 10 Jahre alt
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Buchtipp:
„Die verkaufte Kindheit“ von Susanne Gaschke

Susanne Gaschke, Jahrgang 1967, Redakteurin bei der Wochenzeitung „Die Zeit“, hat ein sehr
lesenswertes und erschütterndes Buch darüber geschrieben, wie unsere Kinder zunehmend von den
Marketingstrategen zur Zielgruppe erkoren und vom Konsum vereinnahmt wurden. Für viele Kinder zählt „Shopping“ bereits zu den beliebtesten Freizeitgestaltungen. Es gibt kaum mehr Produkte
nur für Erwachsene, sondern sämtliche Produkte werden auch für den Nachwuchs angepriesen.
Werbung zielt bewusst auf die jungen Einkäufer und deren Stimmenstärke bei Kaufentscheidungen
ab.
Obwohl sich die meisten Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder zuständig fühlen und in diesem
Sinne auch konsumhinderndes Erziehungsverhalten gegenüber ihrem Nachwuchs aufzeigen, macht
es doch eine Tatsache der Wirtschaft leicht: Man kann bei den Eltern von heute an eine unglaublich große Menge an Schuldgefühlen anknüpfen, so Gaschke.
Die allermeisten von ihnen haben das Gefühl, zu wenig Zeit für ihre Kinder zu haben. Viele
wissen, was sie ihnen durch eine Trennung antun. Eine durch jahrzehntelange Wirtschaftskrisen
verunsicherte Elterngeneration hat zudem große Sorgen um die Zukunft der eigenen Kinder. All
diese Schuld und Sorge macht die Eltern anfällig für Kompensationskäufe. Sie befinden sich in
einer Zwickmühle: Einerseits wollen viele ihre Kinder vor einem Zuviel an Konsum sehr wohl
schützen; andererseits häufen sie selbst, aus schlechtem Gewissen und hilfloser Zuneigung, noch
mehr Dinge auf den Spielzeugberg im Kinderzimmer.
Die Marketing-Strategen unterstützen die Verunsicherung der Eltern durch einen Kunstgriff: Sie
sprechen einfach gar nicht mehr von Kindern. Der Begriff „Kind“ weckt bei den meisten von uns
immer noch einen Beschützerinstinkt, den Gedanken an das Hilflose, Zarte, eben noch Werdende,
an das leicht Verletzliche. Kinder können nicht alles allein, sie wissen noch nicht alles, sie sind
spontan, sie leben im Augenblick – und auf erwachsene Weise Verantwortung für sie zu übernehmen, heißt vor allem, für sie vorauszudenken. Das aber sollen wir, wenn’s nach den Werbeleuten
geht, gerade nicht. Und darum muss der moralisch aufgeladene Begriff „Kind“ aus dem Sprachgebrauch getilgt werden.
Die Experten von iconkids&youth, eines führenden deutschen Marktforschungsinstituts für junge
Zielgruppen, reden von „Kids“, das sind die Sechs- bis Neunjährigen, von „Pre-Teens“ (neun bis
zwölf Jahre) und „Teens“ (13 bis 16 Jahre). Mit der neuen Begriffsbesetzung wird im gleichen
Atemzug die Kindheit, wie wir sie noch vor zwanzig Jahren kannten, abgeschafft. Susanne Gaschke schreibt über ihre Generation: „Immerhin war unsere Kindheit lang, langsam, manchmal auch
langweilig, und wir hatten die Chance, ein paar mentale Ressourcen - Konzentrationsfähigkeit,
ein Gefühl für wichtig und unwichtig - in Ruhe aufzubauen. Unsere Kinder haben diese Kindheit
nicht. Sie werden in die Zeit der „elektrischen Geschwindigkeit“ hineingeworfen, und wir müssen
abwarten, wie ihnen das bekommt. Jedenfalls wächst jetzt eine Generation, eine Zielgruppe heran,
die keine deutsche Teilung mehr kennt, keine Alternative zum Kapitalismus (und sei es eine
schlechte), und kein Leben ohne Handy und Internet.“
Kinder werden zur Zielgruppe geformt, diese Zielgruppe soll sich nicht mehr wie Kinder verhalten, sondern soll den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. „Der ideale Gemütszustand, nach
dem die Kinder dem Willen der Marketing-Experten zufolge streben sollen, ist nicht Neugier oder
Begeisterung, sondern Coolness. Und Coolness in ihrer aktuellen Definition bedeutet: sich anderen
überlegen fühlen, weil man die richtigen Sachen besitzt (und die anderen nicht); sich älter beneh-
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men, als man ist; Erwachsene hassen; rebellieren, Tabus brechen, meist im Bereich des guten Geschmacks. Die Spielwarenindustrie beklagt zwar den Trend, dass Kinder heute spätestens mit zehn
Jahren für klassisches Spielzeug verloren sind und sich dem elektronischen Spielzeug zuwenden.
Doch nahezu alle anderen, die an die Zielgruppe verkaufen wollen, legen den Kindern nahe, sich
möglichst früh möglichst unkindisch zu verhalten.“
Dass die Kinder von heute früher altern, dieses Phänomen nennen die Werber: the kids are getting
older younger. Laut Studien ist es jenseits der Sieben-Jahres-Grenze für die Firma Mattel schwierig, die Barbie ans Kind zu bringen. Ab etwa zehn Jahren telefoniert man, sieht fern, geht ins Kino
oder Einkaufszentrum. „Neunjährige sind heute weiter als Zwölfjährige vor ein paar Jahren“, sagt
Ingo Barlovic, Projektleiter bei iconkids&youth, „und der Trend zieht an.“
Immer wieder appelliert Gaschke an die Eltern, sich die Gestaltungsmacht über die Kindheit
ihrer Kinder als Erziehungsverantwortliche wieder zurückzuerobern und sich nicht der Ohnmacht
gegenüber der omnipräsenten Konsumwelt hinzugeben. Denn ob wir diese Entwicklung, dass sich
Kinder bereits wie erwachsene Konsumenten verhalten, so weiterlaufen lassen, liegt trotz aller
Widerstände in den Händen der Eltern. Hier müsste jedoch an erster Stelle ein Bewusstwerden des
eigenen Konsumverhaltens stehen, was leider häufig fehlt, dafür werden mögliche Gründe in dem
Buch aufgezeigt.
In der gegenwärtigen Konsumgesellschaft sollen nicht nur möglichst viele Produkte für Kinder ein
„Must-Have“ werden, es wird auch das einzelne Kind zunehmend zum Produkt, dies beschreibt
Gaschke in zahlreichen Beispielen: „Wir arbeiten uns halb tot, um uns einen Lebensstil leisten zu
können, der unser Kind dazugehören lässt. Und dementsprechend haben wir kaum noch Zeit, uns
darum zu kümmern, wie das Leben dieses Kindes tatsächlich verläuft. Machen wir uns nichts vor:
Wir kaufen Produkte für unser Kind, die es nicht alle braucht. Und mitunter behandeln wir das
Kind selbst wie ein Produkt, wie ein Accessoire.“
Trotz all der Produkte für Kinder geht den Kindern dennoch ihr elementares Bedürfnis, das Spiel,
zunehmend verloren. Das Spiel, so der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga, sei die
Grundlage aller Kulturen und Zivilisationen: „Die
größten Risiken für die gegenwärtige Kindergeneration sind Spielsachen, mit denen man nicht
spielen kann, weil sie vollkommen überdeterminiert sind und der Fantasie keinen Raum lassen;
sind elektronische Medien, die den Kindern die Zeit zum echten Spiel rauben; sind (selbst gut
gemeinte) Förder-Terminpläne, die die ungeplante Begegnung mit anderen Kindern verhindern.“
Dass es auch anders geht, beschreibt Gaschke in Beispielen für eine nichtkommerzielle Kinderkultur, wie etwa für Kinder frei zugängliche Bauernhöfe in Städten, wo Kinder mitarbeiten können.
Zuletzt nennt Gaschke den „besten Abwehrzauber gegen eine kommerzialisierte Kindheit: das
Buch. Wer liest, bewegt sich in einem werbefreien Raum.“
Beim Lesen von „Die verkaufte Kindheit“, möchte man nicht nur Susanne Gaschke, sondern vor
allem den Kindern dieser Generation viele interessierte Leser wünschen.
„Die verkaufte Kindheit - Wie Kinderwünsche vermarktet werden und was Eltern dagegen tun
können“, Susanne Gaschke, 2011, Pantheon Verlag.
Jorinde Schatz
(Mutter von 2 Kindern,
Diplomsozialarbeiterin,
ehem. BWS-Schülerin)
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Buchtipp:
Zufriedene Kinder – gelassene Eltern
So lernt schon Ihr Baby Selbstvertrauen und Sicherheit
Titel der deutschen Originalfassung:
Wie Ihr Baby Vertrauen gewinnt – zu sich selbst und in die Welt) Chantal de Truchis, Herder
Verlag 1997
Als Kleinkindpsychologin und Mutter zweier Kinder stützt sich Chantal de Truchis in ihrem Buch
auf die wissenschaftlichen Ergebnisse von Emmi Pikler, auf Dolto, Winnicott und Bettelheim. Sie
beschreibt in diesem Buch, „wie das Kind in einer aufmerksamen und zärtlichen Beziehung zum
Erwachsenen, der jedoch bereits die Tatsache respektiert, dass es eine eigenständige Person ist,
sich selbst, seinen Körper und all seine Möglichkeiten entdeckt“ (Truchis, 1997, S. 15).
„Emmi Pikler (1902 – 1984) steht für einen Bewusstseinswandel in der Kleinkindpädagogik – für
ein achtsames Miteinander von Geburt an“, schreibt Ute Strub im Vorwort für Truchis´ Buch.
Emmi Pikler steht für das Sprechen mit dem Säugling und Kleinkind, für behutsames Aufheben
und Tragen, für hohen Respekt vor der Eigenständigkeit und Kompetenz des Kindes, für Zeit
geben, für sorgsame Pflege und gemeinsame Freude daran usw. und natürlich für die freie Bewegungsentwicklung von Babys und Kleinkindern.
Chantal de Truchis greift diese Haltung einem Kind gegenüber auf, sie verarbeitet die Erfahrungen
und die wissenschaftlichen Ergebnisse des Emmi Pikler Institutes und beschreibt deren Umsetzung
im alltäglichen Leben mit dem Baby in einer Familie. Sie schreibt über eine innere Haltung des
Respektes und des Zutrauens und beschreibt ausführlich und sehr praxisorientiert die Pflege, die
Mahlzeiten, auf mehr als 40 Seiten die selbständigen Aktivitäten der Kleinkinder und die Aufgaben
der Eltern in diesem Zusammenhang. Das letzte Kapitel widmet sie der Vorbereiteten Umgebung
und den geeigneten Spielsachen für die ersten Monate und Jahre.
Chantal de Truchis beschreibt scheinbare Selbstverständlichkeiten sehr ausführlich und genau,
veranschaulicht sie teilweise mit Fallbeispielen, Zeichnungen und Fotos und hebt denkwürdige
Inhalte mit grauer Hinterlegung hervor.
Da der erwähnte „Bewusstseinswandel in der Kleinkindpädagogik“ bei weitem noch nicht flächendeckend eingesetzt hat, freue ich mich sehr über dieses praxisorientierte, an Eltern gerichtete
Buch, das einfach und anschaulich wesentliche Erkenntnisse vermittelt und motiviert, von Anfang
an das Kind als Menschen zu respektieren und ihm zu ermöglichen, selbständig zu entwickeln,
was in ihm angelegt ist.
Das Buch macht deutlich, in welchen Bereichen uns die Säuglinge und Kleinkinder direkt brauchen (Pflege), wie wir eine stabile Beziehung mit ihnen aufbauen können, aber auch in welchen
Bereichen es die Aufgabe der Erwachsenen ist, die Umgebung so zu gestalten, dass die Kinder sich
nach ihrem eigenen inneren Plan entwickeln können (Bewegungsentwicklung).
Chantal de Truchis antwortet auch immer wieder auf Fragen von „Zweiflern“ an dieser neuen
Sicht- und Handlungsweise, was für mich lebendig und auch klärend wirkt.
An manchen Stellen empfinde ich die Sprache etwas langatmig und nebensächliche Detailinformationen nicht mehr zeitgerecht (z.B. Einseifen des Säuglings beim Baden). Insgesamt finde ich die
Herangehensweise von Chantal de Truchis sehr detailliert und das Wesentliche vom „Pikler-Gedankengut“ erfassend. Sie vermittelt in gut verständlicher Sprache, wie wir als Eltern „gelassener“
sein können, was Kinder meistens „zufrieden“ macht.
Das beschriebene Buch kann in der BWS-Bibliothek entliehen werden.
Eva Zeiko
(Mutter von 3 Kindern,
Psychotherapeutin)
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Ein buntes Programm bot auch dieses Jahr wieder das Sommercamp des gemeinnützigen Vereins Bildungswerkstatt
Knittlingerhof. In zwei Ferienwochen im Juli und August tummelten sich ca. 35 Kinder am Gelände der Bildungswerkstatt in Hilprechting. Sie nützten die wunderschöne Umgebung, wählten aus vielfältigen Angeboten (z.B. Kräuterwanderung, Lagerfeuer, Wasserrutsche, Bachwaschln, Arbeiten mit Ton, Papier schöpfen, Schatzsuche ...) und genossen eine
schöne, aufregende, lustige und entspannende Ferienwoche.
Ein Team aus ausgebildeten Pädagoginnen, erfahrenen Eltern und einer Praktikantin betreute die Kinder von Montag
bis Freitag von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Die Betreuer legten besonderen Wert darauf, den Kindern bei der Wahl ihrer
Beschäftigung viel Freiraum zu gönnen, sie in ihrem Tun zu begleiten und den nötigen Rahmen zu bieten.
Alle Informationen und weitere Fotos von den Sommercampwochen 2012 finden Sie auf der Homepage
www.sommercamp-ried.at
Auch für die Sommerferien 2013 ist wieder ein Sommercamp geplant.
Die Termine werden rechtzeitig auf der genannten Website und der Homepage der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
bekannt gegeben.
Maria Huemer (Mutter von 2 Kindern, VS - und Sonderschullehrerin)

Termine für das Sommersemester 2013
• Tag der offenen Tür: Samstag, 2. März 2013, 10 – 16 Uhr
• Konzert mit Mai Cocopelli: Samstag, 9. März 2013, 16 Uhr
in der Bauernmarkthalle
Die Kinderliedermacherin wird mit ihrer Musik gewiss Groß und Klein begeistern.
Mai Cocopelli stammt aus Oberösterreich und ist die beliebteste Kinderliedermacherin des ganzen Landes. Schon mit fünf Jahren sang sie leidenschaftlich und spielte Flöte, später Akkordeon, Gitarre und Klavier. Mit 15
Jahren komponierte sie ihre ersten Kinderlieder.
Heute ist Mai ausgebildete Musikpädagogin, Entertainerin und glückliche
Mutter einer Tochter. Sie hat fünf Kinderlieder-Alben veröffentlicht und
mehrere internationale Auszeichnungen erhalten.
Karten fürs Cocopelli-Konzert sind in den Raiffeisenbanken der Region
Ried und in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof erhältlich.
Eintrittspreise: 7 Euro im Vorverkauf, 9 Euro an der Tageskasse.

FLOHMARKT
26. + 27. April
Freitag
Samstag
Messe Ried
Halle 13 + 14

900 – 1700
900 – 1600
Buffet
Tombola
Antiquitäten
Pflanzenmarkt

Warenspenden:
Gut erhaltene Waren können nach telefonischer
Vereinbarung in der Bildungswerkstatt abgegeben werden
Bildungswerkstatt Knittlingerhof – 4921 Hohenzell – Knittlingerweg 15 – Tel. 07752 / 71156

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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digital image • Laertes Höllinger
Aspeth 31 • 4720 Neumarkt
Tel.: +43 (0)7733 / 707262
Fax: +43 (0)7733 / 70724
mail: office@digital-image.co.at
http://www.digital-image.co.at

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

Mit der großzügigen Unterstützung der Firma Enjo ist es uns gelungen,
sowohl den Kindergarten als auch die Schule auf eine umweltfreundliche
Reinigung umzustellen. Die Firma Enjo erzeugt spezielle Reinigungsfasern für die unterschiedlichen Bereiche (Küche, Sanitär,…), die wir jetzt
zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dadurch kann ein Großteil der
Reinigungsarbeiten jetzt ohne Putzmittel durchgeführt werden. Dies entlastet letztlich nicht nur die Umwelt, sondern auch unser Budget. Wir
möchten uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bedanken!

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

„Immerhin weiß man mittlerweile,
dass die Dinge,
die man selbst
und zu dem Zeitpunkt,
wo das Interesse dafür am größten ist,
im Tun erfahren hat,
am besten verstanden worden sind.“
Chantal de Truchis, Paris, 1996

