abacus

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

die Zeitung der Bildungswerkstatt Knittlingerhof

Winter 2014
Heft 31

Kommunikation und soziale Beziehungen
• Mit Kindern reden
• Konfliktbegleitung in der BWS
• Freundschaften fürs Leben

0 - 3 Jahre

Was ist die
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
mit Kindergarten?

4

Mit Kindern reden
von Heide Maria Rossak

6

Babyzeichen
von Verena Burgstaller

Editorial

3 - 6 Jahre
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) besteht seit 1990. Sie
führt einen Privatkindergarten und eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht, welche mit dem Pfllichtschulabschluss endet.
Derzeit werden bei uns 18 Kindergartenkinder und rund 70 SchülerInnen von insgesamt 10 PädagogInnen begleitet (Voll- und Teilzeitanstellungen).
In der offenen Bereichsstruktur unserer vorbereiteten Umgebung
spielen und lernen die Kinder ihrem eigenen Rhythmus und ihren
inneren Bedürfnissen entsprechend. Kinder unterschiedlichen Alters
lernen mit- und voneinander, beteiligen sich an Angeboten oder gehen selbst gewählten Aktivitäten nach. Frei von Prüfungen, Noten
und Beurteilungen entwickeln sie in einem kooperativen Umfeld ihre
eigenständige Persönlichkeit. Die Aneignung von Kulturtechniken,
geistige und körperliche Aktivität sowie soziale Kompetenz sind für
uns gleichwertig. In der entsprechenden Umgebung können die Kinder ihrer individuellen Entwicklung gemäß heranreifen.
Unsere PädagogInnen verstehen sich als Prozess- und Lern-BegleiterInnen. Durch intensiven persönlichen Kontakt und respektvolle Anteilnahme unterstützen sie die freie Eigenaktivität der Kinder
innerhalb klarer Grenzen. Die intensive Zusammenarbeit zwischen
BegleiterInnen und Eltern ist besonders wichtig. Es finden mehrere Elterngespräche pro Schuljahr statt, die BegleiterInnen erstellen
jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben ein
verbales Zeugnis. Nach Beendigung der Schulpflicht erhalten die
SchülerInnen ein Abschlusszeugnis, das sie zum Übertritt in weiterführende Schulen und Ausbildungen berechtigt.

Unser Menschenbild und pädagogische Grundlagen
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch sein volles Potenzial in sich
trägt und in einer entsprechenden Umgebung alle Entwicklungsund Lernprozesse vollziehen kann, die nötig sind, um im Leben zu
bestehen und sich selbst zu verwirklichen.
Wir wollen die Form, den Zeitpunkt und die Dauer der Entwicklungsschritte eines jeden Kindes respektieren und nicht durch Einwirkung
und Manipulation in eine bestimmte Richtung lenken.
Wir vertrauen darauf, dass jedes Kind selbst auswählt, wann welche
Schritte für sein Wachsen und für die Erfüllung seines inneren Lebensplans wichtig sind - sofern es die dafür nötigen Lebensbedingungen
vorfindet. Wir bemühen uns deshalb, diese Bedingungen in unserer
Schule zu schaffen: in Form einer entspannten Atmosphäre, respektvoller Beziehungen und einer vorbereiteten Umgebung. Wichtigster
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Teil dieser Lebensbedingungen für die Kinder ist das Elternhaus. Deshalb ist es unumgänglich, dass auch die Gestaltung des Familienlebens dieser Haltung entspricht. Das bedeutet unter anderem auch
einen kritischen Umgang mit Medien und Freizeitgestaltung.
Damit wir diesen speziellen Lernweg gemeinsam gehen können, ist
es wichtig, dass beide Elternteile (Erziehungsberechtigte) der Entwicklung ihres Kindes genügend Raum und die nötige Zeit gewähren. Das heißt, dass sie zusammen mit dem Kind individuelle Lernprozesse wahrnehmen und respektieren. Es bedeutet auch, dass sie sich
mit unseren Zielen, unserer Pädagogik und den Arbeitsmethoden
beschäftigen und damit grundsätzlich übereinstimmen.
Die pädagogische Arbeit in der BWS baut auf den Erkenntnissen und
Forschungen von Maria Montessori, Jean Piaget und insbesondere
den Erfahrungen von Rebeca und Mauricio Wild auf. Ausgehend von
dieser Basis entwickeln wir seit mehr als zwanzig Jahren unsere täglich gelebte Pädagogik beständig weiter.
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Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) ist ein gemeinnütziger
Verein, der von engagierten Eltern sowohl ideell als auch finanziell
getragen wird. Unsere Schule mit Öffentlichkeitsrecht ist Mitglied im
„Dachverband der freien Schulen Oberösterreichs“, sowie im „Bundesdachverband für selbstbestimmtes Lernen“. Als anerkannte Praktikumsschule der Pädagogischen Akademien Linz ermöglichen wir
vielen StudentInnen konkreten Einblick in unseren pädagogischen
Alltag.
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„Kommunikation und soziale Beziehungen“, so der Schwerpunkt
unserer aktuellen abacus-Ausgabe.
Ich freue mich sehr, dass diesem Thema damit ausführlich Raum
gegeben wird. Das ist einer Schule wie der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof durchaus angemessen, ist es doch unbestritten
eine der ganz großen Stärken unserer Initiative.
Wir Menschen sind als soziale Wesen unser ganzes Leben lang
aufeinander angewiesen. Unsere Fähigkeit, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen ist also
von großer Bedeutung.
In unserer Bildungswerkstatt ist die Entwicklung sozialer Kompetenz der Kinder gleichwertig mit der Aneignung von Kulturtechniken, geistiger und körperlicher Aktivität.
Dies soll eine ganzheitliche Entfaltung des individuellen Potentials in jedem Kind unterstützen. Das tägliche miteinander Spielen
und Lernen verschiedenster Altersgruppen in einer entspannten,
vorbereiteten Umgebung und eine persönliche, respektvolle Begleitung durch die Erwachsenen, macht das möglich.
Rückmeldungen aus weiterführenden Schulen, oder Firmen in
denen ehemalige BWS-SchülerInnen Lehrausbildungen absolvieren, bestätigen immer wieder das hohe Niveau an sozialer
Kompetenz unserer SchülerInnen. Das freut natürlich alle Beteiligten und stärkt unsere Überzeugung, dass ein solides Fundament an positiven, sozialen Erfahrungen in jungen Jahren, die
beste Basis für ein gelingendes Leben ist.
Die Beiträge der aktuellen abacus- Ausgabe spannen wieder
einen weiten Bogen. Von Babyzeichen, über das Reden mit Kindern, sowie Konfliktbegleitung in Kindergarten, Schule und Elternhaus. Kinder, Jugendliche, BegleiterInnen, Eltern und Großeltern kommen zu Wort. Helmut Wiesbauer stellt die Gewaltfreie
Kommunikation, nach M. Rosenberg vor, ein Kommunikationsmodell mit dem auch einige unserer BegleiterInnen sehr gute Erfahrungen machen. Berichte von ehemaligen BWS-SchülerInnen
geben (mir zumindest) große Hoffnung, dass unsere Kinder nach
ihren Jahren in der BWS gut gerüstet ihre Wege gehen, und auch
die große Welt weiterhin mit ihren neugierigen Fragen konfrontieren. Ein Semesterrückblick über die vielfältigen Angebote und
Aktivitäten in Kindergarten und Schule, sowie einiger Veranstaltungen des ganzen Schulvereins runden den Bogen ab.
Danke an alle, die zum Gelingen dieser neuen Ausgabe beigetragen haben!
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Ankündigungen

Viel Spaß beim Lesen
Martin Zeiko

Wie wird mein Kind aufgenommen?

Mit Kindern leben
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Kindergarten und Schule der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sind
allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden. Formulare sind im Schulbüro
erhältlich.
Die Eltern kommen nach einem ersten Informationsgespräch für einen Vormittag zur Hospitation in den Kindergarten oder in die Schule. Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Für das
Kind sind anschließend Schnuppervormittage vorgesehen.
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Mit Kindern reden
von Heide Maria Rossak

„Wahre Liebe erfordert tiefes Verstehen. Tatsächlich ist Liebe nur
ein anderes Wort für Verstehen.“
Tich Nhat Hanh

Wie wir mit unseren Kindern reden, kann
wesentlich zum Aufbau von Vertrauen und
Sicherheit beitragen. Dabei geht es nicht um
eine spezielle Kommunikationstechnik, sondern um Respekt, um Wahrnehmung und
um unserer eigenes Vertrauen in das Kind.
Manchmal reden wir mit dem Kind in einer
Babysprache, weil wir ihm vielleicht nicht
zutrauen, dass es uns versteht, wenn wir in
richtigen Sätzen sprechen. Oft tun wir es
aber einfach aus Gewohnheit, ohne es zu
hinterfragen. Aus denselben Gründen enthalten wir unserem Kind oft Informationen
vor, die für es wichtig wären. Zum Beispiel
sagen wir ihm nicht, dass wir weggehen. Dabei können wir mit Informieren ganz einfach
erreichen, dass unser Kind sich sicher fühlt.
Wir brauchen es nur ernst nehmen und darauf vertrauen, dass es uns versteht.
Mit kleinen Kindern zu reden ist ganz einfach. Sie können es bei ganz alltäglichen
Verrichtungen üben. Eine solche Möglichkeit ist, dass wir dem kleinen Kind von seiner
Geburt an ankündigen, wenn wir aus dem
Zimmer gehen, es sei denn, es schläft. Wir
bauen dadurch Vertrauen auf und üben das
Kommunizieren. Zudem drücken wir dem
Kind unseren Respekt aus und zeigen ihm,
dass wir es ernst nehmen.
Wenn wir nur kurz den Raum verlassen und
das Kind gerade vertieft in seinem Spiel sehen, könnte allerdings diese Ankündigung
sein Spiel auch stören. In diesem Fall wäre es
auch nicht notwendig, weil der Erwachsene
davon ausgehen kann, dass er längst wieder
zurück ist, bevor das Kind seine Abwesenheit bemerkt. Hier kann man nur selbst nach
dem augenblicklichen Gefühl entscheiden,
was sinnvoller ist.
Wenn das Kind immer wieder die Erfahrung
macht, dass der Erwachsene sein Weggehen
und seine geplante Rückkehr ankündigt
und dass er dann tatsächlich wieder kommt,
wird ihm das enorme Sicherheit geben und
sein Vertrauen ins Leben stärken. Für ein
Baby ist es nicht selbstverständlich, dass
der Erwachsene wiederkommt. Die Angst,
verlassen zu werden, ist eine Urangst, die

in uns allen steckt. Heimliches Davonschleichen, um vielleicht Tränen zu vermeiden,
hilft nur, den Trennungsschmerz hinauszuzögern. Damit untergraben wir jedoch das
Vertrauen des Kindes, denn irgendwann
bemerkt es ja doch, dass wir nicht mehr da
sind. Es ist besser, sich und das Kind mit dem
Abschiednehmen zu konfrontieren, als das
Kind durch unabgemeldetes Fortgehen zu
verunsichern.

Wenn wir unserem Kind wirklich zutrauen,
dass es eine Weile ohne uns sein kann, werden wir es ihm zumuten und den momentanen Trennungsschmerz gut aushalten. Dann
hat die Situation nichts Bedrohliches mehr,
für beide Seiten. Natürlich darf trotzdem
auch bei uns einmal eine Träne fließen, als
Ausdruck von menschlichen Gefühlen und
von Verbundenheit.

Vielleicht mag es Ihnen komisch vorkommen, mit einem Säugling zu reden, weil er
Manchmal verlassen Eltern ihre Kinder auch
ja nicht antworten kann. Es ist jedoch ein
deswegen heimlich, weil sie selbst den
Trugschluss, dass er uns deswegen nicht
Schmerz der Trennung nicht aushalten. Das
versteht. Wir sind es einfach nicht gewohnt,
kann mit unserer eigenen Lebensgeschichte
aber es lohnt sich, dies auszuprobieren.
zu tun haben oder damit, dass wir tatsächAls ich unseren Sohn zum ersten Mal an eilich davon überzeugt sind, dass das Kind unnem Vormittag von
ter unserer Abwesenmeiner Mutter schlaheit leidet. All unsere
„Vielleicht mag es ihnen
legen ließ, wusste
eigenen Ängste verkomisch vorkommen, mit ei- fen
ich, dass ich erst wieunsichern natürlich
nem Säugling zu reden, weil derkommen würde,
auch unsere Kinder.
Die meisten von uns
er ja nicht antworten kann. wenn er bereits wach
war. Ich erklärte ihm,
haben in ihrer EntEs ist jedoch ein Trugschluss, dass ihn die Oma ins
wicklung einen Mangel an Liebe und Gedass er uns deswegen nicht Bett bringen und,
wenn er munter sei,
borgenheit erfahren.
versteht.“
auch wieder von dort
Oftmals versuchen
holen würde. Zum gemeinsamen Mittageswir dieses Loch zu füllen, indem wir von unsen wäre ich wieder da. Meine Mutter war
seren Kindern Zuwendung und Bestätigung
dabei, als ich mit Maximilian sprach und tat
erwarten (wünschen/holen?), ohne uns dieso, wie wir es vereinbart hatten. Alles funkses Vorganges bewusst zu sein.
tionierte reibungslos, obwohl er gewohnt
war, dass ich das machte. Es war eine sehr beIch finde es völlig natürlich und mutig zuglückende Erfahrung für sie, als sie merkte,
gleich, zur eigenen Heilung auch profesdass ihr kleines Enkelkind tatsächlich meine
sionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im
Erklärungen verstanden hatte. Maximilian
Prinzip brauchen wir niemanden dazu. Es
reagierte auch dann weder verstört noch
geht darum, sich selbst alles zu geben und
traurig, als sie ihn nach dem Munterwerden
sich zu lieben. Aber gerade das ist oft so
holte. Nur als sie später versuchte, ihm seischwer, weil wir darauf konditioniert wurne Mahlzeit schon vor dem Mittagessen zu
den, dass dies egoistisch sei. Meist rührt so
geben, sagte er kopfschüttelnd „Mama“. Das
ein Selbstheilungsprozess an unseren größverblüffte sie. Ich hatte ja angekündigt, zum
ten Wunden, denen wir verständlicher WeiEssen wieder da zu sein. Er erinnerte sich
se ausweichen möchten. Darum finde ich
offensichtlich daran, weil er mich wirklich
dabei Unterstützung von außen sehr wertverstanden hatte.
voll. Es liegt darin eine große Chance, über
Auch wenn sie selbst noch nicht sprechen
persönliche Begrenzungen hinauszuwachkönnen, verstehen uns die Kinder, vielleicht
sen und mehr Freude und Leichtigkeit ins
nicht wörtlich, aber sinngemäß. Sie können
eigene Leben zu bringen.

sogar Antworten geben, keine gesprochenen Sätze, aber mit ihren Augen, ihrer Mimik
und Gestik, mit dem ganzen Körper tun sie
es.
Ich erinnere mich an eine Situation, als unsere Tochter Heidemarie auf der Wickelkommode stand und während des Ausziehens
immer wieder sehnsüchtig zur Badewanne
blickte. Ich schaute sie an und fragte sie, ob
sie denn baden wollte. Ihre Antwort war ein
Strahlen übers ganze Gesicht. Sie hatte meine Frage verstanden und freute sich, dass
ich sie verstanden hatte.
Auch wenn ein Neugeborenes völlig dem
Erwachsenen ausgeliefert und von ihm abhängig ist, ist es doch von Geburt an ein
kompetentes Wesen und fähig, unsere Botschaften zu entschlüsseln. Säuglinge haben
eine sehr sensible Antenne für unsere Gefühle und Gedanken und spüren den wahren Gehalt unserer Aussagen. Wenn wir zu
unseren Kindern mit klaren, einfachen und
ehrlichen Worten sprechen, verstehen sie
von Anfang an, was wir ihnen sagen möchten. Anders ausgedrückt heißt das, wenn
unsere Worte zu unseren Gefühlen und Gedanken passen, stimmig und authentisch
sind, dann wird uns bereits das Baby verstehen können.
„Auch wenn wir die Empfindung haben sollten, dass das Kind noch nicht alles, was wir
sagen, oder vielleicht gar nichts davon versteht, verhalten wir uns nicht so, als wären
wir stumm. Vertrauen wir darauf, dass der
Säugling uns verstehen wird, wenn wir natürlich und einfach mit ihm sprechen.“
Emmi Pikler (aus: Friedliche Babys – zufriedene Mütter)

Heide Maria Rossak
Pädagogin,
dreifache Mutter

Der abgedruckte Text ist ein Auszug
aus dem Buch „Spielend die Welt entdecken“, welches in Kürze erscheint.
Es ist direkt bei der Autorin erhältlich.
http://spielendsein-rossak.jimdo.com/
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Babyzeichen
von Verena Burgstaller

„Babyzeichen – eine tolle Kommunikationsmöglichkeit für die
Kleinsten“
Als mein Sohn Philip ca. sechs Monate alt wurde, stieß ich in einer Zeitschrift auf einen Artikel
über „Zwergensprache“. Durch meine Ausbildung zur Logopädin erinnerte ich mich daran,
bereits über die Babyzeichen gehört zu haben
und begann daraufhin, weiter zu recherchieren.
Einige Monate später begann Philip bereits
beim Abschied mit dem „Baba“-Winken. Wenn
man ihn fragte, wie groß er sei, zeigte er mit seinen beiden Ärmchen „so groß“. Das erschien mir
als ein günstiger Zeitpunkt, um einige Babyzeichen einzuführen. Anfangs genügten zwei oder
drei Zeichen, die ihn
interessierten. Dies
war erstens „Traktor“,
zweitens „Hahn“ – er
war sehr begeistert
von dem lauten Gekrähe von Opas Gockel – und drittens „noch mehr“ – was beim Essen sehr nützlich war. Nach kurzer Zeit konnte
er diese Zeichen nachahmen. Und ich zeigte
ihm die nächsten. Uns machte das Gebärden
viel Spaß und ich bin heute noch beeindruckt,
was er mir bereits so früh alles mitteilen konnte. Ich konnte so etwas mehr Einblick in seine
Gedankenwelt, in das, was sich in seinem Kopf
abspielt, bekommen.
Im Laufe der Zeit stieß ich auch auf das Buch „
Das große Buch der Babyzeichen“. Dies ist für
Anwender von Babyzeichen sicherlich zu empfehlen. Es sind darin ca. 400 verschiedene Babyzeichen abgebildet und es enthält außerdem
viele gute, praktische Ideen zur Anwendung der
Zeichen (Reime, Lieder, Tipps mit Alltagsmaterialien). Das Buch ist in Abschnitte gegliedert wie
Tägliche Routine, Unsere Familie, Gefühle und
Soziales Miteinander, Drinnen und Draußen, Im
Haushalt, Auf dem Bauernhof, Im Garten, Im

Wald, Urlaub am Meer … Weiters sind Tipps für
Geschwister enthalten. Diese waren vor allem
bei der Babyzeichenanwendung bei meiner
Tochter Valentina sehr hilfreich, da ja Philip als
großer Bruder auch dabei sein wollte.
Doch zurück zu Philip: Als er älter wurde, wurde uns die Zeichensammlung aus dem Buch zu
„eng“. Dank einer kurzen Gebärdensprachausbildung entnahm ich die Zeichen „Mähdrescher“
oder „Anhängerkupplung“ aus einer Sammlung aus der Gebärdensprache.
Warum kann/soll man mittels Babyzeichen
kommunizieren?
Zeichen sind leichter zu lernen als Lautsprache.
Dies kommt vor allem den Kindern ab ca. neun
Monaten zugute. Sie verstehen Sprache bereits einigermaßen,
können im Normalfall aber noch keine
w i e d e r k e h re n d e n
Worte produzieren.
So schaffen die Babyzeichen eine Brücke
zwischen Sprachverständnis und noch mangelnder Sprachproduktion.
Babys sind dazu aufgefordert, „genau hinzusehen“ und aufmerksam zu sein. Ein Signalwort
wird durch die Eltern mittels Zeichen unterstützt: „Schau, da fährt ein Traktor vorbei.“
Die Anwendung der Zeichensprache unterstützt nun auch das Sprachverständnis:
• Die Darstellung der Zeichen ist nicht so schnell
wie das gesprochene Wort.
• Der Unterschied von ähnlich klingenden Wörtern wie Fisch und Tisch kann hervorgehoben
werden.
• Abstrakte Dinge wie Wind oder auch Gefühle
können verständlicher gezeigt werden.
Weitere Vorteile der Babysprache:
• Das Baby kann etwas verlangen, das nicht im
Raum ist, beispielsweise den Brei, der noch im
Kasten ist. Ist etwas nicht in Sichtweite, sodass
das Baby darauf zeigen kann, könnte es ohne

„Ich konnte so etwas mehr Einblick in seine Gedankenwelt,
in das, was sich in seinem Kopf
abspielt, bekommen. .“

Darf ich mitspielen ?
von Pia Kapsammer
Zeichensprache auch nicht danach verlangen,
solange es noch kein Wort dafür aussprechen
kann.
• Im motorischen Bereich hat man beobachtet,
dass Kinder, die mittels Babyzeichen kommunizieren, eine bessere Handmotorik zeigen. Man
nimmt auch an, dass rechte und linke Gehirnhälfte dabei aktiviert werden.
• Beim Austausch mit der Umwelt erfährt das
Kind viele Erfolgserlebnisse, und das macht
Spaß.
Man kann etwa zwischen dem sechsten und
dem neunten Lebensmonat mit den Zeichen
beginnen. Es kann aber auch sein, dass ältere
Kinder von den Zeichen profitieren, etwa bei
ganz schwierig auszusprechenden Wörtern wie
Schildkröte oder Windrad. Ich konnte während
meiner Tätigkeit als Logopädin aber auch immer wieder Kinder beobachten, die sehr spät zu
sprechen begonnen haben. Diese haben dann
häufig selbst Zeichen erfunden, um sich so ihrer Umgebung mitteilen zu können. Es scheint
also eine natürliche Vorgehensweise zu sein, in
der Kommunikation bei Bedarf auf Gesten und
Zeichen zurückzugreifen. Es gibt ja auch Kulturen, die Gestik viel häufiger einsetzen, als es in
unseren Breitengraden üblich ist.
Das Baby setzt die Zeichen dann meist so lange ein, bis es die gesprochene Sprache gut
beherrscht. Dies konnte ich bei meiner Tochter
Valentina gut beobachten. Sie hat früher zu
sprechen begonnen als Philip. Weiters schien
es für sie manchmal schwierig zu sein, die Zeichen mit ihren Händen nachzuahmen. Es kam
immer wieder vor, dass ich ihr zum gesprochenen Wort ein Zeichen angeboten habe, sie aber
früher das Wort zu sprechen probiert hat, als
das Zeichen nachzuahmen. Ihr Zeichenwortschatz war daher nicht so groß wie der von
Philip. Doch scheint mir auch die Menge an Zeichen, die ein Kind beherrscht, nicht so wichtig.
Im Vordergrund sollte immer stehen, dass die
Kommunikation gelingt.
Ich konnte bei meinen beiden Kindern beob-

achten, dass der Zugang, den Kinder zu
den Babyzeichen haben, doch sehr unterschiedlich sein kann. Den Versuch, sie auszuprobieren, ist es aber allemal wert.
Immer wieder ist auch das Vorurteil zu hören, dass Babys durch die Zeichen später
oder auch weniger sprechen. Nein, genau
das Gegenteil ist der Fall. Die Zeichen sind
die Brücke zur Sprache. Durch die Zeichen
redet man als Elternteil nicht weniger, sondern eher mehr mit dem Kind und man
spricht bewusster.
In England sind Babyzeichen sehr populär.
So gab es eine Untersuchung, in der viereinhalbjährige Kinder, die Zeichen nutzten, mit Alterskollegen verglichen wurden,
die keine nutzten. Es bestand kein Unterschied hinsichtlich Entwicklung der Laute
und der Grammatik, aber sehr große Unterschiede im Bereich des Wortschatzes.
Wichtig im Umgang mit den Babyzeichen:
Die Zeichen, die die Kinder produzieren,
müssen nicht perfekt sein. Manchmal
schauen sie ganz anders aus als das, was
man ihnen vorzeigt. Wichtig ist auch, dass
Eltern keinen zu großen Ehrgeiz in Bezug
auf die Anzahl der Zeichen entwickeln. Es
sollte ja auch kein „Frühförderwahn“ entstehen. Im Vordergrund soll der Spaß am
Kommunizieren stehen.
Die Zeichen sind überall einsetzbar: beim
Baden, Spazierengehen, Bücher anschauen, in der Spielgruppe … und sollen von
den Bedürfnissen und Interessen der Kinder ausgehen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen
kurzen Einblick in die Welt der Babyzeichen geben und Ihre Neugier wecken. Den
Leserinnen und Lesern, die mit den Zeichen beginnen wollen, wünsche ich ganz
viel Spaß damit!

Verena Burgstaller
Logopädin, Mototherapeutin,
Montessori-Pädagogin,
Mutter von 2 Kindern
Literaturtipp:
König, Vivian: Das große Buch der Babyzeichen. Verlag Karin Kestner.

Johanna, 14 Monate zeigt „eincremen“.

Johanna zeigt ihrer Mama, dass sie die „Zahnbürste“ haben will.
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Valentina, 34 Monate zeigt das Küken im
Bilderbuch. Das Babyzeichen wird mit den Lauten „piep piep“ unterstützt.

Leonie (5) kommt in den Bewegungsraum.
Ihr Blick wandert sofort zu Marie (3,5), Anna
(5) und Max (4), die dabei sind, drei Hocker
mit Seilen zu einem Zug zusammenzuknoten. Leonie geht zu ihnen hin und fragt, etwas vorsichtig, ob sie mitspielen darf. Keiner
der drei lässt sich drausbringen und sie antworten ihr mit einem gemeinsamen, klaren
„Nein“. Leonies Blick wandert zu mir. Entschlossen dreht sie sich um und fragt, ob sie
helfen kann, den Zug zusammenzubauen.
Marie schaut sie wütend an und sagt mit
lauter, bestimmter Stimme: „Naaa, du darfst
nicht mitspielen!“
Leonie schreckt kurz zusammen, wehrt sich
dann mit relativ ruhiger, bestimmter Stimme: „He, hör mir mal zu. I hätt‘ a Idee!“
Anna und Max beobachten die Situation
zwischen Marie und Leonie. Maries Spannung und Wut lässt etwas nach und sie hört
Leonie zu, knotet dabei aber weiter.
Leonie sagt Marie, dass sie auf der zweiten Seite der Hocker auch Knoten machen
könnte. Marie nimmt, ohne aufzublicken,
die Idee auf und beginnt, Knoten auf der anderen Seite der Hocker zu machen.
Anna macht es Marie nach. Max beobachtet.
Leonie setzt sich auf einen Hocker neben
dem Zug und beobachtet eine Weile. Dann
sagt sie ihnen, dass noch ein Hocker frei
wäre und dass dieser noch drangeknotet
werden könnte.
Marie nimmt die Idee kommentarlos auf
und knotet einen weiteren Hocker an.
Marie teilt Anna und Max mit, dass der Zug
fertig ist, dass sie selbst der Schaffner ist und
dass alle einsteigen sollen.
Sie nimmt den vordersten Platz ein. Anna
und Max sitzen hinter ihr.
Marie gibt ein „Tut“-Signal zum Losfahren.

Leonie stoppt sie mit einem: „He, da ist noch
ein Hocker frei. Darf ich einsteigen?“
Marie schaut zum freien Hocker, dann zu
Anna und Max.
Sie stimmen relativ emotionslos zu und lassen Leonie einsteigen.
Leonie blickt zu mir und steigt mit einem
strahlenden Gesicht in den Zug.
Im Kindergarten dürfen die Kinder selbst
entscheiden, mit was und mit wem sie sich
beschäftigen wollen. Dies bietet ihnen die
Chance, das zu tun, was ihnen, ihren Möglichkeiten und ihren Interessen entspricht.
In der gemeinsamen Interaktion lernen sie,
„Nein“ zu sagen und ein „Nein“ von anderen
zu akzeptieren.
Die Möglichkeit, sich selbst um Spielpartner
und um das Mitspielen zu bemühen, fordert
von den Kindern Selbstsicherheit, Kommunikationsfähigkeit, Kompromissbereitschaft,
Ausdauer, Willensstärke. Sie erweitern damit
ihre Kompetenzen in vielen Bereichen.
Die Begleitung durch uns Betreuerinnen
kann den Kindern in vielen Situationen Sicherheit geben. Diese Begleitung kann sehr
unterschiedlich geschehen. Für manche Kinder ist es ausreichend, die Anwesenheit des
Erwachsenen zu spüren. Andere Kinder wiederum benötigen die körperliche Nähe oder
unterstützende Worte.
Für mich als Betreuerin ist es spannend, die
Entwicklung der Situation zu beobachten
und die Entwicklung der Kinder mitverfolgen zu können.
					
				
Pia Kapsammer
Kindergärtnerin in der BWS
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Konfliktbegleitung
von Gabi Ematinger

Ich finde es gar nicht einfach zu beschreiben, wie wir Begleiter in Konfliktsituationen reagieren, wie wir handeln, was wir sagen … Abhängig
sind solche Prozesse natürlich immer von der persönlichen Verfassung,
von der Beziehung zu den Kindern, von den äußeren Umständen. Trotzdem versuche ich hier eine Darstellung.

Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder
nicht ein. Ich beobachte, wie die Kinder
in unserer Schule sich in ihre Tätigkeiten
miteinander agieren, das heißt, was sie
vertiefen können, ist eine entspannte
sagen oder wie sie handeln. Meistens versuchen die Kinder auf ihre Art, den Konund sichere Umgebung. Als Betreuerin
flikt zu lösen. Dafür gibt es natürlich die
ist es eine meiner Aufgaben, für diese
unterschiedlichsten
Sicherheit zu sorgen. Gerade in sehr „Es fallen Aussagen wie: „Geh weg Strategien. Manche
dynamischen Be- da. Ich war vor dir da. Du störst. Du Kinder
beginnen
reichen kommt es
zu diskutieren, andarfst nicht mitspielen. Das gehört dere erklären oder
immer wieder einmir … Wenn ich solche Aussagen wiederholen immer
mal zu Streitereien
höre, macht mich das hellhörig.“ wieder dasselbe. Eiund Konflikten der
nige versuchen es
Kinder untereinander. Im Optimalfall kann ich beobachten,
mit dem bösen Blick und wieder andere
wenn sich ein Streit, eine Rauferei etc. anhandeln körperlich, indem sie rempeln,
bahnt. Es fallen Aussagen wie: „Geh weg
stoßen oder hinhauen. Konflikte ohne
da. Ich war vor dir da. Du störst. Du darfst
Beisein eines Erwachsenen können dann
nicht mitspielen. Das gehört mir …“
sehr schnell eskalieren, darum ist es wichtig, dass ein Betreuer in erreichbarer Nähe
Wenn ich solche Aussagen höre, macht
ist. Manche Kinder kommen bei einem
mich das hellhörig. Ich bin dann mit
beginnenden Streit auch gleich zu dem
meiner Aufmerksamkeit ganz bei diesen
Erwachsenen und bitten um Hilfe. Droht
Kindern. Ich beobachte, wie die Situation
ein Konflikt zu eskalieren, greife ich ein
weitergeht. Wenn es nötig ist, gehe ich
und biete meine Hilfe an, bevor sich die
in dieser „Anfangsphase“ schon näher
Kinder körperlich oder verbal verletzen.
zu diesen Kindern hin, mische mich aber

„Jeder Schüler und Lehrer kann sich
zu Wort melden und zur Konfliktbewältigung beitragen.“

Meine Aufgabe sehe ich darin, dass jeder Beteiligte zu Wort kommt, dass ich
wiederhole, was gesagt wurde und dass
ich durch Nachfragen versichere, dass
der andere auch zugehört hat und verstanden hat, was sein Gegenüber meint.
In diesem Prozess versuche ich auch
manchmal, die Gefühle der Kinder zu
benennen. Ich sage zum Beispiel: „Du
scheinst sehr wütend zu sein.“ oder „Ich
sehe, du bist traurig, du hast Tränen in
den Augen.“ Das Kind hat dann die Möglichkeit, zu sagen: „Ja, das stimmt, ich bin
sehr wütend.“ oder „Ja, das macht mich
traurig, weil er immer so zu mir ist.“ oder
„Nein, ich bin nicht verärgert, ich will nur
...“ Hier gibt es natürlich eine Vielzahl von
Antwort- oder Gesprächsmöglichkeiten.
Wichtig ist mir dabei, das Kind zu unterstützen, sein Gefühl zu erkennen. Nicht
immer können Konflikte gelöst werden,
da Faktoren mitspielen wie alte Auseinandersetzungen, der Charakter der einzelnen Kinder, deren Alter oder auch, wie
entspannt ein Kind ist.

„Die Jugendlichen haben hier die Möglichkeit, ihre Gefühle zu zeigen
und zu artikulieren, ihre Meinung zu dem Thema zu sagen, zu diskutieren und Lösungsansätze zu suchen.“

Schülerparlament

Tutortreffen

In manchen Situationen, in denen sich die
Kinder nicht einigen, frage ich sie, ob ich
Lösungsvorschläge machen soll oder ob sie
dieses Thema im Schülerparlament besprechen möchten. Wenn sie ihren Konflikt im
Parlament besprechen wollen, schreiben
sie dies in die dafür vorgesehene Liste in
der Küche ein. Beim nächsten Schülerparlament (welches mindestens einmal pro Woche mit allen Schülern und Lehrern stattfindet) wird das Thema von den Präsidenten
des Schülerparlaments eingebracht und
die Beteiligten werden gebeten, ihr Anliegen zu schildern. Alle Beteiligten werden
von den Präsidenten zu dem Thema befragt. Jeder Schüler und Lehrer kann sich zu
Wort melden und zur Konfliktbewältigung
beitragen.

Ein Forum für die Jugendlichen (Tutorschüler), um Konflikte oder Probleme anzusprechen, ist das Tutortreffen. Dieses Treffen findet einmal pro Woche für alle Tutorschüler
und Tutorbegleiter statt. Jeder Jugendliche
kann hier ein Thema einbringen oder wir
Begleiter bringen ein Konfliktthema ein,
aufgrund unserer Beobachtungen oder
aufgrund eines persönlichen Gesprächs mit
einem Tutorschüler. In dieser Runde achten
wir Erwachsenen auf die Gesprächskultur und auf einen respektvollen Umgang.
Wichtig ist, dass es emotional sein darf,
aber nicht verletzend. Die Jugendlichen
haben hier die Möglichkeit, ihre Gefühle zu
zeigen und zu artikulieren, ihre Meinung zu
dem Thema zu sagen, zu diskutieren und
Lösungsansätze zu suchen. Die Intensität,
die Ehrlichkeit und Offenheit, die ich in
diesen Gesprächsrunden erlebe, ist wahrscheinlich nur deshalb möglich, weil die
Jugendlichen miteinander in der Schule
groß geworden sind und weil die Schüler

und Begleiter eine langjährige Beziehung
haben. Ich erlebe diese Gesprächsrunden
als eine der wesentlichsten Bereicherungen für mich als Erwachsene und für die
Jugendlichen.
Wenn über 70 Kinder im Alter zwischen 6
und 16 zusammen spielen, lernen, arbeiten, ratschen, kochen, rankeln ..., gehören
Auseinandersetzungen und Streitereien
zum Schulalltag. Ich bin sehr froh darüber,
dass es für Kinder auch Nischen und uneinsichtige Plätze gibt. Natürlich kann es
in diesen Bereichen zu heftigeren Auseinandersetzungen kommen, jedoch höre
ich von schulfremden Hospitanten immer
wieder, wie angenehm überrascht sie
sind, dass es in unserer Schule so friedlich
ist und sie keine oder kaum Aggression
mitbekommen haben.
Gabi Ematinger
Begleiterin in der BWS,
Mutter von 3 Kindern
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Interview mit Birgit Schnallinger
von Eva Zeiko

Birgit Schnallinger ist seit dem
Sommersemester 2012 Begleiterin
in der BWS.
Das Interview führte Eva Zeiko.

Hallo Birgit, ich freue mich, dass du dich für
ein Interview zur Verfügung stellst. Erzählst
du ein bisschen von dir, deinen beruflichen
Vorerfahrungen, deinem Weg zum Knittlingerhof?

Ich habe eine dreijährige Konditorlehre in
Mondsee absolviert, war ein Jahr im elterlichen Betrieb als Bäckerlehrling tätig und
habe meine Lehrzeit mit beiden Gesellenprüfungen beendet. Nach ein paar Jahren
auf Saison habe ich 1995 die Meisterschule
in Wels mit Bäcker- und Konditormeisterin
(und Ausbildnerin in beiden Berufen) abgeschlossen. Von 1996 bis 2011 habe ich
mit meinem Vater die Bäckerei-Konditorei
geführt. Ja, und da ich eine Berufskrankheit
habe, habe ich unsere Traditionsbäckerei
schließen und mich neu orientieren müssen.
Im September 2011 habe ich mit der Gewaltfreien Kommunikation angefangen und
im Intensivseminar habe ich Gabi Ematinger
(Begleiterin in der BWS) kennengelernt.
Wo will ich beruflich hin? Wo ist mein Weg?
Wo sehe ich meine Berufung? All diese
Fragen sind mir immer durch den Kopf gegangen. Und Gabi hat mir erzählt, dass im
Knittlingerhof ein/e Begleiter/in für das 2.
Semester 2012 benötigt würde. Das hat
mich nicht mehr losgelassen, ich habe „zufällig“ gleich einen Termin zum Hospitieren
bekommen und „zufällig“ war im Montessorikurs noch ein Platz für mich frei, ja, und so
ging alles seinen Gang.
Wie ist es dir in deiner bisherigen Zeit bei uns
in der Schule gegangen, was hat dich am
meisten beeindruckt?
„Ich schau mal, wie’s mir geht, ist ja nur für
ein Semester“, dachte ich zu Beginn. Die Ar-

beit am Knittlingerhof hat mir so viel Freude bereitet, dass ich beschlossen habe, eine
Umschulung zur Sozialpädagogin zu machen. Ich empfinde es als eine wunderbare
Aufgabe, mit Kindern zu sein, zu arbeiten, zu
lernen, …
Am meisten beeindruckt hat mich und
beeindruckt mich noch immer die soziale
Kompetenz der Kinder. Jede Schule hat so
ihre Stärken und ich finde, die Kinder vom
Knittlingerhof haben eine sehr hohe soziale
Kompetenz.
Was meinst du genau mit sozialer Kompetenz?
Für mich ist soziale Kompetenz eine „gesunde“ Balance zwischen sozialer Anpassung
einerseits und die eigenen individuellen
Bedürfnisse auszudrücken und zu leben
andererseits. Das bedeutet beispielsweise,
Kontakte herstellen und aufrechterhalten
lernen; einen anderen um einen Gefallen
bitten oder einen Wunsch erfüllen; Nein
sagen lernen; Kompromisse eingehen; auf
eigene Bedürfnisse achten und es aushalten lernen, dass andere deswegen verärgert
sein könnten; Auseinandersetzungen nicht
konfliktscheu ausweichen, sondern miteinander Lösungsmöglichkeiten finden; Kritik
äußern und ertragen, ...
Und wie erlangen die Kinder diese soziale
Kompetenz deiner Meinung nach?
Diese Fähigkeiten erlangen sie, indem wir
die Kinder unterstützen, selbstverantwortlich zu agieren. Bei uns an der Schule haben die Schüler viele Gelegenheiten, das zu
üben und ich finde, die jahrgangsgemischte
Schulsituation trägt auch sehr gut dazu bei.
Ältere Schüler lernen, Rücksicht zu nehmen
auf die jüngeren. Und diese wiederum lernen, ihre Bedürfnisse den älteren gegen-

über auszudrücken.
Und nicht nur im täglichen Miteinander
erlernen sie die soziale Kompetenz, es gibt
auch wöchentlich Aktivitäten, die das soziale Miteinander unterstützen.
Jeden Montag ist um 8.30 Uhr die Montagmorgenversammlung und das anschließende Schülerparlament; die Schüler können
während der Woche ihre Anliegen aufschreiben und dort ist dann Gelegenheit, sie vorzutragen und zu diskutieren.
Im wöchentlichen Gruppentreffen werden
Themen behandelt, die die Kinder interessieren, oder Probleme angesprochen, die
die Gruppe gerade beschäftigen. Für Schüler, die sich im Schülerparlament vor einer
großen Gruppe noch nicht zu sprechen trauen, eine gute Übung.
Beim Tutornachmittag werden aktuelle Themen besprochen, es wird diskutiert, Kritik
geäußert, es werden Konflikte ausgetragen
– je nachdem, was die Jugendlichen gerade
bewegt. Auch in den Tutorgesprächen können die älteren Schüler mit ihrem jeweiligen
Tutor persönliche Themen ansprechen und
werden begleitet.
Bei meinen Back-Angeboten arbeiten meist
drei bis vier Schüler miteinander. Die Gruppenfindung kann da schon mal eine halbe
Stunde dauern, bis sich die Kinder selbstständig zusammengefunden haben.
Oder, was mir noch einfällt: „Ist die Winkler-Bestellung schon da?“, fragt ein Schüler.
„Nein, es sind die 70 Euro noch nicht erreicht, erst dann schicken wir sie ab.“ Da dürfen sich so manche Schüler in Geduld üben.
Ein Beispiel aus meiner Erfahrung: Im Bewegungsraum sprangen drei Kinder im „Fußballbereich“ von der Sprossenwand auf die
Matte, immer und immer wieder. Zwei andere Kinder sahen ihnen zu, wollten Fußball
spielen. Sie fingen an, mit dem Ball auf die

Matte zu schießen. „Hört auf, wir sind hier
und wollen hier spielen“, verkündeten die
drei Kinder. Die anderen schossen weiter.
So ging es noch ein bisschen hin und her.
Ich beobachtete das Geschehen. Die Stimmung zwischen den Kindern war schon sehr
aufgeheizt, sie fingen an zu schreien und
einander zu beschimpfen. Ich sagte „Stopp!“,
um die Situation nicht weiter eskalieren zu
lassen, und spiegelte ihnen ihre Gefühle:
„Ich merke, ihr seid alle sehr frustriert und
wütend.“ Ein Kind schrie: „Ja, ich bin sehr
wütend, weil …“ In dieser Phase des Konflikts achtete ich darauf, dass die Kinder ihre
Bedürfnisse aussprechen und nicht ins Beschuldigen der anderen gehen. Dann fragte
ich jede Partei, was sie gerne vom Gegenüber hätte. „Habt ihr eine Idee, wie ihr jetzt
weitermachen könntet?“ „Ja, wir springen
und dann schießen sie“. Das passte nicht für
die anderen, so ging es eine Weile hin und
her, bis einer sagt: „Wir springen noch zehn
Minuten, und dann könnt ihr hier sein.“ Alle
waren damit einverstanden und hielten sich
an die Abmachung.
Warst du in allen Bereichen als Begleiterin
tätig, wo warst du am liebsten und warum?
Anfangs war ich Springerin, da lernte ich
jeden Bereich kennen. Nach meinem ersten
Semester übernahm ich auch einen Bereich.
Jedoch habe ich gemerkt, dass ich in den sozialen Bereichen viel lieber bin als in den kognitiven. Die Küche ist immer noch ein Lieblingsbereich von mir, sicher auch aufgrund
meiner beruflichen Laufbahn. Ich backe ja
immer noch gerne. Die Kinder fragen mich
dann oft: „Birgit, wann machen wir wieder
ein Tortenangebot?“ Ich bin immer wieder
aufs Neue begeistert über das große Interesse der Schüler.

Könntest du beschreiben, wie du die Kommunikation in unserer Schule wahrgenommen hast? Wie sind die Erwachsenen in der
Beziehung zu den Kindern, wie gestalten sich
die Beziehungen der Kinder untereinander?

täglich. Ich kenne niemanden, der immer
in seiner Mitte ist; ich glaube, so passiert
keine Entwicklung. Ich finde, das Wichtigste in unserem Beruf ist es, authentisch zu sein.

Die Kommunikation ist sehr wertschätzend,
es ist ein sehr respektvolles Miteinander.
Die Gefühle der Kinder werden respektiert
und begleitet. Wenn ein Kind beispielsweise
Heimweh hat oder sich weh getan hat, wird
es im Schmerz begleitet; das Kind hat den
Raum, die Tränen fließen zu lassen und es ist
jemand dabei, der es unterstützt.
Die Kinder untereinander sind, wie Kinder
eben sind: emotional, fürsorglich, verantwortungsvoll, konfliktfreudig, verhaltensoriginell, grenzüberschreitend, schüchtern;
in der Schule gibt es so viele verschiedene
Charaktere.

Gibt es aus deiner Sicht in irgendeiner
Hinsicht einen Entwicklungs- oder Veränderungsbedarf, was unser soziales Miteinander in der BWS betrifft?

Was denkst du, welche Auswirkungen diese
Art des miteinander Seins auf die Kinder hat?
Schwer zu sagen, ich denke, dadurch, dass
sie eine hohe soziale Kompetenz aufweisen,
werden sie zu sozial-kritischen Erwachsenen, werden ihre Meinung kundtun, treten
für ihre Visionen ein, stehen zu ihren Gefühlen/Bedürfnissen, artikulieren sie, ... Ich glaube, es könnte ein wertschätzenderes Miteinander mit weniger Konkurrenzdenken und
Wettbewerb werden.
Wie schaffen das unsere BegleiterInnen, so
aufmerksam und respektvoll mit so vielen
unterschiedlichen Kindern zu sein, habt ihr
einen Platz zum Austauschen, zum „Auftanken“?
Ich denke, es ist auch nicht anders als in anderen Berufen. Man gibt sein Bestes und das

Nein, wie vorher schon erwähnt, finde ich
die soziale Kompetenz sehr hoch ausgeprägt.
Danke für das Interview, und wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren
Berufsweg!
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Vorstellung unserer neuen Begleiterin
von Daniela Rudelstorfer

Clara, Dora und Laura lösen einen Konflikt
von Eva Zeiko
Clara (10 Jahre), ein Nachbarskind, ist am Nachmittag
bei Dora (10 Jahre) zu Besuch.
Doras Schwester, darf ein wenig mitspielen. Am späten Nachmittag
kommen die drei zu mir. Dora: „Darf ich mit zu Clara gehen?“ Laura: „Ich
will aber auch mit!“ Dora: „Das will ich aber nicht!“ Laura: „Ich will aber
auch zu Clara!“ Für mich ist grundsätzlich vorstellbar, dass Laura mitgeht, wenn die beiden älteren Kinder auf sie achtgeben. Aber es gibt
die Vereinbarung, dass Kinder das Geschwister nicht mitspielen lassen
müssen. Ich frage das Gastkind Clara, was es denn gerne hätte, da es
sich noch nicht geäußert hat. Clara sagt vorsichtig: „Laura kann schon
mitgehen!“ Ich frage sie, ob sie MÖCHTE, dass Laura mitkommt. Clara
meint: „Ja!“ Ich werde nachdenklich und setze mich zu den Kindern auf
den Boden. Ich weiß, dass ich den Konflikt nicht lösen kann, ohne jemanden zu kränken. Überrede oder verpflichte ich meine ältere Tochter, die kleinere mitzunehmen, wird sie sich unverstanden fühlen und
protestieren. Erlaube ich nicht, dass meine jüngere Tochter mitkommt,
wird diese enttäuscht sein und ebenso Clara, die sich gewünscht hat,
dass Laura dabei ist. Ich wiederhole, was jedes Kind möchte und sage:
„Es ist 17 Uhr, egal wer jetzt zu Clara geht, ihr habt nur mehr wenig Zeit,
denn um 18 Uhr gibt es Abendessen. Welche Lösung könnt ihr finden?“
Laura: „Ich will mitgehen!“ Clara zu Dora: „Wir könnten sie ja heute mitnehmen …“ Dora: „Ich will aber nicht, dass sie mitgeht, ich will nicht auf
sie schauen!“ Clara zu Laura: „Oder du bleibst zu Hause und kommst ein
anderes Mal mit.“ Laura: „Ich will aber jetzt mitgehen!“ Dora: „Und was
ist, wenn wir dir ein Geschenk machen und viele Gutscheine, dass du ein
anderes Mal zu Clara mitkommen darfst? Und das Geschenk bekommst
du heute, wenn ich heimkomme!“
Laura schweigt. Ich frage sie, was sie dazu denkt. Laura stimmt dem
Vorschlag zu. Die Großen fahren zu Clara, Laura bleibt zu Hause. Ich bin
beeindruckt von der Lösung, mit der offensichtlich alle drei Kinder zufrieden sind. Als Dora nach einer Dreiviertelstunde nach Hause kommt,
staune ich noch einmal: Clara und Dora haben die ganze Zeit damit verbracht, liebevoll gestaltete Gutscheine für Laura zu schreiben und zu
zeichnen, und ein Zuckerl hat Dora für Laura gleich mit.
Was habe ich von meinen Kindern „gelernt“?

Vorstellung:
Daniela Rudelstorfer, Begleiterin
in der BWS seit Herbst 2013

Seit 15 Jahren lebe ich mit meiner Familie
(Martin, Hannah, Lea und Clara) am Knittlingerweg. Meine Schulzeit verbrachte ich
in Linz, danach studierte ich in Salzburg
Rechtswissenschaften. Die letzten dreizehn
Jahre arbeitete ich als Fach- und Sozialbetreuerin in der Rifa-Holzwerkstatt (Rieder
Initiative für Arbeit). Nebenbei unterrichtete
ich die kreativ-handwerklichen Gegenstände der Rieder Ergotherapie-Studentinnen.
Ziemlich genau vor einem Jahr schloss ich
meine Ausbildung zur Sozialpädagogin ab,
dadurch entstand in mir der Wunsch nach
einer beruflichen Veränderung.
Nun arbeite ich schon seit zehn Wochen in
der BWS und ein lange gehegter Wunsch,
die Arbeit mit Kindern, ging so in Erfüllung.
In den ersten drei Schulwochen stellte ich
bei den meisten Kindern einen außergewöhnlichen Lerneifer fest. Während meiner

ersten Tage in der Werkstatt bekamen die
neuen SchülerInnen und ich sehr viel Unterstützung von den Kindern, die mit verschiedensten Materialien und Werkzeugen
bereits vertraut waren. Meine KollegInnen
erklärten mir die in der Werkstatt geltenden
Regeln und unterstützten mich bei Materialbestellungen.
In der Küche, dem Herzen der Schule, war
jeden Tag sehr viel Betrieb. Es wurde den
ganzen Vormittag gekocht, gebacken, gesungen und gespielt und meine ganze Aufmerksamkeit wurde gefordert. Ich bemerkte
aufkeimende Streitigkeiten erst viel später
als meine KollegInnen, aber mit der Zeit entwickelte ich eine Sensibilität für bestimmte
Situationen. Die Kinder bemerkten Regelverstöße oder Streit sofort und lenkten meine Aufmerksamkeit in die richtige Richtung.
Bei den Eltern konnte ich eine große Of-

fenheit und Kooperationsbereitschaft feststellen, und ebenso ein hohes Interesse an
pädagogischen Themen und am sozialen
Verhalten ihrer Kinder.

•
•

•

•

Daniela Rudelstorfer
Sozialpädagogin,
Mutter von 3 Kindern

Keine meiner (erwachsenen) Lösungen kann so zufrieden machen
wie die Lösung, die die Kinder selber finden.
Nicht immer, aber sehr oft sind die Kinder bereit, einen Konflikt zu
lösen und um der Lösung willen auch ein Stück von der Durchsetzung eigener Wünsche abzurücken.
Den Kindern zu sagen oder zu vermitteln: „Ich habe keine Lösung,
aber ich vertraue darauf, dass ihr eine findet, und ich begleite euch
dabei“ lässt den Kindern ihre Kompetenz und gibt ihnen Sicherheit.
Die Lösung eines Konfliktes wird dann möglich, wenn
ein Weg gefunden wird, wie sich jede/r gesehen fühlen
kann und bei der Lösung sozusagen „sein Gesicht wahren“ kann. (So bekam Laura für ihren Verzicht viel Trost: Ich
habe ihr vorgelesen, sie bekam Gutscheine und ein Zuckerl.)

Eva Zeiko
Psychotherapeutin,
Mutter von 3 Kindern
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Buchbeschreibung: Mio mein Mio
von Dora und Eva Zeiko (Dora 10 Jahre)

Das Tutorsystem
von Jana Ematinger (15 Jahre)
Ich bin jetzt das dritte
Jahr im Tutorsystem.

Zur Buchbeschreibung
von Dora:
„Mio, mein Mio“ von Astrid Lindgren haben Dora und ich als ein
sehr schönes und sehr spannendes
Buch empfunden. Wir haben auch
später noch oft über die Inhalte
gesprochen und Dora hat Szenen
daraus mit Lego nachgebaut. Ich
würde das Buch erst im Alter von
frühestens neun Jahren mit einem
Kind lesen, da der Spannungsbogen, bis alles „gut ausgeht“, sehr
lange ist.
Eva Zeiko

Im Tutorsystem bist du ab dem Schuljahr in
dem du 14 Jahre alt wirst. Du darfst dir einen Tutorlehrer aussuchen, denn du gerne
als deinen Betreuer hättest. Als Tutorschüler
hat man mehr Verpflichtungen. Man muss
ein Schultagebuch schreiben, mehr Referate
halten und Aufsätze schreiben.
Wir haben jeden Mittwoch Tutornachmittag. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen,
das von verschiedenen Kochgruppen abwechselnd gekocht wird. Nach dem Essen
setzen wir uns zusammen und reden über
Themen, die uns betreffen. Oft bringen die
Tutorlehrer ein Thema ein, wenn einer/eine
von uns SchülerInnen ein Problem hat, mit
einer anderen Person oder wenn es dem/
derjenigen in der Gruppe nicht so gut geht.
Der/Diejenige die das Thema betrifft spricht
es entweder selbst an oder der Betreuer
spricht es an. Jeder der möchte, hat das
Recht dazu etwas zu sagen. Die Betroffenen
„müssen“ dazu etwas sagen. Die Betreuer
fragen dann manchmal auch zum Beispiel:
„Jana, was hältst du davon, wie findest du
das?“
Was mir auffällt ist, dass die Betreuer oft
Schüler fragen, die sich nicht so einbringen,
also nicht so viel reden. Du kannst im Tutortreffen alles bereden, wenn du möchtest,
dass es in der großen Gruppe besprochen
wird oder wenn der Lehrer es besprechen
möchte. Ich finde, dass der Konflikt oder das
Problem sich dann verbessern, wenn man
darüber geredet hat.
Wir reden aber nicht nur über Probleme und
Konflikte, sondern auch über anstehende
Termine oder über brisante Themen wie:
Rauchen, Sexualität, Gewalt,...
Es werden auch Referate an diesem Nachmittag gehalten. Nach dem Treffen, das
mind. eine Stunde dauert, wird gespielt
oder sonst was gemacht.
Da ich das dritte Jahr im Tutorsystem bin, ist
das sehr interessant, weil ja jedes Jahr ganz
anders war/ist, denn neue Leute kommen in
das Tutorsystem, wenn andere es verlassen.
					
				
Jana Ematinger
Schülerin der BWS
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Freundschaft zu Tieren
von Heidemarie Rossak (13,5 Jahre)
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Freundschaft
von Antonia Rossak (12 Jahre)
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Großeltern
von Julia Csongrady

„Oma, was hast du für Blumen?
Oma, was macht die Muz?“ fragt
mich mein Enkel Rafael 4 Jahre,
am Telefon, nachdem wir uns
einige Wochen nicht gesehen
haben. Mein Herz fliegt ihm entgegen, zeigen seine Fragen doch,
dass er sich sofort wieder erinnert , dass wir beide am Liebsten
in meinem Garten nach den Blumen schauen und mit der Katze
spielen.

mische Zeiten zu bringen, die FamiliengeKinder und ihre Großeltern, das ist eine beschichten weiterzuerzählen und achtsame
sondere Beziehung!
Begleiterin zu sein.
Wie gern erinnere ich mich an Tage mit meiIch bin mir der Herausforderung sehr benen Großeltern, als ich Kind war! An große
wusst, denn nicht immer findet GutgemeinHäferln Kakao-sogar mit Schlagobers-, an
tes auch die Zustimmung der Eltern. Sie sind
die üppigen Blumenfenster meiner Oma
mit der Geburt ihres Kindes, uns sozusagen
und die Suche nach den kleinen Keramik„gleicher“ geworden und beanspruchen Resfiguren, die sie überall versteckt hatte. An
pekt für ihre Werte und Vorstellungen vom
magische Momente in der Dunkelkammer
Umgang mit den Kinmeines Großvaters,
„Opa. Den Blumenstock musst
dern.
der Fotograf war und
du auch gießen, der ist schon so
auf für uns unerklärBleibt zu wünschen,
liche Weise unter der
knusperig!“ (verdorrt)
dass eine gute GeLampe auf weißem
sprächskultur die Basis für ein Miteinander
Papier nach und nach Bilder entstehen ließ.
zugunsten der Kinder, gelingt.
An Ausflüge in die Donauauen mit Einkehr
...Und das mache ich seit Jahren mit meiin ein Gasthaus und ein „Kracherl“ mit Strohnen Enkelkindern-übrigens darf ich sie vorhalm, der damals selbstverständlich noch
stellen: Annika 15, Isabella 7,5, Raffael 4,5
aus Stroh war!
und Constantin 1,5 Jahre alt - Picknicken
An die Gerüche und Düfte der Wohnung und
im Wald, am See, am Berg. Ausflüge, ins
die Parfümfläschchen, die zum Schnuppern
Kindertheater gehen, ins Konzert, Galerien
verführten. Meine Oma konnte sich wirklich
besuchen, Vorlesen, Schachtelhäuser/Bookindlich freuen, wenn sie Weihnachten oder
te/Flugzeuge bauen, mit dem Zelt Urlaub
Geburtstage für uns vorbereitete und ihre
machen (bei AnniAugen leuchteten,
„Die Jungen laufen schneller, aber
ka seit 10 Jahren
wenn wir die Gein
Valun sehr beschenke auspackdie Alten kennen die Abkürzungen!“
liebt!) gemeinsam
ten. Und die vielen
kochen, backen, garteln, stricken,häkeln
Erzählungen! Jedes mal wieder die gleichen,
malen, lesen, essen....und das alles (meist)
aber die ProtagonistInnen wurden wieder
entspannt und mit Freude daran. Und ohne
lebendig und vermittelten uns ein Gefühl
Rücksicht auf die nachher notwendigen
von Zusammengehörigkeit. Wir fühlten uns
Aufräum-putz-wasch-aktionen, wo, je nach
bei ihr rundum geborgen und geliebt. Noch
Alter, der Spaß auch noch weitergehen
jetzt berührt es mich sehr, als sie viel später
kann! In allem Tun die Selbstwirksamkeit
als Urgroßmutter, zu meinem kleinen Sohn
und wachsende Kompetenz erleben und an
sagte:“Du bist ein gutes Kind!“
Allem teilhaben lassen, auch an Krankheit
und Gebrechlichkeit. Versuchen vorzuleben,
So bin jetzt ich an der Reihe, mit meinen
was ich weitergeben will.
Enkelkindern eine lebendige, unterstützen„Oma, wenn du noch lebst, kommen wir
de Beziehung aufzubauen und über stür-

den Pfund(= 50 Milliarden €) vom Staat eingenommen , als für Pensionen, Sozialhilfe,
Pflege usw. ausgegeben wird!!!! Mehr und
mehr werden Ältere ihres Erfahrungsschatzes wegen auch wertgeschätzt.

Interessantes:

Uropa Rudi mit seinem ersten Urenkel Lukas, Fotograf: Papa Markus Wenzel

dich zu Ostern besuchen!“
schrieb mein damals 7jähriger Sohn an seine Urgroßmutter.
Die unbefangene Ankündigung eines Kindes macht uns die eigene Endlichkeit aus
heiterem Himmel bewusst.
So hoffe ich, dass es mir ein Bischen gelingt,
meine Enkelkinder im Selbstvertrauen und
im Gefühl für ihr Potenzial stärken zu können. Den Blick für das Wesentliche und einen achtsamen Umgang mit allem, was uns
umgibt zu üben. Und für uns alle ein Körnchen Weisheit und ein Sternchen Glück zu
finden.

Aus der Geschichte:
zunächst werden die älteren Familienmitglieder Ahnen (Vorfahren) genannt,
im 16. Jhdt. taucht der Name Großeltern
auf und erst im 18 Jhdt. wird in der bürgerlichen Gesellschaft den -alten Eltern-eine
Rolle zugedacht. Erstmals gibt es einen Lebensabschnitt, indem nicht mehr gearbeitet
werden muss (zumindest bei den Beamten,
in bäuerlichen und Arbeiterfamilien musste lebenslang gearbeitet werden). Hand in
Hand wird die Kindheit entdeckt, als Lernund Spielzeit in Vorbereitung auf das Erwachsenenleben. So entsteht die Fügung,
dass Großeltern und Enkel (kleine Ahnen)
sich näher kommen und Zeit für ein Miteinander bekommen.
Doch bereits im 19. bis ins 20te Jhdt. hinein,
warnten Pädagogen vor der verzärtelnden,verwöhnenden Erziehung durch die Großeltern.
Hervorgehoben muss zweifellos werden,
dass Frauen, Mütter Großmütter zu allen
Zeiten und vor allem in Zeiten von Not und
Krieg, das Überleben der Familien sicherten.
Soziobiologen haben nachgewiesen, dass
sich die Unterstützung der Großmutter mütterlicherseits in allen Kulturen positiv auf
die Entwicklung der Enkelkinder und das
Überleben auswirkt. Weniger jedoch, wenn
Mütter der Väter mitwirken (Mama´s Baby,
Papa´s maybe“)

Julia Csongrady
Mutter von 3 Kindern,
Oma von 4 Enkelkindern,
Initiatorin der „Schmetterlingsschule“,
nunmehr BWS Knittlingerhof

Heute gestalten Enkel und Großeltern ihre
Beziehung weitgehend individuell, gesellschaftliche Normen verlieren an Bedeutung.
Nachweisbar belegt ist , dass sich durch

Erzählen, Vorlesen, gemeinsames Tun und
wertschätzende Anteilnahme am Leben
unserer Kinder, sich Spracherwerb, Wissen
und soziale Kompetenz fast „wie von selbst“
einstellen. Dafür wird gerade den Großmüttern von einigen Wissenschaftern der Titel
„Kulturträgerinnen“ verliehen.
Großelternsein wird meist mit höherem Alter verbunden, grauen Löckchen, Brille, Pfeife rauchen am Sunnbankerl...“Das kannst du
deiner Oma erzählen“ zeugt von Leichtgläubigkeit bis Weltfremdheit ein Clichee, das
nicht ausstirbt, zumal sich unsere Lebenswelt so rasch ändert.
Trotzdem beweisen uns gerade Menschen
im 3. Lebensabschnitt (ü 50- 80jährige und
darüber hinaus)
welches Potential in ihnen steckt. Befreit
von beruflichen Herausforderungen, können sie sich für gesellschaftliche, soziale
oder kulturelle Projekte einsetzten. Zum Beispiel gründete 1989 Trude Unruh die Partei
der „Grauen Panther“....
Durch die demoskopische Entwicklung wird
unsere Gesellschaft zunehmend älter. Die
Öffentlichkeit wird ständig mit panikmachenden Meldungen konfrontiert, dass die
Pensionen nicht mehr gesichert, die Betreuung und Pflege nicht mehr tragbar wäre. Jedoch haben britische Ökonomen mit aktuellen Zahlen berechnet dass: durch Konsum,
kostenlose Betreuung von Enkelkindern,
kranken Verwandten, ehrenamtlichen Tätigkeiten, finanzielle Unterstützung junger
Familien usw..weit mehr, nämlich 50Milliar-

In Posen war es üblich, das Neugeborene in
ein ungewaschenes! Hemd des gegengeschlechtlichen Großelternteiles zu wickeln.
In adeligen und bürgerlichen Familien
schickte man Mädchen für einige Jahre zur
Großmutter, damit sie Ausbildung in Haushaltsführung, Religion und den „schönen
Künsten“ bekämen.
Die Massai (Hirtenstämme in Afrika) geben
das erstgeborene Mädchen
der Großmutter als Unterstützung in deren
Haushalt.
Berühmte Großmütter:
Hl Anna – Mutter Maria`s (Großmutter Jesu)
wird seit dem Mittelalter sehr verehrt. Als
Anna selbdritt, Mutter Maria und Enkel Jesu
tragend. Prägte die Rollenerwartung an die
Großmütter.
Von der Mutter J.W. Goethes , Katharina Goethe, ist überliefert, dass sie ihre Enkel zu
Weihnachten beschenkte, und sogar noch
als Urgroßmutter Spitzen für sie klöppelte.
Astrid Lindgren kletterte noch an ihrem 80.
Geburtstag auf einen Baum!
„Jung kann man sich immer fühlen, es wird
nur etwas anstrengender!“ soll sie dazu gesagt haben.
Märchenhafte Großmütter:
„Rotkäppchen“
„Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren“
„Die Omama im Apfelbaum“
Großmutter in „Heidi“,
1922! entsteht der Schlager „Meine Oma
fährt im Hühnerstall Motorrad“ usw.

Links zum Thema:
13 Grandmothers
www.earth-oasis.de/
events 13-grandmothers
GroßmutterRevolution www.grossmuetter.ch
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Gewaltfreie Kommunikation
von Helmut Wiesbauer
Aufrichtig sein im Sinne der GFK

Gewaltfreie Kommunikation
Echt sein und in
Verbindung bleiben
GFK nach Marschall Rosenberg
Gewaltfreie Kommunikation ist ein Kommunikationsmodell, das von Dr. Marshall
Rosenberg seit Beginn der 70er Jahre entwickelt wurde. Mittlerweile ist Gewaltfreie
Kommunikation (GFK) weltweit eine der
meistgenutzten Methoden zur Konfliktbearbeitung.
Als ich vor einigen Wochen einem recht gebildeten Menschen von der Gewaltfreien
Kommunikation und von den Trainings, die
ich darüber halte, erzählt habe, meinte er
nur: „Bringst du da den Menschen bei, dass
sie nun auch die andere Backe hinhalten sollen, wenn sie geschlagen werden?“
Und genau das ist es nicht, wenn man um
die Gewaltfreie Kommunikation Bescheid
weiß.
Wenn man das Grundmodell der GFK einmal
kennt, kann man anfangs gar nicht glauben,
dass es so einfach gehen soll, mit dem anderen Menschen in Verbindung zu bleiben,
ohne sich selber verbiegen zu müssen.
Gewaltfreie Kommunikation heißt nicht:
„Piep piep piep – wir haben uns alle lieb.“ Es
geht nicht darum, nett zu sein, sondern um
Echtheit und die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse, Werte und Wünsche konsequent
zu vertreten, ohne sie auf Kosten anderer
durchzusetzen. Dazu braucht es die Fähigkeit, dem Gegenüber so zuzuhören, dass
ich mich mit seinen Bedürfnissen verbinden
kann.

In der GFK ersetzt man das Denken in Urteilen und Schablonen durch das Aufrichtigsein.
Aufrichtig wird gerne missverstanden, nach
dem Motto „was ich schon lange einmal
über dich loswerden wollte“ bzw. „ich sage
dir jetzt ehrlich, was mit dir nicht in Ordnung
ist.“ Dies führt nicht nur häufig zu Kränkungen, sondern fast immer zu Widerspruch
und zusätzlichem Konflikt.
In der „Gewaltfreien Kommunikation“ bedeutet Aufrichtigkeit hingegen, „Ich sag dir
jetzt einmal ganz ehrlich, wie es mir geht,
was ich brauche oder was mir wichtig ist
und was meine Bitte an dich ist.“ Und das in
einfachen vier Schritten: Beobachtung – Gefühle – Bedürfnis – Bitte.
Damit geschieht beinahe automatisch eine
Verlagerung des Fokus der Beteiligten weg
von den Urteilen hin zu Bedürfnissen und
damit zur Aufrechterhaltung der Beziehung.
Auf diese Weise wird es fast immer gelingen,
wertschätzende Beziehungen aufzubauen,
und mit der gegenseitigen Wertschätzung
wird vieles einfacher und leichter. Die handelnden Personen sehen hinter dem vermeintlichen Gegner plötzlich einen Menschen mit Bedürfnissen und Wünschen, was
eine Verhandlung um vieles leichter macht.
Bedürfnisse statt Schuldzuweisung
Die GFK ersetzt die Fragen „Wer ist schuld?“
bzw. „Wer hat angefangen?“ durch die Frage „Was brauchen die Beteiligten?“. Die Suche nach dem Schuldigen wird also ersetzt
durch die Suche nach dem, was wirklich
hinter den Handlungen und Wünschen der
Beteiligten steht – elementare menschliche
Bedürfnisse.
Dies macht den Weg frei für Konfliktlösungen, die echte Win-Win-Situationen schaffen, Lösungen, die ohne Verlierer auskommen und dadurch zum Aufbau langfristig
tragfähiger und erfüllender Beziehungen
beitragen. Damit stellt GFK den wirkungsvollsten Ansatz zur echten Konfliktbewältigung dar, den ich kenne.

Funke der Begeisterung
Buchauszug von Gerald Hüther
aber doch für viele überraschend.
Nicht nur die Kommunikation in schwierigen Situationen mit anderen Menschen ist
teilweise geprägt von Beurteilungen, Vorwürfen, Schuldzuweisungen etc. Auch im
Umgang mit uns selbst sind wir nicht gerade zimperlich, viele gehen mit sich selbst
viel härter ins Gericht als mit anderen. Nur
wenige von uns haben gelernt, wirklich liebevoll und ehrlich mit sich selbst zu kommunizieren. Dabei ist dies die Basis für echtes Lernen, die Fähigkeit zur Empathie und
die Gestaltung eines glücklichen Lebens.
Deshalb liegt ein wichtiges Augenmerk der
Gewaltfreien Kommunikation auf der Veränderung des Umgangs mit uns selbst. Denn
nur wer gut für sich selbst sorgt, kann auch
gut für andere sorgen.
Die vier Schritte:
•
•
•
•

Was wir beobachten
Wie es uns geht (Gefühle)
Was wir brauchen (Bedürfnisse)
Was wir wünschen (Bitte)

Das Schöne an der GFK ist auch, dass selbst
Kinder diese schon erlernen können und das
meist schneller und besser als Erwachsene.
Insofern ist die GFK eine äußerst wirksame
Methode, den Schulalltag zu einem konstruktiven Miteinander zu gestalten und zur
Zufriedenheit aller Beteiligten beizutragen,
mit dem Nebenergebnis, dass die Lernerfolge durchaus über dem Schnitt üblicher
Bildungseinrichtungen liegen, ohne dass
die Schüler „zurechtgebogen“ werden müssen, wie Beispiele von Schulen in Schweden
und Dänemark zeigen, an denen die GFK
eingesetzt wurde und die wissenschaftliche
Begleitung erhielten.
Besonders für alternative Schulformen
scheint die GFK eine geradezu ideale Methode, das Miteinander-Lernen und -Leben
noch lebenswerter zu gestalten.
Und dieses neue Miteinander breitet sich
dann selbstverständlich auf alle Lebensbereiche aus und leistet somit einen wichtigen
Beitrag zu einer neuen Friedensarbeit.

Das eigene Bewusstsein schulen
Dass es dabei nicht ohne eigene Bewusstwerdung und Selbstreflexion gehen kann,
scheint zwar selbstverständlich zu sein, ist

Mag.Helmuth Wiesbauer-Katzlberger,
GFK-Trainer,
http://www.gewaltfrei.at/profile/
helmuthwiesbauer-katzlberger

Wie der Funke der Begeisterung
überspringt
Auszug aus dem Buch „Kinder brauchen Vertrauen – Erfolgreiches Lernen durch starke
Beziehungen“ von Karl Gebauer und Gerald
Hüther (Hrsg.), Patmos Verlag, 2004
Der Auszug ist dem Kapitel: „Die Strukturierung des menschlichen Gehirns durch soziale Erfahrungen“ entnommen und umfasst
die Seiten 35-37.

auf etwas Neues einzulassen. Dieser Zustand
ist für Kinder genauso schwer auszuhalten
wie für Erwachsene. Sie fühlen sich ebenso
ohnmächtig und beschämt und reagieren
mit Wut, Zorn oder gar mit Resignation auf
die erlebte Enttäuschung (Henry, 1993).

Die Gefahr, dass Kinder in solche Situationen geraten, lässt sich nur abwenden, wenn
ihnen Gelegenheit geboten wird, genau das
wiederzufinden, was sie mehr als alles andere brauchen, um sich mit anderen Menschen
Kinder lernen immer, und sie lernen immer,
und dem, was sie in der Welt erleben, in Beziehung zu setzen: Vertrauen. Nichts ist in
indem sie sich zu dem, was sie erfahren und
der Lage, das Durcheinander im Kopf besser
was es in der Welt zu entdecken gibt, in Beziehung setzen. Genau wie wir als Erwachsene
aufzulösen und die zum Lernen erforderliche
müssen auch Kinder versuchen, jede neue
Offenheit und innere Ruhe wieder herzustellen, als dieses Gefühl von Vertrauen. Deshalb
Wahrnehmung und jede neue Erfahrung an
suchen alle Kinder
etwas anzuknüpfen,
„Soziale Resonanz nennen die
auch
besonders
was bereits da ist, was
Hirnforscher dieses Phänomen der enge Beziehungen
sie schon wissen und
zu solchen Menkönnen, was ihnen
wechselseitigen Verstärkung von
schen, die ihnen
also bereits irgendwie
Gefühlen, das dazu führt, dass der
vertraut ist. Und wie
Funke der Begeisterung überspringt“ Sicherheit bieten
und ihnen bei der
bei uns Erwachsenen
Lösung von Problemen behilflich sind, die ihist auch die Bereitschaft der Kinder, sich auf
nen nicht nur sagen, sondern selbst vorleben,
etwas Neues einzulassen, etwas Neues auszuprobieren, umso größer, je sicherer sie sind
worauf es im Leben ankommt und ihnen auf
und je größer das Vertrauen ist, mit dem sie
diese Weise Orientierung bei der Entdeckung
sich in die Welt hinauswagen.
ihrer eigenen Möglichkeiten zur Gestaltung
ihres Lebens bieten.
Jede Art von Verunsicherung, von Angst und
Druck erzeugt in ihrem Gehirn eine sich ausDie eigenen Eltern sind normalerweise diejenigen Personen, denen Kinder, wenn sie auf
breitende Unruhe und Erregung. Unter diesen Bedingungen können die dort über die
die Welt kommen, zunächst vorbehaltlos vertrauen. Wenn sich das Baby von ihnen verstanSinneskanäle eintreffenden Wahrnehmungsden fühlt und seine Bedürfnisse nach Nahmuster nicht mit den bereits abgespeicherten
rung, Wärme, Zärtlichkeit und Anregungen
Erinnerungen abgeglichen werden. Es kann
erfüllt werden, fühlt es sich in ihrer Gegenwart
so nichts Neues hinzugelernt und im Gehirn
geschützt und geborgen. Diese Sicherheit
verankert werden. Oft wird die Erregung und
bietende Bindungsbeziehung ist die Vorausdas damit einhergehende Durcheinander im
setzung dafür, dass ein Kind bereits im ersten
Kopf sogar so groß, dass auch bereits Erlerntes nicht mehr erinnert und genutzt werden
Lebensjahr so viel Neues aufnehmen, Neues
kann. Das Einzige, was dann noch funktioausprobieren und die dabei gesammelten Erfahrungen in seinem Hirn fest verankern kann.
niert, sind ältere, sehr früh entwickelte und
Die so entstandenen komplizierten Muster
deshalb recht fest eingefahrene Denk- und
von Nervenzellverschaltungen ermöglichen
Verhaltensmuster. Das Kind fällt dann zurück
es ihm, zunehmend komplizierte Bewegunin solche Verhaltensweisen, die immer dann
gen zu steuern, erste Zusammenhänge und
aktiviert werden, wenn es anders nicht mehr
Regeln zu erkennen und daraus eigene logiweitergeht: Angriff (Schreien, Schlagen) , Versche Schlüsse zu ziehen und entsprechend zu
teidigung (nichts mehr hören, sehen, wahrnehmen wollen, stur bleiben, Verbündete
handeln. Damit diese anfangs noch sehr lockeren Verschaltungsmuster gefestigt werden
suchen) oder Rückzug (Unterwerfung, Verkriechen, Kontaktabbruch). Jedes Kind verkönnen, brauchen Kinder viel Ruhe und Zeit
liert so seine Offenheit, seine Neugier und
zum aufmerksamen Beobachten und zum intensiven Üben und Ausprobieren.
sein Vertrauen – und damit die Fähigkeit, sich
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Kinder lernen immer dann am besten, wenn
sie den Lernstoff selber bestimmen können.
Sie sind geborene Entdecker und genießen
es, ihre Neugier auszuleben. Wer keine Fehler macht, kann auch nicht hinzulernen. Deshalb erschließen auch schon Kinder die Welt
durch Versuch und Irrtum – und je häufiger
sie die Erfahrung machen, dass sie bereits
allein in der Lage sind, ein Problem zu lösen,
desto stärker wachsen ihr Selbstvertrauen,
ihr Mut und ihre Sicherheit. Wenn sich dann
noch jemand mit ihnen über jede gelungene
Lösung freut, wächst auch ihr Vertrauen, dass
sie selbst in der Lage sind, einen anderen
Menschen glücklich zu machen. Soziale Resonanz nennen die Hirnforscher dieses Phänomen der wechselseitigen Verstärkung von
Gefühlen, das dazu führt, dass der Funke der
Begeisterung überspringt.
Vertrauen ist das Fundament, auf dem all
unsere Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungsprozesse aufgebaut werden. Vertrauen braucht ein Kind auch später, wenn
es erwachsen geworden ist, mehr als alles
andere, um sich der Welt und anderen Menschen offen, ohne Angst und Verunsicherung
zuwenden und auch schwierige Situationen
meistern zu können. Dieses Vertrauen muss
während der Kindheit auf drei Ebenen entwickelt werden:
- als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten,
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen
- als Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger
Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und
- als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt
und das eigene Geborgen- und Gehaltensein
in der Welt.
Eltern, Lehrer und Erzieher, die selbst verunsichert sind oder ständig verunsichert werden,
bieten die schlechtesten Voraussetzungen
dafür, dass dieses Vertrauen wachsen kann.
Was Kinder also stark und offen macht, hängt
von der Stärke und Offenheit der Erwachsenen ab, unter deren Obhut sie aufwachsen.

Ausgewählt von Jorinde Schatz
Sozialarbeiterin,
Mutter von drei Söhnen
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Kommunikation und soziale Beziehungen
von einer BWS - Mutter

Wie äußert sich das?
Ich bin ja normalerweise im Schulalltag nicht
dabei. Aber ich höre, was mein Sohn erzählt,
ich hospitiere ein Mal im Jahr einen Vormittag
und beim Abholen zu Mittag bekommt man
auch so manches mit. Mir gefällt, dass mit den
Kindern nicht von oben herab gesprochen
wird, sondern dass sie mit ihren Ideen, Sorgen und Fragen ernstgenommen werden. Beschimpfungen gibt es natürlich in solch einer
Atmosphäre nicht.
Positiv erlebe ich auch, wie über Kinder in
diversen Elterngesprächen u. ä. gesprochen
wird. Es geht dabei nicht darum, irgendwelche Urteile oder Beurteilungen abzugeben,
sondern Beobachtungen mitzuteilen und verschiedene Entwicklungsprozesse zu beschreiben.
Dieser respektvolle Umgang ist einfach eine
grundsätzliche Haltung, die auch im pädagogischen Konzept niedergeschrieben, aber
auch wirklich spürbar ist, wenn man in die
Schule kommt.
Wie wirkt sich diese Haltung auf die Kinder
aus?
Die größten Entwicklungsfortschritte hat
unser Sohn in den letzten Jahren sicher im
Bereich „soziale Beziehungen“ gemacht. Es
ist schön zu sehen, wie er gelernt hat, Streitigkeiten auszutragen und dass es ihm jetzt
schon immer besser gelingt, solche Konflikte
auch zu lösen. Gelegentlich konnte ich schon
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Ich wurde von der Abakusredaktion gefragt, ob ich als
Exschülerin der BWS Knittlingerhof einen Artikel zum
Thema Kommunikation schreiben möchte. Ich entschied mich, über den Schulwechsel und den Unterschied der Kommunikation in der BWS und in meiner
jetzigen Schule, dem BORG Ried zu schreiben.

„Kommunikation und soziale Beziehungen“ – Was kommt dir zu
diesem Thema als Erstes in den
Sinn, wenn du an die Bildungswerkstatt Knittlingerhof denkst?

Grundsätzlich sind Kommunikation und die
Art und Weise der Kommunikation in unserer
Schule etwas sehr Wichtiges. Ich habe den Eindruck, dass unsere BetreuerInnen großen Wert
darauf legen, wie sie mit den Kindern reden,
dass sie sehr achtsam sind im Umgang mit
ihrer Sprache. Ich bin mir sicher, dass meinem
Kind in der Schule respektvoll und wertschätzend begegnet wird.

Bericht einer Ex-Schülerin
von Vanessa Siegetsleitner

erleben, wie sich die Betreuerinnen in solchen Situationen verhielten. Anstatt zu beschwichtigen oder ein klares Urteil zu sprechen, wozu man als Erwachsener vielleicht
neigen würde, begleitete die Betreuerin die
Kinder durch den Konflikt. Sie sagte, was sie
beobachtet, und fragte die beteiligten Kinder nach ihrer Sicht und ihren Gefühlen. So
kamen die Kinder bald zu eigenen Lösungsvorschlägen und im Weiteren auch zu einer
Lösung.
Welchen Stellenwert hat das soziale Lernen
in der Schule?
Die soziale Entwicklung und das Sammeln
von Erfahrungen in sozialen Beziehungen
empfinde ich persönlich als so ziemlich
das Wichtigste für meine Kinder. Selbstverständlich ist die motorische Entwicklung,
das Lesen, Schreiben und Rechnen auch von
großer Bedeutung. Doch ich sehe z. B. die
emotionale Reife, das sichere Gefühl in der
Gruppe, die Erfahrung, mein Tun hat Auswirkungen auf andere und das Gefühl vom
unbedingten Angenommensein als Basis für
alles andere. Darum bin ich auch sehr dankbar, dass in unserer Schule diesem Lernbereich so viel Raum und Stellenwert gegeben
wird.
Die Entscheidung, mit seinen Kindern einen
alternativen Schulweg einzuschlagen, ist für
viele Familien nicht leicht. Für uns war eines
der Argumente, die uns letztlich zur BWS
geführt haben, das Vertrauen, dass mit unseren Kindern achtsam umgangen werden
wird und dass sie in ihrer sozialen Entwicklung eine gute Begleitung haben werden. In
den vergangenen Jahren und Monaten bin
ich immer dankbarer geworden, dass wir
Eltern für unsere Kinder diese Entscheidung
getroffen haben.

Eine Mutter von zwei Kindern

Ich bin jetzt in der siebten Klasse des BORG
Großteil der Lehrer die Fragen der Schüler
und fühle mich sehr wohl. Ich habe mich gut
sehr ernst nahmen und sie auch kompetent
in die Klassengemeinschaft eingefügt und
beantworteten. An eine Stunde kann ich
habe ein paar enge Freunde dazugewonnen.
mich noch sehr gut erinnern. Es war eine
Am Anfang war es für mich sehr schwer mit
Mathe Stunde . Der Lehrer fragte uns aus
den anderen Mädchen ins Gespräch zu komwelcher Schule wir kamen und als er hörte
men, da ich etwas schüchtern war und auch
das wir aus der BWS kamen sagte er etwas in
nicht so viel mit ihrer Art zu reden anfangen
der Art wie: „ Na, schauen wir mal, ob ihr das
konnte. Ich wusste oft nicht, ob sie jetzt etschafft.“ Er war mir gleich unsympathisch.
was ernst meinten oder nur scherzten. Sie
Ich kam von Anfang an sehr gut in der Schule zurecht und auch mit fast allen Lehrern.
kamen mir zuerst ziemlich oberflächlich vor,
Aber in Mathe hatte ich genau diesen Lehda sie hauptsächlich über das Aussehen oder
rer und ich hatte eine
das Verhalten anderer
„Ich bin sehr froh dass ich in die
Zeitlang echt Angst
Personen
lästerten.
vor der Mathe Stunde.
Sie dachten nicht viel
BWS ging, denn dort konnte ich
darüber nach warum
so sein wie ich war und ich wurde Nach einer Weile kam
ich allerdings drauf,
eine Person sich so
ernst genommen.“
dass er ein super Lehverhielt. Was in der
rer ist und auch gar nicht so unsympathisch.
BWS durchaus ein großes Thema war: Warum redet eine Person nicht mehr mit mir?
Wenn er merkt, dass sich jemand bemüht,
Vielleicht habe ich ja etwas falsch gemacht?
dann hilft er ihm, auch wenn dieser immer
Man hat mit dem anderen geredet und alnur 5er in den Schularbeiten schreibt und
les geklärt. Im BORG hatte ein Großteil der
sich in Mathe sehr schwer tut. Inzwischen
Mädchen Streit mit anderen Mädchen und
bin ich sehr froh, dass ich ihn als Lehrer habe.
verbreiteten dann böse Gerüchte über sie,
Was sehr komisch für mich war, war dass die
woraufhin diese wieder beleidigt waren. Sie
anderen aus der Klasse im Unterricht nicht
sprachen auch oft über Fernsehserien die sie
aufpassten, sondern irgendetwas anderes
sich täglich anschauten. Es stellte sich hertaten. Ich glaube sie fanden es auch komisch,
aus, dass noch ein Mädchen, außer mir und
dass ich aufpasste. Meine Freundin aus der
meiner besten Freundin die ebenfalls aus
BWS hat inzwischen auch die Angewohnheit
der BWS kam, nicht so viel mit den anderen
irgendetwas zu tun, während ich nach wie
anfangen konnte. Wir wurden sehr schnell
vor aufpasse, da ich zuhause besser lernen
zu engen Freunden und unternehmen privat
kann wenn ich die Erklärungen der Lehrer,
auch sehr viel miteinander. Ich verstehe mich
zu dem was wir aufschreiben, höre.
trotzdem gut mit den anderen, auch wenn
die Gemeinsamkeiten gering geblieben sind.
Was die Kommunikation zwischen Lehrer
Sie fragen mich auch manchmal was, wenn
und Schüler angeht, so beschränkt sich diese auf die Noten. Die Lehrer interessieren nur
sie sich in der Schule nicht auskennen. Vor allem wenn es um Verständnisfragen geht.
die Noten der Schüler und wenn die Schüler
Als ich das erste Mal das BORG betrat, war
mit den Lehrern reden, geht es auch um die
das im Herbst meines letzten Jahres in der
Noten. Als meine Eltern zum ersten Elternsprechtag gingen, hatten sie 5 Minuten mit
BWS, um zu schnuppern. Ich mochte die Atmosphäre die dort herrschte und für mich
jedem Lehrer, der ihnen dann die Note sagte
war bald klar, dass das eine Schule für mich
und möglicherweise auch noch den Grund
ist. Das Verhältnis Lehrer-Schüler war locker
dafür. Wenn sie fragten, wie es mir in der
und höflich und ich hatte das Gefühl, das ein
Schule so geht, antworteten sie: gut, sie hat

ja gute Noten. Was meine Eltern eigentlich
wissen wollten war, wie ich mich aus ihrer
Sicht in der Klasse fühle. Der einzige der ein
bisschen was dazu sagen konnte, war mein
Klassenvorstand, aber auch nicht wirklich
viel. Wenn einem in der BWS jemand fragte
wie es einem geht, dann fragten sie nicht danach wie gut ich in den Fächern bin, sondern
wie es mir körperlich und seelisch geht. Den
Lehrern war es sehr wichtig, dass es uns gut
ging und dass wir es sagen konnten, wenn
nicht. Die Verbindung zwischen den Betreuern und den Schülern ist viel enger als in den
Regelschulen und die Betreuer nehmen die
Kinder und ihre Probleme sehr ernst.
Ich bin sehr froh dass ich in die BWS ging,
denn dort konnte ich so sein wie ich war und
ich wurde ernst genommen. Die Schule hat
mich vor allem in sozialen Bereichen sehr geprägt und mir viel mitgegeben. Ich kann mit
anderen über meine Probleme reden und
weiß wann ich Hilfe brauche. Ich habe aber
auch sehr viel gelernt was mir jetzt im BORG
sehr hilfreich ist: mir meine eigene Meinung
bilden und sie auch zu formulieren. Sich selber Gedanken über ein Thema machen und
zu einer Lösung kommen. Und natürlich einen gesunden Hausverstand. Da fällt mir ein
Beispiel ein: letztens in Geographie hatten
wir eine Karte von Österreich wo die Berge
und einige Städte eingezeichnet waren. Wir
mussten bestimmte Bereiche ungefähr zuordnen. Alpenvorland und solche Sachen.
Einige waren etwas schwerer zuzuordnen
und manche ziemlich leicht. Da fragte mich
ein Mädchen, wo denn das Wienerbecken
ist. Ich sagte ihr bei Wien und sie bedankte
sich ernsthaft bei mir. Sie hatte keine Ahnung
dass das Wienerbecken was mit Wien zu tun
hat.

Vanessa Siegetsleitner
( 17 Jahre )
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Freundschaften fürs Leben
von Dominik Schatz

Freundschaften fürs Leben – Gedanken über meine Zeit in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
„Gäbe man einem Menschen alle
Herrlichkeit der Welt, was hilft‘s,
wenn er keinen Freund hat, dem
er es sagen kann?“ – Catharina
Elisabeth »Aja« Goethe (1731 1808), die Mutter von Johann
Wolfgang von Goethe.

geschaffen?
Die Freundschaft. Was ist denn das eigentDa gibt es mehrere verschiedene Möglichlich, eine Freundschaft?
keiten. Zum einen finden sich oftmals im eiDas Wort Freundschaft setzt sich zusamgenen Familienkreis Cousins oder Cousinen
men aus den zwei Teilen Freund und schaft.
im gleichen Alter, mit denen sodann auch
Letzteres steht nahe in Verbindung mit dem
eine freundschaftliche Begegnung entsteBegriff schaffen. Ist eine Freundschaft also
hen kann, die natürlich auch immer vom
das Ergebnis eines Prozesses, bei dem ein/e
verwandtschaftlichen Verhältnis ergänzt
Freund/in er- oder geschaffen wird? Oder ist
wird. Zudem sind es häufig auch Kinder aus
Freundschaft vielmehr ein „auf gegenseitider Nachbarschaft des eigenen Wohnhauger Zuneigung beruhendes Verhältnis von
ses, zu denen eine Freundschaft entwickelt
Menschen zueinander“, wie es im Duden so
wird. Zu guter Letzt darf ein wichtiger Ort
schön geschrieben steht?
der Herausbildung von freundschaftlichen
Viele PhilosophInnen, SoziologInnen und
Beziehungen nicht vergessen werden: die
PsychologInnen wagten bereits den VerSchule.
such, dieses bedeutsame Phänomen unseViele gute Freundschaften, die ein Mensch
res menschlichen Daseins zu beschreiben,
im Laufe seines Lebens aufbaut, entstehen
zu analysieren und zu definieren. Einige von
durch (früh-)kindliche Begegnungen. Die
ihnen mögen sehr treffende, andere wiedeersten freundschaftlichen Annäherungen
rum weniger treffende Aussagen getätigt
werden im Kinderhaben – es sei
„In dieser Schule liegt ein bei
gartenalter verortet,
d a h i n g e s te l l t .
U n b e s t r i t t e n weitem größerer Schwerpunkt auf wobei diese frühen
scheint
je- der spielerischen Entwicklung und F r e u n d s c h a f t e n
doch, dass die
Bildung, als dies in konventionel- meist noch stark
von
Ambivalenz
Freundschaft
len Schulformen der Fall ist.“
geprägt,
oftmals
eine
Bezielediglich von kurzer Dauer und emotional
hungsform darstellt, welche für das
nicht so tiefgehend sind. Freundschaften
menschliche Wesen seit jeher
in diesem Alter entstehen in erster Linie
von enormer Bedeutung ist. Das
durch die spielerische Auseinandersetzung
verhält sich auch im 21. Jahrhunmit dem Gegenüber. Durch diese Prozesse
dert nicht anders, ganz im Gewerden die grundlegenden Kenntnisse für
genteil: Gerade bei Jugendlichen
ein Leben in Gesellschaft erworben – diese
(vor allem in der Zeit der PuberFähigkeit wird auch häufig als Sozialkompetät!) und auch bei jungen Erwachtenz bezeichnet.
senen gewinnen der FreundesNichtsdestotrotz können entgegen der weikreis oder die freundschaftlichen
ter oben bereits beschriebenen Form von
Beziehungen immer mehr an
Freundschaft auch im Kindesalter bereits
Bedeutung und verdrängen teilsehr starke und länger andauernde Freundweise die Familie
schaften geschlossen werden. Ich meine
als erste und
damit Beziehungen zu Freunden, die früh
w i c ht i g s te
im Volksschulalter beginnen, sich entwiSozialisatickeln, sich weiterentwickeln, im Jugendalter
onsinstanz.
verfestigen, Transformationen durchleben,
schlechte Phasen durchschreiten, Zeiten
Wo aber beerleben, in denen kaum ein Kontakt besteht
gegnet
ein
und doch immer wieder, wenn man sich
Mensch seinen
sieht und miteinander spricht, ein tiefes GeFreunden?
Wie
fühl der emotionalen Wärme und Vertrautlernt er sie kennen?
heit aufleben lassen. Von diesen FreundAn welchen Orten
schaften möchte ich erzählen.
und auf welche Art und
Weise werden Freunde

am Fußballplatz standen, mittels Montessori-Material die größten Wurzelberechnungen durchführten oder im Werkraum die
neuesten Produkte von „Winkler“ zusammenbauten, wir hatten gemeinsam Spaß
und Freude am spielerischen Lernen und
am kreativen Entdecken der Welt.
Eine weitere Erklärung bietet für mich die
familiäre Umgebung. Wir verbrachten während unserer Schulzeit viele Stunden miteinander, und das eben nicht nur Formeln und
Buchstaben lernend und still nebeneinander auf der Schulbank sitzend, sondern in
der Küche gemeinsam kochend, im Schülerparlament debattierend oder im Tutorraum
kontrovers über aktuelle Themen diskutieIch kann mit großem Stolz und Recht berend. Das verbindet!
haupten, dass sich viele meiner guten
Es war eben nicht nur Schule (jetzt wieder
Freundschaften, die ich heute habe, in meiim herkömmlichen, konventionellen Sinne
ner Zeit in dieser Schule entwickelten. Viegemeint), es war auch Familie. Es war Platz
le meiner Freunde – und das sind wirklich
für die individuelle Entfaltung der Fähigkeigute Freunde! – kenne ich nun bereits seit
ten, die persönliche Auseinandersetzung
gut und gerne 20 Jahren! Und ich kenne sie
und den respektvollen Umgang mit den
nicht nur, ich pflege auch die FreundschafMenschen um einen herum. Das soll jetzt
ten mit ihnen. Einmal etwas mehr, einmal
nicht heißen, dass da immer alles harmoein bisschen weniger, aber im Grunde weiß
nisch und friedvoll
ich, dass ich zu jeder
„ Es war Platz für die individuelle zuging. Nein, ganz
einzelnen dieser PerEntfaltung der Fähigkeiten, die
im Gegenteil, es wursonen kommen und
persönliche Auseinandersetzung de auch gerauft und
mit ihnen über alles
gestritten, verletzt
sprechen kann. Und
und den respektvollen Umgang
und
ausgegrenzt.
nicht nur das, ich
mit den Menschen um einen
Aber genau diese Erkann mir sowohl eine
herum.“
fahrungen ergänzen
verstehende, akzepeine gute freundschaftliche Beziehung, das
tierende Haltung als auch eine kritische, liegehört dazu wie das Gelbe zum Ei.
bevolle und ehrliche Auseinandersetzung
Der dritte und letzte Grund für mich, waerwarten. Warum aber entwickelten sich
rum diese Freundschaften so tief, so stark
hier so tiefe, schier unzertrennliche Freundund von so langer Dauer sind, ist die bereits
schaften?
erwähnte Verbundenheit. Wir alle, die in
Ich habe mir schon oft über die Beantdiese Schule gingen, werden diese Zeit für
wortung dieser Frage Gedanken gemacht
immer, unser ganzes Leben lang, in unserer
– auch unter Freunden haben wir darüber
Erinnerung tragen. Der/die Eine besser, der/
diskutiert.
die Eine schlechter, das sei dahingestellt.
Ein Grund ist meines Erachtens die VerdichWas jedoch bleibt, ist eine gemeinsame Zeit,
tung der spielerischen Auseinandersetzung
die etwas sehr Besonderes war und die sich
mit den Menschen in der schulischen Umauf diese Art und Weise nicht viele andere
gebung. In dieser Schule liegt ein bei weiMenschen vorstellen können. Nur wenn ich
tem größerer Schwerpunkt auf der spielemit einem meiner Freunde aus der Schulzeit
rischen Entwicklung und Bildung, als dies
über die Schule spreche, kann ich mir wirkin konventionellen Schulformen der Fall ist.
lich sicher sein, dass er/sie genau das GleiOb meine Freunde und ich gemeinsam ein
che darunter versteht wie ich. Es war eine
riesiges Bauwerk aus „Kappla“ erschaffen
besondere gemeinsame Zeit, die – und da
haben, zusammen in Schlamm und Schnee
Ich bin (gerade einmal oder bereits – je
nachdem) 26 Jahre alt. Neun Jahre meines
Lebens verbrachte ich in einer Bildungseinrichtung mit dem Namen „Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule“. Damals trug sie
noch diese Bezeichnung, inzwischen heißt
diese „Schule“ anders. Wie dem auch sei, seit
ca. zehn Jahren gehe ich nun nicht mehr in
diese Schule.
Ich werde in weiterer Folge dieser Erläuterungen aus Gründen der Einfachheit den
Begriff „Schule“ verwenden, auch wenn ich
unter dieser Bezeichnung etwas anderes
verstehe.

bin ich mir sicher – jeden von uns, ob bewusst oder unbewusst, in gewisser Hinsicht
in seinem Denken und Idealismus geprägt
hat.
Selbstverständlich können auch in anderen Schulen ebenso tiefe und gute Freundschatten geschlossen werden und dort
zum Teil auch die gleichen Argumente zum
Tragen kommen, das will ich keineswegs
bestreiten. Es ist aber auch gar nicht meine
Intention, zu behaupten, gute Freundschaften könnten nur in einer Schule, wie die unsere eine war, geschlossen werden. Was ich
jedoch sehr wohl behaupte ist, dass vor allem in der Primarstufe unseres „Bildungssystems“ unzulässig wenig Wert auf die spielerische Auseinandersetzung mit den Dingen
und Personen gelegt wird – das ist schade !
Wir müssen uns alle die Frage stellen: Was
ist wichtig? Ist es wichtig, dass ich die Dinge
lerne, die für mich persönlich gut, förderlich
und gesund sind? Oder steht vielmehr das
im Vordergrund, was ich lernen soll, was
von außen an mich herangetragen und von
einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe als
das verstanden wird, was notwendig ist, um
mit genau dieser Gemeinschaft konformzugehen?
Dies nur als kleine gedankliche Anregung
zum Abschluss.
Wie auch immer unsere Lebenswege sich
entwickelt haben, wie sehr wir uns auch
möglicherweise von den Sichtweisen, Ansätzen und Idealen dieser Schule abgewandt haben und wir auch einige Dinge
daran kritisiert haben (natürlich, das ist ja
auch gut so!), wie viele neue Wege wir alle
auch nach Beendigung dieser Schule eingeschlagen haben und dadurch auch andere
sehr gute Freunde kennengelernt haben
und wie weit (örtlich wie auch charakterlich) wir uns auch voneinander entfernt haben, schlussendlich behaupte ich: Das, was
bleibt, ist die gemeinsame Zeit.
Was bleibt, ist die Freundschaft …
Dominik Schatz
(26.Jahre)
Sozialarbeiter,
Menschenrechtstrainer und Freund
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Semesterrückblick

WAS WAR BEI UNS LOS ?
AKTIVITÄTEN IN DER SCHULE
Für alle Altersgruppen zugänglich waren folgende Aktivitäten:
•

Theatergruppen: jeden Mittwoch gibt es für alle SchülerInnen die Möglichkeit, Theater zu spielen. Je nach Anzahl der TeilnehmerInnen
werden Gruppen gebildet und Stücke erarbeitet. Der Einstieg ist immer nach Fertigstellung eines Stückes möglich. Dieses Mal haben zwei
Gruppen von SchülerInnen je ein Stück einstudiert und anlässlich der Weihnachtsfeier zur Aufführung gebracht.

•

Exkursion zur Polizeiwache in Ried: die Kinder hatten die Möglichkeit, eine Polizeiwache (mit Arrestzelle) zu besichtigen und Einblick in
den Polizeialltag zu bekommen.

•

Exkursion Stadt Ried: eine unserer Pädak-Praktikantinnen machte einen heimatkundlichen Ausflug in die Rieder Innenstadt mit geschichtlichem Hintergrund.

•

„Englishday“: seit Schulbeginn haben wir an jedem Donnerstag einen „Englishday“; das heißt, dass wir BetreuerInnen nach Möglichkeit
mit allen SchülerInnen nur Englisch sprechen und somit diese Sprache in unseren Alltag einfließt.

•

Nassfilzen: eine unserer Schulmütter hat das Erlernen der Technik des Nassfilzens (mit Wasser und Seife) im Werkraum angeboten.

•

Torten backen: eine unserer BetreuerInnen, die gelernte Konditorin ist, hat mit interessierten Kindern wunderschöne und sehr köstliche
Torten kreiert.

Der Nikolaus zu Besuch in der Schule

Nur für Sekundaria- und TutorschülerInnen offen zugänglich waren folgende Angebote:
•
•
•

Bergtour: engagierte Eltern machten mit den TutorschülerInnen eine zweitägige Bergtour mit Hüttenzauber.
Wanderung: die TutorschülerInnen machten eine eintägige Innwanderung.
Praktikumswoche: wie jedes Semester absolvierten die Kinder/Jugendlichen ab der fünften Schulstufe ein einwöchiges Praktikum in
verschiedenen Betrieben. Dadurch haben sie im Laufe ihrer Schulzeit die Möglichkeit in verschiedenste Berufe Einblick zu bekommen.

Außerdem………
•
...betreuten wir zwei Studentinnen der Pädak Linz, die bei uns ihr Praktikum machten.
•
...hatten wir an 2 Vormittagen Besuch von ca. fünfzehn StudentInnen der Pädak Linz mit ihrer Professorin (Hospitation und Besprechung).
•
...begleiteten wir viele HospitantInnen, die Interesse an unserer Arbeit haben.

Beim Zeichnen

Im Malraum

Jause im Kindergarten

ANGEBOTE FÜR DIE KINDER IM KINDERGARTEN
•
•
•
•
•
•
•

Laternenfest
Adventjause
Kekse backen
Adventkranzbinden
Waldspaziergänge
Besuch im „Malraum“ (Info im nächsten Abacus)
Bewegungsangebot im großen Seminarraum

Beim Filzen

Das Wurzelbrett
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Semesterrückblick
Weihnachtsmarkt am Knittlingerhof

Ankündigungen
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Freitag, 28. Februar – Samstag, –1. März 2014
Seminar „Matheomatik“ mit Theo Feldner
nähere Info auf unserer Homepage www.knittlingerhof.at

Theodor Feldner, Erfinder und Entwickler der Matheomatik, arbeitet seit bald 20 Jahren in reformpädagogischen Projekten in Niederösterreich und Tirol.
In den letzten 15 Jahren hat er eine Vielzahl an mathematischen Materialien entwickelt. Neu an diesen
Materialien ist, dass beim Rechnen der ganze Körper mit allen Sinnen miteinbezogen wird. Spielerisch und
kreativ kann alleine und gemeinsam gerechnet werden, vieles wird „begreifbar“ gemacht und der Ansatz
Maria Montessoris weitergeführt.

Es war einmal......

Es war einmal vor einem Jahr eine abgelegene Schule, eine wunderbare Umgebung
und eine Idee. Zuerst war es ein Gedanke,
dann mehrere Gedanken und dann auf einmal viele Gedanken. Rundum diesen Haufen
von Gedanken und Ideen sammelten sich
Leute und es entstand eine Gruppe. Diese
Menschen konnten sich begeistern für ihre
Idee. „ Es sollte etwas Besonderes werden.
Etwas wo man heutzutage die Menschen
noch verzaubern und berühren kann. Unsere Schule hat einen schönen Platz in einer
naturbelassenen Umgebung, da bietet sich
doch vieles an! Das Wirtschaftliche soll nicht
im Vordergrund stehen. Es soll etwas werden, das sich jeder leisten kann“, dachten
sie sich.
So planten sie, und feilten ihre Ideen, Treffen
für Treffen, immer mehr aus.
Aus Minuten wurden Stunden, aus Stunden
wurden Tage und aus Tage wurden Monate.
Die Gruppe war eifrig am Werken. Sie hatten
viel zu tun.
Während sie im Sommer auf der Terrasse
saßen und mit dem Schweiß kämpften,
mussten sie sich Gedanken über Glühwein,
Bratwürstl, Schneefahrbahnen und Heizkanonen machen. Manchmal war es ein wenig
verwirrend und unrealistisch.
Doch die Begeisterung hielt die Gruppe zusammen und die Idee blieb am Leben.

Die Zeit verging und es war an der Zeit, die Idee
groß und wahr werden zu lassen. Die Idee nannte
sich „ Weihnachtsmarkt am Knittlingerhof“.
Das wiederum begeisterte mehr und mehr Leute.
Jeder hatte auf einmal was zu tun und konnte sich
auf seine Art und Weise einbringen.
Der Eine war laut, der Andere leise, der Nächste
war schnell, der Andere vielleicht ein wenig langsam, dafür aber recht stark.
So kam es, dass am 8. Dezember der Weihnachtsmarkt erstmalig an der Schule am Knittlingerhof
stattfand.
Viele, viele, Leute kamen und wollten sich diese „
Idee“ ansehen.
Handwerker und Künstler boten ihre Waren an.
Leute musizierten und andere wiederum verkauften selbstgemachte Schmankerl.
Der Kinderspielplatz war überfüllt mit Kindern,
die am Sandhaufen beschäftigt waren und deren
Eltern, die von der gemütlichen Stimmung am
Markt berührt wurden.
Es war ein wunderbarer und auch langer Tag. Die
Gruppe freute sich über diesen Tag und dass ihre
Gedanken gelungen sind.
Mit Dankbarkeit an all die Leute die mitgeholfen
haben und mit Erleichterung, dass alles gut gegangen ist, blicken sie zurück.
Und wenn sie wollen, dann kann die Idee weiterleben.

Samstag, 8. März 2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür in Schule und Kindergarten

Montag, 7. April 2014, 19.30 Uhr
Vortrag mit André Stern „Kein Stress mit Schulnoten“
nähere Info auf unserer Homepage www.knittlingerhof.at
in der Arbeiterkammer Ried/Innkreis
VVK: 9.—( Raiffeisenbank Ried/Innkreis), Abendkassa: 12,--

LOGOS Kooperationspartner:

Silvia Buchbauer
+43 664/ 75072216
k8@kreativ8.at
www.kreativ8.at
www.oekologiedeslernens.com

Barbara Dewald

Bildquelle: André Stern
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Freitag, 9. Mai und Samstag, 10. Mai 2014
Flohmarkt der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
in der Messehalle Ried

Buchtipp:
„Entwicklungsetappen“ von Rebeca Wild

Wichtig dabei ist, dass wir ihnen unter dieRebeca Wild, 1939 in Berlin geboren, stusen Umständen geeignete Zuwendung
dierte Germanistik, Musik- und Montessovoller Liebe und Respekt für ihre Lebensripädagogik.
prozesse geben können, so Rebeca. Sie
Seit 1961 lebt sie in Ecuador, wo sie 1977
vergleicht das mit
zusammen mit ihrem
„ Sehr anschaulich und gut verder Zubereitung eiMann Mauricio Wild
ständlich erklärt Rebeca die kom- ner guten Mahlzeit,
das „Centro Educativon der jeder sich
vo Pestalozzi“ (Pesta)
plexen Abläufe im Organismus
nimmt, was ihm am
gründete, einem neuwährend des Heranwachsens.“
besten
schmeckt
artigen Kindergartenund wir uns gleichzeitig bewusst sind, dass
Schul- und Fortbildungszentrum auf der
jedes Individuum seine Nahrung auf seine
Basis der „Nicht- direktiven Erziehung“, komeigene Weise verdaut.
biniert mit einer alternativen Wirtschaftsform.
Sehr anschaulich und gut verständlich erklärt Rebeca die komplexen Abläufe im
Seit 1986 hat sie insgesamt sechs Bücher auf
Organismus während des Heranwachsens.
Deutsch darüber veröffentlicht.
Immer wieder nimmt sie dabei Bezug auf
In Ihrem jüngsten Buch „Entwicklungsetapeinschlägige Forschungsergebnisse, die sie
pen“ beschreibt sie ihre Beobachtungen,
stark geprägt haben in ihrem Bemühen um
Studien und Analysen über die Entwicklung
neue Zusammenhänge und der Umsetdes Menschen in den ersten 24 Jahren bis
zung einer wirklich Kind- und Menschenhinauf ins hohe Alter.
gerechten Umgebung.
Mit vielen Beispielen aus der langen EntGleich zu Beginn, im Kapitel „Erziehung und
wicklungsphase des „Pesta“ sowie den ErEntwicklungsetappen“ wird deutlich, dass
fahrungen im neuen Projekt „Projekto intees Rebeca Wild nicht um ein neues Erziegral León dormido“ gibt sie Einblick in die
hungssystem geht, sondern um ein tieferes
laufende Verwirklichung ihrer Erkenntnisse.
Verständnis für die menschliche EntwickImmer wieder betont Rebeca die Entwicklung.
lungschancen für uns Erwachsenen in der
Humberto Maturanas Definition von LeBegleitung der kindlichen Entwicklung,
bensprozessen, der von ihm so genannten
und dies besonders in den schwierigen
„Autopoiese“ spielt diesbezüglich eine groPhasen des Heranwachsens der Kinder.
ße Rolle.
Ein spannendes und berührendes Buch, das
Dadurch wird deutlich, wie wichtig eine vorMut macht für neue Wege.
bereitete Umgebung ist, die den Kindern in
jeder neuen Situation, Gelegenheit für eigeMartin Zeiko
ne Entscheidungen ermöglicht.

Das Buch ist zurzeit nicht im Buchhandel
erhältlich sondern nur bei:
Katharina und Daniel Moosmann
Spiel- und Lernzentrum
9100 Herisau Schweiz
entwicklungsetappen@bluewin.ch
www.spiel-und-lernzentrum.ch
Preis: € 25,-- zuzgl. Versandkosten
oder im Schulbüro der:
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Knittlingerweg 15
4921 Hohenzell
07752 / 71156
office@knittlingerhof.at
www.knittlingerhof.at
Preis: € 25,-- zuzgl. Spesen
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Foto: dreamstime.com
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MEINE BANK.

So individuell wie mein Leben.
Nachhaltigkeit bedeutet aktives Handeln, etwas
fördern und in Bewegung zu halten und dies
über einen langen Zeitraum! Seit 1889 ist die
Raiffeisenbank in Hohenzell den Menschen ein
verlässlicher Partner.
Damals wie heute stehen unsere Kunden und ihre
Bedürfnisse im Mittelpunkt unsere Handelns und
unser Geschäftsmodell ist ausgerichtet auf
Stabilität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Dabei
setzen wir auf eine nachhaltige Strategie und sind
sicher und nahe bei unseren Kunden.
Wir sind der finanzielle Nahversorger – flexibel,
persönlich und vor Ort!

Beratungsservice der Raiffeisenbank Hohenzell von Montag
bis Freitag von 7 bis 20 Uhr. Vereinbaren Sie einen Termin!
www.umbankenbesser.at | www.raiffeisen-ried.at

ngen

n...
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www.generali.at

Lebenssituationen sind
vielfältig, unsere
Lösungen auch.

x

Julia csongrady

freiwu

4910 ried
Bahnhofstrasse 20
tel/fax 07752/26 523
MoBil 0676/34 86 488
freiwux@inext.at
www.freiwux.com

ich Berate sie
und Begleite ihr ProJeKt in der uMsetzung:

x
x
x
x
x
x

„spielräume“ im freien für Menschen jeden
alters und Menschen mit handicap
„bewegte“ Kindergärten und schulhöfe
therapie-, sinnes- und generationengärten
touristische Projekte
Weidenbauten und künstlerische gestaltungen
Bauwerkstätten und seminare...
erfahren sie Mehr auf www.freiwux.com

Ihr Berater der Generali ist für Ihre Fragen da.
Robert Theil, Akademischer Finanzdienstleister
Mobil: +43 676 8254 4721, E-Mail: robert.theil@generali.at
Um zu verstehen, muss man zuhören.

Unter den Flügeln des Löwen.

38

39

Sponsoren

Verena
Burgstaller
• Logopädin
• Mototherapeutin (MMP)
• Montessori-Pädagogin

Ich biete Ihnen logopädische Diagnostik nach standardisierten
Testverfahren, die als Grundlage für individuelle und
ganzheitliche Behandlung dienen. Gemeinsam erarbeiten
wir ein optimal zugeschnittenes Behandlungskonzept für
eine erfolgreiche Therapie. Gerne arbeite ich mit anderen
Therapeuten, Pädagogen und Ärzten zusammen.

Erfahrung bei:
• Orofaciale Regulationstherapie nach C. Morales und Brondo
• Lautanbahnung nach TAKTKIN
• Unterstützte Kommunikation
• Therapie bei Störungen des Schriftspracherwerbs

Verena Burgstaller
Diesseits 264
4973 St. Martin i.I.
Tel. 0650/6261915
verena.burgstaller@gmx.at
Keine Kassen

Physiotherapie Osteopathie Massage

Volksfeststrasse 16, 4910 Ried im Innkreis
Tel: 07752/21600, Fax: 07752/21601
e-Mail: praxis@therafit.at

„Willst du ein Schiff bauen, so rufe
nicht die Menschen zusammen,
um Pläne zu machen,
Arbeit zu verteilen,
Werkzeuge zu holen und
Holz zu schlagen,
sondern
lehre sie die Sehnsucht nach
dem großen endlosen Meer.“
Saint-Exupéry

Wir danken unserem Sponsor Wolfgang Potočnik, Firma „ideas2paper“, der den
Druck des Abacus zum dritten Mal finanziert hat !

