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• Wie Kinder lesen und schreiben lernen

Was ist die
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
mit Kindergarten?
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.

Wie wird mein Kind aufgenommen?
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.

Organisation und Vernetzung
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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Editorial

Geschichten und Berichte
von Jonathan, Dora, Ronja, Lena und Jana

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Sie halten die nunmehr dreißigste Ausgabe unserer „Abacus“Zeitschrift in Händen. Diese „runde“ Ausgabe haben wir zum Anlass genommen, Layout und Erscheinungsbild zu erneuern – eine
Veränderung, die hoffentlich das Lesevergnügen fördert.
Ein kleines, immer wieder wechselndes Team aus Eltern und BegleiterInnen versucht mit dem „Abacus“ seit vielen Jahren, das
Geschehen in und um die Bildungswerkstatt Knittlingerhof zu
beschreiben. Gemeinsam mit kurzen Fachartikeln, persönlichen
Erlebnissen und Beiträgen von Kindern/Jugendlichen entsteht
ein kleiner Einblick in die vielfältige Thematik unserer freien Pädagogik.
Das aktuelle Thema scheint ein besonders gutes Beispiel für die
Sinnhaftigkeit neuer Zugänge und Wege zur Aneignung von
Kulturtechniken zu sein. Dazu gibt es mittlerweile sehr viele didaktische Materialien und raffinierte Lernspiele. Entscheidend
für eine gute Entwicklung ist aber gerade beim Spracherwerb die
Qualität der Beziehung zwischen den betroffenen Personen. Gemeinsam erlebte Zeit mit Geschichten erzählen, Singen, Spielen,
Musizieren ist offensichtlich der Humus, in dem Kinder ihre angelegten Begabungen optimal entfalten können.
Was Dr. Gerald Hüther zum Thema Erzählen schreibt, klingt für
sich fast wie ein Auszug aus einer Märchenstunde: So einfache,
unspektakuläre Dinge wie Märchen erzählen, gemeinsames
Spielen … haben hirnbiologisch so positive Auswirkungen für
die Kinder! Entgegen dem herrschenden Zeitgeist ein starker
Appell an uns Erwachsene für mehr gemeinsam verbrachte, entspannte Zeit mit unseren Kindern.
Die bevorstehende Ferien- und Urlaubszeit bietet hoffentlich genug Gelegenheiten für entspannte, gemeinsam verbrachte Zeit.
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden dieser neuen Ausgabe!
Viele Anregungen und frisches Lesevergnügen wünscht
Martin Zeiko
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Sprache, Sprechen, Spracherwerb
von Pamela Steininger

In diesem Artikel darf ich Ihnen
Wissen aus meinem Grundberuf,
der Logopädie, etwas näherbringen und möchte ein bisschen
über die Theorie der Sprache, des
Sprechens bzw. des Spracherwerbs erzählen.
Sprache

System repräsentieren und zugleich als
Sprechkontrollprogramm wirken. (Während
ich spreche, kontrolliert mein Gehirn, ob
das, was ich sage, auch richtig ist.)
Durch die Bewegungen, die vom Säugling
und Kleinkind ausgeführt werden, durch die
emotionale Zuwendung, den sprachlichen
Input usw. kommt es zu neuronalen Vernetzungen und so zur Sprache (vgl. Sprachbaum).

Die Fähigkeit zu einer derartigen Feinmotorik kann vom Kind allerdings erst erworben
werden, wenn es vorher seine Grobmotorik
entfalten kann. Grobmotorik, wie Gleichgewicht, gekreuzte Bewegungen, also “grobe”
Koordination muss erworben worden sein,
bevor sich daraus die feine Abstimmung,
also die Feinmotorik entwickeln kann. Man
kann nicht tanzen, bevor man laufen kann.
Primärfunktionen im Mund- und Gesichts-

schäftigen, wie viel Liebe er erfährt, wie befriedigend all diese zwischenmenschlichen
Begegnungen stattfinden, all dies wirkt sich
auf die Gesamtentwicklung und somit auf
die Sprechmotivation und Sprechfreude
aus.

ist eine hochkomplexe, feinst durchorganisierte und ökonomische Form der Kommunikation.
Sprache ist artspezifisch, gesellschaftlich bedingt und basiert auf kognitiven Prozessen.
Sie ist als Summationsleistung von Intelligenz, Psyche, Sprechantrieb, Konstitution,
Motorik, Sinnesorganen und Umwelt zu verstehen.
Die Sprach- und Sprechentwicklung ist keineswegs ein isolierter Prozess, sondern in
die Gesamtentwicklung des Kindes eingebettet.

Sprechen
ist die Fähigkeit, Gedanken durch hörbare
Worte mit Hilfe der Sprech- und Stimmorgane auszudrücken. Sprechen ist die äußere
Form der Sprache und dieser untergeordnet. Daher entwickelt sich Sprachverständnis vor dem Sprechbeginn. Das heißt: Bevor
ein Kind seine ersten sprachlichen Äußerungen tätigt, versteht es schon vorher (man
geht von einem Zeitraum von ca. 2-3 Monaten aus) einzelne Wörter (Schlüsselwortverstehen). Es ist wichtig, Handlungen, die man
am Kind durchführt, mit Sprache zu begleiten. Was möchte man selber mitgeteilt bekommen, wenn man von jemandem abhängig ist? In der Pflege, bei täglichen Ritualen,
wenn man die Mithilfe vom Kind möchte
(auch wenn das Baby dazu noch nicht in der
Lage ist) gibt es dem Kind Sicherheit und
vermittelt Vertrauen, Wertschätzung und
Geborgenheit, wenn man sich mitteilt. (Beispiel: „Ich hebe dich jetzt hoch.“ oder „Wir
gehen wickeln.“; vgl. Emmi Pikler.)

Sprachentwicklung
Es gibt einen angeborenen Mechanismus,
der den Spracherwerb ermöglicht. Die
Sprachentwicklung ist Teil der Gesamtentwicklung des Menschen.
Dabei sind die ersten Lebensjahre entscheidend für die Entwicklung der neuronalen
Vernetzungen, die das sprachfunktionale

Voraussetzungen für
den Spracherwerb
Hören
Ein Kind muss hören, bevor es zum Sprechen kommt.
Auch eine geringfügige Hörstörung kann
die Sprachentwicklung beeinträchtigen.

Sehen

bereich sind der Saug- und der Schluckreflex. Bei der Nahrungsaufnahme des Babys
wird die Muskulatur im Mund- und Gesichtsbereich gestärkt und so auf das Sprechen
vorbereitet.
Intakte periphere Artikulationsorgane
Gesunder Mund-, Zungen- und Gaumenbereich (vgl. Lippen-Kiefer-Gaumenspalte).

Psychisch-geistige
Voraussetzungen

Über den visuellen Kanal erfasst das Kind
sowohl Artikulationsbewegungen als auch
mimische und gestische Ausdrucksmittel.
Ist das Baby blind oder stark sehbeeinträchtigt, so ist das Zuordnen von Begriffen zu
Gegenständen und Handlungen aus der
Umwelt eingeschränkt.

Reifungsprozesse der Hirnfunktion wirken
sich intensiv auf die Sprachentwicklung aus.
Für die Sprachentwicklung sind nicht nur
Merk- und Lernfähigkeit entscheidend, sondern auch das Denkvermögen.
Nach Piaget ist die Sprachentwicklung weitgehend von der Entwicklung des Denkens
abhängig.

Taktiles Empfinden

Das soziokulturelle Umfeld

Grob- und Feinmotorik: Zum Sprechen sind
zielgerichtete Mund- und Zungenbewegungen erforderlich, die geplant und willentlich
gesteuert werden müssen.

Das Umfeld nimmt erheblichen Einfluss auf
die Gesamtentwicklung des Kindes.
Die Art und Weise, wie der Säugling gepflegt
wird, wie sich die Mitmenschen mit ihm be-

Die Sprachentwicklung verläuft in Etappen
und ist hierarchisch aufgebaut, vollzieht sich
aber nicht gleichmäßig schnell.
Sprechen ist ein Verhalten, mit dem Kinder
erst beginnen, nachdem sie schon ein detailliertes Wissen über ihre Umwelt erworben haben, ein Wissen, das hauptsächlich
über Sinnesleistungen und Motorik aufgebaut ist. Durch diese Sinnesleistungen und
Motorik finden neuronale Vernetzungen
statt, die den Spracherwerb zulassen, ihn
beeinflussen und in weiterer Folge auch auf
das Lernen in unserem weiteren Leben Einfluss haben.

Was sind eigentlich
neuronale Vernetzungen?
Ich darf hier das Beispiel von Frau Beatrice
Padovan heranziehen, einer sehr intelligenten Frau, die sich intensiv mit Bewegung
und Sprache beschäftigt hat.
Betrachtet man unser Gehirn als eine
Wiese, eine Tätigkeit als Weg bzw.
Trampelpfad und eine neuronale
Vernetzung als eine Summe von
Wegen, die sich immer wieder
treffen und an viele verschiedene Orte führen und diese miteinander verbinden, so erscheint
es einem logisch, dass ein Weg
in einer Wiese nur dann entsteht,
wenn man immer und immer wieder den gleichen Weg geht, von
einem Mal darüber laufen werden
keine Spuren hinterlassen werden. Und so ist es mit unserem
Gehirn. Immer und immer wieder
dieselben Tätigkeiten ausführen
(z.B. Strampeln, Robben, Krabbeln
usw. bei Babys, Materialarbeit bei größeren Kindern und Erwachsenen) führt
zu neuronalen Vernetzungen. Betrachtet
man die Entwicklung der Motorik, so geht
das von einfachen Bewegungen wie beim
Strampeln zu immer komplexeren und
auch gekreuzten Bewegungen wie beim
Krabbeln. Durch diese Bewegungen
werden unsere neuronalen Vernetzungen angelegt, und je mehr
Bereiche wir abdecken, je mehr
Modalitäten wir aktivieren, desto
besser werden unsere neuronalen
Vernetzungen ausgeprägt.
Das heißt, am besten lernen wir in der Bewegung, im Tun, im Handeln selbst, nur so
können wir das volle Potenzial ausschöpfen,
das in uns ist!

Voraussetzungen für
Lesen und Schreiben
Ein Kind lernt im Laufe seiner Sprachentwicklung, dass ein Wort aus Silben besteht
(Silbenklatschen).
Es hört, wenn sich Dinge reimen und oft ist
es den Kindern lustig, selber Reimwörter zu
erfinden, egal ob diese Wörter sinnhaft oder
sinnfrei sind, also nur ihrer Fantasie entspringen. Zum Beispiel: Rose-Dose-Schose-Hose-Mose …

Diese Fähigkeiten gehören zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn.
Wird das Kind älter und beschäftigt sich
schon mit Lauten (gesprochen) bzw. Buchstaben (geschrieben), so wird es merken,
dass Wörter aus Lauten bzw. Buchstaben
bestehen. Das Kind erkennt bald, mit welchem Laut ein Wort beginnt, kann Laute
heraushören bzw. kann Wörter in ihre Laute
zerlegen.
Hier sprechen wir bereits von phonologischer Bewusstheit im engeren Sinn.
Das Kind lernt, Laute den Buchstaben zuzuordnen. In der deutschen Sprache ist das
relativ einfach, da diese eine sehr hohe Graphem-Phonem-Kongruenz aufweist. Das
heißt, es ist eine lautgetreue Sprache mit
Ausnahme von ein paar Lauten, wie zum
Beispiel: SCH, CH, Z … (Denken Sie nur mal
an die französische Sprache, die eine wesentlich geringere Buchstaben-Laut-Kongruenz aufweist.)
Beim Lesen lernt das Kind, dass man Laute
„zusammenlauten” muss, damit das Wort
entstehen kann.
Was für uns ganz einfach und logisch erscheint, ist für das Kind die größte Hürde
beim Lesenlernen.
Beim Schreiben wird genau der umgekehrte Prozess verlangt. Jetzt wird das gehörte
Wort in die einzelnen Laute zerlegt. Zu Beginn schreiben Kinder lautgetreu (zum Beispiel: Vata, Leita …).
Erst im Laufe der Jahre entwickelt sich die
Rechtschreibung. Hierfür muss genau unterschieden werden, was ist hart bzw. weich (P
oder B, T oder D …), lang oder kurz (Rechtschreibregeln: SS oder S oder ß, langes I,
stummes H …).
Natürlich ist beim Schreiben die Auge-Hand-Koordination von großer Bedeutung. Auch hier gilt wieder Grob- vor Feinmotorik!
Bei all diesen Prozessen ist es wichtig, so
viele Modalitäten wie möglich zu aktivieren,
um diese schon so oft genannten neuronalen Vernetzungen optimal zu entwickeln.

Pamela Steininger
Begleiterin an der BWS, Logopädin,
Mutter von 2 Kindern
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Der Dialog mit dem Säugling
von Barbara Dewald

Sprachentwicklung im Kindergarten
von Sabine Siegetsleitner

7

„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 mit ihm sprechen.“
(Emmi Pikler: „Friedliche Babies –
zufriedene Mütter“)
Dazu gehören erste Blickkontakte, kleine
„Kinder erlernen die Sprache von uns. Um
Gesten, verschiedene Lautgebilde, das Weidie Sprache zu verstehen und um mit dem
nen, bald auch das Lächeln und mit ein paar
Sprechen zu beginnen, muss es die ErwachMonaten das hörbare Lachen.“ (Monika Aly)
senen sprechen hören. Daran wird es im
Ist der Raum - damit meine ich das BewusstAllgemeinen nicht fehlen. Es genügt nicht,
sein - für eine entstehende Kontaktaufnahdass das Kind es bloß hört, dass bloß vor
me vorhanden, kann man schon bei kleinen
ihm gesprochen wird. Wir müssen MIT IHM
Säuglingen die ersten Versuche erkennen,
sprechen, damit es auf den Sinn der Sprache
sich mitzuteilen. Die
überhaupt aufmerkersten Laute wie „hösam wird. Der Säug- „Der Säugling sollte erleben,
hö“ können bereits
ling sollte erleben,
dass er persönlich
ein Ausdruck von
dass er persönlich
beginnender Unzuangesprochen wird.“
angesprochen wird.“
friedenheit sein oder
(Emmi Pikler)
auch „ich brauche Zuwendung“ bedeuten.
Dieses Zitat von Emmi Pikler beschreibt das
Reagieren die Eltern auf die ersten Laute,
Interesse am Dialog, und genau dieses muss
beginnt das Interesse am gegenseitigen
geweckt werden. Das Kind soll erfahren,
Austausch zu wachsen. Der Säugling erfährt,
dass es gemeint ist, dass es mitwirken kann,
dass er gehört und ernst genommen wird.
dass es gefragt ist und dass die Sprache ein
Im Zeitalter der Schnelllebigkeit und der
Mittel des gegenseitigen Austauschs ist.
Medien wird der Kommunikation mit KleinEin achtsames Miteinander im Gespräch mit
kindern und Säuglingen mitunter wenig
dem Säugling und das Eingehen auf seine
Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist aber
ersten Versuche des Dialoges verhelfen zu
eigentlich keine Frage der Zeit, sondern es
einem freudigen Zusammensein von Kinfehlt das Bewusstsein über die Wichtigkeit
dern und Erwachsenen. Wenn wir dem Kind
des Gesprächs. Fernseher, Bücher, Radio
von Anfang an die Möglichkeit geben, uns
und Computer umgeben oftmals die Mütter,
seine Bedürfnisse mitzuteilen und ihm zeidie mit ihren Säuglingen alleine zu Hause
gen, dass wir daran interessiert sind, was
sind.
es uns zu sagen hat, können Konflikte oder
Anfangs, wenn das Baby geboren wird, ist
schwierige Situationen deutlich verringert
die Zeit des gegenseitigen Kennenlernens
werden.
und be“wunderns“. Nach und nach kehrt
Wenn die Kinder noch klein sind, schenken
dann der Alltag ein und viele Kontakte mit
Eltern dem Lautieren oftmals weniger Aufdem Kind, wie etwa das Wickeln, Füttern
merksamkeit als dem ersten Lächeln oder
und An- und Ausziehen, werden zur Routine
der Bewegungsentwicklung. Für die meisund geschehen dadurch oft schneller, neten Eltern spielt die Sprachentwicklung ihbenbei und wortlos.
res Kindes erst im zweiten Lebensjahr eine
„Nicht wenigen Eltern fällt es schwer, mit
größere Rolle.
einem kleinen Säugling zu reden, ihm et„Tatsächlich aber fängt ein neugeborenes
was zu erzählen:
‚Was und worüber‘, so
Kind schon recht bald an, auf vielfältigste
fragen Mütter und Väter, ,soll ich denn beim
Weise mit den Eltern zu kommunizieren.
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Wickeln sprechen? Er antwortet doch nicht!‘“
So berichtet Monika Aly in der Einleitung
ihres Buches „Der Dialog mit dem Säugling
und Kleinkind“. Gerade bei der alltäglichen
Pflege, beim Füttern und Wickeln ergäben
sich aber viele Möglichkeiten, die mit der
Sprache begleitet werden können, schreibt
Aly weiter. Ein Hineinschlüpfen in einen Ärmel oder in ein Hosenbein sei zum Beispiel
ein sich ganz natürlich ergebender Bewegungsanlass, der sich immer wiederholt.
Wenn wir dem Kind unser Vorhaben ankündigten und unser Tun mit beschreibenden
Worten begleiteten, verstünde das Kind es
besser und wir könnten damit auch sein Verstehen-Wollen erleichtern.
Der Dialog mit dem Säugling verhilft zu einem achtsamen Umgang mit Kindern und
Säuglingen. Wenn wir dem Baby mitteilen,
was wir mit ihm vorhaben, geben wir ihm
die Möglichkeit zu reagieren und sich auf
das Folgende einzustellen. Dies vermittelt
Sicherheit und das Gefühl des Angenommenseins und des Gesehenwerdens.
„Wir können nicht nur mit Kleinkindern, sondern auch schon mit Säuglingen ernst und
heiter, rücksichtsvoll und höflich, mit Empathie und Taktgefühl sprechen und wir
können ihnen mit Worten die Orientierung
geben, die sie brauchen, um sich in der Welt,
von der sie unmittelbar umgeben sind, zurechtzufinden.“ (Aly)
Literatur:
Im Dialog mit Säugling und Kleinkind
Herausgegeben von Ute Strub und Anna
Tardos, Pikler Gesellschaft Berlin
Barbara Dewald
Spielgruppenleiterin nach Emmi Pikler,
Mutter von Charlotte, Viktor und Leonhard

„Kinder lernen sprechen,
weil es ihr Leben bereichert und ihnen Möglichkeiten eröffnet.“
( Marshall B. Rosenberg )

tauschen können. Bilderbücher, Fingerspiele, Lieder und Reime ergänzen als Angebote
die vorbereitete Umgebung.
Vielfältiges Material unterstützt den Spracherwerb. In unserer vorbereiteten Umgebung befinden sich eine Sandwanne,
Holzbuchstaben, eine Schreibmaschine und
Stempel für unterschiedliche SchreibanläsSprache hat in unserem Kindergarten viele
se. Steckzylinder, Bügelperlen, Übungen des
Facetten. Die Kinder kommen zu uns mit
täglichen Lebens mit Zange und verschiedesehr unterschiedlichen Kenntnissen und
nen Materialien helfen bei der Schulung der
Möglichkeiten, was die sprachliche KomFeinmotorik. Natürlich haben wir auch vermunikation betrifft. Auch lässt die neue,
schiedene Stifte, Scheren und Kleber zum
unbekannte Umgebung manche Kinder „
Schreiben, Zeichnen und Basteln. Dabei erverstummen“. Nach
lernen die Kinder den
einiger Zeit (je nach
Werkzeuggebrauch,
„Kein Kind wird von uns
Kind
unterschiedder unter anderem
korrigiert oder gedrängt.“
lich) beginnen sie
zum Schreibenlernen
mit uns Erwachsenen
notwendig ist.
zu kommunizieren. Die einen beginnen mit
Einwortsätzen, die anderen erzählen ganze
Eine Beobachtung aus unserem KindergarGeschichten. Kein Kind wird von uns korritenalltag:
giert oder gedrängt. Motivation ist alleine
Im Gruppenraum steht bei der Fensterbank
das Mitteilungsbedürfnis der Kinder.
unsere große Sandwanne. Diese ist so hoch,
Viele Sprechanlässe ergeben sich im Rollendass die Kinder stehend damit arbeiten könspiel, bei der Jause und bei verschiedenen
nen. Auf der Fensterbank stehen Körbe mit
Pflegehandlungen. Kinderlexika bieten imHolzbuchstaben und Ziffern. Anton streicht
mer wieder Themen, über die sich die Kinder
schon einige Zeit um die Sandwanne heuntereinander und mit uns Betreuern ausrum. Dann beginnt er mit den Holzbuch-

staben in der Sandwanne Wörter zu bilden.
Daniel kommt dazu und macht mit. Beide
wollen ihren Namen schreiben, doch ein
paar Holzbuchstaben fehlen. Anton sagt:
„Dann schreib ich das „O“ halt dazu!“ und
schreibt es in die Lücke in den Sand. Daniel
greift die Idee auf und beide arbeiten sehr
konzentriert mit ihrer Kombination aus Legen und Schreiben. Während der ganzen
Zeit ist die Betreuerin in der Nähe. Sie korrigiert die Schreibweise der Wörter nicht, gibt
aber Auskunft, wenn die beiden sie fragen.
Manchmal entsteht daraus ein kurzes Gespräch, aber die meiste Zeit sind die Kinder
in ihre Arbeit vertieft.
Sprache hat immer und vor allem mit Beziehung zu tun. Sie ist ein Mittel zu kommunizieren, Kontakt herzustellen, den Anderen
kennenzulernen. Im Austausch dient Sprache dazu, etwas von sich zu erzählen, sich ein
Stück weit zu öffnen. Nur in einer Beziehung,
in der die Kinder sich wohlfühlen, und in einer Umgebung, die Sicherheit bietet, kann
das gelingen.
					
				
Sabine Siegetsleitner
Kindergartenpädagogin,
Mutter von 3 Kindern
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Bücher für unsere Jüngsten
Empfehlungen von Helene Hauser

Helene Hauser ist Kindergartenpädagogin und hat sich mit
Literatur für die Kleinsten beschäftigt. Sie empfiehlt folgende
Bücher:
Für Kleinkinder:
Die Kleinsten sollen eine erste Möglichkeit
bekommen, zu entdecken: Was ist ein Buch?
Es geht dabei um das Kennenlernen, Befühlen und Umblättern, vorerst nicht um den
Inhalt.
Bücher für Kleinstkinder sollten möglichst
schlicht gestaltet sein: ein Objekt pro Seite,
so naturgetreu wie möglich, am besten eine
Fotografie des Objektes.



Reihe „Bilder und erste Wörter“
Hermann Fay, Kratzmeier „System spielend
lernen“



Wem gibt der Elefant die Hand?
Fredrik Vahle / Jozef Wilkon, Beltz & Gelberg,
Neuauflage 2012.
ISBN-10: 3407794487
ISBN-13: 978-3407794482



Ich bin das kleine Eichhörnchen
Amrei Fercher, Ravensburger, 2000.
ISBN-10: 3473307408
ISBN-13: 978-3473307401

Für Kinder ab 3 Jahren:



Wie schmeckt der Mond?
Michael Grejniec, Bohem Press,
2. Auflage 1993.
ISBN-10: 3855812535
ISBN-13: 978-3855812530
Zu gern möchten die Tiere wissen, wie der
Mond schmeckt. Doch wie kann man das
herausfinden, da er doch so weit oben am
Himmel steht? Die Tiere helfen zusammen,
um zum Mond zu gelangen. Die Schildkröte, die in der Mythologie die Erde trägt, der
Elefant, die Giraffe, das Zebra, der Löwe ...
bis es das kleinste Tier, die Maus, schließlich

schafft. Eine Reflexion über den Wert der Solidarität.



Nachts am Berge
tanzen Zwerge
Bettina Stietencron, Engel & Co., 1991.
ISBN-10: 3927118036
ISBN-13: 978-3927118034
Ein anthroposophisches Bilderbuch mit Versen, die von Wichteln und Zwergen erzählen.



Wiesengeschichten
Lore Hummel, Bechtermünz, 2000.
ISBN-10: 3828959857
ISBN-13: 978-3828959859



Gockelhahn und Wasserhahn, wer
fängt hier wohl zu krähen an? Teekesselraten
in Bildern
Agostinelli / Bergmann / Michels, Ellermann,
1984.
ISBN-10: 3770761545
ISBN-13: 978-3770761548



Es klopft bei Wanja in der Nacht
Reinhard Michl / Tilde Michels, Ellermann,
24. Auflage 1985.
ISBN-10: 3770762584
ISBN-13: 978-3770762583
In einer eisigen Winternacht pochen nacheinander Hase, Fuchs und Bär an Wanjas Tür
und begehren Einlass. Halb erfroren sind
sie alle drei, und weil der Schneesturm gar
so fürchterlich tobt, schwören sie, einander
nichts zuleide zu tun. Ob das wohl gutgehen
wird? Die Not macht ein friedliches Miteinander möglich.



Raupengeschichte
Katrin Brandt / Achim Bröger, Atlantis Kinderbücher.
ISBN-10: 3715200251
ISBN-13: 978-3715200255
Die kleine grüne Raupe hat nur Hunger. Sie
frisst Raupenmuster in die Blätter. Sie träumt
vom Fliegen, kriecht von Blatt zu Zweig, von
Zweig zu Blatt und verwandelt sich zum
Schmetterling.



Das Apfelmäuschen
Ulrich Thomas / Mathilde Reich, Patmos, 5.
Auflage 2006.
ISBN-10: 3794191315
ISBN-13: 978-3794191314
Das Apfelmäuschen ist eine rührende Geschichte um ein hungriges Mäusekind, das
ein Loch in einen Apfel frisst und sich dann
darin einnistet. Als der Apfel innen ausgehöhlt ist, bricht das Haus zusammen.



Ich bin der kleine Igel
Gerda Muller, Ravensburger, 1998.
ISBN-10: 3473307971
ISBN-13: 978-3473307975
Der kleine Igel steckt neugierig die Nase
aus dem Busch und schnuppert. Aber es ist
zu warm, erst am Abend, wenn es kühl und
dunkel ist, kann er zusammen mit seinen
Geschwistern den Garten erkunden und etwas zu fressen suchen.



Katze geht spazieren
Lene Mayer-Skumanz / Ursula Miller, Jugend
& Volk, 1988.
ISBN-10: 3224110880
ISBN-13: 978-3224110885



TAO: der kleine Rabe war einmal so
vergnügt und glücklich, doch eines Tages...
Else Schwenk-Anger, Esa-Verlag, 4. Auflage
1989.
ISBN-10: 3980050424
ISBN-13: 978-3980050425
… findet er ein großes, glitzerndes Goldstück. Lange betrachtet er es. Doch von dem
Glanz wird er immer mehr geblendet, bis er
nicht mehr sieht und spürt, was um ihn herum geschieht.
Das Buch enthält wunderschöne Bilder und
ist sehr eingängig für Kinder geschrieben,
aber auch ansprechend für Erwachsene. Was
bedeutet Glück für uns und was der Besitz?



Zapp und Olaf
Ilse Ross, Parabel, 1977.
ISBN-10: 3789808814
ISBN-13: 978-3789808814
Eine Geschichte über einen Jungen, die Ge-

fangenschaft und die wiedergewonnene
Freiheit eines Frosches.



Der Clown sagte Nein
Mischa Damjan / Jozef Wilkon, Nord-SüdVerlag, 1996.
ISBN-10: 3314007485
ISBN-13: 978-3314007484
Petronius, der lustigste Clown, hat es satt,
auf Befehl den Narren zu spielen. Mit seinen
Freunden, den Zirkustieren, macht er sich
davon und gründet einen eigenen Zirkus,
ohne Peitsche und ohne Dressur - einen Zirkus für Geschichten und Musik, für Kinder
und Poeten.



Die Babuschka, Sascha und das
Huhn Natascha
Rolf Krenzer / Jutta Mirtschin, Kaufmann,
1996.
ISBN-10: 3780623757
ISBN-13: 978-3780623751
Diese Ostergeschichte aus Russland erzählt
von einer sehr armen Großmutter, dem Kind
Sascha und einem zugelaufenen Huhn, Natascha. Die Großmutter und Sascha behalten das Huhn erst, nachdem sie sich auch
überall versichert haben, dass es niemandem gehört. Es wird nicht etwa gebraten,
sondern wird Teil ihrer kleinen Familie und
schenkt ihnen dafür jeden Tag ein Ei. Um die
Osterzeit legt die Großmutter Eier zurück
und färbt sie ein. Diese roten Eier verschenkt
sie dann im Armenviertel der Stadt an noch
ärmere Menschen.



Das schwarze Schaf
Eleonore Schmid, Nord-Süd Verlag, 15. Auflage 1992.
ISBN-10: 3314000650
ISBN-13: 978-3314000652
Inmitten einer Herde weißer Lämmer kommt
ein schwarzes Schaf zur Welt. Es schämt sich,
so ganz anders zu sein, und läuft heimlich
in den Wald. Hier wird es von den Rehen,
den Hasen und den Vögeln freundlich aufgenommen und fühlt sich zu Hause. Doch
dann kommt der Winter, es beginnt zu
schneien und das schwarze Schaf erkennt,
dass Waldtiere andere Lebensgewohnhei-

ten haben als Nutztiere: Sie verkriechen sich
in ihre Höhlen oder fliegen in den warmen
Süden. Das Schaf aber ist nun ganz allein, es
friert und hungert und hat Angst. Da erinnert das schwarze Schaf sich an seine Herde
und läuft den langen Weg zurück zum Stall,
wo es der Hirte freudig wieder in seine Arme
schließt.



Helme Heine
König Hupf
Das schönste Ei der Welt
Leo Lionni
Tillie und die Mauer
Pezzettino
Cornelius
Das größte Haus der Welt

Guten Morgen, alter Baum
Masao Tsurumi / Mamoru Suzuki, Jugend &
Volk, 3. Auflage 1992.
ISBN-10: 3224111356
ISBN-13: 978-3224111356

Eric Carle
Der kleine Käfer Immerfrech
Die kleine Raupe Nimmersatt
Tier-ABC

Dieses Buch erzählt die Geschichte eines
Jungen, der bis zum Schuleintritt bei seinem
Großvater lebt. Die Hauptrolle spielt jedoch
die alte Buche neben dem Haus, die als
Spielplatz nicht nur für die Tiere des Waldes
dient - bis eines Tages der Sturm den morschen alten Baum umwirft …

Sachbücher:



Ein Garten für Stutzimutzi
Friedl Hofbauer, Obelisk, 1990.
ISBN-10: 3852643724
ISBN-13: 978-3852643724
Evalieschen bringt aus dem Urlaub die Puppe Stutzimutzi mit in die Stadt. Dort sitzt die
Puppe am Fenster und schaut traurig in den
tristen Hof hinunter. Da verwandelt Evalieschen den Hinterhof gemeinsam mit den anderen Hausbewohnern in eine grüne Oase
für alle. Im folgenden Jahr lassen die Löwenzahnsamen schon andere graue Höfe hinter
den Mauern aufblühen.

Besonders
empfehlenswerte Autoren:



Ich komme aus einem Ei
Renne, Kerle Verlag, 1997.
ISBN-10: 3451700190
ISBN-13: 978-3451700194
Kaum zu glauben, wie unterschiedlich
Eier sind! Und erst die Tiere, die aus ihnen
schlüpfen: Vögel, Schildkröten, Krokodile
... Ein Sachbilderbuch zum Betrachten und
Staunen.



Der Wald ist voller Wunder
Harald Doering, Bayerischer Landwirtschaftsverlag (BLV), 1966.
ASIN: B0025XXIUY
Dieser Bildband macht die wunderbare Welt
des Waldes in seinen Formen und Farben
und das Leben seiner Pflanzen und Tiere
sichtbar.
Die Reihe „Wir erleben die Natur“
Die Erdbeere, Die Hummel, Die Kastanie, Die
Dicke Bohne, Der Löwenzahn, Der Marienkäfer …
(Verlag: Peters-Kinderbuch)

Rotraut Susanne Berner
Frühlings-, Sommer-, Herbst-, Winter- und
Nacht-Wimmelbuch
(alle erschienen im Gerstenberg Verlag)
Sehr empfehlenswert!

Mira Lobe / Angelika Kaufmann
Der Apfelbaum
Zwei Elefanten, die sich gut kannten
Komm, sagte die Katze

Helene Hauser
Kindergartenpädagogin,
Mutter von 2 Kindern
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Ein Tag im Deutschbereich
von Rotraud Posch

Kurz vor halb neun: Ich mache
mich auf den Weg in den Deutschbereich. Zwei achtjährige Mädchen warten auf der Stiege schon
ungeduldig auf mich.

holen und selbständig zu arbeiten beginnen: Zwei von ihnen haben sich eine Rechtschreibkartei vorgenommen, die Dritte hat
aus einer Dose drei Reizwörter gezogen, die
das Gerüst für eine Geschichte bilden sollen.
Auch der zweite Gruppentisch ist jetzt voll
besetzt: Zwei Mädchen zeichnen mit groSie wollen mit der Schreibmaschine einen
ßer Hingabe, zwei jüngere Buben gestalten
handgeschriebenen Text abtippen, den sie
Spielkarten, die sie beschriften und illustrieam Vortag notiert haben. Ich stelle sicher,
ren. Eine Neunjährige möchte ihre Schreibdass die Schreibmaschinen Strom haben,
schrift verbessern. Sie überträgt einen
genug Papier in der Schütte ist und bleibe noch in ihrer Nähe. Eines der Mädchen
Druckschrifttext aus einer Gedichte-Kartei
braucht Hilfe beim Einspannen des Papiers,
in Schreibschrift. Immer wieder wirft sie
dann tippen sie los.
einen Blick auf die Buchstabenvorlage an
der Wand, vergleicht, korrigiert. Daneben
Inzwischen sind weitere Kinder eingetrofhat ein Zehnjähriger Platz genommen und
fen. Eine Gruppe Elfjähriger gestaltet ein
wartet offensichtlich darauf, dass ich ihn
Plakat für einen Waffel-Verkaufsstand. Sie
anspreche. Er will „etwas schreiben“, er weiß
diskutieren die Schreibweise einzelner Wörnicht genau, was. Ich
ter, im Zweifelsfall fraEr will „etwas schreiben“,
mache ihm ein paar
gen sie bei mir nach.
er weiß nicht genau, was.
Vorschläge,
beim
An dem Tisch mit den
Dosendiktat springt
Buchstabenkistchen
er an. Er kann sich damit sozusagen selbst
ist ein Erstklassler stehen geblieben und beein Diktat ansagen und anschließend auch
gutachtet deren Inhalt. Als er meinen Blick
noch eine Selbstkontrolle durchführen.
wahrnimmt, verkündet er bestimmt: „Ich
Etwas später kündigt ein Sekundaria-Mädwill Buchstaben lernen!“ Er zeigt mir, welche
chen ihr Referat an. Offensichtlich spricht
Buchstaben er schon kennt und entscheidas Thema viele Kinder an, denn die meisdet sich dann für einen unbekannten, „weil
ten unterbrechen ihre Arbeit und folgen der
in dem Kistchen so coole Sachen drin sind.“
Schülerin in den dafür vorgesehenen Raum.
Beim Benennen der Gegenstände findet er
Nur ein Vierzehnjähriger, der schon seit etwa
schnell heraus, worum es sich hier handelt.
einer halben Stunde an der Vorbereitung
Aufschreiben will er die Buchstaben nicht, er
seines eigenen Referates arbeitet, bleibt
sucht sich lieber ein weiteres unbekanntes
sitzen. Etwas ratlos blättert er in seinen UnKistchen und verbringt so eine ganze Weile
terlagen. Ich frage nach, wie es ihm geht. Er
mit dem Entdecken neuer Buchstaben.
komme schon zurecht, antwortet er, nur im
Ich registriere drei Sekundaria-Mädchen, die
Moment könne er sich gerade nicht so gut
am großen Gruppentisch Platz genommen
konzentrieren. Er gehe jetzt jausnen.
haben, sich Materialien aus den Regalen

Wie Kinder schreiben lernen
von Andrea Otavnik
Die plötzlich eingetretene Ruhe nutze auch
ich für eine Stärkung, atme ein paar Mal
tief durch und nehme mir dann eine neue
Lesekartei vor, die noch fertig beschriftet
werden soll. Die Ruhe dauert nicht lange an,
denn zwei quirlige Primariakinder haben ein
Zuordnungsspiel (Bild-Reim) entdeckt, das
sie auf dem Teppich auslegen. Mit vereinten
Kräften entziffern sie einige Texte und haben großen Spaß dabei.
Der Vierzehnjährige ist jetzt wieder da, er arbeitet nach der Jausenpause konzentriert an
seinem Referat weiter. Gelegentlich helfe ich
bei schwer verständlichen Textstellen in den
Fachbüchern oder er schlägt unbekannte
Fachbegriffe im Lexikon nach.
Nach und nach treffen die Referatbesucher
wieder ein. Einige arbeiten an den begonnenen Aufgaben weiter, einige haben es sich
anders überlegt und packen ihre Sachen zusammen. Die zwei Primariakinder haben es
sich inzwischen auf dem Sofa bequem gemacht und lassen sich von einem weiteren
Kind, das jetzt dazugestoßen ist, aus einem
Buch vorlesen.
Es ist halb zwölf geworden – Zeit für die
tägliche Geschichte. Das verkünde ich in
allen Räumen und bald haben sich alle Interessierten – großteils jüngere Kinder – auf
den Matratzen im Lesebereich versammelt.
Dicht aneinander gekuschelt beenden wir
den Schultag.
Rotraud Posch
VS-Lehrerin, Begleiterin in der BWS,
Mutter von 3 Kindern
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„Kannst du einen Artikel für den
„Abacus“ schreiben, wie Kinder
Lesen und Schreiben lernen?“

nämlich das Verfassen eines Praktikumsberichtes. Kurz bevor es soweit war, wurde
ihm klar, dass er diese Pflicht nur mit der
Technik des Schreibens erfüllen konnte. So
setzte er sich zu Hause hin und erarbeiteDiese Frage wurde mir vor mehreren Wote sich mit Unterstützung seiner Mutter in
chen gestellt und ich versprach, es zu versuWindeseile die Schreibschrift. Es entstanden
chen. Der erste Versuch ist im Müll gelandet
viele Konflikte in diesem Prozess, aber auch
und hat mich zu der Einsicht gebracht, dass
viele Momente der Nähe und des Schmerich keine Ahnung habe, WIE Kinder Lesen
zes. Letztlich eignete er sich das Schreiben
und Schreiben lernen. Ich kann nur beobso weit an, dass er den Bericht so recht und
achten, was sie tun, um es zu erlernen und
schlecht verfassen konnte. Ein halbes Jahr
manchmal den Grund für das erwachte Inspäter, beim nächsten Praktikum, war es
teresse an geschriebener Sprache erkennen.
für ihn kein Problem mehr, den Bericht zu
schreiben, da er in der Zwischenzeit das InIn unserer Schule gibt es keinen Deutschunteresse nicht verloren hatte. Dieser Bursche
terricht im herkömmlichen Sinn, das heißt,
ist jetzt ein junger Mann, der zwar nach wie
hier lernen die Kinder nicht in der ersten und
vor kein großer Leser und Schreiber ist, sich
zweiten Klasse Lesen und Schreiben, sondieser Kulturtechniken aber sicher ist.
dern sie wählen selbst den für sie richtigen
Seine um neun Jahre jüngere Schwester
Moment dafür. Ich habe schon Kinder mit
begann sich bereits mit sechs Jahren, kurz
4 Jahren fließend lesen sehen, andere bevor dem Schuleintritt,
ginnen erst mit zehn
Wenn Empathie im Spiel ist,
fürs Schreiben und
Jahren sich für Schrift
und Bücher zu inter- wird alles Lernen leicht und lustig. Lesen zu interessieren. Sie lernte anhand
essieren. Die Gründe,
von Plakaten und Straßenschildern rasch alle
wann und warum sich bei einem Kind das
Buchstaben und konnte bald lesen. InteresInteresse meldet, sind so unterschiedlich
santerweise ging sie immer, wenn sie nicht
und mannigfaltig wie die Kinder selbst.
weiter wusste, zu ihrem Bruder, zu dem sie
ein sehr inniges Verhältnis hat. Er lehrte sie
Eine Voraussetzung bildet die körperliche
spielerisch die Schreibschrift. Zuerst lernte
und kognitive Reife, die gebraucht wird,
sie, die Namen der Familienmitglieder und
um die Fertigkeiten zu erlernen. Diese Entvon Freunden zu schreiben und in der Folge
wicklung wird, unserer Meinung nach, bei
alles, was sie zu Papier bringen wollte. Es war
jedem Menschen zu einem anderen Zeitspannend zu beobachten, wie viel Spaß sie
punkt abgeschlossen, erst dann entsteht die
beide dabei hatten und welche Freude der
Bereitschaft, lesen zu wollen und schreiben
zügige Erfolg ihnen machte. Bemerkenswert
zu lernen. In welcher Reihenfolge das erfolgt
war, dass der „ Lehrer“, der selbst lange mit
und wie die Herangehensweise aussieht, ist
der Rechtschreibung
wieder so individuell
„Sag mir, was falsch ist, aber bitte Probleme hatte, ganz
wie das Kind. Aber
nicht ausbessern, dann sieht es
viel Wert darauf legte,
meine Beobachtung
dass seine „Schüleist, dass jeder Lesenicht mehr schön aus!“
rin“ alles möglichst
und Schreibanfänger
fehlerfrei zu Papier brachte. Noch heute
über Beziehung am besten und am liebsten
lässt sie sich geschriebene Texte gern von
lernt, sei es die Beziehung zu einem Erwachihm durchsehen mit der Bitte: „Sag mir, was
senen (Eltern, Lehrer) oder zu einem Kind
falsch ist, aber bitte nicht ausbessern, dann
(Freunde, Geschwister). Wenn Empathie im
sieht es nicht mehr schön aus!“
Spiel ist, wird alles Lernen leicht und lustig.
Ich möchte jetzt von zwei Kindern berichten, bei denen ich das Lesen- und Schreibenlernen sehr nahe verfolgen konnte.
Der eine, ein Bursche, war ein „Spätleser“
und entdeckte erst mit 11 Jahren sein Interesse fürs Schreiben (Lesen konnte er schon).
Der Auslöser dafür war eine Verpflichtung,
die wir in der BWS Knittlingerhof haben,

Ich denke, dass jeder Mensch in unserem
Kulturkreis das Bedürfnis hat, Schreiben
und Lesen zu erlernen, um nicht nur mündlich kommunizieren zu können. Wenn wir
den Kindern die Freiheit zugestehen, das
im eigenen Rhythmus und zum richtigen
Zeitpunkt zu tun, kann es lustvoll und voller
Freude geschehen.

Andrea Otavnik
Begleiterin in der BWS,
Mutter von 4 Kindern
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Lesekompetenz
von Sandra Kainzbauer

Was ist Lesekompetenz –
und wie entsteht sie?

Interesses am Lesen.
allen Bereichen des Lebens.
Auch für den späteren Umgang mit der
Dem Fünftel der Jugendlichen mit unzureiSchriftsprache ist die sprachliche Umgechender Lesefähigkeit stehen am anderen
bung des Kindes bereits entscheidend. Die
Ende der Skala knapp 30 Prozent der 15- und
Lesen ist eine der wichtigsten
Unterschiede
zwi16-jährigen Schüleschen mündlicher und
Kompetenzen in unserer WissensEinerseits ist die Sprachentwick- rInnen gegenüber,
geschriebener
Spragesellschaft. Im österreichischen
lung des Kindes die Voraussetzung die in den PISA-Tests
che verinnerlicht das
Schulsystem ist die Stärkung
für das Lesen, andererseits fördert eine sehr hoch ausKind bereits im jungen
geprägte Lesekomder Lesekompetenz demzufolge
gerade das Lesen die Entwicklung petenz nachweisen
Alter durch seine Erauch ein wesentliches Bildungseiner elaborierten Sprache.
fahrungen mit Alltagskonnten.
kommunikation und
Gemäß einer PISAziel. Kinder lernen in den ersten
vorgelesenen
Texten.
Schon
kleine
Kinder
Sonderauswertung
stärkt
Vorlesen im KleinSchuljahren das Decodieren des
spüren, dass geschriebene Sprache „anders“
kindalter das Lesevermögen von Teenagern.
Alphabets – kurz: das Lesen. Die
ist als gesprochene Sprache, auch wenn sie
„Bei 15jährigen Schülern, die in Deutschland
Entwicklung eines umfassenden
diesen Unterschied in Bezug auf Dichte und
an den PISA-Tests teilgenommen hatten, laLeseverständnisses ist jedoch
Abstraktheit der Sprache natürlich noch
gen die Leseergebnisse im Schnitt um 51
nicht in Worte fassen können.
Punkte höher, wenn ihre Eltern ihnen in den
ein länger andauernder Prozess,
Einerseits
ist
also
die
Sprachentwicklung
des
ersten Schuljahren vorgelesen hatten. Zum
der bis ins Erwachsenenalter
Kindes die Voraussetzung für das Lesen, anVergleich: 39 Punkte entsprechen dem Forthineinreicht. Wichtigste Basis
dererseits fördert gerade das Lesen die Entschritt zwischen zwei Schuljahren.“ (Quelle:
für die Entwicklung dieses Lesewicklung einer elaborierten Sprache.
OECD-Studie „Let´s Read Them a Story! The
verständnisses ist jedoch etwas,
Parent Factor in Education“, 2012)
In der Familie sammeln Kinder Vorerfahrundem wir im besten Fall einfach
gen für das spätere Lesen: Vorlesen oder das
Das Bildungsniveau der Eltern ist – nicht
nur freien Lauf lassen müssen:
Singen von Liedern, Reime und Sprachspienur in Österreich – maßgeblich für die schudas Interesse am Lesen.
le und natürlich das Erzählen von Geschichlischen Leistungen der Kinder. Besonders
ten sind Erfahrungen, die die Kinder prägen.
stark zeigt sich der Einfluss des familiären
Gespräche
über
das
Erzählte,
Gelesene
oder
Umfelds in der Lesekompetenz. Diese AbLesefähigkeit ist eine Grundvoraussetzung,
Gesungene sind der Vorläufer einer spätehängigkeit der Lesefähigkeiten vom sozium in unserer Kultur aktiv am gesellschaftren Reflexion über Sprache und Texte und
alen Status und von der Lesehaltung im
lichen und beruflichen Leben teilhaben zu
haben deshalb einen großen Einfluss darauf,
Elternhaus fällt in Österreich besonders
können. Die Fähigkeit des Lesens erwerben
ob Kinder sich Texten und Informationen
deutlich auf.
Menschen aber nicht ausschließlich wähspäter ebenfalls auf einer analytischen MeVorlesen im Kleinkindalter wirkt sich jedoch
rend der ersten Schuljahre. Lesekompetenz
taebene nähern können.
– ganz unabhängig vom sozialen Status
umfasst Kenntnisse, die lebenslang erweider Eltern – immer positiv auf das spätere
tert werden, in unterschiedlichsten LebensLesevermögen der Kinder aus. Dieser Effekt
situationen und durch Interaktion mit andeLesekompetenz gemäß PISA-Studie
ist der zitierten OECD-Studie zufolge quer
ren Menschen.
durch alle sozialen Gruppen zu beobachten.
Lesekompetenz ist weniger das Ergebnis
Gemäß der letzten PISA-Studie (2009) haAls ähnlich erfolgversprechend werden alle
schulischen Unterrichts als vielmehr das
ben rund 20 Prozent der 15- bis 16-jährigen
Beschäftigungen angeführt, die Kinder dazu
Resultat eines Sozialisationsprozesses. Die
SchülerInnen in Österreich nur eine sehr geanregen, Wörter in einen größeren BedeuFamilie hat den größten Einfluss auf den Verringe Lesekompetenz. Das bedeutet, sie sind
tungsrahmen zu setzen. So kann das Singen
lauf dieser Lesesozialisation, die schon im
nicht in der Lage, Informationen aus einem
von Liedern oder das Geschichtenerzählen
Kleinkindalter beginnt, aber natürlich auch
einfachen Text herauszusuchen. Damit fehlt
einen Grundstein für die Freude an der späwährend der Schulzeit und im Jugendalter
ihnen auch die Grundlage für sinnerfassenteren Lektüre legen.
noch fortgesetzt wird.
des Lesen und
Der Grundstein für eine
selbstständigen
Lesekompetenz ist weniger das
Lesekarriere wird immer
Lesespaß auch ohne Bücher
Ergebnis schulischen Unterrichts Bildungser werb.
bereits in der Kindheit
Wer nicht sinals vielmehr das Resultat eines
gelegt. Das umfasst
nerfassend lesen
Befragungen von TeilnehmerInnen an der
Sozialisationsprozesses.
nicht nur Vorerfahrunkann, kann sich
PISA-Studie haben gezeigt, dass gut die
gen in verschiedenen
nur schwer Wissen
Hälfte der SchülerInnen in Haushalten lebt,
Wahrnehmungsbereichen (visuell, sprachaneignen bzw. ist beim Wissenserwerb stets
in denen insgesamt nicht mehr als 100 Bülich, auditiv), die fürs Lesenlernen notwenvon den Erklärungen anderer Menschen abcher vorhanden sind. Knapp ein Zehntel der
dig sind, sondern auch das Verinnerlichen
hängig. Lesekompetenz ist damit auch die
Befragten hat sogar angegeben, bei ihnen
von lesebezogenen Werten und Normen
Grundvoraussetzung für Unabhängigkeit –
zu Hause gebe es nicht mehr als zehn Büund die Entwicklung eines grundlegenden
nicht nur in Bezug auf Bildung, sondern in
cher.

Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass
mehr als 40 Prozent der österreichischen
SchülerInnen angeben, niemals zum Vergnügen zu lesen. Vermutlich haben die
SchülerInnen bei dieser Aussage aber die
Zeit nicht berücksichtigt, die sie mit dem
Lesen von E-Mails, Internetseiten, Zeitungen
oder Zeitschriften verbringen.
Und hier liegt meiner Meinung nach auch
der Lösungsansatz, um „Lesemuffel“ in „Leseratten“ zu verwandeln. Ein großer Teil von
Kindern und Jugendlichen fühlt sich von Büchern nicht angezogen, das Lesen von Büchern wird von vielen als langweilige Zeitverschwendung empfunden. Dabei zeigen
sich auch starke geschlechtsspezifische Unterschiede: Während Mädchen zumindest
phasenweise für Romane und Erzählungen
zu begeistern sind, fokussieren Burschen
sich stark auf Comics, Zeitschriften, Sachbücher und elektronische Texte.
Diese Vorlieben schlagen sich wiederum
in den Ergebnissen der PISA-Tests nieder:
Im Bereich der Informationssuche schneiden Mädchen und Burschen annähernd
gleich ab. Mädchen zeigen jedoch deutlich bessere Leistungen in den Bereichen
Interpretieren von Texten und Reflektieren
über Texte. Es zeigt sich also deutlich, dass
unterschiedliche Lektürepräferenzen zur
unterschiedlichen Ausprägung der Kompetenz-Teilbereiche führen. Umgekehrt dürfte
eine schwächer ausgeprägte Lesekompetenz aber auch häufig der Grund sein, warum Burschen lieber zu kürzeren, einfacheren
Texten greifen als zu solchen, die ein höheres Maß an Reflexion erfordern.

Interessensgebiete im Internet holen, in
einer Geschwindigkeit und einer Informationsdichte, die sie bei der klassischen Informationssuche in Büchern niemals erreichen
Der Schlüssel für erfolgreiches Lesen ist die
könnten?
Freude am Lesen, und Freude empfinden
Welchen Zugang zu schriftlichen Texten
wir alle dann am stärksten, wenn wir uns mit
Kinder und Jugendliche auch wählen: Jeder
Inhalten beschäftigen, die uns interessieren
gelesene Text ist ein Baustein mehr in der
oder uns emotional berühren. Was spricht
Entwicklung einer umfassenden Lesefähigalso dagegen, dass Burschen ihre Freude
keit. Ermöglichen wir
am Lesen mit Counseren Kindern also,
mics oder ZeitschrifLesekompetenz ist die
ihre
Lesekompeten entdecken, auch
Grundvoraussetzung für
tenz so weit wie nur
wenn diese literarisch
Unabhängigkeit – nicht nur in
möglich zu entfalten.
völlig wertlos sind?
Bezug auf Bildung, sondern in
Vorlesen im KleinkinWas spricht dagegen,
allen Bereichen des Lebens.
dalter, gemeinsames
dass Mädchen stapelLesen und Gespräweise Jugendromane
che über das Gelesene im Schulalter – daverschlingen, auch wenn deren literarischer
mit unterstützen wir unsere Kinder, solange
Wert zumindest in Frage gestellt werden
sie noch klein sind. Ältere Kinder brauchen
muss? Und was spricht bei Kindern und
andere Formen der Unterstützung in ihrer
Jugendlichen beiderlei Geschlechts dageEntwicklung zu kompetenten Lesern: Der
gen, dass sie sich Informationen über ihre

freie Informationszugang zu Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und dem Internet, ob
zu Hause oder in Bibliotheken, steht hier
an vorderster Stelle. Gespräche über das
Gelesene sind die Draufgabe, die nicht nur
die Reflexionsfähigkeit stärken, sondern
auch die zwischenmenschliche Beziehung.
Sprache – Kommunikation – Beziehung:
drei Begriffe, die untrennbar miteinander
verbunden sind und die ohne Lesekompetenz heute nicht mehr denkbar wären.

Sandra Kainzbauer
Trainerin in der Erwachsenenbildung,
Mutter von 3 Kindern
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Zitate von Gerald Hüther
Auswahl von Eva Zeiko

Über die Bedeutung
des Erzählens
Auszüge aus dem Buch
„Jedes Kind ist hochbegabt – Die
angeborenen Talente unserer
Kinder und was wir aus ihnen
machen“, von Gerald Hüther
und Uli Hauser.
Die Zitate stammen aus dem
Kapitel: „Richtig unterstützen
statt falsch fördern: Wie Kinder
ihre Talente entwickeln können“.

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zaubermittel, das Ihr Kind stillsitzen und aufmerksam
zuhören lässt, das seine Phantasie beflügelt
und seinen Sprachschatz erweitert. Und es
zudem befähigt, sich in andere Menschen
hineinzuversetzen und deren Gefühle zu
teilen, sein Vertrauen stärkt und es mit Mut
und Zuversicht in die Zukunft schauen lässt.
Dieses Superdoping für Kindergehirne gibt
es.
In einer Kultur, die von Effizienzdenken
geprägt ist, fällt es allerdings nicht leicht,
den Blick auf diese scheinbar nutzlosen Beschäftigungen zu richten, die Kindern helfen, die in ihnen angelegten Begabungen
optimal zu entfalten. Diese unbezahlbaren
Zaubermittel sind gemeinsames Singen,
gemeinsam erlebte Märchenstunden, gemeinsames Spielen, gemeinsames Tanzen,
Musizieren,
Märchenstunden etwa, das Erzählen von
Geschichten, sind die höchste Form des Unterrichtens. Denn Lernen gelingt am besten,
wenn die emotionalen Zentren im Gehirn
aktiviert und all jene Botenstoffe freigesetzt
werden, die das Knüpfen neuer Verbindungen zwischen den Nervenzellen fördern.
Damit es richtig „im Bauch kitzelt“, ist die Atmosphäre wichtig. Man kann eine Kerze anzünden oder die Märchenstunde zu einem
richtigen Ritual machen. Das hilft Kindern,
zu entspannen und sich zu konzentrieren. In
aller Ruhe werden so ziemlich komplizierte

Fixi-Fax-Geschichte
von Karoline Kockert
Erregungsmuster im Gehirn aufgebaut.
Der Inhalt sollte sorgfältig gewählt, die Geschichte aufregend sein und doch dem Kind
keine übermäßige Angst machen. Aber
wenn die Helden Gefahren bestehen, selbst
ein wenig Furcht zeigen und am Ende doch
das Böse bezwingen, ist das höchste Motivation und Ermutigung. Es ist nicht gleichgültig, wie eine Geschichte erzählt oder vorgelesen wird. Das Kind muss merken, dass
der Erzähler oder die Erzählerin selbst ebenfalls begeistert und betroffen, bestürzt oder
erschüttert ist. Und das Kind beim Lesen immer wieder anschaut. Dieser enge Kontakt
und die Erfahrung, dass Vater oder Mutter
mitfiebern, machen Märchen aus hirnbiologischer Sicht zum Besten, was wir unseren
Kindern bieten können. Die Welt braucht
Geschichten, und Kinder erst recht. Eltern
sollten Kindern die Märchen vorlesen, am
besten sogar frei erzählen. Märchenstunden
aus dem Rekorder oder im Fernsehen haben
einen sehr viel geringeren Effekt. Es kann
kein Austausch stattfinden; Apparate sind
nicht in der Lage, Stimmungen einzufangen.
Sie lassen Kinder mit ihren Gefühlen allein.
Das Zaubermittel sind nicht die Märchen an
sich, es ist der intensive Austausch über Gefühle, das Erleben von Nähe und Sicherheit.

Eva Zeiko
Psychotherapeutin,
Mutter von 3 Kindern

Eine meiner Fixi-Fax-Geschichten, die meine Enkelkinder am
Morgen – in meinem Bett kuschelnd – gerne hören.
Zur Erklärung:
Fixi-Fax ist ein Kobold, der mit seinen Eltern im
tiefen Wald wohnt.
Naseweis ist ein Rabe.
Fiffi-Wuffi ist eine Kreuzung zwischen Maus
und Hund und hat die Größe eines kleinen
Pferdes.
Kinder: Liesa, Florentina, Fabian.
Nachdem der Kobold Fixi-Fax die Kinder
schon länger nicht mehr in ihrem tollen
Baumhaus besucht hat, möchten Liesa, Florentina und Fabian ihren Freund besuchen
und nachschauen, was mit ihm los ist.
Die Eltern haben Bedenken, dass Fabian
nicht so weit gehen kann. Er fängt gleich an
zu weinen: „Ich will auch mit!“ Da hat Liesa,
die Älteste, eine Idee: „Wir reiten mit Fiffi-Wuffi!“ Alle sind einverstanden und schon
startet Fiffi-Wuffi wie ein Wirbelwind davon.
Fabian wäre beinahe hinuntergefallen, aber
Liesa hat ihn am Ärmel gepackt und festgehalten. Die Eltern rufen ihnen noch nach: „
Vergesst nicht, Fiffi-Wuffi vor dem Wald anzubinden!“
Die Kobolde sind nämlich sehr menschenscheu. Die drei Kinder sind die einzigen
Menschen, die ab und zu Fixi-Fax und seine
Eltern besuchen dürfen.
Fiffi-Wuffi bremst vor dem Wald mit ihren
Hinterbeinen so gewaltig, dass alle drei
Kinder in der Wiese landen, die sich vor den
ersten Bäumen des Waldes befindet. „Fiffi-Wuffi, bist du von allen guten Geistern
verlassen?“, ruft Florentina, „wir hätten uns
sehr weh tun können!“
„Aber ich freu mich doch so auf Fixi-Fax - ich
glaube, er zaubert heute meine Leibspeise
her, da hinein in meinen großen Kübel, den
ich mithabe“, schreit sie und hüpft und tanzt
herum. „Du musst leider hier warten.“ Die
Kinder binden sie an einem dicken Eichenstamm fest. Sie gehen den Waldweg entlang
und dann in ein Dickicht. Noch lange hören
sie Fiffi-Wuffi laut schimpfen und jammern.
Fabian fürchtet sich ein wenig in dem immer dichter und dunkler werdenden Wald.
„Wir sind bald da. Schau, dort hinter dem
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Dornenbusch sieht man schon einige Holzschindeln vom Koboldhäuschen“, flüstert
Florentina. Da hören die Kinder über ihren
Köpfen ein lautes „Kra-kra, wer seid denn
ihr, kra-kra?“ „Wir sind Freunde von Fixi-Fax“,
sagt Liesa tapfer, aber etwas zittrig. Fabian
versteckt sich unter Florentinas Kleid und
lugt ängstlich hervor. „Kra-kra, ihr seid die
Freunde von Fixi-Fax! Er hat mir von euch
erzählt. Ich muss euch anmelden, kra-kra!“

Nach einigen Versuchen hat Fixi-Fax mit
dem richtigen Spruch den Kübel mit Smarties gefüllt.

Als die Kinder beim Koboldhäuschen ankommen, sitzt der Rabe Naseweis am Kamin
und krächzt noch immer laut: „Kra-kra – Besuch ist da!“. Die Kobold-Mama steht schon
an der Tür und winkt die Kinder herein. Bei
einem Glas wunderbarem Himbeersaft und
einem Stück Kuchen erzählt sie, dass Naseweis von sehr weit her gekommen ist und
jetzt in diesem Wald bleibt. Er meldet sofort
alle Neuigkeiten vom Wald und allen hier lebenden Tieren.

Nachwort von Eva Zeiko:

„Wo ist Fixi-Fax?“, wollen die Kinder endlich
wissen. „Der bekommt jetzt intensiven Unterricht im Umgang mit dem Zauberstab. Ihr
könnt euch doch noch erinnern...?“
„Trari-Trara, ich bin schon da, Naseweis hat
mir schon erzählt, dass ihr da seid!“, ruft Fixi-Fax, als er hereinkommt, und schwingt
den Zauberstab in der Luft umher. „Also,
jetzt kann ich fehlerfrei zaubern“, prahlt er.
„Fiffi-Wuffi ist am Waldrand an einen Baum
gebunden und ist traurig. Sie möchte so
gern ihre Lieblingsspeise, du weißt doch,
Smarties“, berichtet Fabian.
„Ich begleite euch und Fiffi-Wuffi bekommt
das, was sie möchte“, jubelt Fixi-Fax. Schon
haben er und die Kinder mit einem „Danke“
und „Auf Wiedersehen“ stürmend das Haus
verlassen. Außer Atem kommen sie bei Fiffi-Wuffi an, die traurig im Gras liegt. Als sie
aber Fixi-Fax mit dem Zauberstab erblickt,
lächelte sie, nimmt ihren Kübel, neigt den
Kopf zur Seite und sagt: „Kannst du schon
meine Lieblingsspeise herzaubern, du weißt
ja, Smarties?“ Alle schauen gespannt auf Fixi-Fax, als er sagt: „Hokus-Pokus-Zaubernokus, der Kübel mit Smarties voll sein muss!“
Der Kübel bleibt jedoch leer. Was hat Fixi-Fax
falsch gemacht?
An dieser Stelle rufen meine Enkelkinder
Dora und Laura: „Hokus-Pokus-Zaubernokus-Fidibus, der Kübel mit Smarties voll sein
muss!“

Karoline Kockert
Oma von Dora, Laura und Luca

Während unsere Kinder am Samstag Morgen
die Fixifaxgeschichte in Omas Bett erzählt
bekommen, hören wir von Weitem fröhliche
Rufe, Gelächter, manchmal auch einen kleinen Streit über den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn die „Bande“ nach dem Ende
der Geschichte die Treppe herunter trampelt,
strahlt jede Teilnehmerin – inklusive der Oma.
Am Samstag Morgen Geschichten zu hören
in Omas Bett ist etwas sehr, sehr Besonderes
für unsere Kinder und wir sind dankbar, dass
sie das erleben können. Außerdem bedanke
ich mich bei meiner Mutter für die Mühe, eine
Fixifaxgeschichte für den Abacus nieder zu
schreiben.
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Sensis visit Ireland
Ein Reisebericht

Im letzten Jahr bekam Franz
die Möglichkeit, im Zuge seines
Studiums ein Auslandssemester in Irland zu absolvieren. Wir
sahen eine große Chance darin,
mit unseren drei Kindern Lea
(9), Linda (7) und Jannik (3) vier
Monate in einem englischsprachigen Land zu verbringen und
dort wertvolle Erfahrungen zu
sammeln

die wohl auch eine Folge ihrer jahrhundertelangen Ein- und Auswanderungsgeschichte
ist, schätzten wir von Beginn an sehr.
Wir zwei Erwachsenen kamen auch von Anfang an ganz gut mit der englischen Sprache zurecht, weil wir ja gewisse Vorkenntnisse hatten. Nach so manchem Tag am
College oder einem Vormittag in der Spielgruppe mit Jannik brummte uns trotzdem
manches Mal der Kopf. Umso erstaunlicher
ist es wohl, wie die Kinder den Umgang mit
der fremden Sprache meisterten. Lea und
Linda hatten geringe Vorkenntnisse, Jannik
beherrschte außer ‚Yes‘ und ‚No‘ kaum ein
englisches Wort.
Jannik verhielt sich während unseres geIm letzten Jahr bekam Franz die Möglichsamten Aufenthaltes ziemlich zurückhalkeit, im Zuge seines Studiums ein Auslandstend fremden Leuten gegenüber. Wenn er
semester in Irland zu absolvieren. Wir sahen
etwas mitteilen wollte, dann ließ er uns für
eine große Chance darin, mit unseren drei
ihn reden. Gerne hörte er sich jedoch mit
Kindern Lea (9), Linda (7) und Jannik (3) vier
uns englische Geschichten auf CDs an und
Monate in einem englischsprachigen Land
in den Spielgruppen liebte er die ‚Nursery
zu verbringen und dort wertvolle ErfahrunRhymes‘.
gen zu sammeln. So
Die Offenheit und Freundlichkeit Für unsere Töchter
starteten wir im Auder Iren gegenüber Menschen
war der Eintritt in die
gust 2012 dieses von
vielen bewunderte
anderer Nationalitäten und Kul- Schule bereits Ende
August aber doch
und von manchen als
turen, die wohl auch eine Folge
ein wenig verrückt
ihrer jahrhundertelangen Ein- und ein Sprung ins kalte
Wasser. Von 8.30 Uhr
bezeichnete Projekt
Auswanderungsgeschichte ist,
bis 14.10 Uhr waren
und ‚übersiedelten‘
schätzten wir von Beginn an sehr. sie nun täglich mit
für vier Monate nach
‚Englisch pur‘ konLimerick, das ist eine
frontiert. Im ersten Monat, so hatten wir
90.000-Einwohner-Stadt im Südwesten Irden Eindruck, verstanden sie kaum etwas,
lands. Diesem Unternehmen gingen zahlmachten aber trotzdem überall mit – wahrreiche Vorbereitungen voraus: Organisation
scheinlich durch Beobachtung und Nachahder Reise, Besorgung einer Unterkunft, Anmung der anderen Kinder. Die Lehrerinnen
meldung unserer zwei Töchter in einer Priwaren zwar sehr bemüht um unsere Kinder,
mary School,…
konnten aber aufgrund der hohen Schülerzahl von etwa 30 Kindern pro Klasse und
Unsere Vorfreude war riesengroß, wennmangels jeglicher Deutschkenntnisse auch
gleich wir natürlich auch gewisse Bedenkeine allzu große Hilfestellung geben. Nach
ken hatten, vorwiegend unsere Kinder
diesem ersten Monat machten sich bei unbetreffend: Würden wir die gewohnte Umseren Töchtern große Fortschritte bemerkgebung, unsere Freunde und Familien sehr
bar. Das Sprachverständnis wurde wohl imvermissen? Wie würde es Lea und Linda in
mer besser und nach und nach konnten sie
der Schule ergehen? (Im Hinterkopf ließen
sich auch aktiv am Unterricht beteiligen. Lea
wir uns die Option offen, die Kinder von der
hielt am Ende unseres Aufenthaltes schließSchule wieder abzumelden und sie zu Hause
lich sogar ein Referat über Österreich, Linda
zu unterrichten.)
schrieb richtige Geschichten über unser HeiIn Irland angekommen, fühlten wir uns von
matland. Dem schnellen Erlernen der engliBeginn an wohl. Mit dem gemieteten Haus
schen Sprache förderlich war wohl auch die
in einer ruhigen Wohngegend am StadtUnterstützung von uns Eltern, zum Beispiel
rand hatten wir einen Glücksgriff gelandet,
bei der täglichen Hausübung. Dabei stand
von unserer Vermieterin wurden wir sehr
nicht die Erledigung der einzelnen Aufgafreundlich aufgenommen. Die Offenheit
ben im Vordergrund, vielmehr diente diese
und Freundlichkeit der Iren gegenüber Mengemeinsame Zeit der Aufarbeitung so manschen anderer Nationalitäten und Kulturen,

cher Alltagssituationen. Erstaunlich war für
uns auch der Umgang unserer Kinder mit
geschriebener Sprache. Wir machten die
Erfahrung, dass Lea und Linda weniger Probleme mit der englischen Rechtschreibung
haben als die Kinder mit Englisch als Muttersprache. Durch das ‚englische Sprachbad‘ in
der Schule konnten sie sich auch eine ausgezeichnete Aussprache aneignen – wenn
auch mit irischem Akzent.
Der Besuch der Schule war aber für unsere
Töchter nicht nur hinsichtlich des Spracherwerbs wichtig, er ließ Lea und Linda auch in
ein neues Sozialgefüge eintauchen. Es war
wohl nicht immer einfach für unsere Mädchen, bei manchen Spielen war die sprach-

liche Barriere wohl doch zu groß, aber sie
knüpften während der vier Monate doch
die eine oder andere Freundschaft. So trat
auch die Befürchtung, dass unsere Kinder
ihre Heimat recht vermissen würden, glücklicherweise nicht ein. Eifriger Briefkontakt
mit Freunden und Verwandten sowie die
Gewissheit, dass wir nach vier Monaten
wieder nach Hause zurückkehren würden,
schützte uns vor allzu großem Heimweh.
Zurück in Österreich erinnern wir uns gerne und oft an unsere vier Irland-Monate.
Die Mädchen lesen nun gerne Kinder- und
Jugendbücher in englischer Sprache und
schreiben fleißig Briefe an ihre irischen
Freunde. Auch Jannik überrascht uns immer

wieder: Bei unseren sporadisch stattfindenden ‚English conversations‘ bemerken wir
immer wieder, dass sich auch er einen enormen, zumindest passiven Wortschatz aneignen konnte.
Rückblickend sind wir sehr froh, diese Chance wahrgenommen zu haben. Jede/r einzelne von uns konnte verschiedenste Erfahrungen - nicht nur im sprachlichen Bereich
- sammeln. Alles in allem war der Aufenthalt
für unsere Familie eine große Bereicherung.

Franz und Gabriele Sensenberger
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Ein Blick von außen
von Jose Gabriel Cuadros Frias,
übersetzt von Sandra Kainzbauer
Me llamo Jose Gabriel, vengo de
Granada (España) y soy maestro
de Primaria. Para conocerme mejor puedo contaros que soy una
persona alegre, me gusta mucho
el deporte, la música (especialmente Rock), aprender idiomas y
viajar. Austria es el noveno país de
mi lista de viajes y espero llegar
pronto al décimo.
Und für jene, die der spanischen Sprache nicht
mächtig sind, gibt es eine deutsche Übersetzung ...

Jose Gabriel
Mein Name ist Jose Gabriel, ich komme aus
Granada (Spanien) und bin Volksschullehrer.
Ich möchte ein bisschen von mir erzählen,
damit Sie mich besser kennenlernen. Ich bin
ein fröhlicher Mensch und liebe Sport, Musik (besonders Rockmusik), Sprachen lernen
und Reisen. Österreich ist das neunte Land
auf meiner Reiseliste und ich hoffe, dass
bald ein zehntes folgen wird.
In Spanien habe ich mit meinen Eltern, meinem jüngeren Bruder, meinem Hund und
meiner Katze in einer Stadt namens La Zubia, in der Nähe von Granada, gelebt. Ich
habe in meiner Heimatstadt studiert und
bin jedes Jahr in den Ferien gereist, um Sprachen zu lernen, innerhalb Spaniens ebenso
wie in andere europäische Länder.
Nach meinem Abschluss habe ich als Lehrer
in unterschiedlichen Schulen meiner Stadt
gearbeitet. Daneben hatte ich auch noch
andere Jobs, die ich nach und nach aufgegeben habe, um mich ganz auf den Lehrerberuf zu fokussieren.
Dieses Jahr bin ich als Freiwilliger in die Bildungswerkstatt Knittlingerhof gekommen.
An diesem Projekt hat mich am meisten die
Montessori-Methode interessiert. Die Erfahrungen und das Wissen, das ich hier mitnehmen werde sowie die deutsche Sprache

sind zwar eine große Herausforderung, aber
auch ein unschätzbarer Gewinn für meine
Ausbildung.
Als ich angekommen bin, war hier alles so
neu für mich wie für ein Kind am ersten
Schultag. Obwohl ich die Montessori-Methode kannte, hatte ich sie noch nie in die
Praxis umgesetzt und konnte es kaum erwarten, dass sich diese neue Welt für mich
öffnet. Doch da gab es ein Problem: die
Sprache. Dadurch war es für mich schwierig,
mich in die Gruppe einzufügen. Die Kinder
schauten mich an und sahen einen seltsamen Typen, der seltsame Dinge sagte.
Ich fand es schwierig, Deutsch zu lernen. Die
Sprache war für mich neu und außerdem
wurde Dialekt gesprochen. In Spanien lernen wir üblicherweise Englisch als Fremdsprache, und selbst wenn wir nicht Englisch
lernen, sind wir doch von dieser Sprache
umgeben: durch Musik, Fernsehen, Filme,
Marken. Deutsch ist in Spanien nicht so verbreitet. Außerdem gibt es viele Unterschiede, was die Aussprache betrifft. Die Laute
der deutschen Sprache und deren Betonung
sind völlig anders als im Spanischen, und
auch die Grammatik ist ganz anders. Auch
das Schreiben wurde so zu einer Herausforderung.
Am Anfang nutzte ich deshalb die Mathematik als ein Mittel, um über Zahlen zu
kommunizieren. Dann entdeckte ich andere Möglichkeiten, um mit den Kindern
in Kontakt zu kommen: Kochen, Sport und
verschiedene Aktivitäten im Außenbereich.
Meine Beziehungen zu den Kindern basieren auf unserem täglichen Zusammensein,
Vertrauen und Freundschaft.
Dank dieser Grundlage und besonders dank
der Kinder selbst finden wir Sprachen, die
wir alle verstehen. Durch menschliche Nähe
und das Bisschen Deutsch, das ich gelernt
habe, haben wir die Kommunikationsbarriere überwunden, die uns zu Beginn getrennt
hat. Ich hoffe, dass dies der Grundstein einer
guten Verbindung ist.
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Liebes Christkind
von Eva Zeiko

„Liebes Christkind“
Oder: Wofür es sich lohnt,
schreiben zu lernen
„Liebes Christkind, bitte stelle den Christbaum heuer in meinen Bereich!“ Das war
Doras erster geschriebener Satz. Sie war
knapp 5 Jahre alt und nahm all ihre Kraft und
Mühe, all ihre Schreiberfahrungen und vor
allem ihren starken Willen zusammen und
schrieb dem Christkind, dass sie sich wünsche, dass der Christbaum in ihrem – von der
Babyschwester abgegrenzten – Spielbereich
stehen solle. Das Christkind konnte den Brief
offensichtlich lesen und verstehen und erfüllte den Wunsch. Dora strahlte.

Laura erkennt schon lange ihren Namen,
ohne ihn noch zusammenlauten zu müssen.
Dora (mittlerweile 9 Jahre) erklärt ihr, wie sie
liest: „Weißt du, bei mir ist das bei fast allen
Wörtern so, wie es bei dir mit deinem Namen ist, die KENNE ich einfach….“
Ich sage immer, Dora liest die Bücher nicht,
sie frisst sie – mittlerweile. Dora konnte
Druckschrift lesen, als sie ungefähr 7 Jahre alt war. Interessanterweise las sie aber
wenig. Wir bemerkten, dass sie sich mühte beim Lesen. Hätte ich nicht bereits eine
Grundhaltung des Zutrauens erworben,
hätte ich ihr wahrscheinlich gesagt, sie solle
üben, üben, üben.
Jetzt „frisst“ sie also die Wörter – was ist passiert? Wir wissen es nicht. Ich vermute – eine
Reifung! Von außen beobachtet sah es aus,

Seither hat sie viel geschrieben, lange
Zeit in Blockbuchstaben und irgendwann hat sie beschlossen, die Schreibschrift zu lernen. Einige Male hat sie
richtiggehend „geübt“, aber meistens
hat sie sich mitgeteilt: viele kleine Briefe wurden verschickt – an Freundinnen,
an ihre „Godi“, an ihre Cousinen in Afrika,
oder auch an Mama, durch einen Schlitz
in unserer unfertigen Küche geschoben.
Immer hatte ich den starken Eindruck,
dass es um ein Sich-Mitteilen geht. So
wie: „Ich will dir was sagen, und ist es
nicht toll, dass ich mit Buchstaben sprechen kann?“
als hätte sie eine Reifung abgewartet und
plötzlich las sie fließend. Auf die Frage, wie
Vor dem Schreiben (und natürlich parallel
sie das Lesen gelernt habe, sagte sie einmal:
dazu) war das Lesen. Plötzlich beginnen die
„Ich habe ein Buch genommen und geleBuchstaben, die uns umgeben, zu rufen. Wie
sen.“
ein Sog, ein Bann. Das Kind MUSS verstehen,
was das Wort auf der Bananenschachtel,
Wieder zuvor (und natürlich parallel dazu)
der Plakatwand, der Mappe … bedeutet.
war das Reden.
„Gell, Mama, das heißt Reis“, sagte unlängst
Unsere Kinder hatten immer Freude an der
Laura (5 Jahre) stolz zu mir. Sie hatte einen
Sprache, an Wortspielen, an Geschichten.
Deckel studiert, der fürs Einfrieren beschrifSchon unser kleiner Luca reagierte mit untet war. Alles beginnt mit dem Namen. Den
gefähr einem halben
eigenen Namen erJahr erstaunt-erfreut,
kennen, den Namen
Seither hat sie viel geschrieben,
als er erlebte, wie ich
schreiben, dann auch
lange Zeit in Blockbuchstaben
Mama und Papa
und irgendwann hat sie beschlos- Laura ein Buch vorlas. An seiner Reaktiund die Namen der
sen, die Schreibschrift zu lernen. on merkte ich, dass
Geschwister;
dann
er wahrnahm, dass
kommen die Freunde
Mama jetzt „anders“ spricht als sonst, und
und Freundinnen. Es entsteht die Liste, wer
es gefiel ihm sichtlich. Ich erinnere mich gut
zur Geburtstagsfeier eingeladen wird. Wenn
an die Zeit, als Dora und Laura Bilderbücher
man dann – so wie unsere Laura – eine
nicht mehr erzählt bekommen wollten, sonFreundin hat, die F r a n z i s k a heißt, begindern vorgelesen – sie wollten diese „andere
nen die Herausforderungen des Schreibens
Sprache“ hören.
schon sehr bald.

Ich weiß nicht mehr, wie alt Dora war, als
sie am Essbänkchen vor ihrem Brei saß,
um Worte rang (sie sprach sonst in 2- oder
3-Wort-Sätzen), als sie sagte: „Ich Doa mecken net Bei!“ (Ich Dora schmecken nicht
Brei!) Nachdem ich ihr zögerliches Essen die
Tage davor ignoriert hatte, musste sie es mir
deutlicher sagen: „ICH will den Brei nicht!“
Ich war beeindruckt damals und überlegte
mir natürlich für den nächsten Tag ein anderes Menü.
Offensichtlich ist Essen etwas Wichtiges in
unserer Familie, denn Lauras erster ZweiWort-Satz war (rufend): „Papa, Essen!“
(„Papa, komm zum Essen!“)
Mich beeindruckt immer wieder, wie sehr
Kinder sich mitteilen wollen. Zuerst mit Gesten und Lauten (Luca schiebt den Teller weg,
wenn er satt ist, er greift zum Glas, wenn
er durstig ist, er sagt „hmmmmm“, wenn
er eine Banane isst,…), später mit Worten, noch später auch in geschriebener
Form – in Briefen, Geschichten usw.
Am Anfang war das Zuhören. Es ist dieser besondere Blick, den meine Kinder
als Baby hatten, mit dem sie scheinbar
meine Worte aufsogen und mich dazu
brachten, noch mehr zu reden (z.B. beim
Wickeln), noch ein kleines Wort- oder
Lautspiel zu erfinden und mein Kind damit in Freude zu versetzen.
Luca (11 Monate) saß auf der Picknickdecke,
die Plastikrutsche stand in der Nähe. Ich arbeitete im Hochbeet und blickte zu ihm hin,
um zu sehen, was er machte. Ich begann
zwischen den Sprossen der Rutsche ein „Gugu“-Spiel, das uns beiden viel Spaß machte.
Nach einiger Zeit beschloss ich, weiter zu arbeiten und wandte mich zum Hochbeet und
dachte: „Ich bin neugierig, irgendwie wird er
mich locken, weiterzuspielen.“ Und tatsächlich – Luca kann „gugu“ noch nicht sagen,
aber er ahmte die Sprachmelodie nach und
ich erkannte in seinen Lauten mein „Gugu“
und war beeindruckt von seinem Vermögen,
mir schon „verbal“ mitzuteilen: „Ich will weiter Gugu spielen!“

Eva Zeiko
Psychotherapeutin,
Mutter von 3 Kindern

Ankündigungen

Seite der Kinder
von Jonathan Schatz (8 Jahre)
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Sommercamp am Knittlingerhof / Hohenzell
Ferienspaß für Kinder von 6 – 13 Jahren
15. – 26. Juli 2013
Weitere Infos unter:
www.sommercamp-ried.at

Woche 1 15.07.13 - 19.07.13
Woche 2 22.07.13 - 26.07.13
Die Kinder können wahlweise eine, oder alle zwei
Wochen teilnehmen. (Mo - Fr, täglich ab 8,00 - 16,30 Uhr)

Buchung
Das Anmeldeformular finden Sie als Download auf unserer
Website www.sommercamp-ried.at. Schicken, faxen oder
mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Anmeldung bis
spätestens 1. Juli an folgende Adresse:
Sommercamp-Knittlingerhof
c/o Gabi Sensenberger
Knittlingerweg 15, 4921 Hohenzell

Habe Spaß am Abenteuerspielplatz ... Entfalte deine Kreativität...
Spiele in der Gemeinschaft... Erkunde die Natur... Erhole und entspanne dich

T +43(0)664 49 14 024
F +43 (0)7752/711 56-3
M office@sommercamp-ried.at

Der in Wien lebende Grazer Kabarettist Wolfgang Potočnik wird zu Gunsten der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sein aktuelles Programm (Österreich-Premiere am
09.10.2013 in Wien) als Benefiz-Veranstaltung vor Ort in
der Bildungswerkstatt zur Aufführung bringen.
Geistreich und mit viel Wortwitz beschäftigt er sich in
seinem aktuellen Programm „Denn wir wissen was wir
nicht tun!“ mit dem Phänomen, dass wir unser WISSEN
oft nicht in TATEN umsetzen können.
Er geht den Fragen nach, ob wir unter anderem von
Schule und Erziehung zu Konsumenten „ausgebildet“
werden und wir damit mehr an Geld (und Gelt-ung) interessiert sind als an unseren ur-eigenen Wünschen und
Bedürfnissen. Persönliche Erfahrungen aus den Themen
Wirtschaft und Gemeinwohl lässt Wolfgang Potočnik
ebenso einfließen wie alltägliche Auffälligkeiten und Herausforderungen des „normalen Lebens“.
„Denn wir wissen was wir nicht tun!“ ist sowohl Titel des
Programms wie auch Leitfaden durch den Abend, getreu dem Kabarett-Motto von Wolfgang Potočnik: „Denn
ohne Humor ist es schließlich witzlos!“
Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Bildungswerkstatt Knittlingerhof zu Gute, in der Wolfgang
Potočnik auch schon beim Hospitieren gesehen worden
ist ...
Die Veranstaltung findet am 25.10.2013
in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof statt.
Beginn: 20 : 00 Uhr.
Karten im Vorverkauf unter der
Telefonnummer 07752 / 71 15 6
Kartenpreise: Vorverkauf: EUR 9,90 Abendkasse: EUR 11,90.
Website des Kabarettisten: www.wolfgangpotocnik.at
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Die SchülerInnen der Bildungswerkstatt Knittlingerhof können ab dem 5.Schuljahr ein freiwilliges Praktikum in einem
Betrieb ihrer Wahl machen. Ab dem 6.Schuljahr muss jeder SchülerIn zweimal im Jahrein fünftägiges Praktikum absolvieren.
Das kann zum Beispiel in einer Gärtnerei, in einer Bäckerei, bei einem Kfz-Mechaniker, in einem Cafehaus, in der Bücherei
sein, nur um einige Beispiele zu nennen. Über dieses Praktikum wird anschließend ein Praktikumsbericht geschrieben.
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Seite der Kinder
von Dora Zeiko (9 Jahre)

Seite der Kinder
von Ronja Dummann (10 Jahre)
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Seite der Kinder
von Lena Steinhuber (15 Jahre)
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Seite der Kinder
Praktikumsbericht von Jana Ematinger (15 Jahre)
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Semesterrückblick

WAS IST BEI UNS LOS ?
Zusätzlich zu den regelmäßigen wöchentlichen Angeboten in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof haben im Sommersemester noch folgende Aktivitäten stattgefunden:
•
Jeux dramatiques
•
Patchwork – Theaterprojekt der TutorschülerInnen mit einem Regisseur aus Salzburg und SchülerInnen der Waldorfschule     
		
Salzburg mit anschließender Aufführung im Theater Odeion
•
Malen mit Acryl
•
Schnitzen eines afrikanischen Spiels
•
Malraum
•
Zwei Physikangebote: eines ab der Sekundaria, das zweite für alle offen
•
Mathematik-Projekt zur Körperberechnung
•
Tanz-, Sing - und Theaterangebot
•
Feuerwehrübung
•
Londonreise der TutorschülerInnen
•
Radfahrprüfung
•
Hüttenwoche auf Schloss Wetzlas
•
Besuch der Storchennest-Schule im Burgenland
•
Englisches Theater
•
Theater für das Schulfest
Außerdem haben wir in diesem Semester wieder zwei Pädak-Studentinnen betreut und der Großteil des Betreuungsteams absolvierte einen
Erste-Hilfe-Kurs.
Jose Gabriel Cuadros Frias, ein Spanier im europäischen Freiwilligendienst, begleitet und unterstützt uns seit Februar. Er bietet verschiedene
Projekte an, z.B. Brieffreundschaften nach Spanien.

Proben zum Theater Peer Gynt

Physikangebot

Projekt Rasenmähermotor

Projekt Torsofertigung

Verkaufsstände

Radfahrprüfung

Tortenbacken
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Sponsoren

Ing. Michael Grassberger
Ingenieurbüro für Maschinenbau – CAD Dienstleistungen
www.grassberger.biz
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Sponsoren
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„Kinder lernen sprechen, weil es ihr Leben bereichert
und ihnen Möglichkeiten eröffnet.“
Marshall B. Rosenberg

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

