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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.
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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.

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.

Editorial

von Renate Zirkl

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
„Selbstbestimmt - frei gewählt,… “, ist das Hauptthema der neuen
abacus-Ausgabe.
Starke Worte wie ich meine, vor allem, wenn man sie mit lernen,
arbeiten, oder gar leben in Verbindung bringt. Begriffe, über die
man lange philosophieren könnte. Natürlich beziehen sie sich hier
in erster Linie auf das Innenleben unserer freien Schule.
Ich möchte vorweg die Gelegenheit nutzen, um den Blick auf den
größeren Rahmen zu richten, in dem wir uns mit der Bildungswerkstatt Knittlingerhof bewegen. Als „Privatschule in freier Trägerschaft
mit eigenem Statut“, ausgestattet mit dem Öffentlichkeitsrecht,
können und müssen wir die Lebens- und Lernumgebung unserer
Kinder grundsätzlich selbst organisieren. Vor allem die weitgehende Eigenfinanzierung durch die Eltern ist eine große Herausforderung. Dennoch betrachte ich es für uns und unsere Kinder als eine
große Chance, derart selbstbestimmt zu leben und daran zu wachsen. Wie sich schon in der Vergangenheit gezeigt hat, profitiert
auch das öffentliche Schulsystem von den Pioniererfahrungen der
freien Schul- und Lernformen.
Unsere Bildungswerkstatt bietet einen klaren, von den BegleiterInnen und Eltern definierten Rahmen der vorbereiteten Umgebung.
Die Kinder und Jugendlichen können darin weitgehend selbstbestimmt ihren Interessen und Aktivitäten nachgehen. Getragen wird
dieses Grundprinzip von der Überzeugung, dass jedes Kind seinen
eigenen Bauplan in sich trägt. Zu seiner Entfaltung braucht es angemessene Begleitung und die freie, selbstbestimmte Interaktion
mit einer geeigneten Umgebung. Erkenntnisse der Hirn- und Lernforschung bestätigen immer mehr die große Bedeutung von eigenmotivierten Lern- und Entwicklungsprozessen.
Eine ganze Menge davon gibt es wieder in den aktuellen abacus - Beiträgen zu lesen. In bunter und abwechslungsreicher Mischung lesen Sie Berichte, Geschichten und Reflexionen zu allen
Altersgruppen. Dazu kommen noch Fachartikel über Spielen, ein
Interview mit Samuel Gräbe über Rebeca und Mauricio Wild, sowie
Gedanken und Zitate. Ein prominenter Blick von außen durch Prof.
Ernst Nausner, der mit seinen StudentInnen der Pädagogischen
Hochschule Linz immer wieder in der Bildungswerkstatt hospitieren war, lädt zum Weiterdenken ein.
Ein Rückblick auf ein bewegtes Semester und die Vorschau auf das
Sommercamp machen diese Ausgabe komplett.
Danke allen Beteiligten für den neuen abacus!
Anregende und erfrischende Lektüre wünscht
Martin Zeiko
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Spielend leben & spielend lernen
von Claudia Billinger

„Der Mensch spielt nur, wo er
in voller Bedeutung des Wortes
Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt.“
Friedrich Schiller
Jonathan ist neun Monate alt und er besucht
wöchentlich mit seiner Mutter den PiklerSpielRaum. An seinem Blick kann ich wahrnehmen,
wie neugierig er auf die vorbereitete Umgebung ist und sogleich beginnt Jonathan mit
Freude und echtem Interesse, seine Spielmaterialien zu erkunden. Ernimmt eine Position
ein, die für ihn eine sichere Bewegungsvielfalt
bietet. Er legt sich auf den Bauch und fühlt
sich dabei kompetent und flexibel.Er robbt
am Boden zunächst zu einem Korb, gefüllt mit
Bällen. Einen Ball nach dem anderen lässt er
rollen und beobachtet genau, wohin sich die
Bälle bewegen. Nach einer kurzen Zeit verliert
er das Interesse und beginnt erneut, sich im
Raum fortzubewegen. Zwischendurch schaut
er zu seiner Mutter. Jonathans Mutter nimmt
seinen Blick wahr, schenkt ihm ein Lächeln
und sagt: „Ich sehe dich, mein Sohn!
Dieses aufmerksame Dasein seiner Muttergibt Jonathan Sicherheit und Vertrauen und
hat ihm wohl gereicht, da er sich weiter seinem inneren Fluss, seiner Neugierde und seinem Forschungsdrang widmet. Er entdeckt
nach einer kurzen Phase des freien Bewegens
und Beobachtens im Raum den Einsatzzylinder. Zunächst auch noch mit anderen Dingen im Raum beschäftigt, zieht er einen der
Blöcke hoch. Sein Blick ist noch in den Raum
gerichtet, doch sein Interesse und seine Aufmerksamkeit wachsen mit der Art seiner Tätigkeit.Immer mehr kann ich wahrnehmen,
wie vertieft er in seinem Tun und Erkunden
ist. Während er dieses Spielmaterial mit all seinen Sinnen erforscht, wechselt er immer wieder seine Position, so dass er weiterhin aktiv
seiner Tätigkeit zugewandt sein kann. Bis zum
letzten Hochziehen der einzelnen Blöcke sind
der Blick und seine Aufmerksamkeit ganz bei
seinem Tun und erst als er fertig ist, widmet
er sich wieder dem Verlangen nach freiem
Bewegen. Vielleicht ist dies für Jonathan eine
Art Erholung nach dieser hoch konzentrierten
Spielphase.
Jeder Mensch kommt mit einem enormen
Entwicklungspotenzial auf die Welt. Wir Erwachsene tragen die Verantwortung, den Kin-

dern einen entsprechenden Entfaltungsraum
zu schaffen, in dem sich dasPotenzial, das in
ihnen angelegt ist, entwickeln kann.
Kinder brauchen die Möglichkeit, sich selbstbestimmt zu entfalten, und einen Raum, wo
selbstbestimmtes Lernen möglich ist –vor
allem gemäß ihrem Rhythmus und ihrem inneren Bauplan.
Ich stelle mir dieFrage: Was wäre passiert,
wenn ich als SpielRaum-Leiterin oder die Mutter „allwissend“ Jonathan beibringen würde,
wie z.B. der Einsatzzylinder zu betätigen ist?Mit Sicherheit wäre das Kind zunächst irritiert
gewesen. Mit Recht, denn wir hätten es in
seinem vertieften Spiel gestört. Auch seine
Freude und das Interesse am eigenständigen
Spiel könnte vermutlich bei andauerndem
Eingreifen verloren gehen. Vielleicht käme in
ihm sogar ein Gefühl hoch: „Ich mache das
nicht richtig.“ oder:„Ich kann das nicht.“
Kinder brauchen Erwachsene, die Vertrauen in die selbstbestimmte Entwicklung des
Kindes haben. Genau so, wie Jonathan das
Dasein und aufmerksame Beobachten seiner
Mutter und der SpielRaum-Leiterin als frei
und bestärkend erlebt, kann diese Haltung
Kinder ermutigen, sich und die Welt offen zu
erkunden.
Durch eine liebevolle und klare Beziehung
von Groß und Klein, können sich Kinder als
kompetente Partner wahrnehmen und entwickeln Sicherheit und Stabilität.Und in Folge
entfalten sich Ausdauer, Ausgeglichenheit
und auch soziale Kompetenzbeim Kind. Wir
müssen Kinder nicht belehren und animieren.
Nein, wir müssen sie angemessen auf natürliche Art und Weise und mit echter Freude
begleiten.
Unsere Aufgabe ist es, eine vorbereitete Umgebung mit geeignetem Spielmaterial für das
jeweilige Kind passend zu schaffen. Was und
wie viel wir einem kleinen Kind zum Spielen
anbieten, hängt ganz von seinem Entwicklungsstand und seinem individuellen Bedürfnis ab. Wir empfehlen ab ungefähr acht
– zehn Monaten offenes und absichtsloses
Material . (z.B.:Schüsseln, Becher, Reifen, Rin-

ge, Bälle, Dosen, Holzscheiben, Holzeier, Holzringe, Holzspulen, .....)
Ab ca. zwei Jahren kann auch z.B. Legematerial, Baumaterial angeboten werden und
ein Offert für das erste Rollenspiel gegeben
werden. (z.B:Tücher, Hüte, Kleidungsstücke,
Handtaschen, Koch- und Küchenmaterialien,
Waldorfpüppchen,....)
Das Beobachten des Kindes während des freien Spiels seitens der Eltern kann das Spiel unterstützen. So können wir besser verstehen,
womit das Kind im Moment beschäftigt ist
und woran das Kind interessiert ist.

gen, dass ein Kind durchschnittlich ein- bis
zweimal in der Minute die Position wechselt.
Dies ist ein ganz natürliches Bedürfnis.

Eine weitere Voraussetzung, dass Kinder im
freien Spiel selbstbestimmt lernen und forschen können und somit auch im inneren
Gleichgewicht bleiben, ist, dass wir sie nicht
in Positionen bringen, die sie nicht selbst einnehmen können und in denen sie sich demzufolge nicht sicher fühlen. Wir würden sie im
wahrsten Sinn des Wortes aus dem Gleichgewicht bringen – körperlich wie seelisch
– undnehmen ihnen dabei die Möglichkeit
der Selbstbestimmung und die Erfahrung der
Selbstwirksamkeit.

„Der Säugling lernt im Laufe seiner Bewegungsentwicklung nicht nur, sich auf den
Bauch zu drehen, nicht nur das Rollen,
Kriechen, Sitzen, Stehen oder Gehen, sondern er lernt auch das LERNEN. Er lernt, sich
selbständig mit etwas zu beschäftigen, an
etwas Interesse zu finden, zu probieren, zu
experimentieren. Er lernt, Schwierigkeiten
zu überwinden. Er lernt die Freude und die
Zufriedenheit kennen, die der Erfolg – das
Resultat seiner geduldigen, selbständigen
Ausdauer – für ihn bedeutet.“
Emmi Pikler

Ein gedankliches Experiment: Stellen wir uns
vor, Jonathan wärein der zuvor beschriebenen Situation von seiner Mutter hingesetzt
worden. Welche Auswirkungen hätte dies
auf seine Spielqualität? Er würde sich wohl
verunsichert fühlen, denn er wärein eine Position gebracht worden, in der er von der Hilfe
des Erwachsenen bei seinem weiteren Spiel
abhängig wurde. Wahrscheinlich hätten wir
ihn seiner vertieften Spielphase beim Einsatzzylinder beraubt – sie wäre wohl unmöglich
geworden.
Wenn Jonathan in einer für ihn nicht sicheren oder beherrschbaren Lage verweilen
hätte müssen, dann wäre er nicht in eine
vertiefte Entdeckerphase gekommen. Die
Möglichkeit, sich ganz zu vertiefen, hat das
Kind nur, wenn es nicht auf sein Gleichgewicht achten muss und während des Spiels
seine Position für sich angepasst jederzeit
verändern kann. Es braucht freie Bewegungsmöglichkeit. Dazu möchte ich anfü-

Jonathans Mutter erlebt im SpielRaum auf berührende Art und Weise, ohne ins Geschehen
einzugreifen, wie selbständig und interessiert
ihr Sohn den Raum erkundet. Sie berichtete
mir an einem Elternabend, wie sie durch den
SpielRaum erfahren hat, ihrem Kind und dessen Kompetenzen zu vertrauen und wie sie
dadurchihren Sohn besser in seinen Bedürfnissen verstehen konnte.

Literaturempfehlung:
Bücher
Ein Baby entdeckt sich und die Welt. Kindliche
Entwicklung achtsam begleiten nach Emmi
Pikler. Monika Aly, Kösel Verlag, 2011.
Lasst mir Zeit. Emmi Pikler, Herder Verlag,
1992.
Miteinander vertraut werden. Emmi Pikler, Arbor Verlag, 2002.
DVD
Freude an der Bewegung. Die ersten anderthalb Jahre. wAus einer Filmreihe der Emmi
Pikler Stiftung. Bezug über www.pikler.de
Claudia Billinger, Kindergartenpädagogin,
Pikler®pädagogin, Montessoripädagogin,
Pikler®SpielRaum-Leiterin,
www.pikler-spielraum.at
Mutter eines Sohnes

Auszug aus einem Interview mit
Mag.Daniela M.I. Pichler-Bogner:
Der Pikler-SpielRaum – eine begleitete Eltern-Kind-Gruppe nach den pädagogischen
Vorstellungen von Dr. Emmi Pikler
Wie/was wird im SpielRaum gespielt?
Wir bereiten dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechend eine Umgebung vor, die
geeignete Bewegungs- und Spielmaterialien
anbietet. Kinder bekommen die Zeit, herauszufinden, womit sie sich wann und wie lange
beschäftigen wollen. Manche genießen es,
vom sicheren Hafen der Mutter/des Vaters
aus zuerst das Geschehen längere Zeit zu beobachten. Aus einem inneren Impuls heraus
wenden sie sich irgendwann dem Material
zu, das sie interessiert. Eine eigene Entscheidung treffen zu können ist in unseren Augen
eine wesentliche Erfahrung, von der jeder
Mensch in seinem weiteren Leben profitieren
wird. Diese Selbstbestimmtheit offenbart die
individuelle Kreativität jedes Kindes, ist eine
Herangehensweise, die das Selbstgefühl und
die persönliche Zufriedenheit stärkt. Kinder
lernen, Ausdauer zu entwickeln, sich konzentriert auf Prozesse einzulassen, flexibel mit
Schwierigkeiten umzugehen und die eigene
Wirksamkeit zu erfahren. Dadurch werden sie
geschickt, sicher und lernen sich gut einzuschätzen.
Was unterscheidet den SpielRaum von anderen Spielgruppen bzw. Eltern/Kind-Gruppen?
Kinder lassen sich leicht von Erwachsenen zu
Aktivitäten verleiten, die sie überfordern und
unsicher machen. Sie verlieren allmählich das
Vertrauen in ihre eigenen Impulse und verlassen sich immer mehr auf die Anleitung von außen, werden unselbständig und unzufrieden.
Im Pikler-SpielRaumvertrauen wir darauf, dass
Kinder selbst am besten wissen, welche Klet-

Angebote in Ried:
Michaela Hamader-Berger: 07752-80258
Barbara Dewald: 0650-4454050
Helene Hauser: 0650-4028944
Eva Zeiko - Babygruppe: 0699-12051966

tererfahrungen sie z.B. als passende nächste
Herausforderung in Angriff nehmen möchten,
welche Begegnung mit anderen Kindern für
sie interessant ist.
SpielRaum-Leiterinnen verbalisieren die Gefühle und Aktivitäten der Kinder, sodass die
Kinder sich verstanden fühlen (z.B. „Lisa hat
sich gerade deinen Ball genommen. Du wolltest noch weiterspielen. Schau, ich gebe dir
einen anderen.“)
Eine weitere Besonderheit ist die Rolle der Eltern: Sie beobachten, sind aufmerksam, greifen aber nicht ein. Dies ermöglicht ihnen, ihr
Kind in seiner Eigenständigkeit, Forscherfreude und Kreativität kennenzulernen. Kinder
können sich durch diese ruhige Präsenz jederzeit ihren Eltern zuwenden, wenn sie deren
Nähe brauchen.
Warum empfiehlt es sich für Mütter bzw. Väter, in den Pikler-SpielRaum zu kommen?
Der Pikler-SpielRaumist eine Art (Selbst-)Erfahrungsraum für Eltern und Kinder. Im SpielRaumbefinden sich nur Bewegungselemente
und Spiel-Materialien, die auf das jeweilige
Alter der Kinder abgestimmt sind. Die Eltern
beobachten ihre Kinder aufmerksam, ohne ins
Geschehen einzugreifen. Für die Erwachsenen
ist es ein berührendes Erlebnis, wie selbständig und interessiert forschend ihre Kleinen
im Raum unterwegs sind. Für viele ist es eine
Herausforderung, ihr Kind nicht zu „bespielen“.
Mit der Zeit lernen Eltern, der Kompetenz ihrer
Kinder zu vertrauen und sich auf ihr Zeitmaß
einzustellen.

Mag. Daniela M. I. Pichler-Bogner
Montessori-Pädagogin
Pikler-Dozentin
Family Counsellor nach Jesper Juul
A-1020 Wien, Böcklinstraße 51/6
www.pikler-hengstenberg.at
Angebote in Andorf:
Claudia Billinger 0676-6099900
Christine Rainer - Ausbildung zur
Pikler-Pädagogin: 07753-2524
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Der Spielraum – ein Ort für Forscher und Weltenentdecker
von Roswitha Hell

Es ist Montagmorgen. Bereits
kurz nach dem Aufwachen, aber
spätestens beim Wechseln der
Windel tut Jakob seine Freude
über das Bevorstehende kund:
„Bakra (=Barbara) foan.“

Dann zählt er mit etwas Unterstützung alle
Namen der Kinder und Mütter auf, die auch da
sein werden: Luca. Nu? Amelie. Nu? Palo. Nu?
Aletina. Nu? Hudi und so weiter.
Da wir nun doch schon ein gutes halbes Jahr
regelmäßig den Spielraum besuchen, ist dieser
für Jakob ein überschaubarer, geschützter Rahmen geworden – sowohl von den beteiligten
Personen als auch vom Raum her –, auf den er
sich allwöchentlich wieder freut.
Hier gibt es für ihn vielfältige Möglichkeiten,
sowohl sich selbst (die eigenen Kräfte und Fertigkeiten) als auch verschiedenste – neuartige
und bekannte – Materialien zu erproben. Und
zwar ohne Leistungs- oder Erwartungsdruck
von außen. Je nach Interesse, Gemütslage, Tagesverfassung … wählt Jakob etwas Neues,
Herausforderndes, um sich damit auseinanderzusetzen oder er geht voll Freude auf etwas
Bekanntes zu, das in sein Blickfeld geraten ist,
um es erneut zu erproben. Selten kommt es vor,
dass er von Beginn an in meiner Nähe bleibt
und jene Dinge bevorzugt, die sich im näheren
Umkreis befinden. Im Gegenteil: Zurzeit strebt
er meist zielsicher auf eines der bereitgestellten Materialien zu, um damit zu arbeiten, und
sieht sich erst dann um, wo ich einen Platz für
uns gewählt habe. Ein weiteres Zeichen für
mich, dass er sich in diesem Umfeld sicher und
geborgen fühlt. Hin und wieder nimmt Jakob
während des Spiels Blickkontakt zu mir auf
oder er kommt her, um kurz bei mir am Schoß
wieder neue Kraft für seine Unternehmungen
aufzutanken.
Jakob ist hier aber nicht nur an Dreieckständer,
Labyrinth und Matte bzw. am Kochgeschirr,
den Plüschbällchen und kleinen Zangen interessiert, er knüpft auch wichtige Sozialkontakte mit Gleichaltrigen und Erwachsenen:
Wie und was tun andere Kinder? Wie reagieren sie auf seine Annäherungsversuche? Wie
reagiert Barbara, wenn er sich vom Dreieckständer weg auf ihren Schoß plumpsen
lässt? Gelten Regeln und Gebote nur einmal
oder doch beim fünften Mal auch noch?

Die machen immer nur, was sie wollen
von Sabine Siegetsleitner
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Die machen immer nur, was sie
wollen?!
Es ist Montag, ca.9 Uhr. Ich sitze
mit vier Kindern beim Basteltisch.

Wenn Jakob mit dem Kochlöffel in der Hand
den Dreieckständer hinaufzuklettern versucht,
wird Barbara ihn dann wieder bitten, dass er ihr
den Kochlöffel geben soll und ihm sagen, dass
sie darauf achten werde und dass er ihn wieder
bekommt, wenn er mit dem Klettern fertig ist?
Und wird das dann auch so sein? Kann er sich
darauf verlassen?
Durch den regelmäßigen Besuch des Spielraums hat sich auch schon eine gewisse Vertrautheit entwickelt, die vor allem dadurch
spürbar wird, wie die Kinder aufeinander und
auf die anderen Erwachsenen, die sich im
Raum befinden, zugehen.
Nachdem Barbara den Kindern das Ende der
Spielzeit angekündigt hat, bin ich jedes Mal
wieder fasziniert, wie die Kinder mit höchster
Aufmerksamkeit das Aufräumsignal erwarten
und horchen. Sie schauen dabei ganz gebannt
auf die Spielraumleiterin, wie sie das Glöckchen
hervorholt und damit klingelt. Ganz selbstverständlich weiß mittlerweile jedes Kind, was nun
zu tun ist und alle helfen nach Kräften mit, die
Materialien wegzuräumen, um Platz fürs Singen und Tanzen zu schaffen. Durch den immer
gleich bleibenden Ablauf werden die Kinder
unter anderem in ihrer Selbstständigkeit und
Selbstsicherheit bestärkt.
Besonders schätze ich am Spielraum den achtsamen und respektvollen Umgang der Spielraumleiterin mit den Kindern, aber auch mit
mir als Mutter. Aufmerksam verfolgt sie das
Tun der Kinder, um dort zur Stelle zu sein, wo
sie gebraucht wird, und um die Interessen und
Entwicklungsthemen jedes einzelnen Kindes
zu ergründen. Das gesammelte Wissen lässt sie
dann beim nächsten Spielraum wieder beim
Materialangebot und –aufbau einfließen.
Sie hat aber auch ein offenes Ohr für Fragen
und Erlebnisse meinerseits, die entweder
gleich oder beim nächsten Elternabend besprochen werden. So manches Mal habe ich

schon die Erfahrung gemacht, dass die Erziehungsprobleme und -fragen, die mich beschäftigen – so oder so ähnlich – auch andere aus
unserer Gruppe betreffen. In Gesprächsrunden
wird versucht gemeinsam mehrere mögliche
Lösungsvorschläge zu finden.
Jakob und ich – wir freuen uns beide jede Woche auf diese eine Stunde Spielzeit, in der ich
mich ganz dem Beobachten, Zuschauen, Hinsehen, Hinhorchen, Hinfühlen … widmen kann
– ohne irgendwelche Verpflichtungen, Anforderungen, zu erfüllende Arbeiten … – ohne „am
Sprung“ sein zu müssen. Und: Ich bin immer
wieder fasziniert von der Fülle an Möglichkeiten, die die Kinder entdecken, was sich mit
einem Material machen lässt. Als Erwachsene
scheinen wir schon „alles zu wissen“ und sind
wohl durch diesen „Wissensvorsprung“ auch
häufig eingeschränkt. Aber Kinder erproben,
erforschen ganz unbefangen und kreativ eine
Sache bis auf ihren Grund und erfahren so –
in „hundert“ verschiedenen Varianten – deren
Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Sie
sind hochmotivierte Forscher und Erfinder,
mutige Weltentdecker, hochtourige Lerner,
kreative Problemlöser – jedes auf seine eigene
Art und Weise, in ihrem individuellen Tempo –
wenn wir sie nur lassen.
Dieses Wissen und diese Erfahrung hatte ich
mir zwar durch meinen langjährig ausgeübten
Grundberuf als Kindergartenpädagogin sowie
durch einen Lehrgang, den ich vor Jakobs Geburt absolviert hatte, schon angeeignet – aber
durch Jakob erhält die Erkenntnis, dass Kinder
„Baumeister ihrer selbst sind“, eine neue Dimension. Ich darf nun jeden Tag neu miterleben,
wie er sich die Welt zu eigen macht und ihn
dabei begleiten. Der Spielraum ist dabei ein
wertvoller Baustein.

Roswitha Hell
Kindergartenpädagogin
Mutter von Jakob (23 Monate)

Thomas (5) hat gerade mit viel Freude „gezündelt“, zwei Mädchen haben ihm zugeschaut. Am anderen Ende sitzt Leonie (5)
und schneidet Formen aus. Während Thomas seine Sachen wegräumt, kommt Florian(6) zum Tisch. Er möchte einen Flieger
falten, hat sich Papier geholt und probiert
herum. Das Papier ist sehr dick, daher ist Falten schwierig. Ich frage Florian, ob er dünneres Papier probieren möchte. Florian nickt
und ich hole einen Stapel Faltpapier und
lege ihn auf den Tisch. Das allein genügt, um
mehrere Kinder neugierig zu machen. Sie
kommen schauen, Florian beginnt seinen
Flieger zu falten. Ich nehme mir auch ein
Blatt und versuche mich an Verschiedenem,
bis ich schließlich ein „Himmel und Hölle“
falte. Lena (6) fragt: „Was machst Du da?“ Ich
zeige ihr, was ich gemacht habe. Lena: „Das
will ich auch.“ Sie nimmt sich ein Blatt Papier
und will wissen, wie ich das gemacht habe.
Während ich ihr zeige, wie ich begonnen
habe, kommt Nora (6), nimmt sich auch ein
Blatt Papier und macht mit. Leonie schaut
eine Weile zu, dann beginnt auch sie zu falten. Jakob (5) kommt aus der Werkstatt, wo
die ersten fertigen Exemplare hergezeigt
werden, und will „sowas“ auch. So geht das
weiter, bis alle zufrieden sind. Viele Kinder
haben mitgemacht, Florian hat seinen Flieger fertig gemacht und ist damit in den Bewegungsraum gegangen, um ihn auszuprobieren. Sein Interesse ist beim Fliegerfalten
geblieben. Jana (4) setzt sich zu uns und beginnt zu zeichnen. Das Falten interessiert sie
zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich nicht.
Wie lernen die Kinder bei uns im Kindergarten?
Angeleitete Angebote, wie wir sie traditionell mit einem Kindergarten in Verbindung
bringen, gibt es natürlich bei uns auch, aber
sie machen einen kleinen Teil unserer Bildungsarbeit aus. Ein großer Schwerpunkt
liegt bei uns in der frei gewählten Tätigkeit.
Damit hier viel geschehen kann und die
Kinder ihre Ideen umsetzen und ihre Potentiale entfalten können, braucht es eine gut
vorbereitete Umgebung. Um beim Falten zu
bleiben: Ohne Faltpapier hätte diese Situa-

tion nicht entstehen können. Und zu dieser
vorbereiteten Umgebung gehören auch wir
Pädagoginnen. Wir sind in der glücklichen
Lage, fast immer zu zweit in der Gruppe zu
sein. Zeit und Flexibilität der Pädagogin bestimmen zu einem nicht unwesentlichen Teil
die Wahl der Kinder. Die Kinder brauchen –
um bei ihrer selbstgewählten Tätigkeit bleiben zu können – Sicherheit. Sowohl den
geschützten Raum, verschiedene Bereiche
für verschiedene Tätigkeiten, als auch die
Gewissheit, dass eine von uns Erwachsenen
beobachtet und nötigenfalls eingreift, falls
das Kind gestört wird. Es braucht die vorbereitete Umgebung und die Pädagogin als
Teil davon.
Immer wieder taucht die Frage auf, ob die
Kinder bei uns denn immer nur tun, was
sie wollen, was gleichgesetzt wird mit „antiautoritär“ bzw. grenzenlos. Unsere Kinder
gehen soweit wie möglich ihren innersten
Bedürfnissen nach. Ihre Tätigkeiten entsprechen ihrem individuellen Entwicklungsstand und den daraus resultierenden Interessen. Die Grenzen setzen wir Erwachsene
und die Umgebung. Es ist unsere Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass die Kinder in Ruhe und
Sicherheit arbeiten können. Kein Kind darf
ein anderes verletzten, das Material darf

nicht mutwillig zerstört werden.
Können die Kinder tun, was sie wollen?
Nein, aber sie können innerhalb der von
uns gesteckten Grenzen alles tun, um ihrem
inneren Bauplan zu folgen. Damit sie das
tun können, muss viel Material vorhanden
sein. Durch Beobachten erkennen wir, was
möglicherweise der nächste Entwicklungsschritt sein wird, und können entsprechend
reagieren und die vorbereitete Umgebung
erweitern und/oder verändern. Ohne diese
Aufmerksamkeit unsererseits wäre diese
Art der Bildungsarbeit nicht oder nur eingeschränkt möglich. Außerdem braucht es
dazu Eltern, die,wie wir, davon überzeugt
sind, dass jedes Kind sehr genau weiß, was
es wann braucht, und auch erlauben können, dass ihr Kind diesem Bedürfnis folgt.
Es ist für uns Pädagoginnen eine sehr spannende Aufgabe, die Kinder in diesem Prozess zu begleiten und zu unterstützen und
wir haben die Möglichkeit dazu, weil die
Rahmenbedingungen am Knittlingerhof
diese Art der Arbeit möglich machen.

Sabine Siegetsleitner
Kindergartenpädagogin am Knittlingerhof
Mutter von drei Kindern
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Der Ball ist rund...
von Jorinde Schatz

Der Ball ist rund, ein Spiel dauert
90 Minuten – aber ohne Reden
geht gar nichts !
Sobald es das Wetter einigermaßen zulässt, nimmt für viele Burschen (phasenweise beteiligen sich auch die Mädchen
daran) das Fußballspielen einen Fixpunkt
im Schulalltag ein. Hierbei handelt es sich
jedoch nicht um ein Angebot, das von
einem Lehrer organisiert wird, vielmehr
kommt das Fußballspiel durch Initiative
der Kinder zustande.
Wie beginnt nun ein Fußballspiel? Am
Anfang gibt es zumindest einen Jungen, der Fußball spielen möchte und der
seinen Wunsch zuerst seinen engeren
Freunden mitteilt. Wenn diese auch gerade Lust aufs Fußballspielen haben, so ist
nun bereits eine kleine Gruppe entstanden. Da noch weitere Mitspieler nötig
sind, versucht diese Gruppe andere Kinder für ihre Idee zu gewinnen, indem sie
durch die Räume der Schule gehen und
laut verkünden, dass in wenigen Minuten
ein Fußballspiel startet oder indem sie
gezielt Kinder ansprechen, die üblicherweise an Fußball interessiert sind. Bei
starkem Spielermangel kann es natürlich
auch sein, dass die weniger Fußballinteressierten ebenfalls angeworben werden
sowie dass die älteren Burschen gezielt
die kleinen Buben zum Spiel einladen. In
der Regel finden sich hierbei ohne Rück-

sicht auf das Alter die großen und die
kleinen Fußballfreunde ein und es entstehen wichtige Begegnungen zwischen
den älteren und den jüngeren Schulkindern.
Sobald ausreichend Spieler vorhanden
sind, versammeln sich alle am Fußballplatz. Nun müssen zwei Mannschaften
gebildet werden. Dies geschieht üblicherweise nicht durch einfaches Auszählen oder durch das Wählen von zwei Kindern, sondern im angeregten Gespräch.
Manche Kinder teilen gleich ihre Vorlieben darüber mit, welche Teampartner sie
sich wünschen, meist von Freundschaft
oder Können abhängig. Andere schlagen
vor, dass die älteren Schüler gegen eine
größere Anzahl von Jüngeren spielen sollen.
Die Fußballspieler sind, noch bevor das
Spiel begonnen hat, in ein heftiges Gespräch vertieft, die Argumente werden
ausgetauscht und angehört, abgewogen
und es wird gemeinsam eine Lösung gesucht.
Sind nun zwei Mannschaften gebildet,
kann das Spiel noch immer nicht losgehen, denn es entsteht eine neue Debatte
darüber, mit welcher Fußbekleidung am
Match teilgenommen werden darf. Ein

Junge hat diese Frage aufgeworfen, da
er bemerkt hat, dass alle Mitspieler über
unterschiedliches Schuhwerk verfügen.
Während manche in Fußballschuhen
am Platz erschienen sind, stehen andere in ihren Gummistiefeln da oder mit
gewöhnlichen Straßenschuhen, andere
wiederum sind barfuß. Nun entsteht eine
Diskussion darüber, ob es nicht von Anfang an ein unfaires Spiel ist, wenn die einen barfuß und die anderen mit Schuhen
spielen, da doch die Barfüßigen leichter
von den Beschuhten verletzt werden
können. „Mit Gummistiefeln kannst du
doch nicht laufen!“ und „Ich hab barfuß
am meisten Kraft in den Beinen!“ und
„Kauft euch doch endlich mal gescheite Fußballschuhe!“, so lauten die unterschiedlichen Meinungen. Jene Kinder,
die bald mit dem Spiel beginnen wollen,
setzen sich verstärkt für eine rasche Lösung ein und schließlich wird ein für alle
tragbarer Kompromiss gefunden, der für
dieses Spiel heißt: Alle Spieler spielen
barfuß. Beim nächsten Match kann diese Vereinbarung wieder neu verhandelt
werden und die Spieler können zu einem
anderen Ergebnis kommen.
Schließlich kann das Fußballspiel endlich
beginnen und man möchte meinen, dass

jetzt gekickt wird, gelaufen wird und Tore
geschossen werden. Doch nach einiger
Spielzeit sind weitere Diskussionen notwendig, so müssen die Fouls besprochen
werden. Um die Frage „War das nun ein
Foul oder nicht?“ treffen wiederum unterschiedliche Meinungen aufeinander.
Es wird der Vorschlag gemacht, einen
Schiedsrichter zu ernennen, und dann
wieder verworfen.
Regelmäßig wird über die Aufstellung
diskutiert, darüber, wer Stürmer und
wer Verteidiger sein und wer die jeweiligen Positionen bestimmen darf. Als sich
neulich ein paar von den jüngeren Spielern bei den älteren beschwerten, da sie
nie im Mittelfeld spielen dürfen, lautete
die Antwort eines älteren Schülers: „Seid
froh, dass ihr überhaupt mitspielen dürft,
als wir in eurem Alter waren, haben uns
die Großen nur zuschauen lassen.“ Dieses
Argument akzeptieren die Jüngeren, obgleich der Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu Recht angezweifelt werden kann!
Vor allem dieses Miteinander von jüngeren und älteren Schulkindern beim
gemeinsamen Fußballspiel eröffnet eine
ganz besondere Qualität. Beide Seiten
profitieren voneinander, sodass neben
der sportlichen Betätigung das soziale

Lernen am Fußballfeld laufend stattfindet.
Auch das Spielverhalten einzelner Jungen wird thematisiert. So wird etwa ein
Junge von den anderen kritisiert, da er so
spielt, dass möglichst er die Tore schießt
und dabei nicht zupasst und nicht auf
seine Mannschaft achtet. Das Argument
des Jungen lautet: „So schieße wenigstens ich die Tore, ansonsten fallen ja gar
keine Tore!“, während die gegenteilige
Meinung so formuliert wird: „Das Spiel ist
aber lustiger, wenn wir zusammenspielen und alle mal den Ball bekommen.“ Da
die Mehrheit diese Meinung vertritt, dass
nicht nur die Tore wichtig sind, sondern
das Spiel als Mannschaft, bei dem alle
mal laufen und an den Ball rankommen,
erhält der Spieler ohne Mannschaftsgeist
eine Mahnung, von nun an sein Spielverhalten zu ändern. Somit kann das
Fußballspiel wieder starten und bis zur
nächsten Diskussionspause kommen die
Jungs endlich mal zum Kicken.
Bei all diesen Diskussionen bringt sich
der Lernbegleiter, der gerade für den
Schulgarten zuständig ist, nicht ein,
bleibt als Beobachter im Hintergrund,
außer er wird von den Kindern um seine
Meinung gefragt oder wenn es zur Si-

cherheit der Kinder notwendig ist, eine
Grenze von außen zu setzen. Meistens
jedoch ist das nicht der Fall, denn die
Kinder wollen und können ihr Fußballspiel selber vereinbaren und regeln. Immer wieder ist es faszinierend zu sehen,
wie Klein und Groß am Platz stehen und
aufgeregt über ein Foul, ein Tor oder
eine neue Regel diskutieren. Der Ball
ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten –
aber ohne Reden geht gar nichts!

Jorinde Schatz
Mutter von 3 Söhnen
Sozialarbeiterin
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„Auf ihn einreden wie auf eine kranke Kuh“
von Annabelle Lietzow

„Auf ihn einreden wie auf eine
kranke Kuh“
… dieser Spruch fiel immer wieder bei
Elterngesprächen oder Elternabenden.
Er kommt mir auch heute noch immer in
den Sinn, wenn ich an meinen Sohn Florentin denke, als er 12, 13, 14 Jahre alt
war und alles andere im Kopf hatte, als
in die Lernbereiche der BWS zu gehen.
Was haben wir (Lehrer und Eltern) nicht alles versucht: Druck aufgebaut, Lernvereinbarungen getroffen, deren Einhaltung die
Lehrer kontrollierten, zu Hause das 1 x 1,
irregular verbs, Vokabel abgeprüft … Der
liebe Florentin ließ sich Zeit und oftmals bitten, bevor er dann halbherzig endlich etwas
zu lernen anfing. Ich glaube, wir waren uns
alle unsicher, was werden wird: Wann übernimmt er Selbstverantwortung und eignet
sich den Schulstoff an, den er für eine weiterführende Schule benötigt?
Viel lieber beschäftigte er sich zu dieser
Zeit mit den von uns nicht gerngesehenen
sogenannten neuen Medien, die einen großen Reiz für ihn hatten und bis jetzt haben.
Er entdeckte YouTube und Facebook und
bei seinen Freuden spielte er das eine oder
andere Computerspiel. Er drehte allerdings
auch so manchen Kurzfilm, bearbeitete diesen mit einem Videoschnittprogamm am
Computer und stellte so manchen dieser
Filme ins Internet. Dabei experimentierte er
mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Er
legte zum Beispiel seine laufende Kamera
zwischen die Geleise und ließ sie vom Zug
überfahren, untermalte dies mit Musik und
schnitt Bilder von Landschaften, Menschen
und sonstigem irrem Zeugs dazu. In einem
anderen Video bastelte er in mühevoller
Kleinarbeit den fiktiven Aufstieg gen Himmel von „Marienkäferman“, den er selbst verkörperte. Vieles davon machte er heimlich
an unserem Bürocomputer und zeigte uns
erst im Nachhinein die geschnittenen Filme.
Ich war jedes Mal höchst erstaunt über die
Qualität und Kuriosität und den Humor dieser kleinen Kunstwerke.
Und dann, je näher das wirklich endgültige
Schulende nahte, im 10. Schuljahr, konkretisierten sich Florentins Wünsche, was er in
der Zeit nach der BWS machen möchte. Er
lernte in einem unglaublichen Tempo und
hin und wieder auch voller Freude und holte
das nach, was er über die Jahre vorher schon
am Rande mitbekommen hatte. Er konnte

Dinge miteinander verknüpfen, aufbauen
auf bereits Gelerntem, und er konnte sich
vor allem die angeeigneten Lerninhalte extrem gut merken. Florentins Tutor-Lehrerin
Gabi stand ihm sehr zur Seite, unterstützte
ihn, forderte und förderte ihn und hielt uns
auf dem Laufenden, was Florentins Lernentwicklungen betraf.
Florentin entschied sich, nachdem er einen
Schnuppertag in der HTL Braunau und in
Grieskirchen besucht hatte, zusammen mit
zwei weiteren MitschülerInnen der BWS für
die HTL für Informatik in Grieskirchen und
wurde dort auch aufgenommen.
Der darauffolgende Sommer war wirklich
spannend. Wir überlegten und grübelten
zusammen mit Florentin, ob es sinnvoll
wäre, Florentin Nachhilfe zukommen zu
lassen. Aber was braucht er dann wirklich
in der HTL und was kann er bereits und wo
sind Lücken? Florentin ließ das Ganze recht
ruhig und besonnen auf sich zukommen,
er ließ sich seine Nervosität jedenfalls nicht
anmerken. Dann kamen der erste Schultag,
die erste Woche und bald auch die ersten
Tests und siehe da: Florentin konnte mit den
anderen MitschülerInnen von Gymnasium
und Hauptschule mithalten. Seine Noten,
anfangs noch zwischen 4 und 5, verbesserten sich innerhalb der ersten Monate zusehends, in der ersten Mathe-Schularbeit
schrieb er bereits einen Dreier. Florentin
lernte, was das Zeug hielt, und bekam auch
viel Lob von seinen neuen LehrerInnen, die
seinen Fortschritt und seine Lust am Lernen
natürlich mitbekamen.
So ist es auch jetzt noch im zweiten Semester seines ersten Jahres in der HTL. Er lernt
und büffelt sehr viel und sehr selbständig,
hin und wieder gönnt er sich Nachhilfe bei
Gabi oder Andrea und hat wenig wirkliche
Freizeit, in der er seinen Hobbys nachgehen
kann. Dennoch besucht er mit Enthusiasmus und großer Ernsthaftigkeit die Schule, übernimmt Verantwortung für seinen
Lernerfolg und last but not least: Programmieren ist sein Lieblingsfach und Filmchen
dreht er immer noch!
Ich war streckenweise immer wieder verunsichert, aber ich habe mir nie wirkliche Sorgen um Florentins Zukunft gemacht. Oftmals habe ich einfach nur darauf vertraut,

dass Florentin seinen Weg im Leben geht
und nur dieser Weg, sein selbstgewählter,
selbstbestimmter ist der richtige für ihn. Er
holt sich das, was er braucht, zu dem Zeitpunkt, wann er es braucht. An uns Eltern
liegt es, den Mut und die Geduld zu haben,
dabei den Kindern und Jugendlichen zuzuschauen. Alle unsere Kinder gehen ihren
Weg und aus allen wird früher oder später
ein Mensch, der in dem, was er tut, verantwortungsvoll und authentisch ist. Wir müssen ihnen genug Raum und Zeit geben, sich
zu formen, sich auszuprobieren und zu entwickeln und ihnen unterstützend, wohlwollend, auch mit einer gewissen Strenge und
Geradlinigkeit zur Seite stehen, auch wenn
das gerade in diesem Alter oft recht schwierig ist.
Für mich waren und sind die Elterngespräche in der Bildungswerkstatt oft eine große
Hilfe, wenn ich unsicher bin, auch das Hospitieren in der Schule, bei dem sich mir immer
wieder bestätigt, dass das, was wir hier machen, richtig ist.
Ich appelliere an die Eltern jener Kinder,
die schon länger die BWS besuchen, hinzuschauen, sich in den Schulalltag einzubringen, in den Teams mitzuarbeiten, mit anderen Eltern zu quatschen, zu hospitieren und
die Möglichkeiten zu nutzen, die einem die
Schule bietet, die zum Teil auch verpflichtend sind, wie der Besuch der pädagogische
Klausuren. Ich glaube, dass es gerade für die
älteren Kinder und Jugendlichen in der BWS
wichtig ist, dass sie spüren, dass ihre Eltern
hinter der Schule und dem damit verbundenen freien und selbstbestimmten Lernen
stehen. Dies macht unsere Kinder selbstsicherer und erleichtert ihnen den oftmals
schwierigen Umgang mit Außenstehenden,
die unsere Philosophie nicht verstehen oder
nicht teilen.
Ich empfinde es nach wie vor als großes Privileg, dass meine Kinder in eine Schule wie
der Bildungswerkstatt Knittlingerhof ihre
Schulzeit verbracht haben bzw. verbringen
dürfen.

Annabelle Lietzow
selbständige Kauffrau
Mutter von zwei Kindern

Bezugnehmend auf den Artikel seiner Mutter beantwortet Florentin einige Fragen aus seiner Sicht:

Wie siehst du rückblickend deine Zeit in der
BWS, besonders auch die Jahre, die Annabelle beschrieben hat mit „auf ihn einreden wie
auf eine kranke Kuh“?

Ich habe diese Jahre als recht chillig empfunden. Da ich keine große Lust hatte, in die
Lernbereiche zu gehen, hätten mir etwas
mehr Druck und daraus resultierende Konsequenzen nicht geschadet. Meine Eltern
und Gabi überlegten sich zwar öfter irgendwelche „Lernabmachungen“, z.B. musste ich
mir immer nach dem Lernen eine (Bestätigungs-)Unterschrift von dem Bereichslehrer
holen. Doch diese Abmachungen verliefen
sich ziemlich schnell im Sand. Und so schaute mein Alltag in der BWS immerzu fast
gleich aus:
Um 9 Uhr ging ich in die Küche etwas kochen/essen, um 10 Uhr eventuell etwas lernen, um 11 Uhr in den Tutorraum (chillen,
ratschen, Karten spielen oder etwas lernen,
z.B. Vorbereitungen für ein Referat), um
11:30 immer noch Tutorraum, da es schon
zu spät zum nochmals Lernen war, und um
12 Uhr ging es dann nach Hause.
Wie hast du es empfunden, in deiner Schule
frei wählen zu können, was du gerade machen möchtest?

Ich fand es damals sehr cool, da ich mir immer genug Zeit zum Entspannen gegeben
habe. Es gab Tage, an denen ich sehr motiviert war, und Tage, an denen ich auf gar
nichts Bock hatte, da kam es auch schon mal
vor, dass ich drei Tage hintereinander nichts
lernte. Dennoch denke ich, dass ich mir gerade in Mathe genug angeeignet habe. Ich
hatte zwar Defizite, die holte ich aber bald
auf. Rückblickend hätte ich mehr Allgemeinbildung vertragen können, ich kann mich
nicht erinnern, oft in den Geografie- oder
Biologie-Bereichen gewesen zu sein (es gab
dort außer für Referate keinen Ansporn für
mich). Ich weiß, ich hätte jederzeit selber
dorthin gehen können, meine Mutter sagte zu diesem Thema einmal: „Du hättest ja
die Möglichkeit dazu gehabt, hast sie aber
nicht genützt.“ Aber dies auf die Kinder zu
schieben ist nachträglich nicht die richtige
Lösung. Ich bin mir sicher, etwas mehr Druck
an dieser Stelle oder sogar Unterricht hätte
mir da nicht geschadet.

war anstrengend, aber machbar; ich probierte einfach, das Beste aus dem Jahr zu
machen.
Wie hast du den Übertritt in die HTL empfunden und wie geht es dir jetzt in der
neuen Schule und überhaupt im Leben?

Wie war das letzte Schuljahr für dich?

Für mich war der Übertritt gar nicht so
schwierig wie gedacht. Mir wurde immer gesagt: „Es wird vollkommen anders
werden und am Anfang wirst du sicher
Fünfer schreiben.“, aber außer in Englisch war dem nicht so. Die neue Schule
wurde für mich schnell zum Alltag und
ich fand mich schnell mit der anderen
Lernsituation ab. Vielleicht lag das auch
daran, dass die HTL Grieskirchen mit 300
Schülern eine sehr kleine Schule ist und
sich bemüht, freiere Lernmethoden einzuführen. Gegenwärtig geht es mir sehr
gut in der HTL, Programmieren macht
mir nach wie vor sehr viel Spaß und man
lernt mit der Zeit, wie man sich auf Tests
und Schularbeiten vorbereiten muss.

Ich fand das letzte Schuljahr sehr stressig.
Ich wollte unbedingt auf die HTL und wusste, dass ich jetzt Gas geben musste, um dorthingehen zu können. Es war nicht immer so
leicht für mich, lernen zu gehen, da der Tutorraum einfach zu verlockend war. Fazit: Es

Danke, dass du für uns die Fragen beantwortet hast, wir wünschen dir alles Gute!
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Mein Abenteuer mit den Grottenzwergen
von Lorenz Posch (14 Jahre)
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Alm - Opa brummt
von Judith Gattermaier (14 Jahre)
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Praktikumsbericht
von Kilian Zauner (12 Jahre)
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Die emotionale Entwicklung im freien Spiel
von Daniela Doblhofer

Mit dem Thema „freies Spiel“ setzte ich mich am Ende meiner Ausbildung als Sozialpädagogin in meiner Abschlussarbeit auseinander. Das
Spiel von Kindern und Jugendlichen wurde in der Ausbildung selbst nur
am Rande erwähnt. Umso größer war meine Motivation, mehr über
das alltägliche Bedürfnis des Kindes zu spielen herauszufinden. Im folgenden Text versuche ich, Möglichkeiten von emotionaler Entwicklung
in verschiedenen Formen von freiem Spiel zu zeigen.

Der Mensch entwickelt sich sein ganzes Leben lang. Am deutlichsten sind Entwicklungen jedoch in der Kindheit zu beobachten.
Zum einen sollte sich das Kind zu einem
sozialen Wesen entwickeln, das sich in seine Umwelt einfügt, und zum anderen sollte
sich das Kind zu einem individuellen Wesen
entwickeln. Zur Selbstverwirklichung ist die
Bindung zu seinen Eltern oder einer dritten
Person sehr wichtig, sie sollte Schutz und
Geborgenheit vermitteln.
Innere Ordnung
Die innere Ordnung – oder auch innere
Struktur genannt – ist in der vorgeburtlichen Phase eine natürliche Wechselwirkung
von inneren und äußeren Einflüssen. Die
Entwicklung eines Embryos geschieht im
Einklang natürlicher Prozesse. Der Embryo
bestimmt von sich aus den Zeitpunkt seiner
Geburt, er ist bereit, das Alte loszulassen
und erwartet das Neue. Diese Wechselwirkung von äußeren und inneren Umständen
harmoniert in der Entwicklung des vorgeburtlichen Stadiums am natürlichsten. Auch
das Loslösen von Altem, um neue Entwicklung zu ermöglichen, ist naturgegeben. Wild
schreibt, es sei wichtig, diesen Aspekten
wieder neu zu begegnen und diese zu respektieren. „Diese Strukturierung geschieht
von innen nach außen, gerade so wie eine
Pflanze die Formen und Linien all ihrer Teile
durch die Wechselwirkung zwischen ihren
Anlagen und den Möglichkeiten ihrer Umgebung entfaltet.“ (Wild 1993, S. 145) Um ein
inneres Wachstum nach der Geburt überhaupt zu ermöglichen, ist die Beziehung zur

Mutter oder zum Vater beziehungsweise zu
einer dritten Person notwendig. So wie es
selbstverständlich ist, einem Kind Nahrung
zu geben, um es nicht verhungern zu lassen,
so ist es auch notwendig, mit dem Kind eine
Beziehung einzugehen.
Damit das Kind eine ehrliche, absichtslose
Liebe erfährt und auch die inneren Bedürfnisse des Kindes ernstgenommen werden
können, ist das Spiel in der Gegenwart wichtig. Das heißt, die Mutter, der Vater oder eine
dritte Person darf im Spiel nicht darüber
nachdenken, ob dies für später förderlich
ist, sondern die Interaktionen sollten nur für
den Moment bedeutsam sein. Nur so kann
sich das Kind ganz angenommen fühlen.
Ist das Kind unsicher gebunden, das heißt,
hat das Kind die Erfahrung gemacht, sich auf
seine Bezugsperson nicht verlassen zu können, wird ein freies Spiel kaum möglich sein.
Das Kind hat ständig das Gefühl von Angst,
diese lähmt Entwicklungsprozesse. Elementare Spiele, Phantasiespiele und Puppenspiele sind Spiele, die emotionale Entwicklung ermöglichen.
Elementares Spiel
Das Wort „elementar“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „grundlegend,
wesentlich“. Das heißt, das elementare Spiel
ist nichts Erfundenes, sondern etwas, das
bereits da ist und dem Kinde zugrunde gelegt wurde, etwas, das sein Wesen ausmacht
und daher wesentlich ist. Dieses Wesen gilt
es im elementaren Spiel zu entdecken. Dazu
sind unsere sinnlichen Fähigkeiten, die wir

von Geburt an haben, ein Werkzeug, das wir
nützen können.
Nitsch und Hütter schreiben in ihrem Buch
„Kinder gezielt fördern“, dass Spiel mehr ist
als Zeitvertreib, Kinder lernen beim Spiel die
Welt kennen und kommen bei jedem Spiel
weiter in ihrer persönlichen, individuellen
Entwicklung. „Jedes Spiel heißt intensives
Lernen: neue Perspektiven entwickeln, Fähigkeiten erobern, Fertigkeiten entwickeln,
Probleme lösen – ganz praktische, aber auch
emotionale und soziale. Ihre Sinne nutzen
Kinder dabei als Instrumentarium.“ (Nitsch/
Hütter 2011, S. 37)
Die Sinne sind elementare Besonderheiten,
die ein Mensch von Geburt an mitbringt. Im
Spiel, nicht nur im elementaren Spiel, sind
die Sinne immer wieder Bestandteile, die es
gilt anzuregen, um dem Kind eine fördernde
Entwicklung ermöglichen zu können.
Phantasiespiel
Es ist besonders beim Phantasiespiel darauf
zu achten, dass das Spiel spontan ist und
von innen her kommt. Sonst wird das Spiel
missverstanden und ein wichtiger Teil geht
verloren. Es ist nicht nötig, dem Kind Spielvorschläge zu machen, man sollte darauf
vertrauen, dass das Kind so spielt, wie es ihm
gerade gut tut und das spielt, was es gerade
braucht.
Zu einem Ich-Bewusstsein kommen Kinder
zirka ab dem zweiten Lebensjahr. Das Entdecken der eigenen Persönlichkeit ist Voraussetzung für den Beginn des Phantasiespiels.

Zuerst wird noch viel aus der Umgebung
nachgeahmt, die genauestens beobachtet
wird. Nach und nach entstehen eigene erfundene Gespräche mit Spielfiguren oder
auch mit sich selbst. Zum Beispiel durch
Verkleidungen werden sie selbst die Phantasiefiguren in ihrem Spiel. Gegenstände werden umbenannt und zweckentfremdet, so
wird zum Beispiel aus einem Nudelsieb ein
Ritterhelm. Oft sind Gegenstände nicht nötig, sondern existieren nur in der Phantasie,
sie werden nur vom Kind wahrgenommen.
Das Kind hat die Möglichkeit, neue Wirklichkeitsebenen zu schaffen und somit aus dem
realen Umfeld herauszutreten. Das Materielle, die Personen und die Situation, in der
das Kind lebt, können sich im Phantasiespiel
völlig verändern. Das Kind hat damit die
Möglichkeit, neue Gefühle und Gedanken
zu entdecken, die für seine Selbstfindung
wichtig sind. Kinder können zwischen der
fiktiven Wirklichkeit und der realen Umwelt
hin und her wechseln.
Einsiedler stellt die Bedeutung des Phantasiespiels für die emotionale Entwicklung
durch einige herausragende Punkte dar:
•
Das fiktive Spiel hilft bei der Verarbeitung von Ängsten, Traumata und Krisen.
•
Im Spiel ist das Kind die mächtigste Person, es kann somit das Gefühl von
Machtlosigkeit kompensieren.
•
Unerfüllbare Wünsche können im
Phantasiespiel realisiert werden.
•
Unerfüllte Bedürfnisse können im
Spiel leichter befriedigt werden.
Im Phantasiespiel gelingt es dem Kind, Fä-

higkeiten wie Autonomie, abstraktes Denken und Handlungsfähigkeit zu erlangen.
Puppenspiel
Bereits zu Beginn der menschlichen Kultur
entstanden Figuren, die zur Bewältigung
von Lebensängsten dienten. Sie waren Symbole für Götter oder Geister der Verstorbenen, die dem Menschen Trost und Halt gaben. Das Erschaffen und Spielen mit Puppen
wird aus dem Unbewussten angetrieben.
Das Kind lässt die Figuren sprechen, tanzen,
lachen, singen …; es hat die Möglichkeit,
alles ineinandergreifen zu lassen. Dieses
Spiel kann emotional sehr unterschiedliche
Formen annehmen. So kann der Streit zwischen der Puppe und dem Kind sehr heftig
ausfallen oder die Liebeserklärungen zueinander können sehr intensiv sein. Es entsteht
in beiden Fällen eine Beziehung zur Figur.
Die Beziehung ist unmittelbar und echt.
Im Phantasiespiel und im Puppenspiel gilt
es sich selbst zu entdecken und so viele
Gefühle und Handlungen auszuprobieren
wie nur möglich. Es sind Erlebnisse und Erfahrungen, die für die emotionale Entwicklung fördernd, wenn nicht sogar notwendig
sind. Die Aufgabe, diese eventuelle Notwendigkeit für die Entwicklung des Kindes zu
sehen, gilt den Erwachsenen, sprich Eltern,
Erziehungsberechtigten und Pädagoginnen
und Pädagogen, die mit Kindern arbeiten.
Das sollte nicht bedeuten, dass ein Kind ununterbrochen beschäftigt sein muss, die/
der Erwachsene hat nicht die Aufgabe, die
Zeit des Kindes zu füllen. Kreativität entsteht
manchmal auch durch erlebte Langeweile.

Prof. Dr. Gerald Hüther, ein bekannter deutscher Hirnforscher, rät allen Eltern, die Langeweile ihrer Kinder nicht zu zerstören, da
dadurch die Phantasie gefördert und das
Gehirn reifer wird. Für ihn sind die den Kindern vorgesetzten Lückenfüller wie iPod
und Computer eine traurige Entwicklung für
die lebendige Welt.
„Das, was Kinder beim Spielen bewegt, ist
nicht etwas rein „Ausgedachtes“, sondern
entspricht in irgendeiner Form der inneren
oder äußeren Lebenswirklichkeit des Kindes, seinen inneren Bildern oder seinen äußeren Erfahrungen. Aber alles ist gestaltbar.“
(Phol 2013, S. 136)
Die inneren Bilder sind ein wichtiger Bestandteil der emotionalen Entwicklung, die
speziell durch das elementare Spiel, Phantasiespiel und Puppenspiel gefördert wird.
Daniela Doblhofer
Mutter von drei Kindern

Literaturnachweis:
Nitsch, Cornelia/Hüther Gerald (2011): Kinder gezielt fördern, München.
Phol, Gabriele (2011): Kindheit – aufs Spiel
gesetzt. Vom Wert des Spielens für die Entwicklung des Kindes, Berlin.
Wild Rebeca (2010): Freiheit und Grenzen –
Liebe und Respekt, Weinheim und Basel.
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Was heißt spielen ?
von Heide Maria Rossak

„Für das Kind ist „Leben“, „Lernen“ und „Spielen“ das Gleiche.
Es kennt für diese drei Begriffe nur ein Wort, nämlich Spielen.“
André Stern

Spielen ist ein Urbedürfnis
Was tut ein Kind, wenn es in Ruhe gelassen
wird? Richtig: Es spielt. Spielen ist etwas
Elementares, ein natürlicher Baustein in der
Entwicklung und zählt zu den Urbedürfnissen des Menschen. Für André Stern ist es
noch viel mehr. Er spricht in seiner Arbeit davon, dass für das Kind „Leben“, „Spielen“ und
„Lernen“ das Gleiche ist. Es kennt für diese
drei Begriffe nur ein Wort, nämlich „Spielen“.
Die Welt des Kindes ist dann in Ordnung,
wenn es sein Leben und Lernen mit Spielen
gestalten darf, und wir dürfen darauf vertrauen, dass dadurch Leben und Lernen des
Kindes mit guter Energie versorgt werden.
(…)
Trotz all dieser wertvollen Eigenschaften
wird Spielen immer wieder mit bloßem „Beschäftigtsein“ verwechselt und in seinem
Wert verkannt. Oft glauben wir, dass Spielen
und alles, was Spaß macht, reines Freizeitvergnügen ist und nichts mit dem Ernst des
Lebens zu tun hat. Vermutlich trifft dieses
Phänomen vor allem auf die westliche Welt
zu. In vielen Kulturen gehören Spielen, Singen und Tanzen zum Alltag, auch zu jenem
der Erwachsenen. Wir erlauben uns das
höchsten nach getaner Pflicht, wenn überhaupt.

Alle Kinder spielen, wenn man sie lässt.

In unserer Welt haben Kinder immer weniger Freiraum zum Spielen. Ihre Zeit ist oftmals verplant und die Erwartungen der Erwachsenen an ihre Leistungsfähigkeit sind
hoch.
In der Wirtschaft zählt im Grunde nur das,
was Gewinn bringt. Die moderne Leistungsgesellschaft hat diese Sichtweise übernommen und auf das Lernen übertragen. Spielen
zählt in ihren Augen zu reinem Freizeitvergnügen, weil angenommen wird, dass es
für die Leistungsfähigkeit wenig „Gewinn“
bringt. Es wird angenommen, dass es der
Arbeit und dem Lernen höchstens als Ausgleichsfunktion gegenübersteht. Das ist ein
Irrtum, denn Spielen ist viel mehr! Es ist auch
Vergnügen, ja, aber deswegen ist es nichts
Oberflächliches, im Gegenteil: Spielen ist
sehr oft mit höchster Konzentration, mit
Ernst und mit Disziplin verbunden. Was uns
jedoch am wenigsten bewusst ist: Es bedeutet im Prinzip ständiges Lernen.

Der Wert des Spiels für die Entwicklung des
Kindes und für unser Menschwerden überhaupt ist wesentlich größer als allgemein
angenommen und kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden, denn obwohl Spielen
im Grunde so selbstverständlich wie Atmen
funktioniert, ist das Spiel als solches bedroht. (…)

Das freie Spiel aus der Sicht der Hirnforschung

Das Spiel stellt das Kind immer wieder vor
Situationen, die es zum Lernen und Wachsen
herausfordern.
Viele Menschen sind der Meinung, dass Leistung und Lernen durch möglichst frühes
Konfrontieren mit kognitiven Inhalten optimiert werden kann. Es ist ein Trend unserer
Zeit, dass speziellen Frühförderprogrammen
mehr und mehr Raum gegeben wird. Dieser
kann wiederum nur von der freien Spielzeit abgezweigt werden, wovon sonst? Ich
finde das problematisch, denn um richtig
spielen zu können, braucht es einfach auch
eine gewisse Zeit und Ruhe, damit sich das
Kind wirklich einlassen kann. Ansonsten
wird sein Spiel oberflächlich bleiben und
hat aus ganzheitlicher Sicht weitaus nicht
denselben Wert. Außerdem hat das Reduzieren der freien Spielzeit noch ganz andere
Nachteile. Aus Sicht der modernen Hirnforschung ist das selbstbestimmte Spiel nämlich der Nährboden für die Vernetzung und
Entwicklung des Gehirns schlechthin. Spielen passiert in der Regel mit Begeisterung.
Der Hirnforscher Gerald Hüther bezeichnet
die Begeisterung als den besten „Dünger“
für das Gehirn. Es gibt Untersuchungen, die
dies anschaulich belegen. Man hat zum Beispiel beim Scannen von Gehirnen Jugendlicher herausgefunden, dass die Region im
Gehirn, die für die Daumen zuständig ist,
deutlich vergrößert war. Der „Muskel“ Gehirn wächst also, wenn man ihn viel trainiert,
müsste die logische Schlussfolgerung sein.

Diese Aussage ist jedoch nur bedingt richtig,
denn das Gehirnwachstum findet nur dann
so ausgeprägt statt, wenn eine Tätigkeit mit
Begeisterung ausgeführt wird, wie das beim
Tippen der Jugendlichen mit ihren Daumen
auf den Handys ja der Fall ist. Versuche, die
darauf abzielten, bei Kindern mit kognitiven
Förderprogrammen ein gezieltes Wachstum
in speziellen Hirnregionen zu bewirken,
wurden ebenso mit dem Scanner überprüft.
Man drillte junge Kinder in einer Fremdsprache und überprüfte dann die Sprachzentren
in den Gehirnen der Testpersonen. Diese
wuchsen jedoch nicht analog zum Übungseinsatz, so wie das beim „Daumenzentrum“
der Fall war. Der Grund dafür lag im Fehlen
der Begeisterung, die man mit vorgegebenen Inhalten und Aufgabenstellungen nicht
so einfach auslösen kann.
Für mich sind die Erkenntnisse der Hirnforscher Balsam und Frohbotschaft zugleich.
Sie sind wissenschaftliche Bestätigungen eines instinktiven menschlichen Wissens, das
heute größtenteils zugeschüttet ist. Sie helfen uns, unsere Ängste abzubauen, und bestärken uns im Vertrauen in unsere Kinder.
Es sind ja doch in erster Linie unsere Ängste,
die uns zum Einsatz von kognitiven Lernund Förderprogrammen verleiten, wodurch
unseren Kindern Zeit und Raum für ihr freies
Spiel und damit auch für ihre Selbstentfaltung verlorengeht.
Dabei können wir wirklich darauf vertrauen
und bauen, dass das freie Spiel die Lernfähigkeit eines Menschen stärkt. Kinder, die
gut spielen können, sind auch fähig, Problemlösungen zu entwickeln, innovativ zu
denken und kreative Leistungen zu erbringen. Ihre Herangehensweise, mit verschiedenen Hürden und Herausforderungen
umzugehen, läuft nicht auf „Schienen“, auf
die sie gedrillt wurden. Sie können, bildlich
gesprochen, auch kleine „Seitenwege“ be-

nutzen. Vielleicht werden sie dabei auch mal
eine „Sackgasse“ ausprobieren. Jedoch werden sie sich von einem Fehlschlag nicht so
leicht entmutigen lassen wie Menschen, die
darauf konditioniert worden sind, in erster
Linie bestimmte „Bahnen“ zu benutzen, weil
sie es gewohnt sind, im Falle eines Scheiterns einen anderen Weg auszuprobieren.
Wenn wir dieses Bild der Straßen und Wege
mit dem menschlichen Gehirn vergleichen,
können wir sogar Parallelen finden. Beim
selbständigen Problembewältigen, wie das
im freien Spiel immer wieder der Fall ist, ist
das Gehirn gefordert und vernetzt sich. Die
„Seitengässchen“, die benutzt werden, um
zum Beispiel eine andere Möglichkeit auszuprobieren, und die Erkenntnisse, die dabei eigenständig gewonnen werden, bilden
vereinfacht gesprochen auch im Gehirn „Seitengässchen“, weil sich das Gehirn bei diesen Prozessen erwiesenermaßen verzweigt
und vernetzt.
Da bei Schularbeiten und Prüfungsaufgaben oft nur die eingelernten Lösungswege
abgefragt werden, scheint es, dass jene Kinder, die genau darauf trainiert sind, klüger
sind als solche, die diese Lösungen nicht
so gut reproduzieren können. Dabei sind
diese vielleicht um einiges einfallsreicher
darin, eigenständige Lösungswege zu entwickeln. Irgendwann macht sich jedoch
der Vorteil von kreativer Intelligenz bezahlt,
weil das Leben genau das von uns fordert.
Viele Lebewesen lernen spielerisch

Spielen ist die wichtigste Beschäftigung der
Kinder und verdient, ernstgenommen zu
werden.

Nicht nur Menschen, auch Tiere lernen im
Spiel. Haben Sie schon einmal jungen Kätzchen beim Spielen zugesehen? Man spürt
die Freude, man sieht die Leidenschaft. Genauso deutlich ist aber auch der Ernst zu
sehen, den sie dabei haben, wenn sie sich
zum Beispiel unter einem Sofa verstecken
und dann mit Windeseile hervorschießen,
um sich auf das zusammengeknüllte Stück
Papier zu stürzen, das am Fußboden von
einem Kind an einen Wollfaden gebunden
vorbeigezogen wird. Mit größter Konzentration und Eifer sind die Kätzchen bei der Sache. Sie spielen und lernen. Denn gleichzeitig üben sie Fertigkeiten ein, die sie später
beim Mäusefangen benötigen werden.
Fohlen und junge Pferde spielen gerne Fangen. Dabei trainieren sie, was ein Pferd als
Fluchttier in der freien Wildbahn braucht.
Vielleicht haben Sie Welpen oder andere
Tierkinder in Ihrem Umfeld vor sich und
können erkennen, was diese bei ihrem Spiel
üben und lernen.
Lernen im Spiel, durch wiederholtes Ausprobieren und durch Versuch und Irrtum ist ein
Prinzip der Evolution.

Verschiedenes auszuprobieren, die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen und erneut zu
evaluieren, zählt zu typischen Tätigkeiten im
gemeinsamen Spiel von Kindern. Freude und
Begeisterung sind natürliche Begleiterscheinungen beim Spielen, was sich positiv auf die
gesamte Entwicklung der Persönlichkeit auswirkt.
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Das ursprüngliche Spiel von Fred Donaldson
von Daniela Doblhofer

Durch jahrelange Spielerfahrungen mit Kindern gilt Fred Donaldson als Spezialist für das Thema
Spielen. Mit dem „ursprünglichen
Spiel“ meint er das Spiel, das im
Moment eben entsteht. Die Kultur und das Erlernte spielen keine
Rolle (vgl. http://www.arbor-verlag.de/o-fred-donaldson). In seinen Büchern erzählt er viel über
die Praxis des Spiels.

Vielleicht stellt es für Sie eine interessante
Aufgabe dar, bei verschiedenen Spielen herauszufinden, welche Lernmöglichkeiten sie
jeweils in sich tragen.
Ich möchte es hier anhand eines Beispiels
versuchen und dies beschreiben.
In einem vergangenen Winter erlebte ich,
wie unsere Kinder mit den Söhnen meines
Bruders „Vier-Schanzen-Tournee“ spielten.
Das Spiel hieß deswegen so, weil die Kinder
vier Schanzen im Garten meines Bruders
bauten. Jede davon war anders und für andere Sprünge geeignet, die eine zum Hoch-,
die andere zum Weitspringen, die dritte für
Kunststücke. Das war ihre „Freestyle-Schanze“. Es gab auch noch eine Harmlosere zum
Einspringen.
Der Altersunterschied zwischen den Kindern war fast sechs Jahre und nicht jedes
der Kinder traute sich, alle Sprungangebote
zu nutzen. Vielleicht war das der Grund für
sie, ein differenziertes Angebot zu bauen.
Was ich schön fand, war, dass jeder seine Bedürfnisse und sein Können ausleben durfte.
Einfach nur darüber zu gleiten war genauso okay wie abzuheben. Die Kinder maßen
zwar, wie weit sie sprangen, sie erlaubten
sich aber gegenseitig, sich selbst die „Latte
so hoch zu legen“, wie es für jeden passte,

indem jeder selbst entschied, welche Schanzenhöhe er wählte.
Kinder überfordern sich gegenseitig nicht,
es sei denn, sie sind es gewohnt, ständig von
den Erwachsenen mit anderen verglichen
und gemessen zu werden.

finden, auf einander Rücksicht zu nehmen
und miteinander zu kooperieren , emotionale Konflikte zu bewältigen und mit Frustrationserlebnissen umzugehen …

Gerald Hüther sagt, dass sich das Kind im
freien Spiel die Latte so hoch legt, dass es
eine mittlere Herausforderung für es darstellt. Eine echte Herausforderung ist weder
eine Unter- noch eine Überforderung. Sie
stellt einen Anreiz dar und wird daher nicht
als langweilig empfunden. Eine mittlere Herausforderung ist dann gegeben, wenn man
sich selber zu über 90 % zutraut, dass man
diese Anforderung bewältigen wird. Bei solchen mittleren Herausforderungen ist der
Lernzuwachs am effektivsten.

„Das Spiel erlaubt dem Kind, neue Fertigkeiten zu erproben und Lösungen und
Strategien für immer komplexere Probleme zu finden.“ (Karl Gebauer)

Die oben beschriebene „Vier-SchanzenTournee“ war mehr als gesunde Bewegung
an der frischen Luft oder Spaß im Schnee.
Die Kinder lernten dabei jede Menge: angewandte Mathematik und intuitive Physik,
kreativ zu sein, Pläne zu schmieden und
Ideen in die Tat umzusetzen, Zwischenergebnisse zu überprüfen und zu evaluieren,
Lösungen und Strategien für Probleme zu

Heide Maria Rossak
dreifache Mutter
Pädagogin
Der abgedruckte Absatz ist ein Auszug aus
dem ersten Kapitel des Buches „Spielend die
Welt entdecken“, welches in Kürze erscheint.
Es ist direkt bei der Autorin erhältlich: http://
spielendsein-rossak.jimdo.com

Was ist Spiel?
Wenn man mit Kindern spielt, muss man
sich als erwachsene Person auf ein anderes
Sein und Tun einstellen. Die Vorstellungen
von Kindern und Erwachsenen sind grundlegend sehr unterschiedlich. Es geht nicht
um Leistung oder Nützlichkeit, es geht um
den Respekt und das Vertrauen in der Beziehung zueinander. Donaldson nennt dies die
Verantwortung, die aus der Liebe entsteht.
Durch diese entgegengebrachte Liebe erfährt der Erwachsene die kreative Intelligenz
und den ausgelassenen Frohsinn des Kindes. Die Kinder sind die Meister des Spiels.
Es ist eine Herausforderung für Erwachsene,
das Kind als Lehrmeister zu sehen. Will man
jedoch mehr vom ursprünglichen, unverfälschten Spiel entdecken, so kann man dies
nur mit Kindern oder Tieren. Spiel ist ein
Sich-fallen-Lassen in den Augenblick, es ist
ein Gefühl, als ob man gar nichts anderes
tun könne außer spielen. (vgl. Donaldson
2008, S. 212 – 213).
Dies sind Versuche von Donaldson zu erklären, was Spiel eigentlich ist. Obwohl er
sich schon lange mit dem Spiel in der Praxis
beschäftigt, fällt es ihm schwer, das Spiel in
Worte zu fassen. Er sammelt Erfahrungen
nicht nur in der Beobachtung des Spieles
der Kinder, für ihn sind die eigenen Begegnungen und Berührungen mit dem Kind die
wichtigsten und tiefsten Erfahrungen im
Umgang mit dem ursprünglichen Spiel.

Donaldson hält viele Seminare, in denen er
den Erwachsenen Schritt für Schritt erklärt,
wie Bewegungen und Berührungen im Spiel
ablaufen. Das ursprüngliche Spiel ist einem
so fremd geworden, dass man zuvor durch
die genaue Anleitung Ängste abbauen kann
und sich so besser dem Spielen nähert. Donaldson ist sich bewusst, dass er stets Lehrender und Lehrling zugleich ist. „Es gibt nur
einen Weg, Spiel zu vermitteln – von Herz zu
Herz. Die wirkliche Arbeit findet innen statt,
ein tiefes Eintauchen in den unerschöpflichen Urquell, aus dem jeder Spielgefährte
seine Vision bezieht.“ (Donaldson 2008, S.
214)
Wie spielt man?
Die Berührung ist eine Grundvoraussetzung, um Spiel entstehen zu lassen. Durch
die Berührungen werden all unsere Sinne
angesprochen. Donaldson schreibt, dass die
Berührung im Spiel für die gesunde emotionale Entwicklung erforderlich ist. Um mit
anderen eine Beziehung aufzubauen, müssen wir fühlen können. Wie bereits erwähnt,
ist es nicht leicht, als erwachsene Person das
ursprüngliche Spiel zu spielen. Donaldson
stellt sechs Grundsätze vor, die einem helfen, ins Spiel zu finden und hindernde Faktoren draußen zu lassen. Es sind Techniken
für die Praxis, die geübt werden müssen (vgl.
Donaldson 2008, S. 216).
„Die sechs Grundsätze sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habe keine Angst vor dem Leben.
Alles Leben ist aus ein und demselben
Stoff.
Berührung ist unsere primäre Sprache.
Sei ein/e Anfänger/in.
Ein klares Herz führt zu fließenden
Bewegungen.
Erwarte nichts und sei für alles bereit.

(…) In der eigentlichen Spielpraxis können
diese Grundsätze folgendermaßen umgesetzt werden:
1. Komm auf den Boden.
2. Sei still.

3.
4.
5.
6.
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Sei aufmerksam.
Lass los.
Lass dein Denken ruhig werden.
Sei in Berührung mit dem, was geschieht.

Wir müssen es mit unserem eigenen
Fleisch und Blut spüren. Wir müssen berühren und berührt werden. Dann ernten
wir bei allem, was wir in unserem Leben
tun, Integrität und Ganzheit.“ (Donaldson
2008, S. 216 – 2017)
Donaldson nennt diese Grundsätze nicht
Regeln, sondern Blickwinkel, aus denen alle
dasselbe sehen können. Es braucht auch hier
Bedingungen, die dieses Spiel erst ermöglichen. So wie es Grenzen für Freiheit braucht,
siehe Kapitel 7.1 und Geborgenheit und Sicherheit für emotionale Entwicklung, siehe
Kapitel 5.1, braucht auch das ursprüngliche
Spiel Grundsätze, um Vertrauen im Spiel zu
schaffen. In der Praxis sind die sechs Grundsätze auch wirklich wörtlich gemeint. Das
Spiel findet am Boden auf Turnmatten statt,
es ist anfangs ganz still. Es werden alle Personen und der Raum wahrgenommen. Alle
werden aufgefordert, jeglichen Stress, Streit,
Sorge oder Vorfreude loszulassen, das Denken so gut es geht abzuschalten und ganz
im Jetzt zu sein. Die Spieler beginnen sich
am Boden zu bewegen und sich mit kleinen
Berührungen kennenzulernen. Es entsteht
ein Spiel des Gebens und Nehmens und des
gegenseitigen Vertrauens, durch Herumtollen, Berühren und Sich-Zurückziehen.

Daniela Doblhofer
Mutter von drei Kindern

Literaturnachweis:
Donaldson, Fred (2008): Von Herzen spielen.
Die Grundlagen des ursprünglichen Spiels,
Freiamt im Schwarzwald.
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Neue Wege für Kinder und Erwachsene
von Samuel Gräbe

Interview mit Samuel Gräbe über
seine Erfahrungen mit Rebeca und
Mauricio Wild
Rebeca und Mauricio Wild haben in Ecuador viele Jahre lang eine Alternativschule aufgebaut
und geleitet (das „Pesta“), in der das Vertrauen
in den inneren Entwicklungsplan der Kinder in
sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht
Basis des Zusammenseins der Erwachsenen
mit den Kindern war. Kindergarten und Schule
waren so gestaltet und ausgestattet, dass die
Kinder selbstbestimmt ihre Aktivitäten wählen
konnten. Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof
orientiert sich an den Erkenntnissen und jahrelangen Erfahrungen von Rebeca und Mauricio
Wild.
Abacus: Kannst Du bitte erzählen, wer Du bist
und wie Dein Weg zu Rebeca und Mauricio Wild
führte?
SG: Die Anfänge liegen in meiner eigenen Schulzeit. Ich bin nie gerne in die Schule gegangen.
Unsicherheit und Angst waren meine ständigen
Begleiter. Ich hatte das Gefühl, nicht wirklich mein
Leben leben zu können. Erwartungen seitens der
Schule und meiner Eltern waren in der Gesellschaft normal, überforderten mich aber. Ich hatte
das Gefühl, am Leben vorbeizuleben. Dies konnte
ich damals natürlich nicht so ausdrücken. Heute
kann ich darüber reflektieren. Aber die Gefühle,
die ich hatte, kennen sicherlich einige von uns.
Irgendwie dachte ich, es müsse noch etwas anderes geben, aber was und wie, das wusste ich nicht.
Als ich nach der Matura begann, Pädagogik zu
studieren, lernte ich eine Kommilitonin kennen,
die in einem Montessori-Kindergarten arbeitete.
Sie erzählte mir von ihrer Arbeit und etwas davon
klang in mir an. Es fielen Worte wie „vorbereitete Umgebung“, „freie Aktivität der Kinder“, und
so seltsame Begriffe wie z.B. „Gehorsam“. (Maria
Montessori verwendet den Begriff Gehorsam im
Sinne von einem Hören nach innen, einem inneren Wahrnehmen von Bedürfnissen und Gefühlen, dem das Kind dann spontan folgt. Es geht um
die Treue zu sich selbst.) Ich las dann die Bücher
von Maria Montessori. Das kleine Werk: „Grundlagen meiner Pädagogik“ hat es mir besonders
angetan. Es sprach mir aus der Seele: Kinder wissen, was sie brauchen! Sie entscheiden selbst,
welcher Aktivität sie nachgehen wollen. Was sie
dazu brauchen, ist eine vorbereitete Umgebung,
die vieles von dem bietet, was Kinder im jeweiligen Alter brauchen, um sich gesund entwickeln

zu können. Doch auch der Erwachsene spielt eine
wichtige Rolle in diesem Prozess. Um dem weiter
auf die Spur zu kommen, machte ich eine Ausbildung zum Montessori-Lehrer. Es gefiel mir, aber
ich wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas
fehlte. Es wurde viel über Entwicklungsetappen
erzählt und die Prozesse der Kinder, aber es schien
mir, dass die von Maria Montessori entwickelten
Materialien dazu benutzt wurden, den Kindern
wiederum von außen etwas beizubringen. Materialien in Mathematik, Sprache usw. sollten Lernprozesse fördern und unterstützen, doch vom
Erwachsenen gesteuert.
1986 fiel mir das Buch von Rebeca Wild „Erziehung zum Sein“ in die Hände. Der Titel machte
mich hellhörig. Da war die Rede vom „SEIN“. Es
wurde vom ganzen Menschen gesprochen, nicht
nur von Lernerfolgen und -ergebnissen. „Das ist
es!“, dachte ich. Meine Sehnsucht nach echter
Verwirklichung, die ich nach wie vor in mir trug,
wurde durch dieses Buch plötzlich erklärbar und
verständlich. 1989 lernte ich Rebeca und Mauricio
Wild bei einem Vortrag persönlich kennen und
war 1992 für ein Jahr in Ecuador, um den „Pesta“,
die Kindergarten- und Schulinitiative, die das Ehepaar Wild für ihre Kinder gegründet hatte, kennenzulernen.
Abacus: Was ist das Besondere an dieser Art
„Schule“?
SG: Als ich auf das Gelände kam, auf dem sich der
Kindergarten und die Schule befanden, war ich
sehr erstaunt über die Vielfalt der Möglichkeiten,
welche die Kinder zum Spielen hatten. Es sah gar
nicht nach Schule oder Kindergarten aus. Es gab
drei Gebäude und viel Platz im Außenbereich, ein
kleines Wäldchen und ein Fußballfeld. Innerhalb
des Gebäudes für die Primaria/Sekundaria gab es
eine Fülle von Materialien. Einen Bereich für Mathematik, Sprache und Räume für wissenschaftliche und experimentelle Tätigkeiten, eine Küche
und einen großen Bastel- und Werkbereich. Der
Kindergarten war unterteilt in verschiedene Bereiche für Basteln, symbolische oder repräsentative
Spiele und Plätze mit sensorischen und konkreten
Materialien. In jedem der Gebäude befanden sich
zwischen fünf und sieben Erwachsene, die für die
Kinder da waren.
Als die Kinder mit den Bussen so gegen 8 Uhr in
der Früh ankamen, verteilten sie sich sofort auf
dem Gelände. Die Kindergartenkinder in ihren
Bereich, die älteren Kinder hatten das übrige
Gelände für sich. Also keine Klassenzimmer, kein
Unterricht, sondern eine Umgebung, die auf die

Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet war. Dort
konnten sie spielen, was sie wollten, allein oder
mit anderen und solange sie es für gut hielten.
Was mich aber am meisten erstaunte, war die
Atmosphäre, in der die Kinder sich aufhielten.
Die Kinder waren wirklich aktiv, es wurde immer
irgendetwas getan. Im Wald spielten sie Fangen,
auf dem Fußballfeld Fußball, Volleyball und Basketball gleichzeitig, ohne sich dabei zu stören.
Auch diejenigen, die „nur“ in der Hängematte lagen und sinnierten, wirkten aufmerksam, gegenwärtig und auf eine bestimmte Art aktiv. Es gab
viel Bewegung zwischen dem Außenbereich und
dem Innenbereich. Alles war sehr entspannt und
selbstverständlich gelassen.
Es herrschte eine fröhliche und aggressionslose
Stimmung. Und wenn es Konflikte gab, war auch
die Auseinandersetzung eine andere, als ich sie
bisher kannte. Die Kinder konnten ausdrücken,
was sie dachten, mit Emotionen, ohne dabei weh
zu tun, und hatten dabei die Begleitung eines Erwachsenen. Ich denke, Kinder können vieles alleine regeln, aber sie brauchen dabei immer wieder
die Unterstützung eines Erwachsenen. Einen Erwachsenen, der aufmerksam ist und mit Interesse
zuhört. Ich erinnere mich an eine Szene, in der ein
Kind einen Konflikt mit mehreren Kindern hatte.
Dieses Kind wurde am Vormittag beständig von
einem bestimmten Erwachsenen begleitet, da
es aus schwierigen Verhältnissen kam und man
wusste, dass es leicht ausflippen konnte. Und in
dieser Szene sagte dieses Kind zum Erwachsenen:
„Bitte lass es mich alleine regeln, bleib aber da
und pass auf mich auf.“ Es hatte einfach noch nicht
herausgefunden, sich auf eine gute Art auseinanderzusetzen. Man spürte seine Verzweiflung, aber
auch seinen Willen, es alleine schaffen zu wollen.
Abacus: Du warst eine Zeit lang Lehrer an einer
Montessori-Schule bei München. Was war dort
für dich anders?
SG: Vor 27 Jahren begann sich das Interesse für
ein kindgerechtes Lernen erst allmählich zu bilden. Meine Schule war die zweite Elterninitiative
in ganz Bayern. Die Eltern waren mit den konventionellen Schulen nicht zufrieden und hörten von
Maria Montessori. Aber es stellte sich bald heraus,
dass sie sich kaum bis gar nicht mit den Inhalten
auseinandergesetzt hatten. Was ihnen wichtig
war, und das ist absolut legitim, war, dass die Kinder auf eine stressfreie und schöne Art das lernen
können, was auch in der Regelschule verlangt
wird. Die tollen Montessori-Materialien sollten ge-

nau dafür eingesetzt werden – grundsätzlich eine
nachvollziehbare Idee! Ich hatte ja meine Ausbildung in Montessori-Pädagogik abgeschlossen
und fühlte mich dadurch gut vorbereitet. Doch
es zeigte sich schon bald, dass die Kinder ganz
anders an die Sache herangingen, als ich es mir
vorstellte. Sie wollten sich bewegen, spielen, IHRE
Dinge tun. An den konkreten Materialien, wie sie
von Maria Montessori genannt wurden, hatten
sie kaum Interesse. Das konnte ich klar beobachten und solange die Kinder noch nicht auf einen
Übertritt ins Gymnasium vorbereitet werden sollten, erlebte ich ihre Interessen und Ideen als sehr
lebendig. Und es ist ja nicht so, dass die Kinder bei
ihrem „Spiel“ nichts gelernt hätten. Kommt doch
sogar der Satz „Das Spiel ist die Arbeit des Kindes“
von Maria Montessori. Kinder wissen sehr genau,
was sie brauchen! Aber Kinder kooperieren auch
immer mit den Erwachsenen, und das bedeutete
in der Montessori-Schule dann spätestens in der
3. oder 4. Klasse, dass sie sich uns Lehrern und
ihren Eltern zuliebe immer wieder anpassten und
sich den schulischen Aufgaben und einer ihnen
nicht gemäßen Art zu lernen widmeten.
Für mich war das sehr unbefriedigend, denn die
Kinder zeigten allmählich ganz typische Verhaltensweisen, z.B. dass sie sich fürchteten, etwas
nicht zu verstehen. Oder sie taten nur so, als ob
sie verstanden hätten, da sie sich aus Angst verstellen mussten. Sie waren nicht mehr mit Freude
und auf entspannte Art in der Schule. Das spontane Interesse an der Welt wich allmählich der Haltung, sich lieber vom Lehrer „bedienen“ zu lassen.
Von außen befriedigt zu werden, anstatt durch
selbst gewählte Aktivitäten inneres Wohlgefühl
zu erfahren.
Ich möchte noch etwas zur Maria Montessori sagen. Vor ein paar Jahren erschien ein Buch aus
Amerika mit dem Titel „Das Tao der Montessori-Pädagogik“. Es wollte wieder auf die Grundgedanken ihrer Arbeit hinweisen, die, wie ich meine, mit
dem Menschenbild der Wilds übereinstimmen. Ihr
lag das Kind mit seinen inneren Bedürfnissen am
Herzen mit all den Konsequenzen, die diese nach
sich ziehen. Das ist der kleine, aber wichtige Unterschied zu den Montessori-Schulen bei uns im
deutschsprachigen Raum. Sie haben leider nur
Teile ihrer Pädagogik/Didaktik übernommen und
verschulten sie.
Abacus: Du hast erzählt, dass du vom „Pesta“
sehr beeindruckt warst, von der Atmosphäre,
dem sozialen Miteinander der Kinder und ihren
Aktivitäten. Wie erklärst du dir das?

SG: Was mich ja bei der Arbeit der Wilds so sehr
beeindruckte und berührte, war eben diese „Erziehung zum SEIN“. Da steckt ein bestimmtes Menschenbild dahinter, eine besondere Sicht vom
Kind.
Abacus: Was meinst du damit?
SG: Die Wilds haben aus eigener Erfahrung festgestellt, dass Kinder von sich aus spontan aktiv
sind und dabei einem inneren Entwicklungsplan
folgen. Dieser erfüllt sich nur, wenn die Kinder mit
dem Umfeld interagieren. Daher ist es so wichtig,
die Umgebung so vorzubereiten, dass dieser Plan
sich verwirklichen kann.
Das bedeutet: Das Kind trägt alles in sich, das sich
nur entwickeln kann, wenn das Kind spontan und
selbstbestimmt handeln kann. Die Entscheidung,
was es wann macht, trifft das Kind. Wir Erwachsene können das nur unterstützen (z.B. in Form
von vorbereiteter Umgebung, Wissen über Entwicklungsprozesse) und sie dabei begleiten. Die
Aufgabe der Erwachsenen dabei ist, die Kinder
wahrzunehmen, ihnen interessiert und wach zu
begegnen, sie in Konflikten – wenn es notwendig
ist – zu begleiten, ohne den Konflikt für sie zu lösen. Ich bin mir im Klaren, dass das nicht immer
einfach ist, aber in solchen konkreten Situationen
können wir Erwachsene neue Wege gehen und
dabei lernen.
Beginnen wir, den inneren Entwicklungsplan von
Kindern zu respektieren und ihm zu vertrauen,
öffnet sich uns eine neue Welt. Veränderungen
treten fast unmittelbar auf, denn wir haben es hier
mit Naturkräften zu tun, die immer auf eine Gelegenheit zur Entfaltung warten. Gewähren wir also
Kindern Lebensbedingungen, die ihrem inneren
Entwicklungsplan entsprechen, lernen sie auf natürliche Weise, mit allen Sinnen, mit dem ganzen
Körper. Ihr inneres Wesen, das uns alle besonders
stark bei Neugeborenen berührt, übernimmt die
Führung und weiß, was es zu jeder Zeit braucht.
Der innere Entwicklungsplan schließt auch die
wunderbare Fähigkeit zu flüssigen und harmonischen zwischenmenschlichen Beziehungen ein.
Echte Entscheidungskraft, Kreativität, Intelligenz
und soziales, verantwortliches Verhalten entwickeln sich ganz natürlich, wenn Kinder genug
Möglichkeiten für ihre Entdeckungsfreude vorfinden und von Erwachsenen begleitet, aber nicht
belehrt werden. Die Voraussetzungen dafür sind
also in uns allen bereits angelegt.
Aus vielen Gründen haben wir uns von diesem in-

neren Entwicklungsplan allmählich entfernt. Daraus erwächst dann die Problematik, dass wir dazu
neigen, einzugreifen und zu konditionieren anstatt echtes Wachstum zu ermöglichen. Für mich
ist das ein sehr wichtiger Punkt. Denn besonders
beeindruckend ist die Zahl der Erwachsenen,
die früher oder später auf die Suche nach ihrem
Selbst gehen, das in der Kindheit verloren gegangen ist. Können wir heute etwas tun und unseren Kindern diesen Umweg ersparen? Ich denke
schon! Wenn sich unser Verständnis für natürliche
Entwicklungsprozesse der Kinder (aber auch für
unsere eigenen als Erwachsene) verändert und
erweitert, können wir den Entschluss fassen, andere Bedingungen für echtes Wachstum zu schaffen, sowohl in der Familie als auch an Orten (ich
benutze das Wort „Schule“ absichtlich nicht), an
denen Kinder eine ihren Entwicklungsbedürfnissen entsprechende Umgebung vorfinden und so
auf ihre ganz natürliche Art und Weise sich selbst
ausdrücken, spielen und lernen können.
„Erziehung zum SEIN“: Ich lade jeden ein, neue
Wege im Zusammenleben mit Kindern zu gehen.
Auch wenn es sicher nicht immer einfach ist und
wir das Gefühl haben, auf einem schmalen Pfad
zu sein, wird das Leben uns zu immer neuen
Fragestellungen und nicht selten in auftauchenden Schwierigkeiten auch zu unerwarteten und
überraschenden Lösungen führen. Wir merken
vielleicht, dass schon vorgekaute Lösungen für
uns nicht mehr stimmig sind. Indem wir uns auf
das Ungewisse einlassen, lernen wir ein neues
Vertrauen zum Leben, das uns mit tieferen Beziehungen zu unseren Kindern und zu uns selbst
belohnt.
Abacus: Vielen Dank, Samuel, für deine Ausführungen.
SG: Gerne.

Samuel Gräbe
Freischaffender Pädagoge
Praktikum bei Rebeca und Mauricio Wild
Ausbildungen bei Jesper Juul (family lab),
Anna Tardos (Pikler Institut)
Das Interview führte Eva Zeiko.
Empfohlene Literatur
Rebeca Wild: Freiheit und Grenzen, Liebe und Respekt
Rebeca Wild: Sein zum Erziehen
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Wenn Kinder spielen, dann machen sie sich selbst
von Jorinde Schatz

We n n K i n d e r s p i e l e n , d a n n
„machen sie sich selbst“
Auszüge aus dem Buch „Freiheit und Grenzen – Liebe und Respekt“, Rebeca Wild,
1998, Mit Kindern wachsen Verlag (Kapitel
„Spiele“) und aus dem Buch „Erziehung
zum Sein“, Rebeca Wild, 1991, Arbor Verlag (Kapitel „Begreifen heißt erfinden“ und
„Kinder, Lehrer und Eltern in der aktiven
Schule“):
Das häufigste Argument von Eltern, die in
den letzten zwanzig Jahren ihre Sprösslinge
aus dem Pesta herausgenommen haben,
bestand in dem Vorwurf: „Die Kinder spielen viel zu viel. Zugegeben, sie sind kreativ,
glücklich, haben Initiative und große soziale
Fähigkeiten. Aber einmal muss das Spielen
ja aufhören. Schließlich müssen sie endlich
mal lernen, stillzusitzen, zuzuhören, auch
das zu tun, was sie nicht interessiert. Wie sollen sie sonst einen Platz in der Gesellschaft
finden?“
Erwachsene finden also, dass Spielen dort
seine Grenzen hat, wo richtige Arbeit anfängt. Und richtig arbeiten heißt in den
meisten Fällen: das tun, was nötig ist oder
was man vielleicht später einmal brauchen
kann. Da Kinder das aber noch nicht selbst
beurteilen können, brauchen sie erfahrene
Menschen (Erwachsene!), die ihnen Anweisungen geben, sie motivieren und mehr
oder minder sanft führen. Dafür sind ihnen
alle Mittel willkommen, nicht zuletzt Lernspiele, denn sie versprechen selbst da Erfolge, wo mit traditionellen Arbeitsmethoden
nicht mehr viel zu erreichen ist.
Doch hier möchte ich von einer anderen Art
Spiel berichten: von dem spontanen Spiel,
das überall auf der Welt in den unwahrscheinlichsten Situationen in Erscheinung
tritt, gerade so, wie „Unkraut“ hervorsprießt,
das Spezialmaschinen immer wieder aus
dem Asphalt entfernen und das sich sogar
im Beton noch durch die winzigsten Ritzen
einen Weg erkämpft. Es ist die Art Spiel, die
wir sogar beim strengsten Mathelehrer noch
unter dem Tisch heimlich zustande brachten oder die Kinder selbst auf der grauesten
Straße, im engsten Zugabteil oder in der
kahlsten Wohnung wie ein Wunder entstehen lassen. Und das erst durchs Fernsehen
verschluckt und durch Nintendo ersetzt und

verzerrt werden konnte. (…)
Echtes Spiel hat eine geheimnisvolle Beziehung zum Erlebnis der Freiheit. Es beschenkt
den Organismus mit einem gesteigerten
Lebensgefühl, mit Spannung, Freude, Verzweiflung oder tiefer Befriedigung. Wenn
Kinder spielen, wissen wir, dass sie gesund
sind. Spielen ist für sie gleichbedeutend mit
Lebendigsein. (…)
Zwischen diesen beiden Varianten – Kinder
alleine spielen lassen oder aktiv mit ihnen
spielen – gibt es jedoch eine ganze Palette
von Möglichkeiten, respektvoll auf das kindliche Spiel einzugehen. Kinder spielen allein
oder in Gruppen – in einer Umgebung, die
natürliche und kulturelle, unstrukturierte
und strukturierte Elemente enthält. Und wir
Erwachsene sind dabei: Wir nehmen wahr,
urteilen aber nicht; zeigen Interesse, führen und organisieren aber nicht; fühlen und
denken mit, sind uns aber bewusst, dass wir
uns erst allmählich an ein Verständnis dieses Phänomens „Spiel“ herantasten. Unsere
Gegenwart ist durch das Verständnis vollkommen gerechtfertigt, dass wir als Spiegel
dienen, in dem Kinder sich selbst auf neue
Weise erblicken. Doch für uns selbst sind
wir Lernende, die im Spiel der Kinder den
Geheimnissen des sich selbst machenden
Organismus auf der Spur sind. Solch eine
Haltung bringen wir nur zustande, wenn wir
akzeptieren, dass uns der Zweck oder das
direkte Ziel dieses Spiels unbekannt ist und
wir es auch nicht unseren Zielen unter- oder
in sie einordnen können. (…)
Erst wenn wir uns immer von neuem darüber klar werden, dass Spiel und Arbeit tatsächlich für den jungen Organismus eine
Tätigkeit bedeuten, kann sich unser Verständnis für diese Aktivitäten vertiefen, und
somit kann sich unser Verhalten dem tätigen
Kind gegenüber verändern. Das Kind ist mit
sich selbst oder einem Gegenstand beschäftigt – statt der Lust, es aus eigenem Gutdünken einfach zu unterbrechen, wächst dann
wohl unser Interesse: In welchem Zustand
ist es? Was zieht seine Aufmerksamkeit auf
sich? An welcher Schwierigkeit arbeitet es
gerade? Was ist der eigentliche Inhalt seiner
Bemühungen? (…)
Das Grundgefühl fürs ganze spätere Leben
kommt also aus der Kindheit: wie wir uns bei
der Arbeit fühlen und ob wir ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Muße finden, uns
spontan immer wieder entspannen können.

Aber auch die Möglichkeit, mit Dingen und
Situationen kreativ umzugehen, nicht einfach mechanisch zu wiederholen, was man
sich schon angeeignet hat, sich nicht mit der
Nachahmung eines Modells zufrieden zu
geben, sondern immer neue Varianten und
Perspektiven zu wagen, auf Schritt und Tritt
Neues zu entdecken, neue Kombinationen
zu erfinden – all diese Fähigkeiten erwachsen aus dem für Erwachsene so oft unbequemen kindlichen Spieldrang, dem jedes
Mittel und jeder Weg recht ist. (…)
Nach Piaget ist das Spiel der authentischste Ausdruck und das wirksamste Lernmittel
des Kindes. Das Regelspiel ermöglicht ihm
besonders reichhaltige Erfahrungen im
Zusammenleben mit Gleichgestellten. Die
Schule sollte die Wichtigkeit des Spiels hoch
genug einschätzen und es nicht auf die große Pause und in den fast leeren Schulhof
verdrängen. Doch selbst wenn wir das Spiel
bewusst in das Schulleben einbeziehen,
sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass
eine seiner wichtigsten Zutaten seine Spontanität ist und dass es nur mit Vorsicht und
ausnahmsweise vom Erwachsenen organisiert werden sollte, um seinen selbstregulierenden Charakter nicht zu gefährden. (…)
Wenn Kinder in einer geeigneten Umgebung und in Gegenwart verständnisvoller,
nichtdirektiver Erwachsener tätig sein können, treten verschiedene Phasen in ihrem
Spiel zutage – zunächst Phasen der Erforschung neuer Möglichkeiten, die häufig
mit dem Überwinden von Hindernissen,
Anstrengungen und Frustration verbunden sind. (…) Nach dieser ersten Phase des
Abenteuers und der Anstrengung beginnt
die Zeit, in der diese neue Fähigkeit geübt
wird. Dabei können wir beobachten, wieviel
flüssiger und automatisierter die Handlung
wird. Doch bei diesem Üben ist noch immer ein gewisses Element der Arbeit zu erkennen. Allmählich geht das Übungsspiel
aber ins „Meisterspiel“ über, das offenbar
nur noch der Freude am Beherrschen der
Tätigkeit dient. Ich glaube, dass wir Erwachsene gerade gegen dieses Meisterspiel Widerstand verspüren. Im Gegensatz zu uns
„verantwortlichen“ Erwachsenen scheint
das Kind hier unbeschwert, nur der Lust am
Spiel hingegeben. Es spielt, während wir so
hart arbeiten. Und mit Besorgnis denken wir
daran, wie wohl solche lustbetonten Kinder
sich einmal der „Härte des Lebens“ stellen

werden. Sollten sie nicht doch besser den
Mülleimer leeren gehen, statt so lange und
genussvoll zu schaukeln? (…) Kinder sind
in ihrem Spiel „ganz da“, sind ihre eigenen
Herren und Erforscher neuer Möglichkeiten, sind nicht abhängig von unseren Ideen
und Schlussfolgerungen. (…) Dieses Kommen und Gehen von Aktivitäten, wie sie
allmählich beginnen, dann nach und nach
abklingen, gibt uns immer wieder Stoff zum
Nachdenken. Doch ihrem eigentlichen Sinn
nähern wir uns erst, wenn wir verstehen,
dass all die äußeren Ziele ihres Spiels sich
einem einzigen Zweck unterwerfen: Wenn
Kinder spielen, „machen sie sich selbst“. (…)
Die größte Schwierigkeit, die das aktive
Schulsystem für uns Erwachsene mit sich
bringt, ist die Forderung, die Kinder heute so
leben zu lassen, wie sie wirklich sind. Es fällt
uns erstaunlich schwer, ihnen von ganzem
Herzen ein reiches Erleben ihres kindlichen
Daseins zu ermöglichen, ohne sie mit unserer eigenen Vergangenheit oder unseren
Zukunftserwartungen zu belasten. Normalerweise sind wir ja ständig besorgt, unsere
Kinder für alles zu motivieren, was uns wichtig erscheint und übersehen ständig, ihnen
dort weiterzuhelfen, wo sie durch ihre eigenen Interessen schon motiviert sind. Da wir
selbst erst lernen müssen, Theorie und Praxis in einer Handlung zu vereinen, erschrecken wir immer wieder vor der Dynamik
der Kinder, die – dank des aktiven Systems
– nicht gezwungen worden sind, in dieser
Spaltung zu leben. Wir merken, dass wir nur
in dem Maß den „inneren Raum“ der Kinder
ernstnehmen, in dem wir bei uns selbst mit
einem inneren Raum rechnen. Und nur in
dem Maß, in dem wir gewillt sind, auf unseren eigenen Füßen zu stehen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortungen zu
übernehmen, können wir diesen Prozess bei
den Kindern nicht nur ohne Angst erlauben,
sondern ihn durch unsere eigene Erfahrung
unterstützen.

Zusammengestellt von
Jorinde Schatz
Mutter von 3 Söhnen
Sozialarbeiterin
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Mit Kindern leben – Urlaub 29
von Eva Zeiko

Das Malen im Malort
von Renate Zirkl

Das Malen im Malort
Das Malen in einem Malort – streng an wenige, klare Regeln gebunden – scheint nichts
Besonderes, und doch birgt es etwas, das wir
in unserer heutigen Gesellschaft nur noch
ganz selten in dieser Kombination finden:
einen Ort, an dem man sich ohne Sprache
ausdrücken kann, einen Ort ohne Konkurrenz, ohne sich messen zu müssen, einen
Ort ohne Kritik, ob positiv oder
negativ, einen Ort der Ruhe
und Konzentration, einen Ort,
an dem respektvoll mit sich
selbst, anderen und mit dem
Material umgegangen wird.
Solch ein Schonraum ermöglicht ein Zu-sich-Kommen; ein
Sich-selbst-Erkennen in Stärken und Fähigkeiten, unabhängig vom Urteil anderer. Er
erlaubt ein Sich-selbst-Gestalten ohne zeitlichen oder sonstigen Druck.
Wie und warum passiert das im Malort?
Zum einen ermöglicht der Malort jedem
Malenden einen ganz persönlichen Raum:
das weiße Blatt Papier, welches an der Wand
mit Reißnägeln in Augenhöhe befestigt wird
und jederzeit erweiterbar ist. An jedes Blatt
können weitere Blätter angehängt werden.
Somit ist der persönliche Raum je nach
momentanem Befinden entweder ein Blatt
Papier oder kann sich unendlich, und es ist
wirklich unendlich, ausbreiten – sich Platz
machen, sich Platz nehmen. Oft passiert es,
dass ein Blatt gefüllt ist, aber eine Bewegung
auf diesem Blatt, eine Farbe; eine Form noch
weiter geführt werden möchte.
Auch der Körper kann sich durch das Arbeiten im Stehen viel Raum nehmen und
die Malenden spüren mit der Zeit, dass die
Bewegung am Bild aus dem Körper kommt.
Deshalb ist es von Vorteil, wenn der Malende
die Möglichkeit hat, großflächig zu arbeiten.
Der persönliche Raum muss mit niemandem
geteilt oder gar verteidigt werden. Er wird
gefüllt, mit Farben und Formen; Gegenständlichem oder dem, was einfach herausfließen möchte. Dazu stehen 18 Farben in
hoher Qualität und weiche Feehaarpinsel zur
Verfügung. Auch das Malen mit den Fingern
– nicht mit der ganzen Hand – ist erlaubt.
Die Farben gestatten deckendes, aber auch
lasierendes, transparentes Malen und die
weichen Pinsel – mittig angefasst – ermögli-

chen das Malen von flächig bis ganz fein. Sie
verlangen dem Malenden Geduld ab, was
ein Abgleiten der Konzentration verhindert.
Die 18 Farben befinden sich auf einem Maltisch in der Mitte des Raumes, sodass der Malende zwischen seinem Blatt und den Farben
wandern muss. Somit entfernt er sich immer
wieder von seinem persönlichen Raum und

dem Gemalten. Das ermöglicht eine notwendige Distanz und den Blick auf das Gemalte aus der Ferne. Zusammengefasst wandert der Malende zwischen dem Blatt und
dem Farbentisch hin und her, malt, sucht
eine neue Farbe aus oder lässt sich eine Farbe mischen und malt wieder weiter, bis das
Blatt gefüllt ist und ein neues begonnen
oder ein weiteres Blatt angehängt werden
möchte. Dabei kann er seinen ganz persönlichen Raum individuell gestalten und kommt
mit der Zeit in ein fließendes Malen, bei dem
nicht mehr wichtig ist, was dargestellt wird,
sondern es einfach Freude macht zu malen.
Im Malort wird Wert darauf gelegt, dass der
Malende in seinem Ausdruck durch nichts
gestört wird. Der Malbegleiter hilft deswegen beim Papierwechsel; beim Farbenmischen, Reißnägel versetzen oder wenn Farbe
am Blatt rinnt. Vor allem wird darauf geachtet, dass der Malende nicht durch eigene
oder Kommentare anderer in sich gestört
wird.
Durch die Regeln, dass niemals über das eigene Bild oder Bilder anderer gesprochen
wird und die Bilder nicht mit nach Hause
genommen werden, entfällt mehr und mehr
das Urteilen und Sich-selbst-Beurteilen. Dadurch erspürt der Malende sich mit der Zeit
mehr und mehr selbst, kann Ängste abbauen und ist nicht mehr auf das Urteil anderer
angewiesen. Er kommt zu sich oder ist ganz
bei sich.
Im Idealfall malen Erwachsene, Kinder und
Jugendliche gemeinsam. So entfällt der
Drang, miteinander zu konkurrieren, von
selbst. Sollte es doch zu gegenseitigen Urtei-

len kommen, führt der Malbegleiter die Malenden wieder zum eigentlichen Geschehen
im Raum – dem Malen – zurück.
Warum kein Lob? Ich unterscheide zwischen
Lob und dem Ausdruck spontaner Freude,
die entsteht, wenn ich ein Bild sehe. Natürlich ist es, sich spontan über die Freude oder
das Glücksgefühl zu äußern,
die/das ein Malender empfindet, wenn er ein Bild sieht, das
ihn erfüllt.
Lob wertet eine Person auf und
die anderen ab. Die Anerkennung kommt von außen; selten
lobt sich die Person selbst. Der
Selbstwert kann zwar wachsen, ist aber an
die Anerkennung, an das Urteil anderer gebunden. Der Malende soll im Malort aber zu
sich kommen. Er soll mit sich selbst, von sich
aus, zufrieden sein und das Beurteilen, auch
seiner selbst, ablegen können.
Das Malspiel, wie es Arno Stern nennt, dauert
je nach Alter des Malenden zwischen 15 und
90 Minuten und findet einmal wöchentlich
zur selben Zeit, am selben Ort statt. Ist die
Malortzeit vorbei, das Bild aber noch nicht
fertig, findet der Malende sein Bild beim
nächsten Mal wieder an derselben Stelle und
kann somit sofort wieder in den Prozess einsteigen, wenn er es will.
In jedem Menschen schlummert ein tiefes
Bedürfnis nach Ausdruck (Verfasser unbekannt) – dieser findet seinen Niederschlag
im Musizieren, Tanzen, Theaterspielen, Singen oder eben im Malen und Plastizieren
oder anderen kreativen
Aktivitäten. Der Malort bietet meiner Meinung nach einen idealen Raum, sich malerisch auszudrücken und somit diesem inneren Bedürfnis nach Ausdruck Platz zu geben.
Probieren sie es einmal aus!
Informationen und Termine zum Malort Ried,
der sich in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof befindet,
erhalten sie unter 07751/20246.
Renate Zirkl
Mutter einer Tochter
Grundschulpädagogin
Begleiterin im Malort
angelehnt an Arno Stern

„Weißt du noch Papa, als wir in
den Urlaub gefahren sind, wie
wir dir die Pombären zusammen
gegessen haben, während du
getankt hast?“ (Tina, 8 Jahre)
„Ich habe diesmal nicht geschlafen, wie wir
in den Urlaub gefahren sind. Ich hab’ die
Augen zu gehabt, aber ich habe NICHT geschlafen!“ (Susanne, 4 Jahre)
„Bekommen wir heuer auch wieder jeden
Tag ein Eis?“
„Und das Mineral-Zitrone von der Oma
schmeckt sooooo gut! Gehst du heuer wieder mit uns Kaffee (und Mineralwasser) trinken, Oma?“
„Weißt du noch, wie wir ganz weit hinausgeschwommen sind, wo ich schon lange nicht
mehr stehen konnte?“
„Und ich habe letztes Jahr 2 ½ Bücher gelesen!“ (Mutter)
„Nach der langen Autofahrt fängt die Erholung schon nach wenigen Stunden an. Ich
finde, wir sollten heuer auch wieder ans
Meer fahren!“ (Vater)

Was ist das Besondere am Urlaub?
Wir packen die Sachen, die wir brauchen,
verlassen das Gewohnte: das Haus, die Arbeit, den Alltag und vor allem: wir haben
Zeit! Zeit für uns selbst, für eigene Wünsche
und Sehnsüchte, Zeit für die Partnerschaft,
Zeit für die Kinder, Zeit zu SEIN.
Mit Genuss beobachte ich, am Meer sitzend, Männer und Frauen, die nach und
nach beginnen, im Sand zu spielen (und irgendwann bin ich selbst dabei …). Erstaunt
bemerke ich, dass die netten Drachen, die
gegen Abend fliegen, hauptsächlich bei erwachsenen Männern an der Schnur hängen.
Die Kinder albern mit ihrem – im seichten
Wasser sitzenden – Papa und sind ausgelassen. Ihr Vater wendet das Gesicht zur Sonne
und schließt die Augen. Für einen Augenblick (oder vielleicht sogar für mehrere) ist
die Welt in Ordnung.

Die Kinder entdecken, was es zu entdecken
gibt: den Sand, das salzige Meer, ihre Körper, wie sie sich anfühlen, fast schwebend
im Wasser, Muscheln, die Kinder nebenan,
die Straßenkreiden, das fremde Essen, Menschen, die „anders reden“, ...
Was ist das Besondere am Urlaub?
Keine Termine, weniger Verpflichtungen, das
Zusammensein, das „Einander-anders-Erleben“ und wieder: ZEIT!
Vielleicht ist es aber auch die andere Körperlichkeit: Sonne auf der Haut, Sand zwischen den Zehen (und nicht nur da), Wasser,
Salzwasser, andere Düfte als zu Hause ... und
mehr Gelegenheiten, mich an meinen Mann
zu lehnen oder mein Kind auf den Schoß
zu nehmen, zu spaßen und seine Sommersprossen zu zählen.
Von einer Wanderung, die Tina alleine mit ihrem Vater machen darf, bringen die beiden
im Rucksack einen schönen, großen, schweren Stein mit: für zu Hause. Lange spricht
Tina von den vielen Eindrücken bei dieser
Wanderung, wie sie diesen tollen Stein gefunden hat und wie ihr starker Papa den
Stein getragen hat.
Wieder zu Hause bekommt der Stein einen
Ehrenplatz auf der Terrasse; der mitgebrachte Meeressand muss in den Wasserkanistern
bleiben, er ist zu heilig, zu wertvoll, um irgendwo anders zu landen.
In Susannes „Kaufladen“ müssen wir wochenlang mit „Kuna“ bezahlen. Eigentlich
schade, dass sie irgendwann wieder auf
„Euro“ umstellt.
Einen schönen Sommer und einen sonnigen
Urlaub!

Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von 3 Kindern
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Frei wählen, selbst bestimmen
von Eva Zeiko

Frei wählen, selbst bestimmen - und was mache ich dann als Mutter?

Ich bin schwanger und vertraue darauf, dass
dieses Kind bei mir bleiben und zur Welt
kommen wird. Mein Baby wird geboren, und
ich vertraue, dass es atmet, trinkt, schläft,
wächst ... Und es wächst! Ich vertraue, dass
es sich nach hunderten, tausenden „Vorübungen“ vom Rücken auf den Bauch und
bald auch wieder zurück drehen wird. Ich
vertraue darauf, dass es seine Bewegungen
so wählt, wie es seinem eigenen inneren
Plan (und Zeitplan) entspricht. Natürlich:
Ich versorge, füttere, pflege, höre hin, spüre
nach, bin da.
Irgendwann, der heilige Tag – mein Kind
läuft! Es strahlt, wir strahlen. Wir Eltern haben es nicht gemacht, wir freuen uns „nur“
mit! Irgendwann die ersten Wörter, die ersten selbständig gegessenen Löffel Brei, das
erste Lulu im Töpfchen, das Puzzleteil richtig
reingesteckt … Und: Ich habe nur vertraut,
mit meinem Kind gesprochen, ein Lätzchen
umgebunden, ein Töpfchen besorgt, Spielzeug hingelegt. Ich habe es nicht gelehrt,
nur ermöglicht.
Wann hört mein Vertrauen auf? Braucht
mein Kind, wenn es 3 oder 4 Jahre alt wird
(oder 5) eine Kindergärtnerin, die ihm zeigt,
wie „man bastelt“, die Programme entwirft,
um meinem Kind Wesentliches beizubringen? Oder erst im letzten Kindergartenjahr,
als Vorbereitung auf die Schule – braucht
mein Kind Schulvorbereitungsblätter?
Ich erinnere mich gut, wie ich als Kind
knapp vor Schulbeginn lernen musste, wie
man ein Schuhband bindet. Viel Mühe, viel
Frust, Gutmeinen meiner Mutter (es gab ja
noch keine Klettverschlüsse). Meine ältere
Tochter hatte irgendwann bei den vielen
übertragenen Schuhen, die wir bekamen,
welche gefunden, die ihr sehr gefielen, sie
hatten Schuhbänder! „Mama, zeig’ mir, wie
man Schuhbänder bindet!“ Es dauerte ungefähr zehn Minuten. Erfolg. In den nächsten Tagen noch ein paar Mal Mithilfe oder
auch mal „Mama, bitte DU!“. Schuhbänder
binden – fürs Leben, so einfach. Meine jüngere Tochter kam von ihrer zwei Jahre älteren Freundin nach Hause, sie hatte meinem
Kind gezeigt, wie man Schuhbänder bindet.
Ganz einfach so.

Also, wann höre ich auf zu vertrauen, dass
mein Kind von sich aus das lernt, was es für
sein Leben braucht? Im Herbst nach seinem
6. Geburtstag? Weil dann der „Ernst des Lebens“ beginnt? Wenn mein Kind die „Kulturtechnik“ des Gehens erlernt hat, weshalb
soll es nicht auch – auf seine Weise – die
Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen
erlernen?
Kinder wollen so sein (oder werden) wie
die Großen, die Erwachsenen, die großen
Geschwister. So lernen sie das Gehen, das
Essen, das Benutzen des Klos usw. Warum nicht auch Lesen und Schreiben und
Rechnen? Bei unserem Jüngsten (2 Jahre)
beobachte ich diese Gabe des genauesten
Hinsehens und das Reproduzieren des Gesehenen gerade sehr stark. Gut angelegt von
der Natur ist dieser Drang zu imitieren, die
Lust am Nachahmen.
Unsere Kinder, die umgeben sind von geschriebener Sprache, werden irgendwann
neugierig und fragen: „Mama, was heißt
das? Papa, was ist das für ein Buchstabe? Wie
schreibt man meinen Namen?“ Irgendwann
fragen sie sogar nach der Rechtschreibung,
wage ich zu behaupten. (Ich kann ja bisher
erst von einer persönlichen Erfahrung sprechen, die das untermauert.)
So sitze ich also oder stehe oder lehne irgendwo oder ich koche nebenbei und
schaue zu, voll Vertrauen. Was machen sie,
meine Kinder, wenn ich ihnen nicht sage,
was sie tun sollen?
Die Großen hüpfen und spielen am Trampolin; wenn sie genug davon haben, kommen
sie außer Atem herein. Dora (10) liest mit Genuss. Laura (6) orientiert sich kurz, zieht sich
in ihren abgegrenzten Spielbereich zurück
und malt, zeichnet, steckt Bügelperlenbilder, wickelt Wolle um ein Kreuz aus Stöcken
... Luca (2) versucht mit Aufmerksamkeit und
Geduld den Verschluss seiner Bernsteinkette zu schließen. Irgendwann steht er auf,
läuft zum Dreieckständer, klettert rauf und
rutscht die darauf montierte Rutsche runter. Er klettert wieder hinauf und rutscht
am Bauch runter – Füße voran, die Stirn am
Rutschbrett, was einen eigenartigen Ton erzeugt.

Ähnliches beobachte ich häufig – die Kinder wechseln bei ihren Aktivitäten zwischen
Bewegung und konzentrierter Ruhe. Je jünger die Kinder sind, desto genauer spüren
sie auch, wann was für sie gerade „dran“
ist. Mich beeindruckt die Zufriedenheit, die
die Kinder ausstrahlen, wenn sie von draußen hereinkommen und eben gelaufen,
gehüpft, gefahren sind. Körperlich müde
„fallen“ sie oftmals förmlich in ein ruhiges,
konzentriertes Arbeiten, das mich ebenfalls
tief berührt. Vielleicht angeregt durch die
neuen Wasserfarben, die noch am Werktisch liegen, oder das ausgeliehene Buch,
aber doch mit einer Lust oder sogar einem
Drang von innen beginnen sie zu werken
(oder zu lesen). Nach kürzerer oder längerer
Zeit wechseln sie ihre Tätigkeit oder finden
einander, um wieder etwas gemeinsam zu
tun, oder beginnen einen Streit oder starten
wieder mit bewegtem Spiel.
Ich frage mich, was mit diesen ureigensten
Bedürfnissen meiner Kinder passieren würde in einer Spielgruppe, in einem Kindergarten, in einer Schule, in der Erwachsene vorgeben, was die Kinder tun müssen, um für
ihr Leben etwas zu lernen. Was für ein Lernen ist das, wenn mein Kind sich mit Multiplikationen beschäftigen muss, wenn es gerade Geschichten schreiben möchte; wenn es
stricken muss, zu einem Zeitpunkt, zu dem
es gern ein Lager im Wald bauen möchte;
wenn es singen muss, obwohl es gerade mit
etwas anderem beschäftigt ist?
Ich stelle mir das gerne vor wie ein Haus mit
vielen Fenstern. Aus irgendeinem Grund öffnet sich ein Fenster, sagen wir das Fenster
„Geschichte“, und meine Tochter fragt: „Was
ist ein Weltkrieg? Was war damals? Warum
machen die Menschen Krieg?“ usw. Wäre
es nicht dumm, dieses Fenster gewaltsam
zu schließen und zu sagen: „Jetzt ist Rechtschreibung dran, Geschichte kommt später!“ und ebenso gewaltsam das Fenster
„Rechtschreibung“ zu öffnen, um meine Inhalte anzubringen? Meine Kinder genießen,
dass sie in ihrem Umfeld jeweils die Fenster
öffnen dürfen, die ihr innerer Prozess gerade „anschubst“. Luca darf im Spielraum
experimentieren, spielen, laufen, Kontakt

ausprobieren oder auch bei mir sitzen. Er
muss nicht einmal mittanzen, wenn alle tanzen. Laura im letzten Kindergartenjahr darf
jederzeit in den Garten laufen, sie darf basteln, werken, spielen, rasten, klettern, schreiben und was ihr und ihren Freundinnen und
Freunden noch alles einfällt. Sie muss soziale Regeln einhalten, aber sie wählt ihre Aktivitäten (oder auch einmal ein Passivsein) frei
nach ihren inneren Bedürfnissen. Dora darf
in der Schule selbst bestimmen, woran sie
gerade arbeiten möchte, oder auch, dass sie
gerade nicht arbeiten, sondern scherzen, essen, spielen möchte. Auch sie muss vereinbarte Regeln des sozialen Miteinanders einhalten. Aber kein Erwachsener gibt ihr vor,
wann sie welches „Fenster“ in ihrem inneren
Haus öffnen muss. Die Fenster öffnen sich
von selbst, wir müssen es nur erlauben und
zulassen, dann werden wir Zeugen eines beeindruckend selbstverständlichen, leichten,
lustvollen „Lernens“.
Die tiefe Freude, wie wir sie erleben, wenn
ein Baby sich erstmals vom Rücken auf den
Bauch dreht, aus eigener Kraft, aus eigenem
Antrieb, kann sie unseren Kindern nicht ein
Leben lang erhalten bleiben? Wenn sie aus
eigener Kraft zu laufen beginnen, wenn sie
das erste Mal ihren Namen schreiben, wenn
sie ein Schiff mit Heißkleber basteln, wenn
sie – aus Interesse – ein Referat über den
Weltraum schreiben, ein Praktikum bei der
Post machen, eine Geschichte schreiben,
weil gerade dieses Fenster sich öffnet und
eine Antwort erwartet? Vielleicht können
unsere Kinder ein Leben lang immer wieder
diese Freude und tiefe Zufriedenheit erleben, weil sie gelernt haben, aus ihrem inneren Prozess zu leben und ihren Fähigkeiten
zu vertrauen.
Üben wir Erwachsene uns in Vertrauen in
das Leben, in das Leben unserer Kinder und
in unser eigenes Leben!

Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern
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Kinder müssen sich langweilen
von Jesper Juul

Kinder müssen sich langweilen
Viele Institutionen, die Nachmittagsbetreuung, Sportcamps und auch die Medien sind
voll von Animationsangeboten. Sie haben alle
eines gemeinsam: Sie bieten Eltern Ideen und
Strategien an, um Langeweile bei ihren Kindern zu vermeiden. Ich möchte eine Lanze für
die Langeweile brechen.
Es geht mir nicht darum, Eltern zu kritisieren,
die ihre Zeit mit ihren Kindern genießen, die Ferien und Wochenenden nutzen, um Museen zu
besuchen, gemeinsam im Garten zu arbeiten,
Fahrräder zu reparieren oder gemeinsam Sport
zu treiben.
Ich wende mich an Eltern, die sich unter Druck
gesetzt fühlen: diejenigen, die ständig darüber
nachdenken, was sie mit den Kindern unternehmen könnten, und die sich schuldig fühlen, weil
sie sich eigentlich lieber entspannen würden.
Hier sind einige Ideen für diejenigen, die zusammenzucken, wenn sie ihre Kinder sagen hören:
„Mir ist fad!“
Eltern und Kinder sind Konsumenten geworden.
Das führt dazu, dass vielen Kindern langweilig
wird, sobald die externe Stimulation fehlt. Es
ist ihnen fad ohne Computerspiele, DVDs und
Fernsehen. Auch Kindertagesstätten und Schulen setzen auf externe Stimulation. Wenn Kinder
dem den ganzen Tag lang ausgesetzt sind, erhalten sie eine Überdosis davon.
Viele Eltern fühlen sich förmlich genötigt, diese
inspirierenden Aktivitäten zu Hause fortzusetzen. Den Druck erzeugen dabei eigentlich die
Kinder, denn sie wurden schlichtweg „stimulationssüchtig“ gemacht. Ohne Anregung oder
„Bespielung“ haben sie regelrecht Entzugserscheinungen. Sie beschweren sich und fordern
von den Eltern, unterhalten zu werden. Wenn die
Eltern noch genügend Energie haben, werden
sie mit den Kindern Dinge unternehmen. Diejenigen, die müde sind, geben den Kindern einen
Stapel DVDs oder schicken sie in ein Kindercamp, damit andere Menschen sie unterhalten.
Mein Vorschlag: Lassen Sie Ihre Kinder sich langweilen. Sie können das mit reinem Gewissen tun.
Die meisten Kinder erleben eine unangenehme innere Unruhe, wenn sie sich langweilen.
Der Grund: Sie versuchen, eine Balance zu finden zwischen dem Konsumieren von externen
Reizen und ihrer eigenen inneren Kreativität.
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Jüngere Kinder wissen, dass diese Unruhe oder
Langeweile nicht einfach zu beruhigen ist. Wenn
Kinder sagen, dass ihnen langweilig ist, und Eltern dann sofort eine Idee anbieten, weisen die
Kinder diese in den meisten Fällen umgehend
zurück. Wenn Eltern einige wenige Minuten lang
warten, werden sie aber feststellen, dass sich ihr
Kind bereits in etwas vertieft hat.
Langeweile ist der Schlüssel zur inneren Balance – egal in welchem Alter. Diejenigen, die die
Unruhe vorbeiziehen lassen, kommen in Kontakt
mit ihrer Kreativität. Unsere Kreativität ist der
Raum, in dem wir uns spüren, uns selbst kennenlernen, uns selbst ausdrücken und die Erfahrung
von Selbstverwirklichung machen. Was sich
noch vor einer Stunde wie eine unangenehme
Stille anfühlte, erzeugt plötzlich inneren Frieden
und wird zur emotionalen Aufladestation.
Für Kinder ist es wichtig, ihrer inneren Kreativität
zu folgen. Es macht sie unabhängig von äußerer
Anerkennung und Zustimmung. Kreativität ist
zentral, um Selbstwert zu entwickeln. Kinder, die
sich gelegentlich langweilen, werden eine größere innere Ruhe spüren, die ihre soziale Kompetenz fördert.
Wenn Ihr Kind zu Ihnen kommt und sagt: „Mir ist
sooo langweilig“, dann umarmen sie es und sagen: „Herzlichen Glückwunsch, mein Freund! Es
interessiert mich, zu sehen, was du jetzt tust.“ Sie
können das mit einem absolut reinen Gewissen
sagen. Vielleicht ist Ihr Kind kurz irritiert, aber Sie
geben ihm damit eine wertvolle Gelegenheit,
mit seinen inneren Stimuli in Kontakt zu kommen, anstatt sich auf die äußeren zu verlassen.
Noch besser wäre es, wenn Sie sich gemeinsam langweilen: Sie werden bemerken, dass Sie
plötzlich über Dinge sprechen und sich gegenseitig erzählen, die nur auftauchen, wenn der
„Unterhaltungsmodus“ ausgeschaltet ist und
Sie die innere Unruhe überwunden haben. Das
ist der Punkt, an dem echte Nähe möglich wird.
Sie können das auch mit Ihrem Partner ausprobieren.
Wir können uns aus unserer Konsumentenrolle
nicht befreien. Aber wir können sie steuern und
unseren Kindern dabei helfen herauszufinden,
wie ihnen das selbst gelingt.
(Jesper Juul, derStandard.at, 11.11.2012)
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Gedanken über die Hospitationen in der BWS
von Ernst Nausner

Gedanken zu den Hospitationen
in der BWS
Seit Jahren besuche ich mit Studierenden
des 6. Semesters – kurz vor Abschluss
der Ausbildung – die Bildungswerkstatt
Knittlingerhof im Rahmen des Seminars
„Alternative Konzepte der Erziehung“.
In diesem Zusammenhang nehme ich auch
die Gelegenheit wahr, einige Rückmeldungen und Gedanken zur BWS zu teilen.
Mein erster Besuch fand noch vor der Eröffnung des neuen Gebäudes statt. Die Räume
waren niedrig, dunkel und boten wenig
Platz. Wir wurden ersucht, ausschließlich die
„Besucherstühle“ zu benutzen und nicht in
Kontakt mit den Kindern zu treten, wenn wir
nicht durch sie angesprochen würden.
Was mich beeindruckte war, wie wichtig die
Kinder und die Erwachsenen das Lernen
und das Miteinander-in-Beziehung-Leben
nahmen und mit welchem Spaß und welcher Begeisterung sie bei der Sache waren.
Der Zeitfaktor in Form von festgelegten
Lern- und Übungsphasen spielte dabei eine
unbedeutende Rolle. Dafür fielen mir Listen mit Workshop-Angeboten, Referaten,
Themenanträgen für das Plenum usw. auf
– Zeugnisse für Selbstorganisation, Selbstbestimmung und Verantwortung übernehmen.
Was in der BWS deutlich wird: Hier werden
nicht Schulfächer unterrichtet, sondern Lernen findet in einer Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen statt.
Aus heutiger Sicht hat sich vieles verändert.
Mit dem neuen Gebäude sind die „Lern- und
Bewegungsoasen“ vielfältiger, weitläufiger
und heller geworden. Das erweiterte Platzangebot bietet bessere Möglichkeiten für
Kinder unterschiedlichen Alters, gemeinsam oder alleine selbstgewählte Themen
und Aufgabenstellungen zu verfolgen oder
zu spielen oder die „Erlebniswelt Schule“ zu
regeln.
Auch wir als Besucher fallen im erweiterten
Platzangebot kaum mehr auf. Dafür fällt

"Rückblickend bin ich froh"
von Teresa Hierl
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„Rückblickend bin ich froh …“
uns auf, dass auch vieles gleich geblieben
ist. Dazu gehört das ständige gemeinsame
Ringen der Schulgemeinschaft (Kinder, Eltern und Lehrpersonen), damit „Lernen in
Freiheit“ nicht zur Beliebigkeit wird, sondern
selbstorganisiert und selbstverantwortlich stattfindet. Diese Spannung kann man
nicht durch Stundenpläne wegorganisieren.
Wachsen und sich gut entwickeln können
alle beteiligten Personen nur durch gegenseitiges Vertrauen. Eltern und Lehrpersonen
sind gefragt als Vorbilder, Bezugspersonen
und Begleiter. Kinder sind gefragt im Beziehungen-leben-Lernen einerseits und
andererseits sind sie gefordert, Vorbilder,
Sachverhalte, eigene und andere Denk- und
Verhaltensweisen für sich zu hinterfragen
und auf den Lebenswert zu prüfen.
Die BWS sehe ich als Außenstehender als
„Bewegte Schule“, die sowohl Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Begleiter bietet als auch eine Schule ist, die nicht stehen
bleibt, sondern sich im Miteinander ständig
weiter bewegt – im Sinne von Schulentwicklung.
Für angehende Lehrerinnen und Lehrer erachte ich es als wichtig, zu sehen, dass gute
Organisation zwar wertvoll sein kann, dass
jedoch, wie Manfred Spitzer in seinem Buch
„Lernen“ (Spektrum 2002) sagt, die Beziehung von Erwachsenen (Eltern und Lehrern)
und Kindern den Unterschied ausmacht.
Die Beobachtung und das eigenständige
Bewerten von Verhalten, Personen und Ansichten und vor allem jene Begeisterung,
von der Gerald Hüther in seinem Buch „Was
wir sind und was wir sein könnten“ (Fischer
2011) spricht, muss in einer lernförderlichen
Schule spürbar werden.

Ernst Nausner
Professor für Unterrichtswissenschaften
an der Pädagogischen Hochschule Linz

Erfahrungsbericht von Teresa Hierl, Absolventin
der Bildungswerkstatt Knittlingerhof

Als ich gefragt wurde, ob ich meine Erfahrungen in und nach der BWS niederschreiben wolle, war es das erste Mal, dass ich mir
wirklich Gedanken darüber gemacht habe,
wie ich die Schulzeit damals empfunden
habe und wie ich sie im Nachhinein sehe.
Sicherlich, als Kind war ich natürlich begeistert, dass ich sofort nach dem Heimkommen
tun konnte, was ich wollte und keine langweiligen Hausübungen zu erledigen hatte
wie alle anderen Kinder in der Nachbarschaft. Die Kehrseite war für mich allerdings,
dass ich so kaum Anschluss an die Kinder
aus meiner Ortschaft finden konnte, was
auch zum Teil daran lag, dass meine Familie
und ich erst kurz vor meinem Schulbeginn
von Niederösterreich nach Oberösterreich
gezogen sind.
Die erste Zeit in der BWS ist mir schwer gefallen, soweit ich mich erinnere, weil ich
wegen meines Dialektes gehänselt wurde.
Kinder sind eben auch auf einer Privatschule
nur Kinder.
Aus heutiger Sicht bin ich froh darüber,
nicht im Regelschulsystem meine Volks- und
Hauptschulzeit verbracht zu haben, sondern
in einem alternativen System, weil ich so
meine Fähigkeiten ohne Druck oder Stress
aufbauen konnte.
Leider war ich mir bei der Suche nach einer
höheren Schule dann doch sehr unsicher,
ob ich für das „andere System“ überhaupt
geeignet bin, auf welchem kognitiven Level
ich mich befinde und ob ich mit den anderen Hauptschülern mithalten kann.

Auf Grund der Zweifel habe ich mich für
einen Fachschulzweig an der HBLA Lentia
entschieden.
Dies war, im Nachhinein gesehen, eine Fehlentscheidung, denn ich war im Laufe der
dreijährigen Schulzeit teilweise unterfordert und musste kaum etwas für die Schule tun, da der größte Teil der Aufgaben mit
Hausverstand und meinem Grundwissen zu
lösen und erfüllen war. Ich war sogar überrascht, an welch banalen Aufgabenstellungen ein großer Teil der Klassenkolleginnen
oft scheiterte.
2010 habe ich die HBLA für Mode, Handel
und Design mit nunmehr sechs oder sieben
Kolleginnen, von anfangs 29 Schülerinnen,
abgeschlossen – ohne Matura, leider.
Vergangenes Jahr habe ich mich dann dazu
entschlossen, dass ich die Matura in Form
der Berufsreifeprüfung nachholen möchte,
weil diese mittlerweile in fast jedem Beruf
Voraussetzung ist und für ein Studium sowieso.
Neben einem Teilzeitjob lerne ich nun auf
die ersten zwei Prüfungen hin und nächsten
Sommer habe ich dann, voraussichtlich, die
gesamte Matura abgeschlossen.
Danach wird es sich zeigen, ob ich vielleicht
sogar noch studieren werde …

Teresa Hierl hat die BWS von September
1997 bis Juli 2007 von der 1. bis zur 9.
Schulstufe besucht. Heute arbeitet sie im
LKH Vöcklabruck und absolviert berufsbegleitend die Berufsreifeprüfung.
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Semesterrückblick

Einige besondere Aktivitäten, die in diesem Semester stattgefunden haben:
Wintersportwochen:
Die Sekundariaschüler verbrachten diese auf der Wurzeralm, die Tutorschüler im Skigebiet Dachstein West. Wie immer wurde
für die Wintersportwoche eine Selbstversorgerhütte angemietet, sodass neben der sportlichen Betätigung auch die hauswirtschaftlichen Fertigkeiten wie Kochen und Putzen geübt wurden.

Matheprojekt:
Mit dem Alternativschullehrer und Erfinder von Mathematikmaterialien Theo Feldner fand ein Matheprojekt statt.

Videoprojekt mit Kristof Mühlegger:
Die Sekundaria- und Tutorschüler verwirklichten einen Kurzfilm mit dem Titel „Jürgen“. Vom Drehbuchschreiben über Darstellung und Aufnahme bis zum Schnitt waren die Schüler beteiligt.

Schachangebot:
Das Schachspiel findet in der Schule, vor allem bei den Primariaschülern, immer größeren Anklang; auch das Schachprojekt
von Alois Malzer wurde mit großem Interesse besucht.

Gitarrenworkshops:

Wurzeralm

Für Anfänger und Fortgeschrittene veranstaltete Johnny Erler Gitarrenunterricht.

Theatergruppen:
Andrea Otavnik studierte mit ihren beiden Theatergruppen das Stück: "Der Spion unterm Dach" und das Stück: "Betrug auf
Leinwand" ein und brachte sie zur Aufführung.

Gewaltpräventionsseminar:
Die Tutorschüler nahmen an diesem Seminar teil, welches von zwei Polizisten abgehalten wurde.

„Plastic planet“:
Projekt zum Thema Plastik inklusive Herstellung von Frischhaltebehältern aus ökologischen Materialien mit Erich Plettenbacher.

Hüttenwoche:
Wie jedes Jahr fand im Juni die Hüttenwoche statt, bei der die ganze Schule eine Woche an einem schönen Ort verbringt,
dieses Mal in Laussa.

Fasching

Radtour:
Einige ältere Schüler fuhren zur Hüttenwoche nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad im Zuge einer mehrtägigen Radtour in Begleitung von Michi Wieser.

Ballbesuch:
Die Tutorschüler besuchten den Ball der Lernwerkstatt im Wasserschloss in Pottenbrunn, (Niederösterreich) gemeinsam mit
Christine Huemer und Fritz Posch.

Besuch von André Stern:
Im Rahmen seiner Vortragsreise besuchte uns André Stern auch in der Schule, um von seinem Lebensweg zu erzählen.

Malraum:
Der Malraum nach Arno Stern war jede Woche einen Vormittag geöffnet.

Radfahrprüfung:
Mit Freude haben unsere Viertklässler die Radfahrprüfung abgelegt.

Abschied von Birgit
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Matheomatik mit Theo Feldner
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Theaterprojekt

Sommercamp am Knittlingerhof / Hohenzell
Ferienspaß für Kinder von 6 – 12 Jahren
07. – 25. Juli 2014
Weitere Infos unter:
www.sommercamp-ried.at

Habe Spaß am Abenteuerspielplatz ... Entfalte deine Kreativität...
Spiele in der Gemeinschaft... Erkunde die Natur... Erhole und entspanne dich
Tandembau von Jonas Auer
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Sponsoren

MAHARISHI AYURVEDA GmBH
HAUS DER GESUNDHEIT

AYURVEDA KÜCHE

Foto: dreamstime.com
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… weil Essen Herzenssache ist
vegetarisches Mittagsmenü Montag bis
Freitag von 12-14 Uhr
gesund • leicht • wohlschmeckend
aus regionalen Bio-Produkten

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.

MAHARISHI
AYURVEDA SHOP
Produkte für Ihre Gesundheit

Wir sind der finanzielle Nahversorger – flexibel,
persönlich und vor Ort!

Nahrungsergänzungen, Gewürze in Bioqualität,
hochwertige Massageöle, und noch vieles mehr …

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bahnhofstraße 19 / 4910 Ried i.I.
Tel.: +43 (0) 7752 88110
Fax: +43 (0) 7752 88110-4
versand@ayurvedashop.at / info@haus-der-gesundheit-ried.at
www.ayurvedashop.at / www.haus-der-gesundheit-ried.at

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

Physiotherapie Osteopathie Massage

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

„Als Kind ist jeder ein Künstler.
Die Schwierigkeit liegt darin,
als Erwachsener einer zu bleiben."
Pablo Picasso

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

