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• Vor 25 Jahren, wie alles begann
• Die Anfangsjahre
• 25 Kurzinterviews mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern

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.
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Wie wird mein Kind aufgenommen?
Kindergarten und Schule der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sind
allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden. Formulare sind im Schulbüro
erhältlich.

Die 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.
Auskünfte erhalten Sie im Internet auf www.knittlingerhof.at oder
persönlich im Schulbüro von Mo.- Fr., 8:00 -12:00 Uhr (07752/71156).
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Herzlich willkommen zu dieser abacus–Ausgabe zum
25-Jahr-Jubiläum der Bildungswerkstatt Knittlingerhof.
Ein Vierteljahrhundert, zweieinhalb Jahrzehnte oder
schlicht fünfundzwanzig Jahre lang gibt es nun die
Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS). 25 Jahre sind
eine lange Zeit, in der sich viel entwickelt hat und in der sehr viel erreicht wurde.
Als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und eigenem Kindergarten, getragen
von einem Verein aller Eltern, sind wir eine kleine, aber mittlerweile aus der Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenkende Institution als echte Alternative
zum Regelschulwesen.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen und mich im Namen aller heute aktiven
Familien und Kinder bei den GründerInnen dieser tollen Schul-Alternative für
ihre wertvolle Aufbauarbeit und ihr Engagement ganz herzlich bedanken! Durch
ihren Mut und die Entschlossenheit, mit den eigenen Kindern diese neuen Wege
zu riskieren, haben sie echte Pionierarbeit geleistet, auf deren Erfahrungsschatz
wir heute so wunderbar aufbauen können.
Unser Fokus liegt auch nach 25 Jahren mehr denn je auf der konkreten Umsetzung einer wirklich kindgerechten, vorbereiteten Umgebung, in der die echten
Bedürfnisse und das Entwicklungspotential eines jeden Kindes im Vordergrund
stehen. Die verbindende Kraft ist das Vertrauen in unsere Kinder sowie die Überzeugung, dass es notwendig und sinnvoll ist, uns persönlich um ein förderliches
Lebensumfeld für sie zu kümmern, fernab ideologischer, religiöser oder ökonomischer Ausrichtungen, obwohl dies alle Beteiligten vor große finanzielle und
organisatorische Herausforderungen stellt.
25 Jahre konkret gelebte Erfahrungen mit der respektvollen Begleitung von
ganz jungen Kindern bis hinein ins Jugendalter werden in beeindruckender Weise durch viele Erkenntnisse der Hirn- und Lernforschung der vergangenen Jahre
bestätigt.
Auf dieser Basis und mit diesem Selbstbewusstsein vernetzen wir uns mehr und
mehr mit anderen freien Schulinitiativen. Dies verstärkt die öffentliche Anerkennung und eröffnet ganz neue Perspektiven für die Jugendlichen sowie für die
Weiterentwicklung unserer Pädagogik. So entsteht zum Beispiel im Dunstkreis
unserer Initiativen das „Institut für freie Bildung“ (IfB) als neuer Forschungs- und
Bildungsträger. Neben Forschungs- und Evaluierungsprojekten zu freier Bildungspraxis ist eine eigene Aus- und Weiterbildungsschiene für unsere PädagogInnen und Eltern geplant. Des Weiteren nehmen die Ideen eines zusätzlichen
Angebotes für Jugendliche ab 15 Jahren sehr vielversprechende Formen an.
In diesem abacus kommen viele verschiedene Persönlichkeiten zu Wort. Julia
Csongrady schildert ihren persönlichen Weg und gibt uns als eine der GründerInnen gewissermaßen Einblick in die sehr bewegten Geburtsstunden der
damaligen Schmetterlingsschule mit einigen Namen von Wegbegleitern und
Impulsgebern. Elisabeth Zöhrer, auch eine sehr frühe Mitstreiterin, war als die
wahrscheinlich am längsten aktive Begleiterin ganz maßgeblich an der Weiterentwicklung der Bildungswerkstatt beteiligt. 25 ehemalige SchülerInnen zwischen 17 und 35 Jahren schildern in kurzen Statements ihren Werdegang und
die wichtigsten Erinnerungen an ihre Zeit in der BWS. Was sich wie ein roter
Faden durch all die Schilderungen zieht, freut mich ganz besonders: Sie bestätigen nämlich, dass die Entwicklung genau der Fähigkeiten, die in der BWS einen
hohen Stellenwert haben, als für das weitere Leben sehr hilfreich und wertvoll
erlebt werden. Soziale Kompetenz, Entscheidungsfreiheit, Selbstwirksamkeit,
vertraute und ehrliche Beziehungen, Interesse an Neuem und der Duft von
Abenteuer und Freiheit – darum muss es auch in Zukunft in unserer Bildungswerkstatt gehen!
Weiters finden sich mehrere Beschreibungen von Baby-, Spielraum- und Kindergarten-Gruppen im Blattinneren sowie Berichte und Arbeiten von Ex-SchülerInnen. Ein prominenter Leserbrief, diverse Statistiken, der Semesterrückblick und
die Vorschau auf das Sommercamp runden die Ausgabe ab.
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden für den neuen abacus!
Ein anregendes Lesevergnügen wünscht
Martin Zeiko, Vater von 3 Kindern, Obmann der BWS
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Vor 25 Jahren, wie alles begann
Rückblick von Julia Csongrady

Wie so viele andere Eltern
musste ich besonders bei
meinem jüngsten Kind Stefan feststellen, dass die anfängliche
Begeisterung,
endlich auch in die Schule
gehen zu dürfen, bald abgelöst wurde von einem täglichen Kampf zur Erfüllung
der Schulpflicht.
Mein Kind, das bis dahin neugierig und
entspannt seine Welt erforscht und
spielend leicht gelernt hatte (z. B. die
lateinischen Namen sämtlicher Dinosaurier in kürzester Zeit kannte), wachte
mit Bauchweh auf, war kaum zu bewegen, in die Schule zu gehen, und sträubte sich gegen alles, was irgendwie nach
Lernen aussah. Als sensibles Kind zeigte mir Stefan das Dilemma deutlich,
welches ich zuvor mit meinen älteren
Kindern in abgeschwächter Form erlebt hatte. Sie hatten sich mittlerweile
an das System angepasst und lernten
mehr oder weniger für die nächsten
Prüfungen und Schularbeiten.

Mein Leidensdruck erhöhte sich von
Jahr zu Jahr, denn ich musste sehen,
dass die kreativen Fähigkeiten meiner
Kinder kaum mehr Platz fanden und die
„Erinnerungen an Hausaufgaben“ das
Familienleben deutlich trübten. Zudem
fragte ich mich, wie es bei so viel Fremdbestimmung möglich sein sollte, zu einem eigenverantwortlichen Menschen
heranzuwachsen und zu einem authentischen Lebensentwurf fähig zu sein.
Solche und andere Fragen beschäftigten mich und so las ich über Summerhill,
grub in reformpädagogischen Buchregalen und suchte eines Tages irgendetwas im OÖ Telefonbuch. Dabei stieß ich
auf einer Seite auf den Eintrag „Humane Schule Österreich“. Neugierig geworden, rief ich dort an und erfuhr von Willi
Sickinger, dass der Verein von reformpädagogisch interessierten Lehrern bald
ein Treffen in Attnang-Puchheim hätte
und ich mitfahren könnte.
Diese Begegnung mit Willi und den
Leuten der „Humanen Schule“ war die
Initialzündung für das Schulprojekt „Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule“.
Ich erfuhr etwa, dass es in Österreich die
Möglichkeit des häuslichen Unterrichts
gibt. Neben vielen wertvollen Kontakten zu schon bestehenden „Freien Schu-

len“ bekamen wir viel moralische Unterstützung und Mut zugesprochen. Wir
organisierten im Franziskushaus Informationsabende zu pädagogischen Themen, und so stießen die ersten Eltern
zu uns, die den Schritt wagen wollten.
Wöchentlich trafen wir uns, zunächst in
Feldegg, wo Lotte Hanreich uns einen
Raum und ein ideales Naturumfeld zur
Verfügung stellen wollte. Auch den ersten Flohmarkt und das Gründungsfest
im Juni 1990 durften wir dort feiern.
Bald stellte sich jedoch heraus, dass die
Fahrten aus Ried und Umgebung nach
Feldegg für die SchülerInnen und Eltern
kaum zu bewerkstelligen sein würden.
Durch die Hilfe von Fredi Schmidseder
und der Stadtgemeinde Ried konnten
wir im September 1990 in den sogenannten RAG-Baracken einen Raum
mit Küche, Nebenräumen und Garten
beziehen. Ohne jegliches Startkapital
setzten wir mit einfachen Mitteln, Möbeln von zu Hause, gespendeten alten
Schulmöbeln (sogar eine Tafel hatten
wir), selbst angefertigten Lehrmitteln,
Leihgaben und mit dem Einsatz von
vielen, vielen Arbeitsstunden unseren
Traum in die Realität um.
Maßgeblich beteiligt war damals Gerhard Strasser vom Arbeitsamt, der uns
unsere ersten beiden Lehrerinnen Gabi

und Maria vermittelte und uns viel Vertrauensvorschuss gab.
Neben den täglichen Schritten ins Neuland, den Aufs und Abs in der Gruppe
mit den Kindern, die zunächst einmal
„nur spielen“ wollten, war es uns immer wichtig, die Diskussion zum Thema Lernen, Schule, Reformpädagogik
aufrechtzuhalten und in Kontakt mit
den Menschen zu bleiben, die Schule
machen. So veranstalteten wir einmal
im Jahr die „Pädagogischen Werktagungen“, die Willi Sickinger organisierte und die überraschend gut besucht
waren. Diese Tagungen sowie unsere
Zeitung, die viermal im Jahr erschien,
waren wichtige Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit.
Es kristallisierte sich heraus, dass wir uns
hauptsächlich an der Pädagogik von
Maria Montessori orientieren wollten.
Die von uns organisierten Lehrgänge
und Seminare mit Rebeca und Mauricio
Wild, Claus-Dieter Kaul und Annebeate
Huber, Vorträge von unseren geistigen
Unterstützern wie Robert Jungk, Univ.
Prof. Dr. R. Vierlinger, Hans A. Pestalozzi,
Ute Andresen, Jürg Jegge, Prof. Dr. Kurt
Singer und Dr. Hubert Schoenebeck
wurden für uns und viele an Pädagogik
und der eigenen Persönlichkeitsent-

wicklung interessierte Menschen zum
Erlebnis.
Jedes Schuljahr mussten unsere Kinder
in einer Regelschule Prüfungen ablegen. Diese waren mit sehr viel Stress
verbunden. Da für uns die persönliche
Entwicklung und die organischen Reifungsprozesse maßgeblich waren und
weniger der vorgegebene Lehrplan,
passte eine solche Prüfung nicht zu unserer Pädagogik. Mit einem für unsere
Schule geeigneten Lehrplan (Glockseelehrplan, von einer freien Schule in Berlin erarbeitet und von uns in zahlreichen
Diskussionen mit dem Unterrichtsministerium auf unsere österreichischen
Bedingungen abgeändert) konnten wir
im vierten Jahr unseres Bestehens das
Öffentlichkeitsrecht erlangen.
Wenn ich heute die Pionierjahre der
Schule betrachte, so waren wir getragen von der Idee, eine vorbereitete
Umgebung zu gestalten, in der sich
unsere Kinder zu selbstverantwortlichen, interessierten und glücksfähigen
Menschen entfalten könnten. Die feste
Überzeugung von der Wichtigkeit dieses Vorsatzes ließ uns schlimme finanzielle Engpässe, persönliche Krisen und
Anstrengungen überstehen. Viele Fami-

lien haben gehofft, ihre Ideale bei uns
realisiert zu finden und sind fündig oder
auch enttäuscht worden. Mein Kind
Stefan ist ein Erwachsener, der nach
längerer Suche „seinen Beruf“ als Masseur und Therapeut gefunden hat, sich
selbständig gemacht hat, komponiert
und ein gesuchter Gesprächspartner
geworden ist.
Ehemalige SchülerInnen, die die Schule
abschließen, erlebe ich als offene, freie
junge Menschen, neugierig auf die Welt
und mit interessanten Wegen vor sich.

Julia Csongrady
Initiatorin der BWS
Freiraumplanerin für
pädagogische Einrichtungen
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So wurde 1993 über die „Schmetterlingsschule“ berichtet
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25 Jahre BWS – Persönliche Betrachtungsweisen und Erinnerungen
von Elisabeth Zöhrer

Ich sitze hier in St. Radegund
auf dem Balkon. Die Bäume
stehen in voller Blüte. Es duftet noch nach dem Regen der
Nacht. Ich versuche mich zu
erinnern, wie alles begann.
Schon kurz nach der Geburt meiner ältesten Tochter spürte ich den Wunsch,
meine Kinder in eine andere als die
herkömmliche Schule zu schicken. Ich
machte mich auf die Suche nach Alternativen zum allgemeinen Schulsystem.
Wir lebten damals auf einem Bauernhof
im Mühlviertel: drei Paare, ein Kind. Zu
diesem Zeitpunkt kannte ich als Alternative zur öffentlichen Schule nur die
Rudolf Steiner Schulen. Ich las mich
ein in die Sichtweisen der Walddorfpädagogik und besuchte verschiedene
Vorträge. Und der Wunsch, für meine
Kinder eine bessere Schule zu finden,
wurde immer größer.
Waldorfschulen gab es in der Stadt, wir
wohnten auf dem Land. Es gab keine Alternative: Meine beiden Töchter mussten die Schule im Dorf besuchen. Ich
war unzufrieden und träumte von einer
anderen Schule. So entschieden wir uns
mit einer anderen Familie, unsere Kinder gemeinsam in der Waldorfschule in
Linz anzumelden. Es war eine Lösung,
aber der Weg war weit und die Situation
beschwerlich.
Zu diesem Zeitpunkt wohnten wir auf
einem Bauernhof in der Nähe von Ried.

Wir schrieben das Jahr 1991. Irgendwann fiel mir eine Zeitschrift in die Hände, die von einer „Schmetterlingsschule“ berichtete. „Was soll denn das sein?“
dachte ich mir und begann zu lesen.
In dieser Zeitschrift wurde eine Schule
beschrieben, die von einer Hand voll
Eltern gegründet worden war. Das wäre
natürlich ideal und die Erfüllung meiner
Träume: eine Schule für meine Kinder
hier am Land. Aber irgendwie erschien
mir das Ganze ein wenig chaotisch. Ich
wollte mir eine eigene Meinung bilden
und besuchte verschiedene Veranstaltungen und Vorträge.
Einer dieser Vorträge wurde von Mauricio Wild gehalten. Ich war begeistert. Er
sprach von selbstbestimmtem Lernen
und von einem kindlichen Organismus,
der sich autonom entwickeln will und
auch kann, wenn er die vorbereitete
Umgebung vorfindet, die für diese Entwicklung notwendig ist. Er sprach über
die Wichtigkeit von Grenzen und der
Erfahrung von Schmerz. Und vor allem
stellte er die Frage nach den wirklichen
Bedürfnissen des Kindes. Diese Frage
nach den wirklichen Bedürfnissen des
Kindes sollte mich in den nächsten 22
Jahren als Betreuerin in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) und als
Mutter von drei Kindern immer wieder
beschäftigen.
Ich meldete meine Töchter in der Schule an und begann im darauffolgenden
Semester, als Betreuerin in der BWS zu
arbeiten. Es waren zu diesem Zeitpunkt
20 Kinder in der Schule, die Schule hatte
kein Öffentlichkeitsrecht und die Schü-

lerInnen mussten zum Ende des Schuljahres an einer öffentliche Schule eine
Prüfung ablegen.
Es war eine kleine Gruppe von Eltern,
die alle etwas anderes wollten, als das
herkömmliche Schulsystem zu bieten
hatte, aber keiner, auch nicht die Lehrer, wusste genau, wie dieses Andere
aussehen sollte. Auch die Motivation
für diese Entscheidung war von Familie zu Familie unterschiedlich. Es gab
Elternabende und Vorstandssitzungen,
die oft bis über Mitternacht hinaus
dauerten. Es wurde miteinander diskutiert, gestritten, gelacht, gearbeitet und
gefeiert. Wir wollten eine andere Schule machen, wir wollten die staatliche
Anerkennung erlangen, wir wollten es
schaffen. Dieser Weg war natürlich auch
immer wieder von Unsicherheiten und
Ängsten begleitet: Angst, es finanziell
nicht zu schaffen; Angst, dass die Kinder
zu wenig lernen. Diese Ängste mussten
von der Gruppe getragen werden, denn
mal hatte sie der eine und mal der andere.
Eine große Aufregung war es, als wir
mit den SchülerInnen der Sekundaria
am Ende des Jahres zur Hauptschule
in Trofaiach in der Steiermark fuhren,
um die SchülerInnen an einer öffentlichen Hauptschule für die jeweilige
Klasse prüfen zu lassen. Eltern und Lehrer zitterten alle mit und hielten den
Prüflingen die Daumen. Die SchülerInnen hatten wie ausgemacht in den
Fachbereichen Referate zu bestimmten
Themen vorbereitet und sollten zu die-

sen Themen gefragt werden. Wir fuhren schon am Vorabend hin und übernachteten in einer Unterkunft im Ort.
Die SchülerInnen waren sehr aufgeregt
und wir verabreichten ihnen Chamomilla-Globuli zur Beruhigung.
Die Prüfung sollte in der Hauptschule
stattfinden. Wir Lehrer waren auch mit
dabei. Es ging alles ganz gut, nur die
beiden Lehrer für Physik und Chemie
wollten es genau wissen und prüften
unsere Schüler sehr detailliert. Einfach
war das nicht. Doch trotz aller Ängste
und Befürchtungen erhielten alle SchülerInnen positive Zeugnisse und der
Jubel bei der Heimfahrt war groß. So
hatten wir wieder einen Schritt in Richtung Öffentlichkeitsrecht geschafft. Im
darauffolgenden Jahr, 1994, fuhren wir
noch ein letztes Mal mit Schülern zur
Prüfung und erhielten im Anschluss das
Öffentlichkeitsrecht von der 1. bis zur 9.
Schulstufe.
In den folgenden Jahren besuchten ich
und andere KollegInnen verschiedene
Kurse bei Mauricio und Rebeca Wild.
Von diesen Kursen kamen wir immer
mit vielen neuen Ideen zurück und
versuchten, diese an die Eltern weiterzutragen und auch sie zu begeistern.
Immer kompromissloser wurden die
Bedingungen für selbstbestimmtes
Lernen und autonome Entwicklung im
Team diskutiert und wir wollten es wagen, diese Ideen auch in der Praxis des
Schulalltages umzusetzen.
Ein großer Meilenstein auf diesem Weg
war es, als Mauricio und Rebeca Wild
im Franziskushaus ein Intensiv-Semi-

nar anboten und 16 oder mehr Eltern
daran teilnahmen. Mit großem Enthusiasmus und wieder einem Stück mehr
Vertrauen in den gewählten Weg wurden Veränderungen in der Gestaltung
des Schulalltags diskutiert und auch
verwirklicht. Wir schafften die Lernstunden am Vormittag ab und organisierten
den Ablauf so, dass wirklich immer ein
Betreuer im Außenbereich sein konnte.
Gruppen oder Klassenräume wurden
aufgelöst und verschiedene Bereiche
für Mathematik, Werken, Deutsch, Kosmologie usw. wurden geschaffen. Diese
Umstellung gelang nur so gut, wie es in
den Räumlichkeiten der Baracke in der
Kasernstraße möglich war. Und auch wir
Lehrer konnten uns nicht gleich an das
Wechseln der Bereiche gewöhnen. Entwicklungsprozesse brauchen eben Zeit!
Im Frühjahr 1997 machten drei Kolleginnen und ich uns auf den Weg nach
Ecuador. Wir verbrachten eine Woche
im Pesta. Am Vormittag hatten wir die
Möglichkeit, in der Schule zu hospitieren. Am Nachmittag besprachen wir
verschiedene pädagogische Themen
mit den BetreuerInnen vom Pesta. Diese Reise war sehr befruchtend. In mir
wuchs bei diesem Aufenthalt im Pesta
der Wunsch, in der BWS auch für ältere
SchülerInnen bis zum 18. Lebensjahr
die Möglichkeit zu schaffen, in einer für
dieses Alter vorbereiteten Umgebung
weitere selbstbestimmte Entwicklungsund Lernschritte zu machen. Es gab
mehrere Versuche, diese Idee zu verwirklichen. Dies ist bisher jedoch aus
verschiedensten Gründen nicht gelun-

gen. Auch heute steht es jedem Schüler frei, nach der Pflichtschulzeit weitere Jahre in der BWS zu verbringen. Die
meisten SchülerInnen entscheiden sich
allerdings nach der 9. oder 10. Schulstufe, die BWS zu verlassen.
So entstand im Austausch und in der
Zusammenarbeit mit den Eltern immer
mehr diese Form der Schule, wie sie heute am Knittlingerhof gelebt wird. Viele
Ideen und Wünsche, die in den ersten
Jahren nur Träume waren, sind wahr
geworden und das ist wunderschön.
Ich bin zurzeit selbstständig als Supervisorin und Ergotherapeutin tätig. Bei der
Arbeit in meiner Praxis muss ich immer
wieder miterleben, wie Kinder, die nicht
in allen Belangen der Norm entsprechen und deren Entwicklung ein wenig
„individueller“ verläuft, im normalen
Schulsystem auf der Strecke bleiben,
sich nicht ihrem Potential gemäß entwickeln können und einem enormen
Druck ausgesetzt sind.
Es sollte zum Wohle unserer Kinder
ganz, ganz viele „Knittlingerhöfe“ geben und der Staat sollte stolz darauf
sein und diese Arbeit mit derselben finanziellen Unterstützung würdigen, die
er auch anderen Schulen zukommen
lässt.
Elisabeth Zöhrer
war über 23 Jahre in der BWS als Begleiterin
tätig, davon mehrere Jahre in der Leitung.
Dipl. Ergotherapeutin, Supervisorin,
Mutter von drei Ehemaligen und Oma
von zwei BWS-Schülern
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25 Jahre BWS –
25 Kurzinterviews mit ehemaligen SchülerInnen
– so lautete unser Aufruf, den wir in den letzten Monaten gestartet haben. Ja, wir haben nun 25 ehemalige BWSler versammelt! Wir bedanken uns noch einmal bei allen, die teilgenommen haben und möchten darauf hinweisen, dass wir niemanden ausgewählt haben, sondern einfach die 25 TeilnehmerInnen abdrucken, die am schnellsten geantwortet haben.

Name:
Stefan Csongrady, 35 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
BORG Ried, ein Jahr Tischlerlehre, Ausbildung zum Med. Masseur
Das mache ich heute:
Selbstständiger Masseur und Gesundheitstherapeut
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Wenn ich an die Zeit in der BWS zurückdenke, fällt mir zuerst „Gemeinschaft“ ein.
Da ich sozusagen zum Urgestein der Schule gehöre, also einer der ersten Schüler war, der
zu den Ältesten gehörte und gemeinsam mit den anderen handvoll Klassenkameraden
jedes Jahr die Externistenprüfungen ablegen musste, damit die Schule die Öffentlichkeitsberechtigung erhielt, denke ich oft an dieses Abenteuer zurück. Damals gab es noch
kaum wirkliche Strukturen, es war alles noch relativ chaotisch, aber unser Grüppchen,
Lehrer und Schüler, kämpfte gemeinsam um jedes Jahr Berechtigung für „unsere“ Schule.
Immer wenn die Externistenprüfungen an anderen Hauptschulen stattfanden und wir
aufbrachen, fühlte es sich an, als würden wir etwas bewegen, ein Abenteuer erleben
– wann hat man schon die Möglichkeit, als Schüler zusammen mit Lehrern und Eltern
etwas so Besonderes zu schaffen? Es erfüllt mich mit Stolz, vier Jahre Teil gewesen zu
sein – vier Jahre Pionierzeit – und zu sehen, wie diese Schule weiter gewachsen ist. Mit
Enttäuschung sehe ich aber auch die negativen Dinge, die so ein wachsendes Projekt
leider mit sich brachte.
Aber wir sind bei positiven Erinnerungen – was ich ohne meine Zeit in dieser Schule nicht
erlebt hätte: Diese vier Jahre hätte ich nicht erlebt, mit allem, was dazu gehört. Unmöglich ist es mir, nur einzelne Erlebnisse zu schildern, denn es ist die gesamte Zeit, die ich
nicht missen möchte.

Name:
Kirian Döpfner, 29 Jahre
Das habe ich im Anschluss an die BWS gemacht:
BORG Ried im Innkreis (Bildnerischer Zweig), davon habe ich im Zuge des Rotary
Youth Exchange ein Schuljahr in Neuseeland/Invercargill verbracht; Diplomstudium der Mathematik an der Universität Wien
Das mache ich heute:
Universitätsassistent (Doktorat) an der Technischen Universität Wien am Institut
für Analysis und Scientific Computing
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich mag meinen Freundeskreis, der im Kern auf die BWS zurückgeht, sehr und
bin mir bewusst, dass ich mich dafür echt glücklich schätzen darf.

Name:
Laurin Döpfner, 28 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Fachschule für Tischlerei in Hallein
Das mache ich heute:
Bachelorstudium Zeitbasierte und Interaktive Medien auf der Kunstuni Linz
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
Die vielen Hüttenwochen und das gemeinsame Kochen.

Name:
Magdalena Döpfner, 31 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Matura im BORG Ried, Kolleg für Sozialpädagogik in Stams, Reisen um die Welt,
Betreuerin von AsylwerberInnen in St.Georgen im Attergau
Das mache ich heute:
Ich bin zurzeit Betreuerin in einem Jugendzentrum in Attnang-Puchheim und
organisiere ehrenamtlich hin und wieder Projekte mit AsylwerberInnen.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Die vielen schönen Hüttenwochen, Bachreinigungsaktion, Flurpflanzprojekt,
Tortenwettessen, Sommerfest mit Theaterstücken und die Flohmärkte, bei denen ich immer fleißig mitgeholfen habe.

Name:
Jana Ematinger, 17 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Die HBLW in Ried mit dem Ausbildungsschwerpunkt Sprachen.
Das mache ich heute:
Ich besuche die HBLW erst seit diesem Schuljahr, denn ich habe 10 Jahre an der
BWS absolviert.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich hätte nicht erlebt, wie es ist, frei zu entscheiden, was man lernen möchte, und
ich hätte den freundschaftlichen Umgang zwischen LehrerInnen und SchülerInnen nicht erfahren.
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Name:
Jorinde Henniger, 32 Jahre

Name:
Angelika Langmaier, 27 Jahre

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Zuerst, nach dem Hauptschulabschluss, war ich noch ein Jahr an der BWS, denn zu fünft
starteten wir den Versuch einer BWS-Oberstufe. Wir bereiteten uns auf die Externistenmatura vor, in einem Fach absolvierte ich auch die gesamte Oberstufe im Zuge einer
Prüfung. Nach drei Monaten Schüleraustausch in Sidney entschloss ich mich, in die
Waldorfschule nach Linz zu wechseln. Um nicht zu pendeln, wohnte ich gemeinsam mit
meiner 18 Monate älteren Schwester in Linz, im Semester wechselte ich ins BORG Ried,
um wieder zuhause wohnen zu können. Nach der 6. Klasse bin ich nach der Geburt meines Sohnes in die Abendschule in Salzburg umgestiegen, wo ich auch maturiert habe.
Später habe ich die Sozialakademie in Ried gemacht und bei der Kinder- und Jugendhilfe
zu arbeiten begonnen.

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Nach meinem Abschluss der BWS im Sommer 2004 bin ich mit meinem damaligen besten
Freund Laurin nach Hallein gezogen, um die HTL für Innenraumgestaltung und Möbelbau
zu besuchen. Nach diesen fünf Jahren in Salzburg war ich für den Zeitraum von fast einem
Jahr in England und habe mich dann entschieden, in Wien meine ersten Berufs- und weitere Lebenserfahrung zu sammeln.

Das mache ich heute:
Aktuell genieße ich es noch, schon am Vormittag mit meinem Jüngsten am Bach oder
im Wald sein zu können, denn ab September arbeite ich wieder bei der Kinder- und Jugendhilfe.
Meine drei Söhne sind nun (fast) 15, 10 und 2. Die beiden Älteren gehen in die BWS.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWs gegangen wäre:
Das starke Gefühl der Gemeinschaft, sowohl zwischen den Kindern als auch mit den Erwachsenen. Auch wenn das kitschig klingt, war es so: Ich habe mich in der Schule wie in
einer großen, glücklichen Familie aufgehoben gefühlt.

Name:
Linda Jungwirth, 25 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ich habe meine Matura im Abendgymnasium Linz absolviert und mir nebenbei
mit mehreren Teilzeitjobs meinen Lebensunterhalt verdient. Danach begann ich
in Salzburg das Studium zur Ergotherapie.
Das mache ich heute:
Heute lebe ich in München und arbeite im FrauenTherapieZentrum als Ergotherapeutin im ambulanten psychiatrischen Bereich.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich hätte vermutlich nicht bereits so viele Länder dieser Erde gesehen und meine Reiselust nicht so gelebt. Besonders die gemeinsamen Ausflüge wie Radltour
und Hüttenwoche sowie das Sehenswürdigkeitenspiel haben während meiner
Schulzeit in der BWS immer mein Fernweh gekitzelt und mich zum Träumen angeregt.

Das mache ich heute:
Nach vier Jahren Wien und dann insgesamt genau 10 Jahren weg aus Oberösterreich
habe ich im Sommer letzten Jahres meinen Hauptwohnsitz wieder zurück in die Heimat
verlegt. Jetzt arbeite ich (endlich) bei team7 und habe große Freunde daran, wieder am
Land zu leben.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
• Mit Laurin und Dominik Lieder von Tocotronic singen.
• Mit dem Fahrrad über den Wurzenpass und das Sočatal hinunter zu fahren. In
klusive Kochen am Lagerfeuer und Waschen in diversen (teilweise eigens von
uns aufgestauten) Bächen.
• Mira war 6 Jahre alt und hat den Affen, den Apfel und die Ampel im „A“ auf ei
nem Blatt ausgemalt. Ich bin daneben gesessen und habe eine Erörterung über
Werbung geschrieben.
• Gemeinsam mit Linda das Schülerparlament zu führen. Leider weiß ich nicht
mehr, wie viele Schüler wir zu dieser Zeit waren, bin mir aber erst heute dieser
Herausforderung bewusst.
• Willy Wiesel in Losenstein, auf Bootstour oder in London.
Ich bin meinen Eltern sehr dankbar für diese Möglichkeit und sehe für meine
zukünftigen, derzeit noch ungeborenen Kinder keine andere als diese. Ich bin
sehr stolz auf die Erfahrungen, die ich in dieser Schule machen durfte, und freue
mich, bei jeder Gelegenheit davon zu erzählen und den Menschen die Ideen zu
erklären.
Name:
Mathias Lechleitner, 23 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ich ging vier Jahre in die HTL Hallein, Fachschule für Tischlerei, in Salzburg; danach ein
Jahr Zivildienst bei VertretungsNetz in Salzburg Stadt.
Das mache ich heute:
Ich arbeite seit drei Jahren als Monteur für die Firma meines Vaters in ganz Österreich.
Privat bin ich seit August 2014 Vater und sehr glücklich mit meiner kleinen Familie.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich war Kaiserschmarrenkaiser und bin immer noch stolz darauf. In den diversen Praktika
habe ich wertvolle Einblicke in verschiedene Berufssparten bekommen. Sehr viele wunderbare Freundschaften, die mich nach wie vor begleiten, gingen aus meiner Zeit in der
BWS hervor.
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Name:
Sebastian Langmaier, 32 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ich besuchte die vierjährige landwirtschaftliche Fachschule Waizenkirchen und wurde
somit landwirtschaftlicher Facharbeiter. Nach einigen Jahren Arbeit in meinem Beruf besuchte ich weiter die höhere Landbauschule in Rottalmünster in Bayern.
Das mache ich heute:
Nach dem Zivildienst arbeite ich seit 2006 als landwirtschaftlicher Wirtschafter. Seit
Herbst 2009 bin ich für die Bewirtschaftung des Gutsbetriebes der landwirtschaftlichen
Fachschule Otterbach in St.Florian am Inn zuständig. Hierbei habe ich die Verantwortung
für Kuhstall und Felder. Weiters bin ich Praxislehrer für Tierhaltung und Pflanzenbau in
der Schule.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich bin der Meinung, dass ich sonst ziemlich sicher nicht nach meinem Pflichtschulbesuch eine weitere Schule besucht hätte und somit meine sehr schöne Anstellung nicht
möglich wäre.
Gerne erinnere ich mich an die schöne Gemeinschaft im letzten Schuljahr mit Christine.
Wir waren in diesem Jahr auf Lernwoche in Losenstein auf einer Hütte und auf Skiwoche
in der Nähe von Kitzbühel. Weiter denke ich gerne an die zahlreichen Stunden bei der
Arbeit für das Marionettenpuppentheater.

Name: Michael Otavnik, 25 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Lehre als Schädlingsbekämpfer in der Firma meines Vaters
Das mache ich heute:
Produktionsarbeiter bei FACC (Herstellung von Teilen für den Flugzeugbau)
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
Es war eine überaus schöne Zeit in der BWS, die ich nicht missen möchte: entspannte Lernatmosphäre, Freunde, respektvoller Umgang mit den Schulkollegen, gemeinsame Aktivitäten (Lernen, Sport, Kochen usw.).

Name:
Bastian Otavnik, 21 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Eine Lehre zum Fitnessbetreuer. Abschluss März 2015 mit gutem Erfolg.
Das mache ich heute:
Ich bin zurzeit im Landeskinderheim Schloss Neuhaus als Zivildiener tätig, bis Oktober
2015.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Dass ich mich ohne Druck entwickeln konnte, wie ich wollte. Auch die große Freiheit und
der viele Sport haben mich zu meinem jetzigen Beruf gebracht.

Name:
Pauli Ploberger, 29 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Nach der Schmetterlingsschule, so hieß sie zumindest für mich damals noch, habe ich
die HTL in Braunau besucht. Mir war, seit ich 12 Jahre alt war, immer klar gewesen, dass
ich etwas mit Elektronik machen werde. So war es dann auch, ein Jahr und zwei Monate
lang. Dann habe ich diese Schule wieder verlassen und einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Mehr aus Versehen, ich wollte einfach einmal eine Aufnahmeprüfung erleben, wurde ich
an einer Theaterschule in Salzburg genommen. Dort spielte ich neben einigen anderen
Rollen meine erfolgreichste als Nacktschnecke Alfredo.
Das mache ich heute:
Heute studiere ich an der Filmakademie Wien Regie und bereite gerade meinen Bachelor-Abschlussfilm vor. Ich wohne in einer Großstadt, gehe etwa sechs Mal im Jahr in die
Berge, habe noch keine Kinder und auch keinen Führerschein, aber werbe für eine Onlinebanking-Plattform. Rechtschreiben kann ich leider noch immer nicht, aber: Es geht
trotzdem!
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
Wenn ich an die Schmetterlingsschulzeit zurückdenke, dann fallen mir natürlich unzählige Dinge ein. Nie vergessen werde ich sicherlich, wie ich im Keller, der durch eine Falltüre
im Vorraum erreichbar war, mit Jacke und Haube auf einer leeren Bierkiste gesessen bin.
Über mir hing eine nackte Glühbirne und von der Wand ist Wasser getropft. Da saß ich
Vormittag für Vormittag. Es war der einzige ruhige Raum in der Schule. Mit einem Diktiergerät habe ich mir Diktate selbst aufgenommen und abgespielt, Fehlerwörter gelernt
oder Englischvokabeln gebüffelt. Zwischendurch, zum Entspannen, habe ich Matheaufgaben aus einem Buch gelöst.
Es gibt nicht viel, was ich in meinem Leben bereue, aber diese Monate hatten wenig Sinn.
Ich glaube, das Wichtigste, was man einem Kind vermitteln kann, ist Begeisterungsfähigkeit und Selbstverantwortung. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, lässt sich viel erreichen. Andersherum: Kann man z. B. mit 20 Jahren hervorragend Klavier spielen, hat
aber die Lust daran verloren oder erst gar nie gehabt, dann ist schon viel Zeit vergeudet
worden.
Sehr gern denke ich an unsere Bootsfahrten zurück, auch wenn das, an was ich mich da
am meisten erinnere, Sonnenbrand, Gelsenstiche und blaue Flecken sind. Oder hüfthohe Brennnesseln, durch die man mit nackten Beinen ein undichtes, mit Wasser vollgesogenes Schlauchboot schleppt. Auch den Geruch des Wassers, das schon nach kleineren
Wasserfällen immer Schaumkronen bildete, werde ich nie vergessen. Was damals alles
passieren hätte können! Wie oft wir bei irgendwelchen Stromschnellen aus dem Boot
gefallen sind und uns an im Wasser nicht sichtbaren Ästen und Eisenstangen wundgeschlagen haben! Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, dass dies von allen Erwachsenen
ein vollkommen fahrlässiges Verhalten war, uns in solche Situationen zu begeben. Umso
mehr bin ich allen dankbar, die uns diese Erlebnisse ermöglicht haben und das Risiko auf
sich genommen haben, die Verantwortung für uns zu übernehmen!

18

19

25 Jahre BWS –
25 Kurzinterviews mit ehemaligen SchülerInnen

Name:
Annamaria Rainer, 18 Jahre

Name:
Jana Schachinger, 21 Jahre

Das habe ich nach der BWS gemacht:
ABZ Lambach, Pferdewirtschaftliche Fachschule, Spezialzweig Horse Management and
Economics

Das habe ich nach der BWS gemacht:
HAK Ried, wo ich im Juni 2014 erfolgreich die Matura abgeschlossen habe.

Das mache ich heute:
ABZ Lambach
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
So selbstbewusste, ehrliche und gute Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch
sehr viel Kontakt habe.

Name:
Maximilian Rossak, 18 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
Im Anschluss an mein 10. Schuljahr in der BWS wechselte ich auf das BORG in
Ried.
Das mache ich heute:
Derzeit besuche ich dort die 6. Klasse im musikalischen Zweig.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
Wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre, hätte ich sicher nicht so viele Lebenserfahrungen gesammelt, von denen ich heute profitiere. In der BWS durfte
ich alles ausprobieren, was mich interessiert hat. Das war sehr wichtig für mich.
Ich hatte dadurch viele wertvolle und spannende Erlebnisse, bei denen ich viel
für mein Leben gelernt habe. Ich bin sehr froh, dass ich in die BWS gegangen bin,
und denke oft und gerne an diese schönen, freien Jahre zurück. Meine eigenen
Kinder würde ich auch einmal in diese Schule gehen lassen.

Das mache ich heute:
Heute bin ich in Wien auf der Wirtschaftsuniversität, jedoch gefällt es mir nicht wirklich
– weder Wien noch die Uni. Deshalb versuche ich, in die FH Joanneum in Bad Gleichenberg in den Studienzweig Gesundheitsmanagement im Tourismus hineinzukommen.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in der BWS gewesen wäre:
Puh, schwierig; denn ich denke, das ist so ziemlich alles: angefangen über die Freundschaften, die Beziehung bzw. das Miteinander mit Erwachsenen, wie man mit Konflikten
umgeht, dass man andere Menschen akzeptiert, bis hin zum ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Was ich der Zeit in der BWS sicher auch zu verdanken habe, ist, dass ich sehr gerne reise.
Da ich das Regelschulsystem mit der Zeit nicht mehr ausgehalten habe, brauchte ich
eine Pause von der HAK. Also ging ich nach Kanada – exchange year – danach reiste ich
mit meiner Schwester Sabrina acht Wochen durch die USA und nach der Matura war ich
drei Monate in Asien mit dem Rucksack unterwegs.
Am liebsten denke ich an die Hütten- und Skiwochen, das Gitarrespielen und Singen,
im Matheraum riesige Multiplikationen auf den Brettern auflegen und rechnen, Spiele
wie Cranium, Stadt-Land-Fluss, Activity, Sehenswürdigkeiten raten usw., an die langen
Tutorgespräche (im eiskalten Bauwagen oder im Heizkeller), die gemeinsame Zeit mit
Groß und Klein ...
Ich bin immer noch überrascht, wie viel man so spielerisch lernen kann und vor allem wie
lange es man sich merkt!

Name:
Sabrina Schachinger, 29 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
HAK, Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Wien, Masterstudium an der
Maharishi University of Management in Fairfield, USA
Das mache ich heute:
Ich lebe mit meinem Freund in Salzburg und arbeite als Einkäuferin bei Lidl Österreich
und bin für bestimmte Warengruppen in der Eigenmarke und das Brot verantwortlich.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
Mein ganzes Leben wäre ohne die BWS anders verlaufen und ich wäre sicherlich nicht
der Mensch geworden, der ich heute bin. Ich weiß, was ich will und was nicht, und traue
mich das auch ganz klar zu sagen. Diese Sicherheit habe ich aus der Zeit in der BWS, in
der man in seiner eigenen Persönlichkeit gestärkt, gefördert und gefordert wird.
Ich denke an alles gerne zurück, die Freundschaften, die man in der BWS knüpft, sind tief
und können ein Leben lang halten. Man lernt in der BWS nicht für die Schule, sondern
um sich in allen Lebenslagen zurecht zu finden.
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Name:
Dominik Schatz, 27 Jahre

Name:
Felix Siegetsleitner, 20 Jahre

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Abendgymnasium für Berufstätige in Linz; nebenbei gejobbt; anschließend Studium der
Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Linz

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Fachschule für Elektronik in Braunau am Inn

Das mache ich heute:
Sozialarbeiter in der Zentrumsleitung des Jugendzentrums „nang-pu“ in Attnang-Puchheim; nebenbei absolviere ich den Masterstudiengang Interkulturelle Kompetenz
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Demokratie in ihrer Reinform im Zuge des wöchentlichen SchülerInnenparlaments.

Das mache ich heute:
Habe gerade den Zivildienst bei Assista in Altenhof abgeschlossen
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Diverse Hüttenwochen und Skiwochen.

Name:
Salome Schatz, 34 Jahre

Name:
Mira Standhartinger, 17 Jahre

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ausbildung zur psychiatrischen Krankenschwester, danach habe ich in der Landesnervenklinik und bei pro mente gearbeitet und die Berufsreifeprüfung gemacht.

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ich habe sechs Monate in Australien gelebt, um Englisch zu lernen.

Das mache ich heute:
Ich wohne mit meinen 3 Jungs (12, 10, und 1 ½) in Linz und studiere Kulturwissenschaften.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht in die BWS gegangen wäre:
• Gemeinsam mit einer Gruppe von engagierten und idealistischen Eltern und
Lehrern andere Wege zu gehen, verschiedene Möglichkeiten von Schule und
von Lernen auszuprobieren, den Mut und das Vertrauen für dieses neue Projekt
und die Macht der Möglichkeiten zu erfahren.
Es war aufregend, Teil von etwas ganz Neuem zu sein.
Der Sinnspruch: „Wer nicht will, findet Gründe - wer will, findet Wege.“ fällt mir
dazu ein. Dieses Motto wurde täglich gelebt und hat auch zu Erfolg geführt. Der
Glaube daran hat mich bis heute begleitet und immer wieder in schwierigen
Situationen bestärkt.
• Das respektvolle und wertschätzende Miteinander von Erwachsenen und Kindern zu erfahren hat mich in meinem Menschenbild und meinen Umgang mit
meinen Kindern und Mitmenschen geprägt.
• Das selbstständige Lernen und vertiefen von individuellen Interessen und Stärken, unterstützt durch ein vielfältiges Angebot an Projekten, Exkursionen u.a.
Inputs.

Das mache ich heute:
Ich besuche die 2. Klasse der HTL für Medizininformatik in Grieskirchen.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Die schöne und gute Zusammenarbeit zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen und
dass ich Freunde fürs Leben gefunden und noch immer habe.

Name:
Lena Steinhuber, 17 Jahre
Das habe ich nach der BWS gemacht:
HTL1 für Grafik und Kommunikationsdesign in Linz
Das mache ich heute:
Schüleraustausch im Süden von Brasilien
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Theaterspielen, wunderbare Praktika-Wochen verbringen, Freundschaftsbänder knüpfen, mit Renate oder Alex barfuß abenteuerliche Ein-Tages-Wanderungen unternehmen
und all die vielen Hüttenwochen, Skihütten und anderen Reisen.
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25 Jahre BWS –
25 Kurzinterviews mit ehemaligen SchülerInnen

Das mache ich heute:
Ich unterrichte seit 13 Jahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Tanz/Körperbildung/Choreographie. Derzeit mache ich gerade die Ausbildung zur Cranio-sacralen Therapeutin. Seit 2011 gemeinsamer Betrieb: Privatbrauerei Wolfsbräu (www.wolfsbrau.at) mit meinem Mann Markus Wagner.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
• Meinen Ehrgeiz: zu spüren, etwas lernen zu wollen und zu können, z. B. Einrad fahren
– zuerst im Schulgang auf und ab (an der Wand entlang), mit Hilfe anderer und bald im
Hof alleine. Ich hatte Zeit zum LERNEN. Diese Neugier am Lernen ist bis heute für mich
spürbar.
• Die Ausflüge in die Natur.

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Ich bin nach Graz gegangen und habe die Fachschule für Mode, Handel und Design besucht, nach einem Jahr wechselte ich nach Linz auf die HBLA Lentia, wo
ich die Fachschule 2012 abgeschlossen habe.
Das mache ich heute:
Ich arbeite bei Ikea im Verkauf und wohne in Salzburg.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Ich denke gerne an die Schulzeit in Ried zurück. Mitgenommen habe ich eine
sehr große soziale Kompetenz, was ich in meinen Augen dem stets offenen und
ehrlichen Umgang in der BWS verdanke.

Das mache ich heute:
Ich wohne nach wie vor in Wien und schreibe derzeit an meiner Masterarbeit im Studium
für Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik. Nebenbei arbeite ich als Kindergartenpädagogin in einem an Montessori orientierten Kindergarten.
Das hätte ich nicht erlebt, wenn ich die BWS nicht besucht hätte:
Die BWS hat mich dabei unterstützt, zu einer selbständigen Person heranzuwachsen.
Jeder wurde in seiner Individualität unterstützt und dadurch ermutigt, seinen eigenen,
persönlichen Weg in der Welt zu finden beziehungsweise sich danach auf die Suche zu
machen.

Ein Hoch auf diese Jahre !
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Name:
Galina Wintersteiger, 21 Jahre

Das habe ich nach der BWS gemacht:
Nach der Schmetterlingsschule (so hat sie während meiner Zeit dort noch geheißen)
habe ich die BAKIP (Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik) in Ried im Innkreis besucht. 2007 habe ich dort maturiert und bin dann nach Wien gegangen.
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Das habe ich nach der BWS gemacht:
Kindergartenschule/Matura, Studium Moderne Tanzpädagogik am Konservatorium Wien

Name:
Sophie Wintersteiger

rh

Name:
Karin Wagner, 35 Jahre,
verheiratet, 2 Kinder: Leo (bald 8 Jahre), Hanna (4 Jahre)

Bildun
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Statistik

Fitnessbetreuer

Schädlingsbekämpfer, Visagistin, Zahnärztl. Assistentin
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Auszug aus der vorwissenschaftlichen Arbeit
von Vanessa Siegetsleitner

Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
(Afrikanisches Sprichwort)
Auszug aus der vorwissenschaftlichen Arbeit von
Vanessa Siegetsleitner,
ehemalige Schülerin der
BWS, derzeit in der Maturaklasse am BORG Ried
1 Pädagogische Wegbereiter
In diesem Kapitel möchte ich einige Personen und ihre pädagogischen Konzepte vorstellen, die in der BWS eine wichtige Rolle spielen.
1.1 Maria Montessori
Maria Montessori, 1870 in Italien geboren, ist eine äußerst bekannte und
wichtige Persönlichkeit im Bereich der
Reformpädagogik. Als Kind war sie sehr
an Mathematik und den Naturwissenschaften interessiert. In Rom studierte
sie dann Medizin. Nach einigen Jahren,
in denen sie mit behinderten Kindern
arbeitete, wurde sie gebeten, eine Art
Kinderkrippe im römischen Armutsviertel San Lorenzo einzurichten. Dieses
„Casa dei Bambini“ war nur sehr karg
eingerichtet, enthielt gerade nur ein
paar Stühle und Tische. Während ihrer
Arbeit mit den Kindern kam sie zu einigen wichtigen Entdeckungen. Maria
Montessori stellte fest, dass der Erwachsene in seinem Verhältnis zum Kind
egozentrisch ist. Er geht davon aus,
dass das Kind ein leeres Wesen ist und

die Aufgabe des Erwachsenen ist, es
zu füllen. Sie kam zu der Einsicht, dass
jedes Kind mit seelischen Leitkräften
ausgestattet ist und somit einen Plan
seelischer Entwicklung in sich trägt. Die
Aufgabe des Erwachsenen sei es, dem
Kind zu helfen, sich selbst aufzubauen,
was bedeutet, dass er die erforderlichen
Mittel für das Kind bereitstellen muss.
Das Ziel von Montessoris Pädagogik ist
es, dem Kind die natürliche Entfaltung
zu einer sich frei fühlenden Persönlichkeit zu ermöglichen.
Eines der pädagogischen Grundprinzipen Maria Montessoris ist die vorbereitete Umgebung. Das bedeutet eine
Umgebung, die den Kindern viele Anregungen zum Tun bietet und in der die
Welt der Erwachsenen an die der Kinder
angepasst wird. So hat Montessori alle
Möbel und Hausgeräte an die Größe und
Körperkraft der Kinder angepasst. Bei
ihrer Arbeit im „Casa dei Bambini“ stellte sie fest, dass die Kinder „Bauarbeiter“
sind, die aus sich selber Menschen machen, wenn sie in Freiheit ihrem Drang,
sich zu entwickeln, eine Richtung geben
können. Daraufhin entwarf sie Lehrmaterialien, die in jeder sensiblen Periode
Halt und Anregung boten. Des Weiteren
bemerkte Montessori, dass die Kinder,
wenn sie ihnen Filme und Bilder zeigte,
diese nachspielten und dass nur etwas
im Geist verankert bleibt, wenn man es
mit allen Sinnen begreift. Darauf beruht

ihr Material, um die Sinnesorgane und
die motorischen Fähigkeiten zu trainieren und über dieses Training die Kinder
zu intellektuellen Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu führen.
Im Rechenunterricht wird z. B. mit Perlen gearbeitet. Dabei werden Mengen
nicht nur veranschaulicht, sondern
nebenbei auch noch die Feinmotorik
geschult. Ein weiteres Beispiel sind die
Sandpapierbuchstaben zum Lesen lernen. Montessori entdeckte, dass Kinder
sich meistens dann mit vollem Einsatz
einer Arbeit widmen, wenn sie diese
selbst wählen.
Maria Montessori verstarb am 6. Mai
1995. Zwei Jahre zuvor wurde sie mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Ihr Material, anfangs nur für Kleinkinder
gedacht, entwickelte sich immer weiter
und inzwischen gibt es schon Material
für Hauptschulkinder. Die BWS verwendet sehr viele Materialien, die auf den
Erfahrungen Maria Montessoris beruhen.
1.2 Rebeca und Mauricio Wild
Rebeca, ursprünglich aus Deutschland,
und Mauricio Wild wollten für ihre Kinder eine Alternative zum in Ecuador
vorherrschenden Schulsystem und
gründeten für ihre zwei Söhne zuerst einen Kindergarten und dann eine Schule, die nach dem Montessori-System der
Selbsterziehung funktionierten.

„Der Hauptunterschied (...) besteht darin, daß für uns das Hauptanliegen der
Erziehung nicht darin besteht, wie man
einem Individuum wissenswerte Inhalte möglichst schnell und schmerzlos
einflößen kann. Uns geht es vor allem
darum, wie Kinder und junge Menschen
in eine sich schnell wandelnde Welt so
hineinwachsen, daß ihr Sein und damit ihre Fähigkeit zu einer positiven
Anpassung an neue Lebensumstände
durch den Erziehungsprozeß nicht geschwächt, sondern vielmehr gestärkt
wird.“ (Wild 1992, S. 34)
Hier ist anzumerken, dass es sich bei
der Selbsterziehung nicht um eine antiautoritäre Erziehung handelt, sondern
um eine „aktive Erziehung“, was bedeutet, dass die Erwachsenen das Kind und
seinen Rhythmus akzeptieren. (vgl. Wild
1992, S. 20)
„Es ist wahr, daß wir von Anfang an
eine willkürliche, auf die Autorität der
Erwachsenen gestützte Disziplin vermeiden, sie sogar für schädlich halten.
Doch in der aktiven Schule hat es das
Kind mit ziemlich unbeugsamen Hausregeln zu tun, die aus der Notwendigkeit entspringen, einen sicheren Ort für
jeden zu schaffen.“ (Wild 1992, S. 49)
Die Schule der Wilds namens „Pesta“
befand sich in einem Haus auf dem
Land, das mithilfe der Kinder aufgebaut wurde. (vgl. Wild 1992, S.106) Es

handelt sich dabei um eine Schule, in
der die Kinder die freie Wahl haben,
wann und wie sie lernen möchten. Es
steht unterschiedlichstes Material zur
Verfügung. „Die aktive Schule arbeitet
also nicht mit einer Methode, sondern
schafft viele verschiedene Lern- und
Lebenssituationen. Jede Situation und
jedes Kind verlangen nach Anpassung.“
(Wild 1992, S. 193) Die Wilds haben die
Schule im Sinn des „offenen Systems“
aufgebaut. „Das „offene System“ benutzt also die ungeheure Dynamik, die
durch eine vertikale Gruppierung der
Kinder zustande kommt: Kleine Kinder
lernen von den Großen leichter als von
den Erwachsenen, da der Abstand zu
ihnen nicht so unüberwindlich scheint.“
(Wild 1992, S. 50) Auch sitzen die Kinder nicht in Reih und Glied, sondern die
Tische stehen im Kreis und die Kinder
können sich zwischen den verschiedenen Bereichen drinnen und draußen
frei bewegen. Die Wilds sind der Auffassung, dass Kinder aus allen Situationen
lernen können, nicht nur wenn sie alle
in einer Reihe sitzen und das Gleiche
machen. „Wer wagt es zu entscheiden,
ob ein Kind mehr lernt, wenn es ordentlich an einem Tisch sitzt und fleißig mit
strukturiertem Material arbeitet, oder
wenn es aus ein paar alten Kartons einen Vormittag lang alle erdenklichen
Gebrauchsmöglichkeiten herauslockt?“
(Wild 1992, S. 48)
Die Wilds meinen außerdem, dass jedes

Kind seinen eigenen Lebensplan in sich
trägt und den in der richtigen Umgebung entfalten kann. Schule ist in ihren
Augen keine in einer Blase eingeschlossene Institution, sondern sollte sämtliche Aspekte des Lebens miteinbeziehen. „Pesta“ ist nicht nur eine alternative
Schule, es ist ein alternativer Weg, mit
Kindern umzugehen. Deshalb ist es
wichtig, dass auch zuhause diese Pädagogik gelebt wird und das Ganze nicht
auf ein Gebäude beschränkt bleibt.
Pesta musste 2010 leider aus politischen
Gründen geschlossen werden. Rebeca
und Mauricio Wild leben heute in León
Dormido, einem Dorf in den Bergen.

Vanessa Siegetsleitner
19 Jahre
ehemalige Schülerin der BWS
sie besucht die Maturaklasse
des BORG Ried
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Bilder aus dem 25. Jahr der BWS
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Bilder aus dem 25. Jahr der BWS

Was kann „sich frei entfalten“ heißen?
von Daniela Doblhofer

Seit Herbst 2014 arbeite ich im Kindergarten der Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Vor 20 Jahren gegründet, führte der Kindergarten bis vor wenigen
Jahren noch den Namen Schmetterlings-Kindergarten. Der Schmetterling
als Symbol der Entfaltung: Zuerst ist
er eine Raupe, die sich durch alle möglichen Früchte der Erde frisst, um sich
als Schmetterling entfalten zu können.
Bildhaft gesprochen sehe ich jeden Tag,
wie die Kinder neue Früchte der Erde
entdecken und mit allen Sinnen erleben.
In diesen Erlebnissen und Entdeckungen
haben die Kinder die Möglichkeit, sich
zu entfalten. In diesem Artikel möchte
ich ein paar Beobachtungen dazu schildern.
Simon malt mit grüner Farbe eine Wiese
auf das Fenster. Er malt seine Grashalme
von oben nach unten. Zu Beginn enden
die Grashalme noch unten am Fensterrahmen, die letzten paar Grashalme
enden in der Luft. Als Simon fertig ist,
bemerkt er, dass die Grashalme keine
gerade Wiese darstellen. Die leere Fläche unter den Grashalmen wird noch
schnell grün ausgemalt, und es entsteht
auf der Wiese ein grüner, saftiger Hügel.
Simon ist zufrieden mit seinem Ergebnis.
In meiner Vorstellung war unsere Blumenwiese am
Kindergartenfenster
immer eine gerade Blumenwiese. Nun
ist darauf ein Hügel entstanden. Natürlich hätte ich ihn darauf aufmerksam
machen können, dass seine Grashalme
nicht mehr am Fensterrahmen beginnen, doch wäre das noch sein Bild gewesen und hätten wir nun auch einen
Hügel am Fenster?

• Entfalten heißt: entstehen lassen
• Entfalten heißt: kreativ sein
• Entfalten heißt: sich nicht
einschränken lassen
Thomas sitzt im Sand, hat einen Topf vor
sich, ein Holzsteckerl zum Umrühren in
der Hand. Ca. eine halbe Stunde sitzt er
am gleichen Platz und gibt immer wieder eine Prise Sand in seinen Topf und
rührt um. Plötzlich ruft er erstaunt: „Daniela, der Sand sieht hautfarben aus!“
Ich gehe hin, um Thomas’ Erkenntnis anzusehen. Es ist ein dunkelbrauner, nasser, matschiger Sand. Zumindest in unserer Gegend ist diese dunkle Hautfarbe
eher selten. Ein paar andere Kinder, angelockt von seinem freudigen Ausruf,
und ich sehen uns sein Ergebnis an. Mit
meiner Aussage: „Ich sehe deinen Sand,
Thomas“, nehme ich Anteil an seiner
Entdeckung. Die anderen Kinder gehen
ohne Kommentar wieder ihren eigenen
Beschäftigungen nach. Thomas strahlt
über das ganze Gesicht.
• Entfalten heißt, es braucht Zeit
• Entfalten heißt, gesehen zu werden
• Entfalten heißt, Freude an der
Erkenntnis zu spüren
Die Vorstellungen von Kindern und Erwachsenen sind grundlegend sehr unterschiedlich. Bei Kindern geht es nicht
um Leistung, Nützlichkeit oder Richtig
und Falsch, es geht um den Respekt gegenüber ihrer Entfaltung und um das
Vertrauen in die Beziehung zueinander.
Von der intelligenten Kreativität des
Kindes können wir, als Erwachsene, nur
lernen.
Maria Montessori schreibt, dass dem
Kind die Freiheit, sich so zu bewegen
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und so zu sein, wie es will, von den Erwachsenen nur selten gegeben wird.
Durch die Forderung von Gehorsamkeit
in der Familie und auch in der Schule
kommt es zu Unterwerfung und Anpassung. Die eigenen Lebensimpulse
werden unterdrückt und die innere
Ordnung, das „Ich“, kann nicht aufgebaut werden. Der Erwachsene hat die
Aufgabe, eine Umgebung zu schaffen,
in der das Kind seine notwendigen Entwicklungen selbstständig durchführen
kann. Das Kind frei handeln zu lassen
ist notwendig, um eine Individualität zu
schaffen. Um einem Kind Freude am eigenen Tun zu lassen, braucht es Freiheit
und Freiräume sowie Sicherheit und
Grenzen.
Moritz sitzt am Tisch und erzählt mir,
dass er einen Scherenschnitt macht.
Er schneidet aus einem einmal zusammengefalteten Papier Dreiecke, Kanten
und Kreise aus. Als er fertig ist, nimmt er
das Papier, welches nun ein Lochmuster
hat, und die ausgeschnittenen Teile in
die Hand. Das Papier mit dem Muster
wirft er in den Papierkorb, und die ausgeschnittenen Teile hängt er auf seinen
Garderobenplatz, um sie mit nach Hause zu nehmen.
Durch die Freiheiten und Freiräume im
Kindergarten der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof stoße ich unwillkürlich
auf meine eigene Beschränktheit.

Daniela Doblhofer
Betreuerin im Kindergarten
Knittlingerhof
Mutter von drei Kindern
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Kinder sind keine Egoisten
von Barbara Dewald

Babygruppe - Lorenz und Paul begegnen sich
von Eva Zeiko
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Kinder sind keine Egoisten!
- Das große kindliche Potential an Kooperationsbereitschaft
Kinder leben nach Impulsen – nach Impulsen, die etwas in ihnen anschlagen
und dadurch ihr Handeln und Tun steuern. Anhand eines praktischen Beispiels
aus dem Spielraum möchte ich dies verdeutlichen:
Montagvormittag im Spielraum: Vier
Kinder zwischen zweieinhalb und drei
Jahren sind mit ihren Müttern im Spielraum. Die Mutter von David sitzt gemütlich angelehnt auf einem Polster
am Boden und David liegt in Bauchlage
neben ihr. Seine Augen fixieren auf der
gegenüberliegenden Seite einen Steckturm aus Holz.
Der Steckturm ist offen angeboten, das
heißt der Ständer steht alleine und die
dazugehörigen Holzsteckteile liegen im
Kreis rundherum. Plötzlich steht er auf
und läuft zielstrebig auf den Steckturm
zu. Er nimmt den Ständer und stellt ihn
neben seine Mutter. Aus einem inneren
Plan heraus gesteuert wendet er, läuft
wieder los, holt sich einen Steckklotz
und baut ihn auf den Ständer. Gleich
darauf holt David sich einen zweiten
Steckklotz. Dieses Spiel wiederholt er
siebenmal.
David wendet seinen Blick kaum ab.
Seine ganze Aufmerksamkeit ist bei
dem Spiel, das er mit all seinen Sinnen
verfolgt. Er will gerade wieder loslaufen,
um den achten Teil zu holen, da kommt
Lukas dazu und nimmt die letzten drei
Bauklötze, die David noch fehlen, weg.
Lukas bringt sie schnell zu seiner Mama,
um sie dort in Sicherheit zu wissen.
Davids Bewegungen und seine Freude
am Spiel erstarren, er wirkt verunsichert.
Seine Augen blicken hilfesuchend umher. Im Raum herrscht Stille. Beide Kinder warten ab, was nun kommt.
Ich sehe David und David sieht mich an.
Sein Blick wirkt fragend.
„Brauchst du die Klötze noch?“, frage ich ihn.
Er nickt und sein Blick und Körper lösen
sich aus der Starre.
„Sollen wir das gemeinsam Lukas sagen?“ frage ich ihn.
Ich setze mich in die Nähe von Lukas,
der abwartend am Schoß seiner Mama
sitzt. David kommt dazu und verfolgt

das Geschehen.
„David braucht die Klötze noch, er ist
noch nicht fertig. Ich weiß, du möchtest sie auch haben, aber David ist noch
nicht fertig“, sage ich zu Lukas.
Lukas antwortet: „De brauch i.“
David ist ganz ruhig neben mir und
beobachtet genau, was ich mache und
lauscht meinen Worten. Lukas ist angespannt und damit beschäftigt, die
Steckklötze im Schoß seiner Mutter
festzuhalten.
„Du hältst sie ganz fest in der Hand bei
deiner Mama. Ist das schön?“ frage ich
ihn. „Wenn du fertig bist mit dem Halten, dann braucht sie David noch“, füge
ich hinzu.
In diesem Moment weicht die Spannung aus dem Konflikt. Ich wende meinen Blick ab und die ganze Aufmerksamkeit geht zur Gruppe über. David
ist währenddessen zu seiner Mama gewechselt. An seinem Gesichtsausdruck
kann man sehen, dass dieser ganze Prozess in seinem Kopf arbeitet.
Es dauert keine fünf Sekunden, bis Lukas aufsteht und die drei Steckklötze zu
David bringt.
Davids Gesicht ist mit Zufriedenheit
erfüllt, da er nun den Turm zusammenbauen kann.
Ich richte mich nochmals an Lukas und
frage ihn, ob er auch den Turm einmal
bauen möchte.
Er nickt zustimmend. Mehr Worte
braucht es nicht mehr und David bringt
den Turm zu Lukas. Beide Kinder sind
zufrieden und ein Hauch von „Gerührtheit“ von dieser großen Kooperation
macht sich im Raum bemerkbar.
Wieso kann dies funktionieren?
Kinder sind von Grund auf kooperativ,
wenn ihnen der Raum zum Kooperieren
gegeben wird.
Besonders wichtig ist dabei die neutrale
Haltung des Erwachsenen, der den Konflikt begleitet.
In der Pikler-Pädagogik spricht man
vom positiven Erziehungsverhalten,
das bedeutet, dass das positive Bild vom
Kind stets gewahrt bleibt.

Um es noch präziser zu formulieren: Ein
Kind, das auch einmal beißt, wird nie
als „das beißende Kind“ gesehen oder
bezeichnet. Wenn das gelingt, kann
der Erwachsene ohne Wertung in den
Konflikt gehen und einfach nur wahrnehmen, was ist. Wenn der Erwachsene
es schafft, die Gefühle der beteiligten
Kinder durch ehrliche und emphatische
Worte zu formulieren, löst sich der Konflikt meist ohne große Aufregung.
Es ist wichtig, dass aus dem Freiraum zu
kooperieren keine unausgesprochene
Erwartungshaltung wird. Meist haben
wir schon eine Vorstellung, wie das Kind
handeln soll. Der Freiraum, ob vom Kind
ein Ja oder ein Nein kommt, muss aber
gewährleistet sein.
In meinem Beispiel aus dem Spielraum
wäre es auch möglich gewesen, dass
Lukas nicht bereit gewesen wäre, die
Bauklötze herzugeben. Diese Lösung
wäre für mich auch eine Option gewesen und die dabei entstehende kleine
Frustration hätte jeder Beteiligte sicherlich verarbeitet.
Das gegenseitige Respektieren der Gefühle und Bedürfnisse lässt einen Raum
entstehen, in dem Kooperation möglich
ist.

Barbara Dewald
Mutter von drei Kindern
Pikler-Pädagogin in Ausbildung

Wir treffen uns 14-tägig am Vormittag
für eineinhalb Stunden. Die Mütter sitzen auf Sitzpolstern am Boden; in der
Mitte ist ein „Spielplatz“ für die Babys
vorbereitet. Die Mütter können sich
mit Tee und Semmerl versorgen. Mein
Hauptanliegen bei der Babygruppe ist,
dass die Mütter eine Möglichkeit zum
Austausch haben und bei kleinen und
großen Sorgen Unterstützung durch
mich und die Gruppe erhalten. Jede
erzählt, wie es ihr und dem Kind geht,
welches Thema sie gerade beschäftigt
und welche Anliegen sie an die Gruppe hat. Ein spannender „Nebeneffekt“
sind die Erfahrungen, die die Babys „nebenbei“ mit den Spielsachen, mit ihren
Bewegungsexperimenten und mit den
anderen Kindern machen. Eine solche
Situation möchte ich im Folgenden beschreiben.
Lorenz krabbelt rasch auf ein am Rücken liegendes Baby zu. Seine Mutter
geht gleich zu ihm hin und holt ihn weg.
Ich nutze die Gelegenheit, mit den Müttern zu besprechen, wie wir damit umgehen können, dass größere Babys an
kleineren Interesse haben. Ich schlage
vor, dass wir die Babys in Kontakt kommen lassen und nur eingreifen, wenn es
für ein Kind unangenehm ist. Meine Erfahrung ist, dass Babys einander viel seltener wehtun, als wir Erwachsenen das
vermuten, sondern dass sie aneinander
und am Kontakt Interesse haben und
dabei spannende erste Erfahrungen mit
in etwa gleichaltrigen Kindern machen.

Die Mutter des „schwächeren“ Babys (in
diesem Fall das am Rücken liegende)
ist diejenige, die die Grenzen setzt, da
sie am besten spürt, was für ihr Kind
okay ist und was nicht. Die Mütter sind
erstaunt, finden diesen Umgang aber
sinnvoll. Diese „Regel“ entspannt alle:
Die Mutter des größeren Kindes muss
nicht sofort eingreifen, die Mutter des
kleineren Babys kann ihr Kind schützen,
die Kinder spüren die Entspannung und
den Schutz.
Wieder krabbelt Lorenz auf den kleinen
Paul zu, dessen Mutter ein wenig näher
zu ihm rückt und die beiden beobachtet. In Pauls Gesicht ist zu sehen, dass
er entspannt auf Lorenz blickt. Lorenz
kommt sehr nahe, er berührt Pauls
Bauch mit der Hand, dann auch sein
Gesicht. Paul verzieht das Gesicht, seine
Mutter macht eine Handbewegung zu
Lorenz und sagt ruhig, aber bestimmt,
dass Paul das nicht mag. Lorenz schaut
sie an und nimmt die Hand weg. Ich
sage zu Paul, in dessen Gesichtsfeld
ich bin: „Der Lorenz hat dich im Gesicht
berührt!“ Lorenz spielt kurz mit einem
Spielzeug, das neben Paul liegt. Dann
will er wieder Pauls Gesicht erforschen.
Als er die Augen berühren will, verhindert das Pauls Mutter. Paul beginnt zu
jammern, seine Mutter sieht zu Lorenz’
Mutter, diese kommt und nimmt Lorenz
zu sich mit den Worten: „Dich interessieren die Augen, aber du darfst sie nicht
angreifen, das tut dem Paul weh. Komm
ein Stück weg.“ Lorenz bleibt eine Zeitlang in der Nähe seiner Mutter und

spielt dort mit einer mit Reis gefüllten
Plastikflasche.
Wir Erwachsenen tauschen weiter unsere Themen aus, während die Kinder
wieder spielen.
Später greife ich die Situation der beiden Buben nochmals auf. Ich sage den
Müttern, dass wir auch dem „schwächeren“ Kind Hilfen geben können, sich zu
schützen. Zu Paul kann seine Mutter sagen: „Du kannst dich wegdrehen, wenn
du das nicht magst.“ Zu einem älteren
Baby könnte man sagen: „Du kannst
wegkrabbeln.“ Ich merke, dass diese
Gedanken neu sind für die Mütter, eine
meint: „Ach ja, das finde ich gut!“
Im Babyalter begegnen Kinder anderen
Menschen wie einem Spielzeug, sie sind
neugierig, wollen erforschen und Erfahrungen machen. Je nach der Persönlichkeit erfolgt das Forschen sanft oder etwas ungestümer. Von den Erwachsenen
lernen die Kinder, was sie tun dürfen
und was nicht. Das Einfühlungsvermögen (z. B. in die Augen greifen tut weh)
entwickelt sich erst langsam und benötigt viele Erfahrungen von respektvoller
und klarer Regulierung durch die Erwachsenen, bis ein Kind diese Grenzen
in sich trägt.
Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern
Anmeldung zur Babygruppe:
0699/ 12 05 19 66
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Das ist also Brasilien
von Lena Steinhuber

Samba tanzende Äffchen springen
vergnügt zwischen den trommelnden
Ureinwohnern herum, während ich
mich auf meinem Schulweg durch die
dichten Dschungelpflanzen kämpfe.
Vögel zwitschern und von weitem höre
ich den Wasserfall traumhaft rauschen.
Leichtes Sonnenlicht schimmert zwischen den tropischen Gewächsen auf
meine Haut. Sie ist noch immer vom
letzten Wochenende gebräunt, welches
ich am Palmenstrand von Rio verbracht
habe.
Irgendwann lichtet sich der Regenwald
und ich stehe vor meiner Schule. Ein
kleines Lehmhüttchen, das Dach aus
Palmblättern. Meine fröhlichen brasilianischen Schulkollegen spielen wie immer Fußball. Die Mädchen sehen, Caipirinha trinkend und leicht bekleidet wie
immer, aufgeregt zu.
Halt, stopp, Schluss, aus. Tut mir leid,
dich nun enttäuschen zu müssen. In
Wirklichkeit laufe ich hier meistens als
einzig weißhäutige, zivilisierte und
nicht drogendealende Gestalt zwischen
all den Müllhaufen auf den Straßen umher. Dabei versuche ich angestrengt,
nicht angeschossen oder von bösartigen Schlangen, Polizisten, Piranhas,
Moskitos oder Favela-Bewohnern mit
Gegröle und Gebrüll attackiert (oder
mindestens über den Haufen gerannt)
zu werden. Eine weitere Herausforderung sind die Massen an heimtückischen Kokosnüssen, die oben an den
Palmen hängen und nur darauf warten,
mir auf den Kopf fallen zu können (und
mich somit k.o. zu schlagen).
Okay, auch das ist eine Lüge. (Es tut mir
ausgiebig leid, falls während dem Lesen
der obigen Zeilen einige beunruhigenden Fragen in deinem Kopf aufgetreten
sind.) Die Wahrheit ist: Brasilien ist viel
mehr als all die ewigen Klischees. Lies
also einfach weiter, um einen kleinen Einblick in mein manchmal lustiges, manchmal tragisches, manchmal aufregendes,
manchmal magisches und manchmal
einfach ganz normales Austauschschülerleben zu bekommen. Beginnen wir
also am besten ganz von vorne ...

Ende August stieg ich in ein Flugzeug
in Portugal, und als ich wieder ausstieg,
befand ich mich in Brasilien. Ich hatte
die Monate davor mit Planen, Ausfüllen
von Formularen, Zu-irgendwelchen-Behörden-Watscheln und Kofferpacklisten-Schreiben verbracht und mir vierundneunzigtausendmal ausgemalt, wie
es in Brasilien wohl sein würde. Endlich
stand ich nun also da, vor einem Gepäcksbeförderungslaufband eines Flughafens, und wartete auf meinen Koffer.
Ich war in Brasilien.
In Brasilien! Ohne Freunde, ohne Eltern,
ohne brasilianisches Portugiesisch zu
verstehen und vor allem – ohne Gepäck.
Nachdem mir der nette Flughafenbedienstete freundlich erklärt hatte, ich
würde meinen Koffer erst in einer Woche erhalten, war der nächste Schritt
also, nun endlich dort raus zu gehen
und meine Gastfamilie kennenzulernen.
Irgendwelche fremden Leute, die ich
noch nie im Leben gesehen hatte und
mit denen ich für die nächsten elf Monate unter einem Dach leben sollte.
Hilfe. Ich war aufgewühlt und aufgeregt und erst als ich dann wirklich vor
meiner „Familie“ stand, fiel mir ein, dass
ich eigentlich nichts außer „Hallo, eins,
zwei, drei, wie geht’s?“ zu ihnen sagen
konnte.
Mein Koffer wurde übrigens eine Woche später zu dem netten kleinen Reihenhäuschen in einer netten Wohnsiedlung neben einer weniger netten
schmutzigen Straße in einer 1,4 Millionen-Personen-Stadt namens Porto Alegre gebracht. Er hatte noch ein bisschen
Sonne in Portugal genossen. Anders als
in Europa war in Brasilien nämlich Winter.
Wenn du nun in diesem Moment denkst,
„Winter in Brasilien, ha ha ha, was für ein
netter kleiner Scherz“, muss ich dich
leider enttäuschen. Die Stadt Porto
Alegre liegt nämlich zufälligerweise im
südlichsten Süden von Brasilien und im
Winter ist es dort wirklich kalt. Die Tatsache, dass die Gebäude dort nicht isoliert, mit dünnen Wänden und höchstens mit Klimaanlagen ausgestattet
sind, macht das Ganze noch viel kälter.
Im Jahre 1984 hat es in Porto Alegre so-

gar einmal „geschneit“. Es war zwar nur
für einige Minuten, aber trotzdem wird
es mir immer wieder stolz erzählt.
Glücklicherweise spricht meine Gastschwester ein wenig Englisch und so kamen wir durch die ersten paar Monate
mit ihren Portugiesisch-Englisch-Übersetzungen, Körper- und Zeichensprache oder meinen Versuchen, brasilianisches Portugiesisch zu sprechen. Umso
mehr ich brasilianisches Portugiesisch
lernte, umso besser lernte ich auch meine neue brasilianische Familie kennen
und umgekehrt.
Es ist zu Beginn seltsam, in einer Gastfamilie zu leben. Anfangs kann man nicht
streiten oder sich beschweren, und man
hat das Gefühl, immer nett lächeln und
nicken zu müssen (vor allem, weil man
nichts von dem, was die Leute um einen
herum sagen, versteht).
Meine Freundin hat die interessante Theorie entwickelt, man sei dann
an einem Ort zuhause, wenn man es
wagt, ohne Skrupel zum Kühlschrank
zu gehen und etwas daraus zu essen
(vorausgesetzt man sitzt nicht gerade
irgendwo in der Wüste und hat keinen
Kühlschrank in der Nähe). Ich denke, irgendwie hat sie recht damit. Dieser Theorie zufolge war ich also nach ungefähr
einem Monat „wirklich“ zuhause.
Viel länger brauchte ich aber, um zu
realisieren, dass ich mich wirklich gerade in Brasilien befinde. Vielleicht habe
ich es immer noch nicht ganz gepackt.
Mittlerweile lebe ich seit neun Monaten
hier, und trotzdem ist es immer wieder
seltsam, wenn mich jemand von zuhause fragt: „Und, wia is’ so in Brasiliän?“
Dann schießt es mir in den Kopf: Ich bin
in Brasilien. ICH BIN IN BRASILIEN. Im
Land von Fußball, Samba und Piranhas!

Meistens ist es immer noch unreal.
Wenn wir von Orten wie Brasilien oder
Paris oder Madagaskar hören, denken
wir, sie seien unheimlich anders, unheimlich besonders, unheimlich unnormal. Die Wahrheit ist: Jeder Ort ist
besonders und unheimlich anders auf
seine eigene Weise, aber irgendwann
gewöhnt man sich daran und bemerkt
die vielen Ähnlichkeiten zum eigenen
Land. Viele Leute zuhause denken, ich
erlebe jeden Tag Abenteuer, entdecke
täglich ein neues Stück von Brasilien
und reise herum. Manchmal ist das
auch so. Manchmal sitze ich aber auch
einfach zuhause und spiele mit meinen
Gastgeschwistern Karten.
Eine meiner größten Reisen, die ich bis
zum jetzigen Zeitpunkt in Brasilien unternommen habe, führte mich hinauf in
den Nordosten Brasiliens, wo man viel,
viel Kokosnusswasser trinkt und es normal ist, 38° C im Schatten zu haben.
Die Reise wurde von Rotary, meiner
„Sponsor-Organisation“
organisiert.
Ende November flog ich also zuerst
nach Belo Horizonte, einer riesigen
Stadt, in der ich mich mit vielen anderen Austauschschülern aus aller Welt
versammelte. Normalerweise gibt es
mehrere Austauschschüler in einer
Stadt, aber nachdem mein Rotary Club
hier zurzeit ein wenig faulenzt, bin ich
noch immer die einzige Austauschschülerin in Porto Alegre. Es war also unheimlich aufregend (und zuerst ein wenig überfordernd), dann gleich mit 72
Austauschschülern im gleichen Raum
zu sein.
Mit anderen Austauschschülern Freundschaften zu schließen, ist viel, viel leichter. Man befindet sich genau in der
gleichen Lage und versteht einander

Lena Steinhuber
17 Jahre
ehemalige Schülerin der BWS
Schülerin der HTL für Grafik und Design
in Linz, derzeit absolviert sie ein
Austauschjahr in Brasilien

komplett, ohne viel Zeit zum Kennenlernen zu brauchen. Manchmal unterhält
man sich mit jemandem, und während
man etwas denkt, spricht es der andere
schon aus (okay, jetzt wird es kitschig).
Außerdem habe ich wirklich viel über
Mexiko gelernt (die Hälfte aller Austauschschüler hier sind Mexikaner).
Die Reise war voller brasilianischer Touristen-Klischees (Rio de Janeiro, Cristo
Redentor, Salvador, Samba, Palmen,
Strand, Meer und (leider) Sonnenbrand), aber es war wunderschön. Das
Ende der Reise war auch ein „Ende“ unserer kleinen Austauschschülerfamilie,
zu der wir mit der Zeit wurden.

Der Süden von Brasilien

Das Essen in Brasilien kann man übrigens mit einem Wort beschreiben:
Fleisch. Gegrillt, gebraten, gekocht
oder einfach roh. Wenn hier etwas kein
Fleisch enthält, dann meistens nur dank
der Tatsache, dass es sich dabei um Süßes, Fruchtiges oder Reis handelt. „Brot“
werden hier labberige Toastbrotscheibchen genannt, die auf keinen Fall zu
empfehlen sind. Als standhafte Vegetarierin ernähre ich mich also hauptsächlich von Reis mit Bohnen, Bananen
und Papayas (und den hunderttausend
anderen Früchten und Gemüsesorten
hier).
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wieder sein wird, zurück nach Österreich zu
kommen und mein Leben ohne Papayas
und Kakis zu überstehen.
Ich kann mir auch noch immer nicht
vorstellen von Brasilien wieder wegzureisen, und mich von all meinen Freunden und meiner Familie verabschieden
zu müssen.
Auf keinen Fall kann ich mir aber vorstellen, für immer hier zu bleiben, weil
es viele Dinge in Österreich gibt, auf die
ich mich schon wieder freue.

Unten, im Süden von Brasilien, existiert
eine Stadt namens Rio Grande do Sul.
In Rio Grande do Sul ist es im Winter kälter als in den meisten Orten Brasiliens.
Die Leute dort nennen sich 'Gauchos'.
Viele von ihnen haben Nachnamen wie
'Berger', Hoffman', oder 'Rasch' (sie sprechen das ganze aber portugiesisch aus,
also 'Berscher', 'Offman' und 'Hasch').
Das kommt so:
Irgendwann, vor, nach und während
beiden Weltkriegen wanderten Massen
von Menschen aus Italien, Deutschland,
Österreich, Polen und vielen weiteren
Ländern in den Süden von Brasilien aus.
Sie besiedelten das Land, bauten Häuschen, so wie sie es von Europa gewohnt
waren, sprachen weiterhin ihre Muttersprache, und bildeten kleine Dörfchen.
Auf dem Land gibt es viele Bauernhöfe, Rinderherden und Rodeo-Turniere.
Die Leute in Rio Grande do Sul lieben
'Chimarrão', eine Art Mate-Tee, der aus
einer Holzgaraffe mit einem Eisenstrohhalm getrunken wird. Sie tanzen nicht
viel Samba, haben aber ihre eigenen
Tänze, die ein bisschen wie Österreichische Volkstänze sind.

36

37

Hüttenwoche in Laussa
von Doris Schmölzer

Die Kinder und BegleiterInnen der Bildungswerkstatt Knittlingerhof fahren
einmal im Jahr – kurz vor Beginn der Sommerferien – gemeinsam auf Hüttenwoche.
Auch Mütter und Väter sind herzlich willkommen. Von den Erlebnissen und Erfahrungen, die unsere Kinder und ich auf unserer ersten Hüttenwoche im Camp Sibley
in Laussa gemacht haben, möchte ich nun
berichten.
Mein Mann Harald und ich haben uns
vor zwei Jahren entschieden, unsere drei
Kinder Valentin, Marie und Paula in die
Bildungswerkstatt zu geben. Valentin hatte mit seinen zehn Jahren schon vier Regelschuljahre hinter sich und Marie hatte
die zweite Klasse abgeschlossen. Als nun
Paula im Herbst 2013 eingeschult werden
sollte, hatten wir uns endlich entschlossen, aus dem Regelschulsystem auszusteigen – nachdem vor allem Valentin dort
keine guten Erfahrungen gemacht hatte
und ich schon lange mit dem Gedanken
gespielt hatte, den Kindern ein freies Lernen ohne Druck zu ermöglichen. Doch
nun zurück zur Hüttenwoche.
Im Juni 2014 hatten unsere Kinder also
schon fast ein ganzes Schuljahr am Knittlingerhof verbracht und sich auch schon
recht gut eingelebt. Die Hüttenwoche
stand bevor und es stellte sich die Frage,
wer von den Schülern mitfährt. Für Valentin war es gleich klar, dass er dabei sein
will. Ihm gefiel der Gedanke sehr gut, einmal eine Woche mit seinen Schulfreunden
woanders zu verbringen. Marie und Paula
waren auch gleich begeistert, als sie von
der Hüttenwoche hörten, allerdings wollten sie nur mitfahren, wenn ich oder ihr
Papa dabei sein würde. Als wir erfahren
hatten, dass auch die Eltern jederzeit willkommen sind und ich mir Urlaub nehmen
konnte, beschloss ich mit meinen Kindern
mitzufahren.
So packte am Sonntagabend jeder von
uns seine Reisetasche und verabschiedete
sich vom Papa bzw. Ehemann (die Kinder
waren das erste Mal für ein paar Tage vom
Papa getrennt), von Oma und Opa und
von unserer Katze Mia. Die Aufregung war

groß, folglich dauerte es noch eine
ganze Weile, bis die Kinder an diesem
Abend schliefen.
Am Montagmorgen machten wir
uns zeitig auf den Weg zur Schule,
wo schon zwei große Reisebusse
auf uns warteten. Es dauerte einige
Zeit, bis alle Gepäckstücke in den
Bussen verstaut waren und vor allem bis geklärt war, wer neben wem
sitzt. Dann konnte die Fahrt nach
Laussa losgehen. Als wir gegen Mittag im Camp Sibley ankamen, war
das Wetter wunderbar sonnig und
warm und unser erster Blick fiel auf
das große Schwimmbecken, in dem
schon einige Tutorschüler (Schüler
der 9. und 10. Schulstufe) badeten.
Diese waren mit dem Fahrrad nach
Laussa gefahren und hatten schon
eine Nacht dort verbracht. Nachdem
wir unser Gepäck ausgeladen hatten,
erfuhren wir, dass die Primaria- und
Sekundariaschüler im Haupthaus
schlafen und die Tutorschüler in
der sogenannten „Schwedenhütte“. Valentin und Marie hatten beide
schnell Zimmer gefunden, in denen
sie schlafen wollten. Paula und ich
bezogen mit drei anderen „Erstklasslern“ und ihren Müttern ein Zimmer
in der Schwedenhütte, da im Haupthaus zu wenig Platz war. Wir schliefen also Tür an Tür mit den Tutorschülern. Ich war zwar zuversichtlich, aber
doch nicht ganz ohne Zweifel, ob das
funktionieren wird. Meine Zweifel
lösten sich jedoch rasch in Luft auf,
denn die älteren Schüler waren die
ganz Woche sehr rücksichtsvoll und
wir mussten sie abends kein einziges
Mal bitten, leiser zu sein!
Am Anfang der Woche war ich recht
gespannt, wie diese denn nun ablaufen würde, wie das Programm
aussieht, was so geplant ist für die
nächsten Tage. Da war es erst mal
recht komisch und ungewohnt für
mich, dass es ganz einfach kein Programm gab.
„Aber was machen wir denn dann die
ganze Woche?“ war mein erster Ge-

danke. Es stellte sich dann heraus, dass
es viele Möglichkeiten und auch einige
Angebote gab. Jeder suchte sich das
gerade richtige, das, worauf er/sie Lust
hatte, aus. „So wie das unsere Kinder
täglich in der Schule auch tun“, fiel mir
ein.
Und es wurde eine recht abwechslungsreiche Woche: in der Sonne liegen, baden oder Kanu fahren im Schwimmbecken, auf einer Slackline über das Wasser
balancieren, Klettern, Wanderungen,
am Lagerfeuer sitzen und Steckerlbrot
grillen, singen und musizieren, malen, Armbänder flechten, Fußball oder
Volleyball spielen ...
Da wir uns in einem Selbstversorger-Camp befanden, gab es auch so
manche Pflichten. Und so kam jeder Teilnehmer der Hüttenwoche – ob Schüler,
Lehrer oder Elternteil – einmal zum Kochen an die Reihe. Ich meldete mich für
den zweiten Abend zum Abendessen
kochen. Schwammerlsauce und Semmelknödel für 80 Personen kochen –
das war eine ganz neue Erfahrung. Aber
wir zwei Mütter und acht Kinder bekamen es ganz gut hin. Und am Ende der
Woche putzten wir unsere Zimmer und
jeder beteiligte sich auch am Putzen der
Küche, der Bäder und der anderem Gemeinschaftsräume.
Es war schön, die anderen Eltern, die
mitgefahren waren, die BegleiterInnen
und die SchülerInnen besser kennenzulernen. Vor allem abends hatten wir
Erwachsenen Zeit, um noch gemütlich
zusammenzusitzen und uns auszutauschen.
Am Freitag fuhren wir müde, aber mit
vielen schönen Eindrücken und Erfahrungen nach Hause. Da machten meine
Kinder bereits Pläne für die Hüttenwoche im nächsten Schuljahr.
Und bald ist es wieder soweit …

Doris Schmölzer
Mutter von 3 Kindern
Keramikerin
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Leserbrief und Dankesworte

Semesterrückblick

Dieser Leserbrief erreichte uns vor einigen Wochen:

Sehr geehrte Damen und Herren!
Herzliche Gratulation zum 25- jährigen Bestehen Ihrer Bildungseinrichtung und vor allem auch für die Zusendung der neuen Ausgabe des „abacus“.
Es ist erfrischend, in der Broschüre zu lesen. Man spürt, die Verliebtheit des Hauses in seine Kinder und Jugendlichen – und vice versa!
Sie werden sicher einmal auch eine Broschüre mit Rückblicken der ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie deren Urteil über die erlebten Bildungsprozesse im Hinblick auf die angestrebte Lebens- und Berufswelt
herausbringen. Dieser Bericht wäre für die Neugierde eines Schulpädagogen von besonderem Interesse.
(Freilich, die Sache eilt, denn der Bittsteller wird demnächst 83!)
Alles Gute und viel Kraft für Ihr innovatives Programm!
Freundliche Grüße!

Ihr Univ. Prof. emer. Dr. Rupert Vierlinger, Linz

… möchten wir allen Menschen sagen, die dazu
beigetragen haben, dass wir heuer den 25. Geburtstag der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
feiern dürfen. Vor allem ein großes DANKE an alle
ehemaligen und aktuellen Begleiterinnen und
Begleiter, an alle ehemaligen und aktuellen Eltern und an alle ehemaligen und aktuellen Schulund Kindergartenkinder.
Ihr alle, wir alle haben die Bildungswerkstatt
Knittlingerhof entstehen, wachsen und 25 Jahre
alt werden lassen!

Jeder freut sich über ein Geburtstagsgeschenk …
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof nimmt Ihre Geburtstagsgeschenke gerne über diese Bankverbindung entgegen:
Raiffeisenbank Region Ried
AT373445000002624500
BIC: RZ00AT2L450
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Kindergarten:
• Bau eines Weidentipis
mit Roswitha Dietrich
• Bau eines Hochbeetes
Aufbau, Befüllung und Bepflanzung
• „Spielzeugfreie Zeit“
Nach Ostern wurde das strukturierte Material weggeräumt, dafür wurden viele Decken, Tücher, Stoffe, Schachteln, Becher
und Pappröhren für die Kinder bereitgestellt. Diese Materialien „wanderten“ von Raum zu Raum, wurden bespielt und verbaut.
Schule:
• Skitag in Eberschwang
Acht Kinder der Primaria und Sekundaria genossen den Skitag bei traumhaftem Wetter- und guten Schneebedingungen
• Spanisch mit José
Jeden zweiten Montag bietet unser spanischer Betreuer José für die Sekundaria- und TutorschülerInnen die Fremdsprache
Spanisch an.
• Skiwochen
Die Sekundaria- bzw. TutorschülerInnen waren jeweils für eine Woche auf der Wurzeralm in einer Selbstversorgerhütte.
• Schulübernachtung
der 4. Schulstufe mit gemeinsamem Pizzabacken und Besuch in der Eislaufhalle
• Kreative Angebote
Vor Ostern fertigten einige Kinder mit Roswitha Dietrich Figuren und Kränze aus Heu.
Eine Leidenschaft von Celia aus Spanien ist das Recyclen von alten Sachen. Unsere Kinder profitieren davon und stellen gemeinsam mit ihr immer wieder interessante Gegenstände aus „Müll“ her.
• Potenzrechnungen
An zwei Montagnachmittagen hatten die Sekundaria- und Tutorschüler bei Gabi Ematinger die Möglichkeit, sich im Potenzrechnen zu vertiefen.
• Hospitation in der freien Montessorischule „Die Pfütze“
in Meran durch vier unserer Kindergarten- und SchulbegleiterInnen
• Wanderung der PrimariaschülerInnen zum Stadtpark
• Zwei Theaterprojekte (Primaria und Sekundaria/Tutor)
• Englischprojekt
Neun Sekundaria-/TutorschülerInnen besuchten sechs Tage lang die „Freie Montessori-Schule Stams“. Dieses Projekt wurde
im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Partnerschulen des IFB (IFB = Institut für freie Bildung) organisiert.
• Radtour nach Kroatien
Vom 28. Mai bis 7. Juni fuhren zehn Jugendliche in der Begleitung von Michi Wieser, Franz Gruber und Daniela Rudelstorfer
von Villach bis Savudrija (Kroatien). Das ist eine Strecke von ca. 300 km.
• Body Percussion
Verschiedene Rhythmen wurden von den Kindern alleine oder in Gruppen unter Said Teheranis Anregungen ausprobiert.
• Hüttenwoche
Die Hüttenwoche fand heuer am „Lipplgut“ – direkt am Höllerersee in St.Pantaleon – auf Selbstversorgerbasis statt. Ungefähr
die Hälfte der SchülerInnen hat gezeltet.
• Schwimmbad
Im Sommer haben wir an manchen Vormittagen das Schwimmbad besucht.
• Radfahrprüfung
der 4. Schulstufe
• Chor
Aufgeteilt auf zwei Gruppen gibt es seit einigen Wochen das Angebot Chorsingen. Gemeinsam wird an einigen ausgewählten, teilweise mehrstimmigen Stücken gearbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Freude am Singen. Text, Rhythmik und
Melodie werden gemeinsam geübt und wiederholt, bis alle zufrieden sind.
• IFB-Bildungstage
Im April fanden in der BWS Knittlingerhof die ersten IFB-Bildungstage (IFB = Institut für freie Bildung) statt. Am ersten Tag
konnten sich BetreuerInnen und Eltern der kooperierenden Partnerschulen austauschen. Die Vorträge und Seminare des
zweiten Bildungstages standen allen Interessierten offen.

Terminvorschau

Termine

Preise

Woche 1 20.07.15 - 24.07.15

1 Woche € 159.- / Kind ( inkl. Verpﬂegung )
Bei Buchung einer weiteren Woche gibt es auf
die Folgewoche € 10 .- Rabatt.

Woche 2 27.07.15 - 31.07.15 (als„English week“ buchbar)

*Der Folgewochenrabatt und Geschwisterbonus wird bei
Beanspruchung des Frühbucherbonus nicht mehr gewährt.

Bezahlung

Das Anmeldeformular ﬁnden Sie als Download auf unserer
Website www.sommercamp-ried.at. Schicken oder mailen
Sie uns die vollständig ausgefüllte Anmeldung bis spätestens 1. Juli an folgende Adresse:

Nach dem Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen
Elternbrief mit zusätzlichen Infos (Checkliste, An- und
Abreise …) und einen Zahlschein für die Bezahlung des
Wochenbeitrages. Zahlbar und klagbar in Hohenzell.

Sommercamp-Knittlingerhof
c/o Maria Huemer

Storno

Knittlingerweg 15, 4921 Hohenzell
T +43(0)699 10332244
M ofﬁce@sommercamp-ried.at
www. sommercamp-ried.at
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Frühbucherbonus:
Bei Buchung bis zum 1. Juni: € 139.-*/Kind / Woche
( inkl. Verpﬂegung )
Aufpreis für die English-week: € 10.-

R

Infonachmittag (mit Kaffee und Kuchen)
Freitag, 29. Mai von 15 bis 17 Uhr
(bei jedem Wetter)
zum Kennenlernen des Knittlingerhofs...

Geschwisterbonus:
1 Kind Vollpreis, jedes weitere Kind minus € 10.-

A

Die Kinder können wahlweise eine oder alle zwei
Wochen teilnehmen.
Mo - Do: täglich ab 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: ab 8:00 - 13:00 Uhr (Ende nach dem Mittagessen)
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Sommercamp am Knittlingerhof / Hohenzell
Ferienspaß für Kinder von 6 – 12 Jahren
20. – 31. Juli 2015

Bis 3 Wochen vor Campbeginn wird für die Stornierung der
Betrag von € 50.- pro Person verrechnet. Danach müssen
70 % des Wochenbeitrages bezahlt werden.
Bei Nichtantritt des Ferienaufenthalts oder vorzeitiger
Abreise sind 100 % zu bezahlen.

www.sommercamp-ried.at
Habe Spaß am Abenteuerspielplatz ... Entfalte deine Kreativität...
Spiele in der Gemeinschaft ... Erkunde die Natur ... Erhole und entspanne dich

Am 6. Dezember 2015 findet bereits
zum dritten Mal der Weihnachtsmarkt
am Knittlingerhof statt,
von 10:00-18:00 Uhr.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei
seid!
· Kunsthandwerk
· Handwerksvorführungen
· Kinderprogramm
· Hausgemachte Schmankerl
Eintritt frei!
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Sponsoren
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MAHARISHI AYURVEDA GmBH
HAUS DER GESUNDHEIT

AYURVEDA KÜCHE

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

MAHARISHI
AYURVEDA SHOP
Produkte für Ihre Gesundheit
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

Physiotherapie Osteopathie Massage

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

So individuell wie mein Leben.
Nachhaltigkeit bedeutet aktives Handeln, etwas
fördern und in Bewegung zu halten und dies über
einen langen Zeitraum!
Seit 1889 ist die Raiffeisenbank in Hohenzell den
Menschen ein verlässlicher Partner.

liegen. schweben. träumen.

Mit dem

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. Versprochen!

EN

REGIONAL

PLUS

Einzelliegen
schon ab € 299,- !

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

Besuchen Sie unseren Schauraum nach telefonischer Terminvereinbarung unter + 43 (0) 7752 80 70 9

HOLZ IN NEUEM GLANZ
SANIEREN & REPARIEREN

FENSTER
TÜREN
BÖDEN
MÖBEL
SILIKONERNEUERUNG
ABDICHTUNGEN TISCHLERMEISTER
Fritz Huemer
4682 Geboltskirchen
Tel: 0650/5001219
www.green-ideas.at
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Ing. Michael Grassberger
Ingenieurbüro für Maschinenbau – CAD Dienstleistungen
www.grassberger.biz
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Wir danken unserem Sponsor Wolfgang Potočnik, Firma „ideas2paper“, der den
Druck des Abacus zum sechsten Mal finanziert hat !

Wunschräume
Wo ist der Raum, in dem wir ungestört blödeln können? Wo ist der Raum, in dem wir ungestört lachen können? Wo ist der
Raum, in dem wir ungestört spielen können? Nicht turnen – spielen! Wo ist der Raum?
Wo ist der Raum, in dem ich ungestört weinen kann? Wo ist der Raum, in dem ich ungestört nachdenken kann? Wo ist der
Raum, in dem ich ungestört träumen kann? Nicht schlafen – träumen! Wo ist der Raum?
Wo ist der Mensch, der mir hilft, dass meine Wunschräume bleiben? Wo ist der Mensch?
(Ernst A. Ekker/ Gerhard Hofer)

