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Beziehung leben

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 80 SchülerInnen von insgesamt 11 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.

des Familienlebens dieser Haltung entspricht. Das bedeutet unter
anderem auch einen kritischen Umgang mit Medien und Freizeitgestaltung.
Damit wir diesen speziellen Lernweg gemeinsam gehen können,
ist es wichtig, dass beide Elternteile (Erziehungsberechtigte) der
Entwicklung ihres Kindes genügend Raum und die nötige Zeit
gewähren. Das heißt, dass sie zusammen mit dem Kind individuelle
Lernprozesse wahrnehmen und respektieren. Es bedeutet auch, dass
sie sich mit unseren Zielen, unserer Pädagogik und den Arbeitsmethoden beschäftigen und damit grundsätzlich übereinstimmen.
Die pädagogische Arbeit in der BWS baut auf den Erkenntnissen und
Forschungen von Maria Montessori, Jean Piaget und insbesondere
den Erfahrungen von Rebeca und Mauricio Wild auf. Ausgehend von
dieser Basis entwickeln wir seit mehr als zwanzig Jahren unsere täglich gelebte Pädagogik beständig weiter.

Wie wird mein Kind aufgenommen?
Kindergarten und Schule der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sind
allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden. Formulare sind im Schulbüro erhältlich.
Die Eltern kommen nach einem ersten Informationsgespräch für
einen Vormittag zur Hospitation in den Kindergarten oder in die
Schule. Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Für
das Kind sind anschließend Schnuppervormittage vorgesehen.

Unser Menschenbild und pädagogische Grundlagen

Organisation und Vernetzung

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 Teil dieser Lebensbedingungen für die Kinder ist das
Elternhaus. Deshalb ist es unumgänglich, dass auch die Gestaltung

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 in der "Interessensvertretung privater, nichtkonfessioneller Bildungs- u. Betreuungeinrichtungen Österreichs", kurz "PBÖ" und ist Partnerinitiative
des Instituts für freie Bildung (IFB). Als anerkannte Praktikumsschule
der Pädagogischen Akademien Linz ermöglichen wir vielen StudentInnen konkreten Einblick in unseren pädagogischen Alltag.
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Liebe LeserInnen und liebe Leser,
Herzlich willkommen beim neuen abacus „Beziehung leben".
Wir Menschen sind "Herdentiere“ und evolutionsgeschichtlich
als solche äußerst erfolgreich. Seit jeher geben uns die vielfältigen Beziehungsbande in Familien und Gruppen Schutz und
Sicherheit. Menschliche Grundbedürfnisse können nur innerhalb von wohlwollenden Beziehungen erfüllt werden. Es stellt
sich also weniger die Frage OB, sondern vielmehr WIE wir Menschen in Beziehung miteinander leben können und wollen.
Starke gesellschaftliche Tendenzen zur Individualisierung und
Vereinzelung bei gleichzeitiger Vereinheitlichung und Digitalisierung großer Bereiche unseres Lebens erschweren vermehrt
jungen Menschen den Aufbau von tragfähigen, realen Beziehungen. Dabei gehört Beziehungs-Fähigkeit in den unterschiedlichsten Facetten zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein
gelingendes Leben. Im Wissen um die menschlichen Grund- und
Entwicklungsbedürfnisse (die im Übrigen schon sehr lange allgemein bekannt sind) ist es möglich und in unserer Verantwortung als Eltern, für die Kinder die nötigen Voraussetzungen zu
schaffen, zur Entfaltung ihres vollen menschlichen Potentials.
Wichtigstes Grundelement jeder etwicklungsfördernden Umgebung für Kinder sind respektvolle und achtsame Beziehungen zu
erwachsenen Bezugspersonen.
In der Bildungswerkstatt Knittlingerhof arbeiten wir seit 28
Jahren an der Umsetzung und Weiterentwicklung einer freien
und beziehungsvollen Pädagogik. Der Fokus liegt beim einzelnen Kind mit seinem persönlichen, inneren Entwicklungsplan. Ob Babygruppe, Spielräume, Kindergarten oder Schule
- überall ist es die beziehungsvolle Begleitung durch erfahrene
PädagogInnen, die den Kindern ihre eigenständige und freie
Entwicklung ermöglicht.
Die Beiträge in diesem abacus beschreiben verschiedene
Aspekte des komplexen Themas „Beziehung leben" sowohl
innerhalb der BWS als auch aus anderen Blickwinkeln. Die Beziehung der Eltern als Paar und als Eltern, die Beziehung der Eltern
zu ihren Kindern, der „Platz“ der Großeltern, die Beziehungen
der Kinder untereinander – eine bunte Mischung erwartet
uns LeserInnen. In dem Artikel über die „Hupfauers“ wird eine
frühe Initiative einer ganzheitlichen Pädagogik vorgestellt. Der
BWS-Leitfaden, Beiträge von Kindern sowie ein Semester-Rückblick runden diese Ausgabe ab.
Allen Beteiligten an diesem abacus - Herzlichen Dank!
Anregende Lektüre wünscht
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Semesterrückblick
Kindergarten und Schule

Martin Zeiko
Obmann der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Architekt und Mediator
Vater von drei Kindern
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Miteinander sein
von Pia Kapsammer
Eine Beobachtung an einem Kindergartenvormittag
Im Bewegungsraum schiebt Max den
Dreieckständer zu einem Fensterbrett.
Er nimmt ihn an den Sprossen und hebt
ihn hoch. Der Dreieckständer ist schwer
und schwankt in Max‘ Armen. Leon
kommt zur Tür herein, sieht die Situation, eilt zu Hilfe und ruft ihm zu, dass er
schon kommt. Der Dreieckständer wird
von den beiden hochgehoben, während Max Leon sein Vorhaben schildert.
Lea kommt zur Tür herein und eilt ebenfalls zu Hilfe. Nun heben sie den Dreieckständer zu dritt auf das Fensterbrett
und bauen daraus eine Höhle.
Lisa kommt in den Bewegungsraum
und beobachtet die Situation. Lea sieht
sie und geht zu ihr, um sie zu fragen, ob
sie gemeinsam Pferde spielen wollen,
was anschließend neben der Höhle
umgesetzt wird.
Tim, Moritz und Simone kommen in
den Bewegungsraum und erspähen
gleich die faszinierende Höhle, bei der
sie sich sogleich einbinden. Sie bringen
Ideen ein, wie man die Höhle erweitern
könnte. Es werden Decken, Polster, Seile
und Bälle geholt, mit denen die Höhle
vergrößert und befüllt wird.
Tim verwandelt sich in ein Tier und krabbelt auf allen Vieren als Tiger durch den
Raum. Moritz und Leon beobachten
ihn kurz und verwandeln sich sogleich
auch in Tiger und Löwen. Auch Max und
Simone machen mit.
Die laut brüllenden Löwen und Tiger
kommen nahe an das Spiel von Lea und
Lisa, welche laut rufend klarstellen, dass
sie nicht mitspielen. Die Tiere reagieren
nicht darauf und Lea wiederholt ihre
Worte, worauf wieder nicht reagiert
wird. Leas Blick schwankt zu mir. Ich
wiederhole ihre Worte für die Tiere
noch einmal. Die Tiergruppe läuft zur
Höhle und dann wieder zum Pferdespiel zurück.
Ich sehe den Ärger von Lea und Lisa und
frage sie, ob sie einen anderen Stall für
ihre Pferde benötigen. Ich sage ihnen,
dass die Kuschelecke gerade frei ist. Sie
nehmen das Angebot an und verlassen
den Bewegungsraum.
Die Höhle wird wieder aufgesucht
und die Tiere stampfen laut brüllend
darin herum. Simone hört man immer
wieder ärgerlich mit den anderen
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kommunizieren. Sie muss sich ärgern,
dass die anderen Tiere nicht auf
sie hören, woraufhin sie lauter und
wütender wird.
Daniela (Begleiterin) geht zur Höhle
und holt Simone heraus. Daniela schildert Simone, dass sie gemerkt hat, dass
die anderen gar nicht auf sie hören
und dass sie sich schon ärgern muss.
Sie gehen gemeinsam aus dem Bewegungsraum, wo Simone sich noch kurz
über die anderen weiterärgern muss
und sich dann zum Tisch setzt, um für
sich zu malen.
Leon folgt den beiden und sieht dabei
David am Tisch malen und schneiden.
Er geht zu ihm und fragt ihn, ob sie
gemeinsam etwas spielen. David bleibt
bei seiner Tätigkeit und antwortet mit
einem kurzen „Nein“.
Leon geht zurück in den Bewegungsraum.
Nach einer Weile kommt er wieder zum
Tisch und fragt David erneut, ob sie
gemeinsam spielen. Diesmal antwortet
er, dass er gleich fertig ist und dann mit
ihm spielen wird.
Wie einfach manchmal gemeinsame
Spiele entstehen können und wie

frustrationsfrei die „Ablehnung“ eines
gemeinsamen Spiels passieren kann,
hat mich berührt.
Unsere Erwartungen an ein „Miteinander sein“ sind oft ganz anders, als
es tatsächlich ist. Es sind diese Erwartungen, welche uns oft handeln lassen,
ohne die Situation genau zu beobachten und entstehen zu lassen.
Es war für Simone eindeutig keine
„Strafe“, aus dem Spiel geholt zu
werden, sondern es hat ihr geholfen, in
eine Tätigkeit für sich zu kommen und
dadurch aus einer für sie frustrierenden
Situation herauszukommen.
Genauso wenig war es für Leon eine
Ablehnung, als er ein „Nein“ zu einem
gemeinsamen Spiel bekommen hat.
Es war klar spürbar, dass David noch
in einer anderen Tätigkeit ist und vielleicht später Zeit haben wird. Es ist
keine persönliche Ablehnung, sondern
eine Ablehnung der Tätigkeit in diesem
Moment.
Das Bedürfnis nach dem Miteinander
ist häufig so groß, dass die Bedürfnisse nach bestimmten Tätigkeiten
oft zurückgestellt werden. Immer
wieder kommt es im Zwiespalt dieser

Bedürfnisse zu Überforderungen, Frustrationen oder Konflikten. Diese ermöglichen den Kindern wiederum das
gemeinsame Erleben von herausfordernden Situationen, welche bei Bedarf
von uns begleitet werden.
Bei uns im Kindergarten entsteht die
Möglichkeit des „Miteinander seins“
auf eine unverbindliche Art. Jedes Kind
kann frei sein und sich frei entscheiden,
was, wo und mit wem es wann
zusammen sein möchte. Diese Entscheidungsfreiheit ermöglicht den Kindern
die Weiterentwicklung ihres Selbst, das
Spüren ihrer eigenen Bedürfnisse und
das Kennenlernen und Wahrnehmen
der Bedürfnisse der Menschen in ihrer
Umgebung.

Pia Kapsammer
Begleiterin im
Kindergarten Knittlingerhof
Pikler-Pädagogin in Ausbildung
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Knittlingerhof Leitfaden
Bastelraum & Tischlerei
von Anna Lasser
Wie schon in der letzten Ausgabe möchten wir euch/Ihnen mit diesem Leitfaden die verschiedenen Lern-, Spiel- und Erlebnisbereiche der Bildungswerkstatt Knittlingerhof vorstellen und
näherbringen.
Für diese Ausgabe haben wir uns den Bastelraum und die Tischlerei angesehen.

K

ommt man in das Klassenzimmer
einer Regelschule, schlägt einem
meist erwartungsvolle Stille entgegen.
Nicht so beim Betreten des Knittlingerhofs: Die Räume sind voller Kinder, die
in ihre Arbeit vertieft sind und sich von
einer hospitierenden Mutter nicht im
Geringsten stören lassen.
Im ersten Raum wird gebastelt. Rechter
Hand lädt, neben einem Regal mit verschiedensten Papiersorten, ein gemütliches Sofa zum Sitzen und Beobachten
ein. Links neben der Tür hat ein Kachelofen und ein Abstelltisch, auf dem
schön bemalte Steine liegen, seinen
Platz. Die Wand entlang führen Regale
mit den verschiedensten Materialien
und Werkzeugen: Perlen, Steine, Filz,
Wolle, Garne, Nadeln und Farben in
allen Sorten; die Liste ließe sich unendlich weiterführen.
Am Tisch sitzen mehrere Kinder. Zwei
von ihnen sind mit Filzen beschäftigt
und drei sticken Bilder aus. Zwei Mädchen unterbrechen das Knüpfen ihrer
Armbänder, um einer Jüngeren beim
Suchen ihrer angefangenen Näherei
zu helfen. Die Hilfsbereitschaft der
Kinder untereinander und die friedliche Atmosphäre fallen auf. Auch von

Leistungsdruck ist nichts zu spüren,
höchstens von Eifer. Dieser wird besonders im nächsten Raum, der Tischlerei,
sichtbar, wo einige Jungen an Holzlastern und Truhen arbeiten. Geschickt
werken sie mit Bohrmaschine und
Handsäge. Da zu wenig Bohrmaschinen
vorhanden sind, wird ausdiskutiert,
in welcher Reihenfolge sie das Werkzeug benutzen werden. Besonders
in der Tischlerei arbeiten die Jungen
zusammen: Einer hält den Schrauben,
der Andere zieht fest. Werkbänke
stehen an den Wänden, abwechselnd
mit Regalen für Materialien und Werkzeuge, von denen auch hier eine große
Auswahl vorhanden ist.
Die Tischlerei ist durch einen kleinen
Zwischenraum von der Bastelwerkstatt
getrennt. Dieser Zwischenraum beherbergt Nähmaschinen und ein Regal
voller Stoffe. Ein Mädchen, wohl nicht
älter als sieben Jahre, näht sich aus

einem alten rosa Kleid einen Rock und
eine Bluse mit goldenem Spitzenbesatz.
Das Mädchen arbeitet selbstständig wie
alle anderen; nur hin und wieder wird
eine der beiden anwesenden Begleiterinnen um Hilfe oder Rat gebeten.
Bei der Menge der anwesenden Kinder
werden die Lernbegleiter dennoch auf
Trab gehalten. Vor allem die Tischlerei
behalten sie im Auge. Sie haben die
Fähigkeit zu beobachten und auf die
Kinder zu achten, ohne sich unnötig
einzumischen. Die Begleiterinnen und
Begleiter wechseln sich in dreiwöchentlichem Turnus in den verschiedenen
Bereichen der Bildungswerkstatt ab.
An den Wänden im Bastelraum hängen
Arbeiten der Kinder: Zeichnungen,
Traumfänger, Stickereien und Gefilztes.
Neben der Sorgfalt, mit der alles
gemacht worden ist, fällt vor allem die
große Individualität ins Auge.
Ein Junge bestellt gemeinsam mit einer
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Schulkollegin Verschiedenes aus einem
Bastelkatalog. Die Kinder können hier
einmal im Semester Bestellungen bis
zu einem Betrag von 7 Euro aufgeben.
Höhere Beträge müssen sie selbst
bezahlen.
Die meisten der Kinder verbringen weit
über eine Stunde an ihren Werken,
manche sogar fast den ganzen Tag.
Arbeiten, die am Ende des Schultages
nicht fertiggestellt sind, werden sorgfältig aufbewahrt, damit die Kinder am

nächsten Tag weiter daran arbeiten
können. Als die Begleiterinnen fragen,
ob noch jemand vor Schließung der
Küche etwas essen möchte, nimmt sich
kaum jemand Zeit. Wenig später werden
einige der Kinder von Mitschülern zum
Küchendienst geholt, während andere
den Tag mit ihrem Aufräumturnus in
der Werkstatt ausklingen lassen.
Anna Lasser
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Wie die Liebe gelingen kann
Familie und Elternschaft heute
von Martin Sourek

In meiner Beratung von Paaren und
Eltern versuche ich mit den Menschen
gemeinsam gute Lösungen zu finden,
die die Beziehung stärken und zu Ruhe
und Gelassenheit führen. Denn meine
Erfahrung ist: So könnte die Liebe
gelingen und ist in ihrer Tiefe ganz
erlebbar und fühlbar. Mich interessieren
die Beziehungen zwischen Mann und
Frau, zwischen Kindern und Eltern und
darüber hinaus der Bezug auf etwas
größeres Ganzes, in das die Liebe eingebettet ist und sich auch vollendet.
Doch wie kann die Liebe nicht gelingen?
Steht sie nicht im Ruf, alles zu heilen?
Im Blick auf die Fülle des Lebens mit
all seinen Schattierungen möchte ich
sagen: Liebe kann mitunter Schweres
tragen, manchmal sogar blind sein
und führt zu vielen Konflikten. Sehr oft
beobachte ich Illusionen vom Anderen
in Beziehungen, die im schlimmsten
Fall zu Zerwürfnissen bis hin zur Trennung eines Paares und damit auch einer
Familie führen. Aus Liebe.
Ich möchte zwei grundlegende Erkenntnisse aus der Beratung und Beobachtung kurz beschreiben, die helfen,
Beziehungen liebend zu gestalten
und in größter Nähe, in wahrer Liebe,
autonom zu bleiben und eine reife Bindung (als Paar) einzugehen.

Die Ordnungen der Liebe
Wie ein Gefäß, aus dem die Liebe
strömen kann, bieten Strukturen in
menschlichen Beziehungen Sicherheit,
Kraft und Bestand. Diese sind manchmal
fast banal, aber sie zu kennen und zu
beachten, hilft in der Partnerschaft oder
auch in der Familie, dass das Band stark,
aber auch nachgiebig ist.
Wir Menschen leben und lieben Zweier-Beziehungen. Sogenannte „offene“
oder polyamore Beziehungen sind in
der Regel ein Trugbild und führen nach
gewisser Zeit zu Distanz und Trennung
oder zum völligen sozialen Bindungsverlust zum Hauptpartner. Die klar
definierte Paarbeziehung ist hier viel

stabiler. Das heißt: Es gibt eine Vertrauensbasis und ein exklusives Sexualverhalten. Dadurch ergibt sich in der Regel
ein tiefes Vertrauen und zwei Menschen gehen von der Verliebtheit weiter
zur partnerschaftlichen Liebe. Sie ist
ruhiger, sicher, beständig, vertrauensvoll, wahrhaftig und ausgerichtet
auf den sexuellen Vollzug und auf die
Möglichkeit der Elternschaft. Wir entdecken oft als Paar, was von den Eltern
zu wenig oder niemals kam und als
Sehnsucht übrig blieb. Problematisch
wird dies, wenn ich die Illusion hege,
dieser Mensch an meiner Seite erfülle
nun dieses Bedürfnis oder den Mangel.
Doch das wäre immer nur meine Hausaufgabe, dies zu lösen. Meine Partnerin
oder mein Partner bietet mir viel mehr:
Erst mit „dem Richtigen“ oder „der Richtigen“ an meiner Seite öffne ich mich
einem Prozess, der nur ein Ziel kennt:
mich mir selbst näher zu bringen. Und
manchmal ist das Schicksal so nett
(oder auch rüde), dies mit Nachdruck
anzuzeigen. Also: Die Paarbeziehung
ist die Basis, aus der eine Familie entstehen kann. Und die Aufgabe als Mann
und als Frau wäre, mich klar für die Partnerschaft zu entscheiden und frühere
Beziehungserfahrungen NICHT in die
aktuelle Beziehung zu holen oder gar zu
versuchen, das Manko jetzt auszugleichen, mitunter zu vergelten. Hier liegen
nach meiner Erfahrung aus der Praxis
gut 50 % der Paarkrisen begründet.

Verstrickungen
Ein Beispiel: Meine Klientin Anna (Name
geändert) erzählt, in der aktuellen
Partnerschaft würden immer wieder
Konflikte aufflammen, die zu verbalen
Verletzungen führen, begleitet von
dem Gefühl, sich trennen zu wollen.
Im Nachhinein betrachtet, findet sie
keinen triftigen Grund für den Streit.
Im Gespräch erkannte die Klientin, dass
sie in den früheren Beziehungen jedes
Mal vom Partner verlassen worden war.
Und ihr innerer Beschluss war letztlich:
Das passiert kein weiteres Mal! Somit
erlebte sie fortan Unstimmigkeiten

sofort als drohende Partnerschaftskrise
und hatte einen fatalen Standpunkt verinnerlicht, um sich zu schützen: Bevor
ich verlassen werde, gehe ICH aus der
Beziehung! Der resultierende Preis ist
hoch: Die Bereitschaft, sich dem neuen
Partner ganz zu öffnen, ist gering (und
daraus resultieren Konflikte, z. B. klagte
der Mann: „Ich erreiche dich nicht.“).
Der Partner wiederum hat in der Regel
wenig bis keinen Bezug zur gefühlten
Lebensgeschichte der Klientin, er
kommt quasi zum Handkuss und fühlt
sich handlungsunfähig und frustriert.
Anna bemerkte natürlich ihre Zurückhaltung, aber der erfahrene Schmerz
aus ersten Liebesbeziehungen hatte
sie geprägt und ihren Zugang zur Liebe
tatsächlich verändert. Dazu erkannte
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mit ihm in Kontakt. Schau auf das, was
euch einmal verbunden hat. Schau auf
das, was bleiben darf und so geachtet
wird. Und wenn du so weit bist, sagst
du zu ihm: Ich nehme meinen Teil am
Scheitern unserer Beziehung und lasse
deinen Teil bei dir. Du gehst deinen Weg
und ich gehe meinen. Ich danke dir,
auch für das, was mich wachsen ließ.
So kommen wir zu einem weiteren
wichtigen Aspekt der Liebe, der Paarbeziehung: Mann und Frau sind unterschiedlich und doch gleich. Sie sind auf
gleicher Augenhöhe. Keiner ist besser
oder mehr oder wichtiger – aber wir
ergeben zu zweit ein neues Ganzes.
Eine gute Haltung wäre, die Werte des
Anderen zu kennen und zu achten.
Und zu belassen. Jeder Zwang, diese
aufzugeben oder sich verändern zu
müssen, führt letztlich zum Bruch. Ähnliche Werte und Haltungen erleichtern
tatsächlich den Bindungsaufbau, aber:
Selbst wenn sie differieren, könnten
wir unsere bisher gelebten Werte nicht
gegenseitig prüfen und gemeinsame
Werte entwickeln? Das wäre echte Evolution.

sie, dass Zurückweisung bereits in
ersten Beziehungserfahrungen Spuren
hinterlassen hatte: in ihrer Beziehung
zur Mutter. Diese war sehr dominant,
manchmal manipulativ bis drohend,
und auch damals hatte die Klientin
einen Schluss gezogen: Wenn ich mich
sehr, sehr bemühe, kann ich meiner
Mutter nahe sein – und (die Illusion der)
Liebe fühlen.
Wie kann die Liebe zwischen Mann und
Frau hier gelingen? Zuerst betrachtete
Anna die Liebe zu ihrer Mutter. Denn
in der Paarbeziehung wollen wir oft
das erreichen, was uns in der Elternbeziehung vielleicht nicht gelungen ist.
Doch unser Partner und unsere Partnerin sehen uns glücklicherweise als

erwachsenen Menschen und nicht als
Kind. Und in einer guten, reifen Partnerschaft springt der Partner eben nicht
ein, um offene Ansprüche gegenüber
Vater oder Mutter zu erfüllen oder auszugleichen, aber er ist da! Vielleicht sagt
er sogar: „Ich bin nicht dein Vater/deine
Mutter!“ – idealerweise in liebevollem,
wertschätzendem Ton.
Als zweiten Schritt konfrontierte sich
Anna mit den früheren Partnern, innerlich, im Rahmen einer geführten Visualisierung. Zum Beispiel so:
Anna, stell dir vor, du könntest nochmals diese Männer vor dir sehen. Ohne
Handlung, ohne Gesten. Sie stehen
ruhig im passenden Abstand vor dir.
Nun schaust du jeden an und gehst

Dabei entsteht oft ein Gewissenskonflikt, denn unsere Werte verbinden
uns stark mit der Herkunftsfamilie.
Manchmal erwächst beim Wertewandel
ein innerer oder äußerer Konflikt mit
der Ursprungsfamilie und fordert oft
alles von uns. Sogar die Entscheidung,
dazu zu gehören oder nicht: Darf ich
neue Werte entwickeln und haben
oder werde ich gar ausgeschlossen?
Hier kommt wieder Anna ins Spiel: Sie
hatte von ihrer Mutter unbewusst die
Haltung übernommen, Männer seien
unzuverlässig und ließen ihre Partnerinnen hängen. Also bleibe stark! (Übersetzt heißt dies meist: Bleibe unabhängig, gehe keine Bindung ein, bleibe
mir als Mutter treu.) Auch dies führte zu
Konflikten, die oft grundlos inszeniert
waren, aber sehr emotional verliefen.
Anna traf schließlich eine große Entscheidung: Sie wollte ihre Mutter UND
ihren Partner achten und eine tiefe, liebevolle Beziehung zu beiden pflegen.
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Ihre Haltung war nun: Mama, ich mute
dir zu, dass ich mir ein eigenes Bild von
meinem Partner mache. In Liebe.
Und was wäre eine gute Haltung in
allen Partnerschaften, die die Liebe und
die Bindung zueinander stärken kann?
Ich schaue den Anderen an und sage:
Ich liebe dich. So wie du bist. Ohne
Wünsche und Forderung. UND – deine
Eltern, deine Familie ebenso. So kann
reife Liebe gelingen.

Trennung, Verlust, Tod
Was aber tun, wenn sich ein Paar zur
Trennung entschieden hat – oder
zumindest einer der beiden nicht
mehr bleiben will? Die Auflösung der
Beziehung ist unausweichlich. Leider
bilden sich in diesem Moment allzu
oft Illusionen, die umso schmerzlicher
wirken. In der Regel hilft am besten,
sich der Situation zu stellen und, bei
allem Schmerz, zu würdigen und auch
zu betrauern, was nun zu Ende und verloren geht. Hier meine ich vor allem die
Paarbeziehungen. Bei Familien mit Kindern ist die Situation prekärer und hat
eine größere Wucht in der Wirkung, da
Kinder die Entscheidung der Eltern voll
mittragen müssen.
Eine Trennung mag gelingen, wenn
sich beide dem Hass verwehren und
immer wieder prüfen, ob sie (heimlich)
den anderen bestrafen möchten. Möglichkeiten dafür gibt es ja genug, doch
die entstehenden Wunden im Rosenkrieg und in der Instrumentalisierung
der Kinder sind groß, selbst nach Jahrzehnten.
Wenn „Schuld“ oder Schuldvorwürfe
in Krisenberatungen Thema werden,
empfehle ich meinen Klientenpaaren
den Blick auf den Beginn der Partnerschaft. Auf den Kern der Liebesbeziehung und auf das, was bei allem Zorn
oder Schmerz sogar bleiben darf. So
begegnen sich zwei Menschen, die einander gerade verloren haben, auf gleicher Augenhöhe. So sind sie tatsächlich
frei, sich zu lösen, den anderen ziehen
zu lassen und nach gegebener Zeit
für eine neue Beziehung und Bindung
bereit zu sein.

Ähnlich zeigt sich die Situation, wenn
durch einen Schicksalsschlag der
Partner oder die Partnerin verloren
werden. Manches ist nun unwiederbringlich verloren, manches nicht mehr
zu erleben oder zu haben. Sich dem zu
stellen, ist meist der nächste Schmerz.
Doch wenn ich den Mut, mich dem zu
stellen, entwickeln kann, kommt eine
tiefe Kraft und Ruhe in mir zum Tragen.
Und manchmal erklingt ein Satz und
rührt in der Tiefe an die Seele: du darfst
für immer in meinem Herzen bleiben.
Verwaiste Eltern erleben hier noch
einmal andere Prozesse und so kann
es sein, dass sich ein Paar im Schmerz,
im Rückzug, verliert und trennt. Nach
meiner Erfahrung kann bei guter
Begleitung der Loslösungsprozess auf
das gelenkt werden, was beim Tod
eines Kindes wirklich Thema ist: nicht
die Lösung vom Partner, sondern die
Lösung vom Schicksal des Kindes. Und
von Schuldfragen. Der mutige Blick auf
die mütterliche und väterliche Ohnmacht macht den unmenschlichen
Schmerz aus, als Eltern – bei aller Liebe
– das Kind nicht zu schützen und zu
halten vermocht zu haben. Die Option

wäre in dieser Situation, die Trauer
gemeinsam zu tragen und gemeinsam
im Leben weiter zu gehen.

Die Familienseele
Als Mensch sind wir eingewoben in ein
großes Ganzes. Als ersten Teil nehmen
wir dies als Zugehörigkeit zur Familie
wahr. So ist eine Paarbeziehung natürlich anders als die Beziehung zum Kind.
Die Beobachtung vieler Familien zeigt:
wenn die Paarbeziehung ein kleines
Stückchen voransteht, bewährt sich
dies. Geht es den Eltern gut und floriert
die Partnerschaft, profitieren die Kinder.

Wenn die Liebe Schweres trägt
Ich beobachte bei nahezu jeder „Auffälligkeit“ eines Kindes, dass es still einen
Wunsch hegt: Ich schaue mit Liebe
auf jemanden in der Familie, dem es
nicht gut geht, und möchte helfen –
geteiltes Leid ist doch halbes Leid? Ein
Beispiel aus der Praxis: Ein Elternteil
erlebt immer wieder Schwermut und
depressive Phasen. Das Kind nimmt die
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Not des Erwachsenen wahr – bereits
vorgeburtlich – und versucht unbewusst, aber aus Liebe heraus, dem Vater
oder der Mutter zu helfen, vielleicht
in der Haltung: Ich trage das für dich.
Dies ist eine der häufigsten Familiendynamiken und Verstrickungsformen.
Eine „Dynamik“ meint, dass ich in den
Lebensfluss eines anderen Familienmitglieds eintauche, anstatt von meinem
eigenen Lebensfluss getragen zu sein
und ihm zu folgen.
Die Reaktion im Verhalten des Kindes
kann von „Sonnenschein der Familie“
bis hin zu eigener Depression reichen, aus dem Wunsch heraus, auszugleichen, mitzutragen, nahe zu sein
(„Mama/Papa, ich bin wie du“ – sogar in
der Depression oder in Krankheit) und
etwas zu lösen. Aus Liebe.
Dieser folgenschwere Gedanke führt
mitunter zu einer lebenslangen Bindung, bei der die Sorge um Andere
und Einmischung in Lebensbiographien im Vordergrund steht. Von außen
betrachtet stellt sich die Frage: Wie soll
sich der Mensch später als erwachsenes Kind, das sich etwa um die Eltern
sorgt, von ihnen lösen können, um eine
eigene Familie zu versorgen? Die traurige Erfahrung zeigt: Dies gelingt meist
gar nicht oder nur mit „schlechtem“
Gewissen.
Was treibt uns an, Leid zu übernehmen?
Eine alte Schuld ausgleichen zu wollen?
Über unsere Grenzen zu gehen und
unser Leben aufopfernd zu gestalten?
Es ist wieder das Phänomen Liebe, allerdings eine blinde Liebe, die manchmal
so weit zu gehen vermag, dass sie das
eigene Lebensglück hintan stellt oder
sogar das eigene Leben und die persönliche Lebensqualität gefährdet.
Manchmal nährt sich diese Liebe, die
Schweres trägt, an einer illusionären
Hoffnung, an einer Anmaßung: Ich
könnte doch das, was Andere (meine
Eltern, meine Großeltern, mein Bruder,
meine Schwester ...) nicht gemeistert
haben, besser schaffen. Dieser innere
Wettkampf lässt meine Wurzeln verkümmern. Tatsächlich kann die Aufgabe
sein, dass ich zwar in Liebe da bin, auf
Zuruf bereit bin, aber jemandem etwas
zumute. Zumuten heißt: Ich nehme

dich wahr, in deinem Bedürfnis, mit
deinem Wunsch, in diesem Moment, ich
bin da, aber ich erledige nicht für dich,
was Deines ist und dich wachsen lässt.
In Liebe.
Das ist mitunter die größte Herausforderung im Leben, der wir uns stellen.
Ein Beispiel: Mutter und Tochter (7
Jahre alt) kommen in meine Praxis. In
der Regelschule häufen sich Schwierigkeiten und Probleme wie Konzentrationsmangel, Unlust, bis hin zur Schulverweigerung. Die Lebensgeschichte:
vor 2 Jahren Trennung der Eltern, damit
einhergehend eine (von der Mutter so
benannte) Wesensveränderung der
Tochter, Konflikt zwischen Vater und
Mutter auch nach zwei Jahren Trennung
noch immer nicht befriedet. Die Mutter
beschreibt ihre Situation als schaffbar,
aber sie habe wenig Energie. Es zeigt
sich im Gespräch mit den beiden, dass
die Tochter eine Sorge antreibt: Wenn
Mama auch noch geht (oder wegbricht), bin ich alleine. Dazu bindet die
Mutter öfter die Tochter in ihre Sorgen
ein, was das Szenario sogar verstärkt
und das Bild der Tochter fatalerweise
bestätigt. Nun, wie sollte das Mädchen
in der Schule dem Unterricht folgen?
Bei diesen Sorgen? Helfende Sätze
waren: Meine liebe Tochter, ich bin die
Mama und ich schaffe das. Auf meine
Art. Du kannst mir leider nicht helfen,
du bist hier Kind und darfst immer zu
mir kommen.

Was lässt
gelingen?

die

Beziehung

In unserer von Äußerlichem und Oberflächlichem geprägten Zeit ist der Blick
auf das Wesentliche manchmal verstellt. Doch haben wir nicht alle in uns
ein Bild einer „glücklichen“ Familie und
einer „erfüllten“ Partnerschaft angelegt? Ich habe vor einigen Jahren als
kleines Experiment in jedem meiner
Beratungsgespräche die Frage nach
diesem inneren Bild, nach der persönlichen Vorstellung gestellt. Interessanter
Weise haben sich die Antworten nahezu
gedeckt. Ein kleiner Überblick:
Jede und jeder sucht in der Partnerschaft:

•
•
•
•
•
•
•

Liebevolle Zugewandtheit
Wohlwollen
Erfüllende, nährende Sexualität
Achtung und Wertschätzung
Wachstum
Zeit für Muße und Ruhe
Liebe, die auch die Seele berührt

Und in der Familie, sei es als Eltern
gebend oder als (erwachsenes) Kind
brauchend, darüber hinaus:
• Geborgenheit
• Bedingungslosigkeit
• Schutz
• Raum zu wachsen
• Liebe, die die Seele wachsen
lässt
Liebe zeigt isch auch durch Bindung.
Manchmal ist die Liebe blind, wie die
der Kinder, die ein Unglück weiter
tragen und es beenden wollen.
Wenn wir in dieser Art zu lieben
gefangen bleiben, bewegen wir
uns meist in jenem Rahmen, der in
unserer Familie an Einsicht und Liebe
möglich war.
Wenn die Liebe wächst und reift,
weitet sie sich und nimmt in
die eigene Seele Neues hinein,
manchmal sogar das, was zuvor
abgelehnt oder gefürchtet worden
war. Letztlich können wir so Verschiedenes und Gegensätzliches in
der Seele verbinden. Leben und Tod,
Gesundheit und Krankheit, Glück
und Leid – das Ganze.
Und hier wage ich zu schreiben: So
kann Liebe gelingen. Und die Elternschaft heute.

Martin Sourek, 2 Kinder
Berater in eigener Praxis seit 1992
Ausbildung u. a. bei Lorenz Wiest &
Bert Hellinger
Leitete das erste Forschungsprojekt
„Familienstellen nach Bert Hellinger“
von 2001 – 2003 an der Uni Wien
Bildet Berater und Therapeuten aus
Supervisor im pädagogischen und
Sozialbereich
Coach für Führungskräfte

14

Ein Gespräch mit Gerald Hüther
von Gerda Kockert (Transkript)

Der Neurobiologe Gerald Hüther im Gespräch mit Johannes Kaupp. Auszüge aus einer Mitschrift der Sendung „Logos – Theologie und Leben“, Ö1, 04.10.2008, erstellt von Gerda Kockert.

I

ch bin fest davon überzeugt, dass
Menschen ihr gesamtes Leben lang
nach einem Weg suchen, diese beiden
Sehnsüchte, nämlich verbunden zu bleiben und mit anderen verbunden zu sein
und auch wachsen zu dürfen, unter einen Hut zu bringen.
In den letzten Jahren hat die Hirnforschung eine Reihe neuer Kenntnisse
darüber gewonnen, wie wir lernen,
unter welchen Voraussetzungen Bildungsprozesse gelingen und unter welchen sie scheitern. Die Grunderkenntnis
der modernen Neurobiologie heißt:
Alle Kinder kommen mit einer unglaublichen Lust am eigenen Entdecken und
Gestalten zur Welt. Nie wieder ist ein
Mensch so neugierig, so entdeckungsfreudig und so gestaltungsbereit, das
Leben kennen zu lernen, wie am Anfang
seines Lebens.
Diese Begeisterungsfähigkeit, diese
enorme Lernlust und diese unglaubliche
Offenheit der Kinder sind ein Schatz,
den es gilt, lebenslang zu bewahren,
und, wenn er verloren gegangen ist, ihn
wieder zu entdecken. Denn wo er verloren geht, entstehen Fantasielosigkeit,
Gleichgültigkeit, Orientierungslosigkeit
und Konflikte.
Der bekannte Neurobiologe Gerald
Hüther hat sich mit seinen leicht lesbaren Sachbüchern nicht nur, aber vor
allem zu Bildungsfragen eine große
Leserschaft im deutschen Sprachraum
geschaffen. „Bedienungsanleitung für
ein Gehirn“, „Die Macht der inneren
Bilder“, „Biologie der Angst“, „Kinder
gezielt fördern“, „Das Geheimnis der
ersten neun Monate“ und die „Evolution
der Liebe“ zählen wohl zu den bekanntesten Werken des Hirnforschers.
Gerald Hüther leitet die Zentralstelle
für Neurobiologische Präventionsforschung an der Psychiatrischen Universitätsklinik Göttingen. Er ist Mitbegründer des Netzwerks Erziehung und

Sozialisation, www.win-future.de, und
Mitorganisator der „Göttinger Kinderkongresse“.

Auszüge aus dem Interview:
Seit Hirnforscher mit bildgebenden Verfahren sozusagen „ins Hirn der Menschen
schauen können“, haben wir viel Neues
darüber erfahren, wie unser Gehirn funktioniert. Was ist das aufregend Neue, das
unser Bild vom Menschen verändert hat?
Ja, das lässt sich relativ leicht auf
einen Punkt zuspitzen. Das ist diese so
genannte Plastizität des Gehirns. Wir
haben in der Vergangenheit geglaubt,
dass sich im Verlauf der Hirnentwicklung diese Netzwerkstrukturen im
Gehirn ja mehr oder weniger automatisch von genetisch gesteuerten Programmen herausbilden, und dann hat
man irgendwann als Erwachsener halt
sein fertiges Gehirn, benutzt es so, wie
es dann nun mal geworden ist, und
dabei geht’s dann allmählich kaputt.
Und dann landet man im Altersheim
oder in der Demenzklinik. Und das ist
eben ein eigentlich grottenfalsches
Weltbild.
Und da haben diese Hirnforscher mit
ihren bildgebenden Verfahren doch
ganz erstaunliche Sachverhalte zu Tage
gefördert. Und all das, was man in den
letzten 20 Jahren mit Hilfe dieser Verfahren gefunden hat, zeigt, dass das
menschliche Hirn, um es ganz einfach
zu sagen, so wird, wie man es benutzt.
Das heißt, es ist sozial konstruiert?
Da unsere wesentlichen Benutzungsformen sozial basiert sind – wir sind
soziale Wesen, wir entwickeln uns in
sozialen Gemeinschaften, wir wachsen
als Kinder in soziale Gemeinschaften
hinein –, deshalb sind die wesentlichen
Erfahrungen, die wir im Laufe unseres
Lebens sammeln und die dann in
unserem Hirn als neuronale Netzwerkstrukturen verankert werden, soziale

Erfahrungen. Eigentlich könnte man
sagen, das individuelle Hirn ist ein soziales Konstrukt.
Die Hirnforschung ist in den letzten
Jahren zu einer Art Modewissenschaft
geworden, manche Neurobiologen
behaupten, alle höheren geistigen
Akte seien einzig von chemisch-physikalischen Veränderungen gesteuert,
deshalb stehe man mit der Neurobiologie und ihren Erkenntnissen, den
bildgebenden Verfahren, bald vor der
Entschlüsselung des Geheimnisses des
Bewusstseins. Was sagen Sie dazu?
Da spricht aus der Art, wie Sie das formuliert haben, immer noch der Geist
einer vergangenen Epoche, nämlich
dass es offenbar immer noch Menschen und Hirnforscher gibt, die daran
glauben, dass man das Hirn wie eine
Maschine auseinander nehmen kann,
sich angucken kann, wie die Teile alle
funktionieren, und dann mit geeigneten Verfahren hier abschmieren oder
dort Betriebsstoff nachfüllen könne.
Und so funktioniert, glaube ich, das
Hirn definitiv nicht.
Dennoch ist, glaube ich schon, mit
dieser Hirnforschung und diesen neuen
Erkenntnissen eine neue Dimension
angebrochen, die spielt sich aber auf
einem Sektor ab, der viel, viel spannender ist.
Es gibt seit Menschengedenken diesen
Auftrag, dass wir uns selbst erkennen
sollen. Dass wir selbst begreifen
sollen, wo wir herkommen und wer
wir sind. Und das ist in der Vergangenheit vielfach vernachlässigt worden.
Die gesamte Aufklärung und das, was
danach in den letzten 200 Jahren passiert ist, ist eigentlich ständig der Versuch, im Außen etwas zu erkennen.
Also Amerika zu entdecken, Amerika
zu besiedeln und die Ressourcen, die es
da in der Natur gibt, zu unserem Vorteil
auszunutzen, also eine unglaubliche
Außenorientiertheit. Mit Hilfe dieser
modernen Erkenntnisse aus der Hirnforschung werden wir, das ist meine
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Prognose, wieder auf uns selbst zurückgeworfen.
Das heißt, wir müssen verstehen, dass
wir für die Art, wie wir denken, für die
Art, wie wir handeln, für die Art, wie
wir unsere Kinder erziehen und damit
auch deren Gehirne strukturieren,
selbst verantwortlich sind. Und das ist
etwas, das – wie ich glaube – nicht sehr
viele Menschen wollten. Deshalb hat
man eine Zeit lang den lieben Gott für
all das verantwortlich gemacht, dann
hat man eine Epoche gehabt, in der
man genetische Programme für diese
Strukturen verantwortlich gemacht hat,
die uns lenken und leiten. Bis heute
glauben Menschen daran, dass Intelligenz angeboren ist. Wir haben ganze
Schulsysteme so aufgebaut, dass wir im
vierten Schuljahr gucken, wer schlauer
und wer dümmer ist, und dann sortieren wir die Kinder in die besseren
oder schlechteren Schulen. Und das
wird alles aufhören.
Das ist mit Hilfe der modernen Erkenntnisse aus der Hirnforschung nicht mehr
zu rechtfertigen.
Es gibt eben Potentiale, mit denen
Menschen zur Welt kommen, und die
werden besonders deutlich im Bereich
des Gehirns. Hier sehen wir, dass doch
nicht genetische Programme diese
Nervenzellen-Verschaltungen zusammenbasteln, sondern dass genetische
Programme dafür sorgen, dass ein Überangebot an Verschaltungsoptionen im
kindlichen Hirn zunächst angelegt wird,
und dann entscheidet die Wirklichkeit,
das lebendige Leben, dann entscheiden
die Erfahrungsräume, die wir diesem
Kind bieten, darüber, was davon stehen
bleibt und was wieder wegschrumpelt
wegen Nicht-Benutzung.
(...)
Der bekannte Entwicklungspsychologe
Erik Erikson sieht in der Entwicklung des
Grundvertrauens die fundamentale Basis
für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Grundvertrauen könnte man auch
übersetzen in „Vertrauen in einen Grund“
und Vertrauen ist auch ein anderes Wort
für Glauben in einem tieferen Sinn. Was
stärkt denn dieses Vertrauen der Kinder?

Ja, das ist vielleicht das Allerschönste,
das man beobachten kann, dass Kinder
mit diesem Vertrauen schon auf die
Welt kommen. Sonst könnte kein Kind
überleben auf dieser Welt.
Und dann stellt sich für einen Hirnforscher wie mich die Frage: Wo kommt
denn dieses Vertrauen her? Und inzwischen kann man eben doch ziemlich
deutlich zeigen, dass Vertrauen immer
das Ergebnis von vorangegangenen
Erfahrungen ist. Das heißt, wenn ein
Kind zur Welt kommt und so viel Vertrauen hat, dann muss es aus einer
Erfahrung kommen, in der dieses Vertrauen gewachsen ist. Und da gibt es
einfach zwei Grunderfahrungen, die
alle Menschen vor der Geburt gemacht
haben – wie auch immer diese Schwangerschaft verlaufen ist.
Die eine ist, sie sind alle gewachsen und
deshalb kommen sie zur Welt mit dem
Vertrauen und der Erwartungshaltung,
dass das jetzt auch so weitergeht. Dass
man auch weiter wachsen kann, dass
man die Welt gestalten kann, dass man
sich selbst und das, was es in dieser Welt
zu erleben gibt, entdecken kann. Das ist
die eine große Vertrauensressource, die
daraus erwächst, dass man einfach nur
immer gewachsen ist.
Die zweite große Erfahrung, die wir alle
genauso mit auf die Welt bringen und
die parallel gemacht wird während
dieser wunderbaren Zeit der Schwangerschaft, ist die, dass man verbunden
war, aufs Engste mit einem anderem
Menschen verbunden war. Das ist, Gott
sei Dank, unvermeidlich, sonst kann
kein Kind auf die Welt kommen, wenn
da keine Mutter ist. Und daraus speist
sich dann diese Erwartungshaltung,
und die bringt jedes Kind mit auf die
Welt, dass es irgendwie jetzt auch weiterhin in Verbindung bleiben darf.
Und damit hätten wir diese beiden Pole,
die eigentlich das Leben jedes Menschen im weiteren Verlauf bestimmen:
nämlich auf der einen Seite die Sehnsucht, weiter zu wachsen, über sich
hinaus wachsen, autonom, frei zu
werden, seine Potentiale entfalten zu
können – und andererseits verbunden
zu bleiben, wertgeschätzt zu werden,
gemocht oder geliebt zu werden,
dazu zu gehören. Das fällt manchen

Menschen – wie man sich ja gut denken
kann – nicht immer leicht, beides unter
einen Hut zu bekommen.
Am Anfang ist diese Geborgenheit der
elterlichen Liebe wichtig. Das Kind ist
anfangs noch völlig abhängig und es
erfährt praktisch von Anfang an so ein
Grundvertrauen, ist ausgerichtet auf ein
Grundvertrauen, das diese Entfaltung der
Persönlichkeit erst erlaubt. Jetzt sagt die
Religion, dass das nicht nur für die erste
Phase im Menschenleben gilt, sondern für
ein ganzes Menschenleben. Wie denken
Sie darüber?
Das ist hundertprozentig richtig. Ich bin
fest davon überzeugt, dass Menschen
ihr gesamtes Leben lang nach einem
Weg suchen, diese beiden Sehnsüchte,
nämlich verbunden zu bleiben und
mit anderen verbunden zu sein und
auch wachsen zu dürfen, unter einen
Hut zu bringen. Das ist das, womit wir
alle beschäftigt sind auf die verschiedenste Weise. Wenn es so ist, dass alle
Menschen heranwachsen und dann ihr
weiteres Leben sich darum bemühen,
diese beiden Sehnsüchte irgendwie
zusammen zu bringen, dann ist auch
verständlich, dass sie das nach vorn
extrapolieren, dass sie sozusagen Hypothesen aufstellen über eine Welt, in der
es gehen könne.
Und dann ist die Frage: Was müsste das
für eine Welt sein, wie müssten menschliche Beziehungen aussehen, in denen
alle Menschen das Gefühl haben, dass
sie wachsen dürfen und dazugehören.
Und dann gibt es da, und das wird
jetzt schön, aus neurobiologischer
Sicht eigentlich nur eine Antwort: Das
müsste eine liebevolle Welt sein. Denn
nur in einer Beziehung, die von Liebe
getragen ist, kann ich dem anderen
das Gefühl vermitteln, dass er wachsen
dürfe, dass mir nichts mehr am Herzen
liegt, als dass er wachse, dass er aber
gleichzeitig das feste Vertrauen, das
feste Gefühl hat, dass er zu mir gehört,
dass er mit mir verbunden ist.
Und ich glaube, dass alle Religionen in
einer gewissen Weise dieses Bedürfnis
aufgreifen – nehmen wir es jetzt mal
so einfach in diesem Kontext, dass
Menschen sich nach Liebe sehnen
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und dass sie dafür dann verschiedene
Formen gefunden haben, wie sie dieses
Liebesbedürfnis in Worte fassen, in
Bilder fassen; und dabei muss man
natürlich auch bedenken, dass diese
jeweils gefundenen Worte und Bilder
der christlichen Religion, des Buddhismus, des Islam und aller anderen
großen Religionen, dass diese Bilder
und Worte natürlich nicht aus eigenen
Erfahrungen kommen, sondern die sind
übernommen worden. Das heißt, die
jeweiligen religiösen Systeme sind kulturell entstandene Produkte.
Thornton Wilder hat einmal gesagt:
„Glaube ist ein stets sich erweiternder
Teich von Klarheit, von Quellen gespeist,
die jenseits des Bewusstseinsrandes entspringen. Wir alle wissen mehr als das,
wovon wir wissen, dass wir es wissen.“
Welche Rolle spielt denn Glaube für Sie
persönlich? Sie haben es ja auch mit
einem Fach zu tun, das spirituelle Fragen
aufwirft.
Ich bin davon überzeugt, dass kein
Mensch leben kann, ohne dass er Entwürfe macht – also glaubt. Und ich
bin noch mehr davon überzeugt, dass
keine menschliche Gemeinschaft über
längere Zeit überleben kann, wenn sie
nicht gemeinsame Vorstellungen über
ihre gemeinsame Zukunft entwirft, und
diese Vorstellungen müssen ein bisschen weiter reichen als nur wann man
sich das nächste Auto beschafft.
Und wenn diese Glaubensüberzeugungen zusammenbrechen, wenn
einer Gemeinschaft dieser Geist des
Glaubens verlorengeht, dann, glaube
ich, zerbricht diese Gemeinschaft, und
wenn der einzelne Mensch seinen
Glauben verliert, dann zerbricht dieser
Mensch. Insofern glaube ich schon, dass
wir im Moment auf einer sehr gefährlichen Gratwanderung unterwegs sind.
Wir mussten wohl offenbar allzu enge
und allzu starre Glaubensbekenntnisse und Glaubenssysteme erst mal
in Erschütterung bringen und laufen
jetzt ein bisschen Gefahr, schon seit
einiger Zeit, dass uns der Glaube an
sich abhandenkommt. Und das könnte
nun natürlich ein bisschen sehr problematisch werden, weil man dann die

Orientierung verliert.
Es geht uns da ähnlich wie den Kindern,
die brauchen nicht nur Bindungen
und Verbundenheit, und die brauchen
auch nicht nur Wachstumsmöglichkeiten und Potentialentfaltungsmöglichkeiten, sondern die brauchen auch
Vorbilder, an denen sie sich orientieren
können. Und ich weiß nicht, wohin sich
Menschen entwickeln wollen, wenn
ihnen die Orientierung verloren geht.
Konrad Lorenz hat das ja mal so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat
gesagt: „Der Übergang vom Affen zum
Menschen, das sind wir.“ Und jemand,
der sich da nicht in dieser Zwischenstufe orientiert, nämlich ob er entweder
Mensch werden will oder Affe, der hat
dann Probleme mit der Menschwerdung. Und unter diesen Bedingungen
bin ich davon überzeugt, wenn er sich
nicht selbst dieses Ideal setzt, wo er hin
will, dann wird ihm die Orientierung
von den Verhältnissen gegeben. Und
dann sind die Chancen relativ groß,
dass er beim Affen landet.

man zum Überleben braucht.
Das verändert sozusagen Ihr Leben …
Dann beginnt man eben, das Leben
nicht mehr in seine Einzelteile zu zerlegen, um seiner individuellen Wissbegierde nachzugehen, sondern dann
versucht man, es in seiner Komplexität
zu verstehen, um Bedingungen zu
schaffen, damit dieses Leben auch weiterleben kann.
Würden Sie sagen, Sie treiben Wissenschaft für eine liebevollere Welt?
Das würde ich hundertprozentig sagen,
ja.
Prof. Hüther, ich danke für das Gespräch.

Woran orientieren Sie sich denn persönlich? Was ist denn in Ihrem Alltag, nicht
nur als Forscher, sondern auch in Ihrem
Lebensalltag, ein Orientierungspunkt,
wo Sie sagen, hier schöpfe ich sozusagen
auch aus einer Art persönlicher Spiritualität, aus einem Glauben an etwas, was
ich vielleicht gar nicht so beweisen kann,
aber was ich tief in mir spüre, wovon ich
tief überzeugt bin?
Das ist Verbundenheit. Ich fühle mich auf
eine sehr, sehr tiefe Weise mit anderen
Menschen verbunden, ich fühle mich
aber auch mit der Natur verbunden: Ich
bin nicht ohne Grund als Biologe unterwegs gewesen und fühle das auch bis
heute noch. Ich habe eine sehr enge
Bindung an alles, was lebendig ist, und
inzwischen erweitert sich dieses Gefühl
von Verbundenheit, sodass ich auch
begreife: Wir alle sind nur ein kleines
Inselchen in diesem riesigen Kosmos,
in dem wir aber aufgehoben sind und
in dem wir sicher und geborgen sind.
Und dieses Gefühl der Verbundenheit
hat eine Konsequenz, nämlich dass man
Verantwortung entwickelt für das und
für die Aufrechterhaltung dessen, was

Gerda Kockert
Schulassistentin
Mutter von drei Kindern und Großmutter von zwei Enkelkindern
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Wie viel Mama braucht (m)ein Kind?
von Eva Zeiko

„Hallo Mama!“, die Tür fliegt auf, herein
stürmen meine Kinder. Noch bevor sie
mich erblickt haben, rufen sie ihr „hallo
Mama!“. Oft hat es mich gerührt, wie sicher sie wissen: Die Mama ist da.
„Was gibt es zu essen?“, die wichtigste
Frage, wenn sie zu Mittag nach einem
langen Vormittag in der Schule und
im Kindergarten hungrig nach Hause
kommen. Sie fragen nicht: „Gibt es was
zu essen?“, sie fragen nur: „WAS gibt es
zu essen?“, mit der absoluten Sicherheit: Mama hat etwas Warmes für uns
gekocht! Vielleicht nicht immer meine
Lieblingsspeise, aber es gibt ein gemeinsames, warmes Mittagessen.
Wie viel ist es wert, dass die Mama da ist?
Wie viel ist es wert, dass täglich gekocht
wird? Könnte auch jemand anderer da
sein, wenn die Kinder heimkommen?
Der Papa? Die Oma? Das Kindermädchen? Könnte vielleicht auch niemand
daheim sein zu Mittag? Schlüsselkinder,
die sich das Essen vom Vortag aufwärmen?
Am Anfang des Lebens ist die Sache
noch klarer: Das Baby im Bauch braucht
die Mutter zu 100 Prozent. Stirbt die
Mutter, stirbt das Kind. Raucht die Mutter, raucht das Baby mit. Trinkt die Mutter übermäßig Alkohol, entwickelt das
Kind deshalb höchstwahrscheinlich
eine lebenslange Beeinträchtigung.
Und trotzdem konnte ich als Schwangere ein halbwegs „normales“ Leben führen, halt ohne Rauch und Alkohol und
bestimmte Medikamente.
Mit der Geburt des Babys ändert sich
nicht nur das Leben des Babys völlig,
sondern auch das Leben der Mutter.
Kaum ein Ereignis verändert das Leben
eines Menschen mehr als die Geburt
des ersten Kindes. Plötzlich gibt es da
ein kleines Menschenkind, das von
unserer Fürsorge vollständig abhängig ist. VERANTWORTUNG ist von nun
an ein Wort, das in Großbuchstaben
geschrieben ist. Die Versorgung eines
neugeborenen Kindes nimmt viel Raum
ein, es gibt Tage, da kommen junge
Mütter kaum zum Essen und schon gar
nicht zum Duschen. Und solche Tage
gibt es auch noch in den kommenden Wochen und Monaten. Mit großer

Achtung höre ich die Erzählungen der
Mütter in der Babygruppe; sie sind gerade in dieser Lebensphase mit ihren
Kindern. Erstaunlich, wie viel Mütter
aushalten – dabei habe ich noch gar
nichts vom Schlafmangel erwähnt, von
der 24-Stunden-Bereitschaft an sieben
Tagen in der Woche! Babys brauchen
ihre Mama! Und ihren Papa! Und ein
unterstützendes Umfeld! („Papa“ und
„Umfeld“ gäben genug Stoff für einen
eigenen Artikel …)
Aber WIE VIEL Mama braucht ein Baby?
Die Säuglingsforschung weiß, dass Babys vorerst einen Menschen brauchen,
an den sie sich binden können, zumindest einen! Eine MAMA also, einen Menschen, der sich um das Baby kümmert
und sich emotional zur Verfügung stellt.
Abgesehen von der körperlichen Versorgung muss diese Person mit dem
Kind reden, es ansehen, sich anschauen und be-greifen lassen und antworten auf die Äußerungen des Babys. Das
könnte auch der Papa sein, natürlich,
oder die Oma oder eine Pflegemutter.
Die Natur hat es wunderbar eingerichtet, dass zum Überleben des Menschenkindes „nur“ ein „mütterlicher“ Mensch,
nicht die leibliche Mutter notwendig ist.
Bei uns ist es üblich, dass dieser mütterliche Mensch die leibliche Mutter ist.
Das hat Vorteile, weil ihr Körper nach
der Geburt auf „Stillen“ eingestellt ist,
was in jeder Hinsicht die ideale Ernährung für das Baby darstellt. In Beratungen sage ich den Müttern und Vätern
oft: ALLES außer dem Stillen kann der
Papa auch! Also: Väter können genauso in Beziehung sein mit ihren Kindern,
sie versorgen – körperlich und seelisch.
Und Babys können sich, von Anfang an,
an mehr als einen Menschen binden!
Vielleicht sage ich es so: Babys brauchen sehr viel Mütterlichkeit, aber nicht
100 Prozent davon muss die Mutter abdecken! Es ist unsere Aufgabe als Mütter, spätestens vom ersten Tag an, den
Vätern Platz beim Kind zu geben. Der
„Königsweg“ zu einer guten Beziehung
zum Baby und Kleinkind ist die Pflege.
Väter, die ihre Babys gerne und häufig
wickeln, baden, umziehen, füttern haben einen fixen Platz im Herzen ihrer
Kinder. Je kleiner das Kind, desto wich-

tiger ist die Regelmäßigkeit des Zusammenseins bei der Pflege. Und uns Müttern sei gesagt: Papa macht es anders,
und er macht es gut, weil er sein Kind
liebt!
Immer wieder erlebe ich die Überforderung von jungen Müttern, die viele
Stunden am Tag alleine sind mit ihren
Babys und Kleinkindern. Sie erwarten
von sich, das alles „locker“ zu schaffen.
„Die anderen können das ja auch“, höre
ich immer wieder. Es scheint so das Bild
zu sein: „Alle können das, nur ICH bin
erschöpft, unzufrieden, ungeduldig …“
Wenn Mütter sich ehrlich austauschen,
entsteht Verwunderung und Erleichterung: Auch diese Mama ist müde, auch
andere Mütter sind manchmal ungeduldig. Ich habe den Eindruck, dass wir
Mütter da etwas leisten wollen, was
nicht leistbar ist. Wir Menschen sind auf
„Gruppe“ angelegt, wir brauchen einander, um unsere Verantwortung als Eltern gut wahrnehmen zu können. Also:
Warum nicht die Oma bitten, warmes
Essen vorbeizubringen? Warum nicht
die Nachbarin oder die Freundin bitten, dass mein Kind zu Besuch kommen
darf? Warum nicht bei der Familienhilfe
anrufen, um eine Zeit lang Unterstützung im Haushalt und mit den Kindern
zu bekommen? Was früher die Großfamilie (bei allen Einschränkungen und
Schwierigkeiten) selbstverständlich abgedeckt hat, müssen wir Kleinfamilien
uns heute organisieren und teilweise
auch „zukaufen“.
Schon in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder werden die Mütter mit der
Frage konfrontiert, wann sie wieder
arbeiten gehen werden. Das Recht auf
einen Betreuungsplatz macht es uns ja
scheinbar leicht, wieder in den Beruf
einzusteigen. Pädagogisch geschultes
Personal betreut inzwischen die Kinder
und sie erleben schon früh soziales Zusammensein mit anderen Kindern. Aber
wie geht es den Kindern, wenn sie früh
außer Haus betreut werden? Wie finden
Eltern die ideale Betreuung für ihr Kind?
Da Eltern auch pädagogische Ansprüche an die Kinderbetreuung stellen, ist
es in den ersten Jahren nicht einfach,
eine befriedigende Lösung für alle zu

19

20

finden.
Eine achtfache Mutter fragte bei einer
Diskussion öffentlich: „Aber haben die
Kinder auch das Recht auf die Betreuung durch die Mutter?“ Diese Mutter ergänzt im Gespräch über Berufstätigkeit
seit Jahren „die außerhäusliche Arbeit“
oder „die bezahlte Arbeit“, um zu betonen, dass Frauen zu Hause auch und
unbezahlt arbeiten.
Wie viel außerhäusliche Arbeit Mütter
in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder
leisten, wird von vielen verschiedenen
Faktoren abhängen: Ist ein Halbe-Halbe-Modell (Mutter und Vater arbeiten
zu Hause und außer Haus) möglich?
Gibt es überhaupt einen Vater, der gemeinsam mit dem Kind lebt, oder muss
die Mutter das Kind alleine versorgen?
Gibt es Betreuungspersonen im nahen
Umfeld (z. B. Großeltern), die den großen Bonus haben, dass die Kinder dort
in einem vertrauten Umfeld sind und
bei Menschen, zu denen schon eine
vertrauensvolle Beziehung besteht. Die
Liebe, die Großeltern zu ihren Enkelkindern haben, macht manche „pädagogischen Holprigkeiten“ wett. Natürlich

stellen Eltern auch an nahe Bezugspersonen Ansprüche, wie sie mit ihren
Kindern sein sollen. Wenn Kinder außer
Haus betreut werden, müssen die Eltern
die Gewissheit haben können, dass ihre
Werte im Großen und Ganzen auch dort
gelebt werden. Finden die Eltern z. B.
Fernsehen, Handyspielen, Videoschauen für Kleinkinder ungeeignet, müssen
sie die Sicherheit haben, dass auch bei
der Tagesmutter oder bei den Großeltern ihr Kind nicht mit diesen Medien
konfrontiert ist.
Je kleiner das fremdbetreute Kind ist,
desto wichtiger ist es, dass die Eltern
„ein gutes Gefühl“ haben können, ihr
Kind für eine bestimmte Zeit bei den
Großeltern, in dieser Krabbelstube, bei
dieser Tagesmutter zu lassen. Später
gilt auch bei der Frage nach dem richtigen Kindergarten, in dem sich das
Kind entfalten kann, letztlich auch bei
der Entscheidung für eine Regelschule
oder eine Alternative dazu: Wir tragen
die Verantwortung dafür, mit welchen
Menschen und in welchem Umfeld unsere Kinder ihren Tag verbringen, wenn
sie nicht zu Hause sind.

Viele Mütter fragen sich irgendwann
während der Kinderbetreuungszeit:
„Gibt es MICH auch noch? Mich mit
meiner beruflichen Identität?“ Mehrmals sagten Mütter von Kleinkindern zu
mir: „Nur einen Tag, wenn ich nur einen
Tag arbeiten gehen könnte!“ Für viele
wäre es wahrscheinlich eine ideale Lösung, wenn die Eltern die Kinderarbeit
und Erwerbsarbeit zu gleichen Teilen
aufteilen könnten. In der Praxis finden
wir diese Variante kaum. „Nur einen Tag“
oder auch wenige Stunden pro Woche
zu arbeiten, kann eine Alternative sein,
damit die Mutter „rauskommt“, sich in
ihrer beruflichen Identität erlebt und
den Anschluss an ihren Berufsalltag
nicht verliert. Die Unterbringung von
Kindern für einen Tag oder zweimal
einen halben Tag gestaltet sich möglicherweise einfacher als für längere Unterbringungszeiten.
Jedenfalls halte ich es für wichtig, dass
wir Mütter uns die Frage stellen: WESHALB will ich arbeiten gehen? WILL
ich (jetzt schon) arbeiten gehen oder
habe ich den Druck, arbeiten gehen zu
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müssen? (Wenn doch schon der Betreuungsplatz für mein Kind wartet ... Wenn
ich doch für die Pension nicht unnötig
Anrechnungsjahre verlieren will …)
Selbst bei finanziellem Druck, den es
ja in dieser Lebensphase meistens gibt
(Wohnungs- oder Hausfinanzierung,
eingeschränktes Einkommen zumindest eines Partners), dürfen wir nicht
aus den Augen verlieren, um welchen
Zeitraum und welche Summen es geht.
Von Kinderseite kann gesagt werden,
dass Kindern nichts fehlt, wenn sie
erst mit drei Jahren in den Kindergarten kommen, oder mit vier oder fünf
Jahren. Viele Kleinkinder haben genug
Herausforderung damit, einmal in der
Woche gemeinsam mit der Mutter beispielsweise einen Pikler-Spielraum zu
besuchen. Schauen wir auf das individuelle Kind! Viele Kinder werden erst
mit vier Jahren „so richtige Kindergartenkinder“, manche vielleicht sogar
erst mit fünf oder sechs Jahren. Mütter,
die gerne die ersten Lebensjahre ihrer
Kinder „ganz“ zu Hause sein möchten,
dürfen nicht unter Druck geraten, berufstätig sein zu müssen! Mütter, denen
zu Hause „die Decke auf den Kopf“ fällt,

sollen mit einem guten Gefühl arbeiten
gehen dürfen.
Wie viel Mama braucht mein Kind?
Während ich diesen Artikel für den
Abacus schreibe, kocht meine Älteste
(14 Jahre) das Mittagessen für sechs
Personen. Eine Zumutung? Oder doch
Zutrauen? Hin und wieder muss ich
auch hinsehen zu meinen Kindern
und feststellen, wo sie WENIGER Mama
brauchen, als ich denke, oder auch „IMMER WENIGER“. Vielleicht ist es auch
ein wenig schmerzlich, immer weniger
gebraucht zu werden, aber es wachsen
damit auch meine „Freiheiten“. Ganz
entspannt eine Fortbildung mit Übernachtung genießen – da gibt´s MICH
wieder! Und: Wir können uns trösten,
wir werden schon noch gebraucht,
auch wenn keine Windel mehr nötig ist.
Zuhören, verstehen, die Meinung sagen
(oder auch nicht), aufwecken (ist netter
als der Wecker), Frühstück richten, Loch
stopfen, vorlesen, erzählen, erklären,
beschützen. Ich kann Seiten damit füllen (siehe auch der Text von Reinhard
Mey: „Ich bin …“)
Es ist eine Herausforderung, zu wissen,
wie viel Mama jedes meiner drei Kinder

(noch) braucht. Wo behindere ich mit
einem Zuviel an Mama die Entwicklung
meiner Kinder und wo überfordere ich
sie mit einem Zuwenig an Mama? Jedes
meiner Kinder ist ein gutes Korrektiv:
„Lass mi einfach“, sagt die Vierzehnjährige in der Küche, woraufhin ich gehe
und erst zum Mittagessen wiederkomme. „Ich mag den Gang saugen!“, sagt
mein Fünfjähriger beleidigt – okay. „Bitte les´ mir vor!“, sagt meine Neunjährige, die schon gut selber lesen kann, „es
ist so schön, miteinander zu lesen!“
Ich vermute, dass uns Mütter die Frage
„Wie viel Mama braucht mein Kind?“ so
lange beschäftigt, bis sich im Alter die
Verhältnisse umkehren und die Kinder
sich fragen: „Wie viel Unterstützung
braucht die Mama von uns?“

Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern
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DIE HUPFAUER
von Kurt Kopta, die Hupfauer
Wenn ein Merkmal gelungener Schule in späteren Jahren das Gefühl ist, Teil von
etwas Neuem, Einzigartigem zu sein, so ist die Hupfauer Schule erfolgreich.

Doch von Schule im üblichen Sinn zu
schreiben, wäre zu begrenzt. Die Hupfauer sind eher eine Lebensweise, die
Schule beinhaltet und beinhalten muss,
da sie unter anderem davon ausgeht,
dass die verschiedenen Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Lernen u.v.m.
untrennbar miteinander verbunden
sind. So wie diese Trennung des Lernens vom Rest des Lebens ein Grund
des Misslingens der Regelschulbildung
ist, so ist ein Merkmal unserer Art der
Schule das Bemühen um ganzheitliche
Bildung, das meiner Meinung nach
selten so radikal praktiziert wurde wie
bei den Hupfauern.
Die Gruppe entstand in den 70er-Jahren
und ging aus den AKI (Arbeitskreise
Kultureller Initiative) hervor. Junge
Menschen, unter anderem mein Vater
und meine Mutter, kauften 1972 einen

alten Bauernhof in Mistelbach im
Welser Raum und fingen an, diesen
zu renovieren, um dort ein Zentrum
für die Arbeit mit Randgruppen zu
gründen. Verschiedenste Werkstätten,
Säle für Filmvorführungen, Lesungen
und andere Veranstaltungen wurden
eingerichtet. Man arbeitete und lebte
gemeinsam und bald wurde der Verein
nach dem Ortsnamen Hupfau als „Die
Hupfauer“ benannt. Auch wenn im
Laufe der Zeit manche den Verein verließen und andere dazukamen, blieb
ein beständiger Kern, zu dem neben
zwei anderen Familien auch meine
Eltern gehörten. Nach den ersten Regelschulerfahrungen war man sich schnell
einig, dass dieses System für die Kinder
nicht in Frage kam. Als dann aber einige
von uns Kindern in den recht stressigen
Genuss der Prüfungen gekommen

waren, die einen großen Nachteil des
häuslichen Unterrichts darstellen,
entschieden sich unsere Eltern, eine
eigene Schule zu gründen. So etwas
war damals, Anfang der 80er-Jahre,
von staatlicher Seite undenkbar, sodass
auf ein Öffentlichkeitsrecht als Schule
nicht zu hoffen war. Die Sicherheit
meiner Eltern und der anderen Erwachsenen, dass Kinder schon eigenständige Wesen sind, die man nicht erst zu
„etwas“ erziehen muss, gegenüber aller
Diskriminierung und Kritik, ist bewundernswert.
Nach meiner Geburt trennten sich
meine Eltern räumlich von der Hupfauer Gruppe und schlossen sich ihr
später vor allem wegen der gemeinsamen Ansichten, was das Aufwachsen
der Kinder betraf, wieder an. Durch die
soziale, politische und kulturelle Arbeit
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hatte man Kontakte zu kompetenten
Menschen im Bereich Bildung. Auch
wenn sich die Lehr- und Lernmethoden
über die Jahre ständig weiterentwickelten, blieben die Grundvoraussetzungen die gleichen. Ein grundlegender
Unterschied zum üblichen Schulsystem
war, dass wir 24 Stunden am Tag miteinander lebten, wobei man aber auch
nicht vom bekannten häuslichen Unterricht sprechen kann, da sich dieser allgemein in einem familiären Umfeld
abspielt und häufig den Nachteil einer
etwas einseitigen Wissensvermittlung
und eines Mangels an sozialen Kontakten hat.
Von Anfang an waren soziale oder praktische Bereiche ebenso wichtig wie
Schreiben oder Mathematik. Begleitet
wurden wir von unseren Eltern oder
von Personen, die auf für uns interessanten Gebieten kompetent waren.
Wer uns begleitete, entschieden wir
Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen, wobei wir gut begründete Argumente vorzubringen hatten. So wurde
auch der Lebens- und Arbeitsablauf in
gemeinsamen Besprechungen organisiert: eine kurze Arbeitsbesprechung
nach dem Frühstück und eine längere
Sitzung einmal wöchentlich, bei der
auch Probleme, längerfristige Pläne
usw. besprochen wurden.

Einer von uns führte bei diesen Sitzungen Protokoll, was Missverständnissen und Streitereien vorbeugte
und außerdem eine ausgezeichnete
Schreibübung war. Sich wiederholende
Arbeiten, wie Haushaltsführung, Tiere
und Garten zu betreuen oder mit den

Jüngeren etwas zu lernen, erledigten
wir meistens im Turnus.

In den neun bis zehn Jahren, in denen
ich ständig in der Gruppe lebte, waren
wir zwölf bis sechzehn Jugendliche aller
Altersstufen. Häufig wurden auch Projekte zu den verschiedensten Themen
abgehalten, bei denen dann über Tage
oder Wochen weitere Projektteilnehmer
mit uns lebten.
Die ersten „Hupfauer Jahre“ verlebte ich,
nach drei Jahren häuslichen Unterrichts,
mit neun Jahren gemeinsam mit meinen
vier Geschwistern und den anderen
Hupfauer Kindern in der Türkei. Dort
hatte der Verein ein Grundstück in dem
Bergdorf Sultaniye, nahe der mediterranen Küste. Wir lebten in Zelten, bauten
uns gemeinsam ein Haus, hüteten
Schafe und schleppten das Wasser vom
Dorfbrunnen nach Hause. Wir bauten
Gemüse an und bestellten Oliven- und
Feigengärten, in enger Zusammenarbeit
mit den Dorfbewohnern. Abgesehen
von unseren Fähigkeiten entwickelte
sich so ein sozialökonomisches Projekt,
das bis heute besteht.
In Sultaniye entwickelten wir die
Gewohnheit nächtelangen Vorlesens:
von uns geliebte Stunden, die sich
durch meine ganze Jugend zogen. Vor
allem war es mein Vater, der sich im

Schein der Petroleumlampe, und auch
später in Österreich, heiser las, mit
rebellischen Geschichten von Kämpfen
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um Gerechtigkeit und Solidarität, die
mich vielleicht weniger geprägt hätten,
hätten wir nicht täglich eben diesen
Kampf, mit viel weniger Pathos allerdings, vor Augen gehabt. Unser ältester
Jugendlicher ist heute über fünfzig.
Auch wenn man immer noch auf Unverständnis und Widerstand stößt, sobald
man versucht, Alternativen in der Bildung und Erziehung zu finden, ist es
doch unvorstellbar, welche Lawinen
staatlicher Aggression man vor vierzig
Jahren mit so etwas lostrat.
Über die Jahre entwickelten sich die
Hupfauer von den Jugendfürsorge-geplagten Schulverweigerern zu einer
überaus anerkannten Bildungs- und
Kulturinitiative, die 1999 sogar den
Hauptpreis für innovative Jugendarbeit
des Landes OÖ bekam.
Deutlich drängte sich mir damals das
Bild der Heiligen der katholischen Kirche
auf, die zuerst von dieser als Ketzer verbrannt und dann von derselben heiliggesprochen wurden, während sie doch
nichts anderes waren als Menschen, die
durchsetzen wollten, was ihnen richtig
erschien – mit einem außergewöhnlichen Dickschädel vielleicht. Es ist anzunehmen, dass meine lebhafte Fantasie
in dieser Hinsicht durch die Vorleserei

beeinflusst ist.
Zurück in Österreich in meinem zwölften
Lebensjahr hatte ich eine solide Grundlage lebensnotwendigen praktischen
Wissens erworben, das von
der Fähigkeit, in Gemeinschaft zu leben, über den
Umgang mit Tieren zum
Kochen, Gärtnern und zu
handwerklichen Tätigkeiten
wie Mauern oder bis zum
Lesen und Schreiben reichte.
In Österreich absolvierten
wir in den darauffolgenden
Jahren in Zusammenarbeit
mit der Schülerschule WUK
und mit tatkräftiger Hilfe von
Maria Sabaini, Lotte Kreissler
und vielen anderen Begleitern unsere Abschlüsse.
Wir organisierten kulturelle Veranstaltungen wie
Lesungen, Kabarett, Ausstellungen und Projekte zu den
verschiedensten
Themen.
Anfangs lebten wir in der
Hupfau, auf besagtem Hof im
Welser Raum; später zogen
wir ins Mühlviertel, wo ich
zwischen dem Rauschen der
Fichten, dem Geruch von
wildem Thymian und langen
Wintern schon meine frühe

Kindheit erlebt hatte und wo zwischen
dem verwitterten Granit immer noch
einige meiner Wurzeln liegen.

Unser Lebensraum beinhaltete immer
vielfältige Möglichkeiten, etwa Tiere,
Gärten, Werkstätten wie Töpferei, Tischlerei, Schmiede sowie die laufenden

Projekte: unsere Geschichtswerkstatt,
die Andreas Wahl mit uns führte, die
Schreibwerkstatt mit Jenny Kain oder
Theater mit Alenka Mali.
Geprägt haben uns
sicher auch die vielen
Reisen: in die Türkei,
ins ehemalige Jugoslawien, die Teilnahme
an der internationalen
Konferenz demokratischer Schulen in
Hadera, in Israel, das
wir nach einer Reise
vieler Tage über Jordanien und Syrien
erreichten. Heute hat
der Ausdruck „Syrienkonflikt“ für mich die
Gesichter lachender
Jungen am Wasser
oder
teetrinkender
Basarhändler, die sich,
mit unserem Kleinsten
auf dem Schoß, im
Leben nicht erträumt
hätten, dass ihnen in
naher Zukunft Lachen,
Leben und Basar weggebombt werden.

Auch Palästina, die unbeugsame
Hope Flower Schule in den besetzten
Gebieten und die Frage, ob die Grausamkeit von heute damals im Deutschen Reich erlernt worden ist, bleiben
mir in Erinnerung. Wenn es in der Regelschule ein Pflichtfach gäbe, das Jugendlichen ermöglicht, Menschen anderer
Kulturen kennen und verstehen zu
lernen, würde das den Geographieunterricht nicht sinnvoll bereichern?
Viele Worte, und doch ist das, was die
Hupfauer ausmacht, nicht einmal zur
Hälfte beschrieben. Es ist sicher keine
Schule, die nach den vorgeschriebenen
Jahren endet.
Am Ende meines Abschlusszertifikates
der „Hupfauer“ steht der Satz „… und
lebenslanges Lernen wünschen wir.“
Vielleicht kommt uns das am nächsten:
eine Bewegung von Menschen, die
ständig und vor allem bewusst lernen.

Kurt Kopta
die Hupfauer

26

Den Großeltern einen guten Platz geben
von Antonia Stängl

F

ür Eltern, die sich für einen alternativen pädagogischen Weg entscheiden, ist es oftmals nicht so ganz
selbstverständlich, dabei einen stimmigen Kontakt mit den Großeltern ihrer
Kinder zu finden.
Allzu leicht kann es passieren, dass die
Großeltern die ungewohnten Entscheidungen als Kritik auffassen und meinen,
ihre eigene Geschichte als Eltern werde
damit in Frage gestellt. Wenn es gelingt,
dass Großeltern den Weg ihrer Kinder
und Schwiegerkinder als Eltern eher
als Weiterentwicklung ihres eigenen
Weges sehen können, werden sie auch
mit mehr Freude daran teilnehmen.
Diesbezüglich hatte ich einige sehr
schöne Begegnungen mit meiner
Schwiegermutter (und ich weiß, dass
ich in dieser Hinsicht wirklich gesegnet
bin). Bei meinem dritten Kind und ganz
auf dem Weg der Kleinkindpädagogik
Emmi Piklers angekommen, ließ ich
Elijah für mehrere Stunden bei ihr, als
wir mit den Größeren eine kleine Wanderung unternahmen. Damals hatte er
schon begonnen zu essen, allerdings
Brei aus dem Glas, so wie ich es im Pikler
Institut gesehen hatte. Als wir zurückkamen, war sie (die erfahrene Mutter
von 4 und Großmutter von bereits 8
Enkelkindern) ganz begeistert von
dieser Methode und bedauerte, dass sie
das nicht schon früher kennengelernt
hatte!
Mit meiner eigenen Mutter fand ich das
nicht immer so einfach, aber das ergibt
sich ja auch logisch aus dem Umstand,
dass hier auch die eigene Beziehung
und alles Ungeklärte eine Rolle spielt.
So habe ich es beispielsweise sehr
schlecht ausgehalten, wenn sie Dinge
mit meinen Kindern machte, die ich
als pädagogisch „falsch“ ansah, und
habe sicher in den ersten Jahren auch
überschätzt, wie wichtig eine „korrekte“
pädagogische Haltung für die Kinder
sei. Genau dieses Problem finde ich oft
bei Beratungsgesprächen mit jungen
Eltern wieder – ich denke, es erschließt
sich erst über die Erfahrung, dass es
einerseits eine immer richtige Haltung

gar nicht geben kann, und auch, dass es
doch die Liebe und Zuwendung ist, die
letztlich bei den Kindern ankommt …
Und davon haben Großeltern meist im
Überfluss, ohne die alltäglichen Herausforderungen, denen Eltern ausgesetzt
sind – in jedem Fall eine wunderbare
und willkommene Ergänzung.
Im Großen und Ganzen ist auch meine
Mutter unseren neuen Weg ganz gut
mitgegangen, obwohl es sicher nicht
leicht für sie war. Einmal mussten wir
eine starke Grenze setzen, als wir vor
dem geplanten Skiurlaub von Mirjam
erfuhren, dass da auch ein bestimmtes
Lernspiel mitkommen würde, das sie
keinesfalls spielen wollte. Ich überließ
es meinem Mann, meiner Mutter klarzumachen, dass sie entweder ohne das
Spiel mit Mirjam fahren könnte oder
eben auch ohne Mirjam. Das klingt vielleicht radikal, war aber tatsächlich das
einzige Mal, das mir in Erinnerung ist,
dass so etwas nötig war.
Grundsätzlich empfehle ich Eltern zu
überlegen, was denn wirklich wichtig
für sie ist, und dies dann auch klar den
Großeltern zu kommunizieren, aber
ihnen dafür in allen anderen Belangen
möglichst freie Hand zu lassen. Enkelkinder und Großeltern haben das Recht,
eine ganz eigene Beziehung zu entwickeln, die ruhig auch ein paar Ecken
und Kanten haben darf.
In den letzten Jahren habe ich auch
Seminare für Großeltern „meiner“

Spielraumkinder angeboten, die sehr
gerne angenommen wurden und auch
mir wirklich großen Spaß gemacht
haben. Es ist tatsächlich so viel einfacher für alle Beteiligten, wenn eine
unabhängige Person einen neuen pädagogischen Weg anbietet, und gibt den
Großeltern die Möglichkeit, ganz frei
und ohne Abwehr darauf zu reagieren.
Dazu gehört aber eben auch die Freiheit zu wählen und vielleicht Teile des
Ansatzes für unsinnig zu erklären.
Besonders berührt hat mich über die
Jahre die große Liebe der Großeltern
zu ihren Enkelkindern und auch der
Humor und die Gelassenheit, die ein
fortgeschrittenes Lebensalter oft mit
sich bringt.
Ohne die Erwartung zu haben, dass die
teilnehmenden Großeltern fortan ganz
dem Pikler-Ansatz folgen würden, habe
ich doch den Eindruck gewonnen, dass
einiges davon sie erreichen und auch
berühren konnte. Vor allem konnte
das Seminar einen kurzen Einblick
gewähren, warum ihre Kinder und
Schwiegerkinder manches auf eine
bestimmte Art tun, und vielleicht einen
größeren Zusammenhang herstellen,
der dann bestenfalls zu mehr Interesse
und hoffentlich auch einem besseren
Dialog zwischen den Generationen
führt.
Viele Fragen wurden mir im Laufe
meiner Arbeit bezüglich des guten
Verhältnisses zu den Großeltern schon
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gestellt und manchmal wünschte ich
tatsächlich, ich könnte den Eltern (oder
Großeltern) einfach ein Rezept ausstellen, das dann die gute Beziehung
gewährleisten könnte, aber das gibt
es natürlich nicht. Es gelten hier die
gleichen Voraussetzungen wie für jede
andere gelungene Kommunikation,
nämlich ein Sich-einlassen-Können auf
die Position des anderen, ein gegenseitiges Zuhören und dann vielleicht auch
ein daraus erwachsendes Verständnis.
Schon beim Schreiben ist mir aber
bewusst, dass all diese Kommunikationsregeln zwar ab meiner Generation
so verstanden werden, für die etwas
ältere Generation aber auch durchaus
befremdlich sein können. Insofern gilt
also auch, dass man einfach hinnimmt,
was eigentlich ohnehin funktioniert,
und auch nur über die Dinge spricht,
die es wirklich wert sind. Also ermutige
ich nochmals die Eltern, gut zu überlegen, was denn unverzichtbare Regeln
für sie sind, und die Großeltern dann zu
bitten, diese Regeln auch möglichst einzuhalten.
Ein weiteres Phänomen begegnet mir
in meiner Arbeit des Öfteren: Enkelkinder sind häufig eine Gelegenheit,
alte Themen neu aufzurollen. Wenn
aber die alten, ungelösten Themen eine
neue, davon unabhängige Beziehung
zwischen Großeltern und Enkelkindern
verhindern, ist das sehr schade und oft
auch unnötig. Man kann also den Impuls
aufgreifen und Altes klären, wenn
dieses denn zu lösen ist; manchmal ist
es aber auch sinnvoll, zu entscheiden,
dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt
beginnt, und den Altlasten darin keinen
Platz zu geben. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, dass es auch lange nach
dem „Erwachsenwerden“ immer noch
eine kindliche Hoffnung gibt, von den
eigenen Eltern frühere Bedürfnisse
erfüllt zu bekommen. Ich empfinde
es als große Befreiung, wenn ich mich
davon lösen kann und die Verantwortung als Erwachsene in meine eigenen
Hände nehme.
Den Titel dieses Textes habe ich nicht
zufällig gewählt: Er ist zugleich mein
Anliegen. Eine gute Beziehung von

Kindern zu ihren Großeltern ist so
wichtig, dass es ruhig einiges an Aufwand und Überlegung lohnt, um diese
zu ermöglichen. Systemisch gesehen
hat eine Familie umso mehr Kraft, je
besser die einzelnen Familienmitglieder
ihren Platz gut ausfüllen können. Ich
will damit nicht sagen, dass das immer
möglich ist – und schon gar nicht die
Illusion nähren, dass das immer in der
Verfügung der Eltern ist. Aber dort, wo
es möglich sein könnte, möchte ich
doch Eltern ermutigen, einiges dafür
einzusetzen. Denn Großeltern können
Kindern etwas geben, was Eltern nicht
können, und sie können auch für die
Eltern eine wirklich große Unterstützung darstellen!

Antonia Stängl
SpielRaumbegleiterin und Elterncoach
(www.antoniastaengl.at)
Mutter von zwei Söhnen und zwei Töchtern, von denen die jüngste noch die
Lernwerkstatt in Pottenbrunn besucht.
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Schülerbeiträge
Ronja Dietrich
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Der Spatz
von Charlotte Dewald

Diese Texte stammen von Kindern der Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Sie wurden nicht von Erwachsenen korrigiert oder bearbeitet.

Rituale für die Familie
von Eva Zeiko
Seit mehreren Jahren machen wir in
unserer Familie am Silvestertag folgendes Jahresabschlussritual:
Wir sitzen rund um den Tisch, in der
Mitte liegt eine Flasche. Das jüngste
Familienmitglied darf die Flasche
drehen. Derjenige, auf den der Flaschenkopf zeigt, bekommt von den
anderen Rückmeldungen. Die Frage,
die wir dazu stellen, ist: „Was war in
diesem Jahr schön mit dir?“ Jede/r darf
etwas dazu sagen, keine/r muss etwas
sagen. Natürlich darf man auch etwas
„nachtragen“, wenn einem später etwas
einfällt. Jedes Familienmitglied kommt
dran, das Geschenk der positiven Rückmeldungen zu erhalten.
Unsere Erfahrungen damit: Jedem von
uns tut die Rückmeldung von positiven
Erlebnissen gut!
Schon mit 4 oder 5 Jahren erfassen
Kinder, worum es in dem Ritual geht,
und sie können erstaunlich gut ausdrücken, was ihnen mit der anderen Person
Freude macht: „dass du immer mit mir
spielst“, „dass du mit uns Schifahren
gegangen bist.“ Jüngere Kinder dürfen
auch den Tisch verlassen und spielen
gehen, wenn es ihnen zu anstrengend
wird. Selten kommt es vor, dass einem
Kind zu jemandem nichts einfällt; wenn
das ok. ist, fällt dem Kind zumeist später
noch etwas ein, das es dann natürlich
auch sagt.
Ich bin immer erstaunt und berührt,
wie gut die Kinder ausdrücken können,
was sie an und mit den anderen gerne
haben. Für uns Eltern ist es eine gute
Übung, auf das Positive zu schauen –
und siehe da: da gibt es so viel!

Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern
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Bäume, die in den Himmel wachsen
von Sarah Rosal

Gestern ging ich spazieren und sah
etwas Schreckliches: Wie es sich in
unserem Leben immer wieder zutragen
will, befand ich mich in einem Moment
emotionaler Bedrängnis und hatte
das drängende Bedürfnis, Bäume zu
sehen, mich an sie zu lehnen und Kraft
aus ihnen zu schöpfen. Ich gehe mit
meinem Kummer und meinen kreisenden Gedanken ohne Ziel und ohne
Weg durch die Landschaft, da finde ich
mich unversehens in einem Gehege
voller verstümmelter Bäume wieder.
Zwar ist zu erkennen, dass es sich bei
diesen entstellten Kreaturen um die
Spezies der Bäume handelt, die da
akkurat in Reih und Glied stehen, aber
ausnahmslos alle sind sie verkrümmt,
verdreht, verstümmelt.
Entsetzt über diesen Anblick laufe ich
zu einem von ihnen hin und frage: Was
ist passiert? Was hat dir das Wachsen so
schwer gemacht? Warum bist du so verunstaltet? Ich umarme ihn, nun nicht mehr
in der Hoffnung, bei ihm Frieden und
Heilung zu finden, sondern umgekehrt,
in dem Bestreben, ihm ein wenig Trost
zu spenden, ihm wenigstens etwas von
seiner verlorenen Kraft zurückzugeben.
Der Baum antwortet nicht. Er bleibt
stumm und in sich zurückgezogen.
Auch kann ich nicht spüren, dass er
etwas von meiner liebevoll gemeinten
Zuwendung annehmen möchte. Da fällt
mein Blick auf einen großen, stolzen
Baum, stark verwurzelt, mit mächtigem
Stamm, ausladenden, himmelweit reichenden Ästen und einer überwältigenden, prächtigen Krone.
Ich laufe hin und frage: Was ist passiert? Wie konntest du so schön und
stark werden? Wie konntest du in deinem
Sinne wachsen und deine Verwandten
nicht? Er antwortet nicht auf Anhieb.
Zunächst lädt er mich ein, mich an ihn
zu lehnen, um bei ihm Trost zu finden
nach dem Anblick all seiner verunstalteten Geschwister ringsherum. Ich
spüre seine Wärme und seine Kraft.
Seine Weisheit auch. Dann verrät er mir
sein Geheimnis.
Mein Geheimnis, das eigentlich keines ist,
denn es handelt sich um das Natürlichste
auf der Welt:
Einst war ich ein kleines Samenkorn

hoch oben auf einem schönen, starken
Baum. Von dort oben habe ich die Welt
betrachtet. Habe mich im Wind gewiegt,
mich in Sonne und Regen gebadet. Und
den Geschichten habe ich gelauscht, die
Sonne, Wind und Regen uns zugetragen
haben. Wir waren viele, sehr viele. Die
Geschichten haben wir untereinander
weitererzählt. Immer wieder und so
oft, bis wir das ganze Universum in uns
trugen.
Dann war es Zeit. Jede und jeder von uns
erkannte genau den richtigen Moment,
und nach und nach verabschiedeten wir
uns. Mit dem Wind machten wir uns auf
die Reise, großartige, brillante Vorstellungen über das, was wir werden wollten
und was wir aus unserem Leben machen
wollten, in uns beherbergend. Alles trugen
wir in uns. Es war alles da. Das ganze
Wissen, die ganze konzentrierte Kraft.
Mit freudiger Spannung suchten wir
einen geeigneten Platz und begannen zu
wachsen.
Doch es dauerte nicht lange, da kamen
die, die wir die „Besserwisser“ nennen.
Sie sahen nur, wie klein wir waren, wie
schutzbedürftig, wie unwissend. Armselige Wesen vor ihrem verkrümmten
Auge, das nicht weiter sehen konnte als
bis zur Rinde, die schützend uns umhüllt.
In ihrem Unverstand, ihrem Nicht-sehenKönnen glaubten die Besserwisser, es gut
mit uns meinen zu müssen. Sie begannen
damit, dem Boden Substanzen zuzufügen, damit die Bäumchen besser und
schneller wüchsen. Dann bespritzten sie
sie mit verschiedenen Mitteln, die Schädlinge abwehren sollten. Die Abstände
zwischen ihnen wurden genau berechnet
und jene Sprösslinge, die unglücklicher
Weise dazwischen geraten waren, wurden
entfernt. Manche meiner Geschwister
bekamen Gehege zum besonderen
Schutz. Von Zeit zu Zeit wurden sie
gestutzt und beschnitten. Doch da gab
es noch viel mehr: Seile, Gewichte, Bretter,
Stäbe, Nägel, Gummi, wieder Spritzmittel
zum besseren Wachstum … Es wollte kein
Ende nehmen.
Sie haben gekämpft, meine Geschwister,
wie du siehst, sie haben gekämpft! Sie
haben sich gedreht und gewendet, um
durch all diese Hürden hindurch einen
Weg zu finden.
Ihren Weg zu finden, war längst nicht

mehr möglich. Es ging nur noch darum
– für jene, die nicht aufgegeben haben,
die nicht frühzeitig in sich zusammengeschrumpft waren, also für jene, die die
wohlgemeinte Tortur der Besserwisser
überlebt haben, ging es nur noch darum
–, irgendwie am Leben zu bleiben, und
wenn dort und da Kräfte übrig blieben,
sich zu drehen und zu verbiegen, um weiterwachsen zu können, irgendwie.
Mich Glücklichen traf ein anderes
Schicksal. Ich konnte mich zu dem großen
Baum auswachsen, den du vor dir siehst,
und meine Erfahrungen und mein Wissen
aus einem reichen Leben darf ich an
meine Kinder weitergeben. Traurig stehen
meine Geschwister, beschämt, nur Verkümmertes bieten zu können.
Ihre Träume haben sie versteckt, die
hehren Entwürfe ihrer selbst haben sie
vergraben und ihre Ziele aus den Augen
verloren.
Was ist unser Ziel? Der Punkt, auf den wir
zustreben? Das, wofür wir alle hierher
gekommen sind?
Hier unterbrach der Baum seine Erzählung. Gebannt hatte ich ihm gelauscht
und wartete gespannt auf die Auflösung, die seinen Überlegungen folgen
würde. Doch nun wurde ich wachgerüttelt. Er hatte die Frage tatsächlich
an mich gestellt. Eine Aufforderung,
mir selbst Gedanken zu machen. Er
dachte nicht daran, mir seine Antwort
zu geben.
Mir fiel nichts ein. Nicht so schnell. Doch
ich würde bestimmt darüber nachdenken, vertröstete ich ihn auf später.
Es machte ihm nichts aus, und gerne
war er bereit, meine ursprüngliche
Frage zu beantworten: Wieso bist du
so unversehrt davongekommen? Wieso
konntest du dich entfalten? Du bist doch
du selbst geworden!
Ich hatte das Glück, hier auf dieser entlegenen Stelle zu landen, erzählte er
bereitwillig weiter. Hier haben mich die
Besserwisser lange nicht entdeckt und
dann war es für sie schon zu spät, um
„was Rechtes“ aus mir zu machen. Somit
ließen sie mich in Ruhe. Das war mein
Glück! Und der fruchtbare Boden, den ich
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hier vorgefunden habe, der war ebenso
mein Glück. Genauso wie die Ruhe und
der Frieden hier auf diesem Platz, auf dem
ich wachsen konnte. Ein geschützter Ort.
Auch hatte ich genügend Wasser und
Sonne zur Verfügung.
Der Rest ging von selbst: Ich wuchs. Nach
und nach entfaltete ich alles, was in mir
war. Ich reckte und streckte mich ganz
nach Lust und Laune. Ebenso ruhte ich
mich aus, wenn mir danach war. Machte
Pause, trödelte vor mich hin, was nicht
bedeutet, dass ich mein Ziel aus den
Augen ließ. Doch dank des Wissens, von
dem ich dir bereits erzählt habe, wusste
ich genau, wann es Zeit war, inne zu
halten, mein Wachstum in meinem
Inneren zu vollziehen und neue Kräfte zu
sammeln.
Er brauchte nicht weiterzusprechen.
Nun hatte ich verstanden. Lange
standen wir da und umarmten uns.
Tränen rollten über meine Wangen und
benetzten seine Haut. Ich sog seinen
Duft in mich ein, spürte seinen Pulsschlag. Er verschenkte sich großzügig.
Nichts hielt er zurück. Längst hatte ich
meine eigene Unbill vergessen, war
auch ich fähig geworden, mich in ihm
zu verströmen. So standen wir, eine
kleine Ewigkeit lang, gingen ineinander,
tauschten uns aus, beschenkten uns,
bis ich mich gestärkten Herzens von
ihm verabschiedete und mich auf den
Heimweg machte, zutiefst dankbar,
erfüllt und nachdenklich.

Sarah Rosal
Mutter ehemaliger
KnittlingerhofschülerInnen
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Buchbesprechung „Sinnvolles Spielzeug"
von Heide Maria Rossak

Spielen kann ein Kind von Anfang an. Diese Fähigkeit ist dem
Menschen in die Wiege gelegt, und niemand braucht sie ihm beizubringen. Es ist jedoch sinnvoll, ihm dafür geeignete Materialien
anzubieten.
„Sinnvolles Spielzeug“ ist die überarbeitete Neuauflage des 2006 erschienenen
gleichnamigen Buches. Es ist ein praktischer Ratgeber für Eltern und Erzieher
während der ersten Lebensjahre des
Kindes. In übersichtlich strukturierten
und gut illustrierten Beiträgen wird eine
Fülle von Aspekten zum Thema Spiel
und Spielzeug behandelt. Neben detaillierten Angaben zu Bezugsquellen und
Literaturempfehlungen bietet der Ratgeber hilfreiche Tipps für den Alltag
mit kleinen Kindern, die leicht nachvollziehbar und gut umsetzbar sind.
Sinnvolles Spielzeug ist einfach und
zweckfrei. Es ermöglicht dem Kind, seine
Kreativität im Umgang damit voll auszuschöpfen und dabei selbständig neue
Ideen, Erkenntnisse und Lösungen für
Probleme zu entwickeln. Im Gegenzug
zu solch absichtslosen Materialien wird
im Handel eine Fülle von Spielsachen
angeboten, die das Kind lediglich auf
bestimmte Fertigkeiten konditionieren
oder es bespielen. Damit beschneiden
sie dessen schöpferisches Potential.
Im weiteren Sinn steht die Absicht
dahinter, das Kind zum Funktionieren
zu bringen.
Je jünger das Kind, desto ausgelieferter ist es diesbezüglich den Eltern
und Erziehern. Der Erwachsene trägt
die Verantwortung für die vorbereitete
Spielumgebung. Er wählt die Spielutensilien aus und besorgt sie. Das Kind
verwendet sie nach seinen eigenen
Ideen und Vorstellungen und nutzt sie
für seine Entwicklung. Je weniger wir
es damit zu manipulieren versuchen,
desto kreativer wird es damit umgehen.
Freies Spiel ermöglicht Kindern, einen
schier unendlichen Möglichkeitsraum
zu erkunden und dabei zu wachsen, zu
entdecken, zu staunen und zu lernen.
Damit fördert es Kinder bestmöglich,
ihre angelegten Potenziale und damit
ihr wahres Selbst zu entfalten. Es bringt
sie in einem für sie stimmigen Tempo
auf natürliche Art voran. Geeignete
Spielmaterialien inspirieren Kinder und
unterstützen sie beim freien Spielen.

Das Buch „Sinnvolles Spielzeug“ unterteilt sich in thematisch in 18 Kapitel.
Hier ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:
• Gute Rahmenbedingungen fürs Spielen
• Bewegung – ein Lebensbedürfnis des Kindes
• Maria Montessori und
das Sinnesmaterial
• Spielzeugklassiker Puppe
• Vom Aufräumen und
Ordnung halten
• Bauen und Konstruieren
• Die verschiedenen
Arten von Spielen
• Der Jahreszeitentisch
• Materialien für die vorbereitete Spielumgebung
• Gärten für Kinder
• …
Das Buch umfasst 190 Seiten mit vielen
anschaulichen Farbfotos aus dem Spielalltag von Kindern verschiedenster
Altersstufen und von empfehlenswerten Spielmaterialien.
Preis pro Buch: € 24,90 (exkl. Versand)

In jedem Menschen schlummern Talente und Potenziale,
die erwachen und zur Blüte kommen möchten.
Um dies zu verwirklichen,
hat uns die Natur mit dem freien Spiel
ein wundervolles Werkzeug in die Wiege gelegt.
Meine Leitmotivation, Heidi Rossak

Kontakt und Information:
Heide Maria Rossak
heide.rossak@gmx.at
spielendsein-rossak.at
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Sinnvolles
Spielzeug
Dieses Buch ist ein praktischer Ratgeber für Eltern und Erzieher während der ersten Lebensjahre des
Kindes mit detaillierten Angaben zu
Bezugsquellen, Literaturempfehlungen und vielen hilfreichen Tipps für
den Alltag.
In jedem Menschen schlummern Talente und Potenziale, die erwachen
und zur Blüte kommen möchten. Um dies zu verwirklichen, hat uns die Natur mit dem freien Spiel ein wundervolles Werkzeug in die Wiege gelegt.
Heidi Rossak, Spielendsein-rossak.at
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Semesterrückblick
Kindergarten

Das Jahr haben wir mit einem gemeinsamen Frühstück mit Eltern und Kindern gestartet.
Die Termine unserer regelmäßigen
Waldtage, an denen wir den ganzen
Vormittag im Wald verbringen, waren:
11. - 13. Oktober
20. November – 1. Dezember
31. Jänner – 2. Februar
Unser gemeinsames Laternenfest feierten wir am 9. November mit Ausklang
am Lagerfeuer mit Punsch und Bratkartoffeln.
Der Nikolaus hat uns heuer am
1. Dezember im Wald besucht.
Mit den Kindern im letzten Kindergartenjahr haben wir den Malraum besucht
Jeden Mittwoch von September bis
April kommt Daniela Hager zu uns in
den Kindergarten, wo ihr Praktikum
zur Kindergartenpädagogin absolviert. Außerdem macht sie insgesamt 4
Wochen Blockpraktikum

Semesterrückblick
Schule
Primaria auf der Braunauer-Hütte
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1. Klasse

41

3-Tages-Wanderung Mühlviertel
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Alex erzählt griechische Sagen
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Nachmittags-Angebote

48

Mathematik - Multiplikation / Geometrie

49
Konzert Weihnachtsfeier

Rollenspiel Landwirt

50

Tutor-Einweihung

Semesterrückblick
Schule
Sekundariaskiwoche auf der Wurzeralm
Tutorskiwoche auf der Wurzeralm
3tägige Primariahütte im Herbst auf der
Braunauerhütte
3tägige Wanderung der Sekundaria in
der Gegend um Großraming
3tägige Wanderung Tutor im Mühlviertel
3 Sport- und Spieletage gem. mit Schülern aus Stams und dem Storchennest
Nachmittagsangebote: Steine bemalen,
Bandmusik,
Berichte in englischer Sprache über
Au-pair-Aufenthalte,
technisches Zeichnen, Bericht über
Begleitung minderjähriger Flüchtlinge,
T-Shirts bedrucken, Spontantheater,
filzen, Fadenbilder
Waldtage
Nikolausfeier

Vortrag: Flüchtlinge

Weihnachtsfeier
Erarbeitung von 4 Weihnachtstheaterstücken
Musikbeiträge für die Weihnachtsfeier
3-wöchiges Blockpraktikum von zwei
Pädak-Studentinnen
Praktikumswoche
Infoabend für interessierte Eltern
Fahrt zur Berufsmesse in Wels
Theaterfahrt nach Linz zum Theater des
Kindes mit der Primaria
Griechische Göttersagen am Lagerfeuer
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RIED

Roßmarkt 26 | Tel. 07752 20412 | ried@gea.at | Mo-Fr 9-12h und 14-18h | Sa 9-12.30h

Physiotherapie Osteopathie Massage

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

Um zu verstehen,
muss man zuhören.

Ihr Berater bei der Generali ist für Ihre Fragen da.

Bez. Insp. Josef Mühlecker
M +43 676 8252 2412
josef.muehlecker@generali.com
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Bücherwurm

Dr. Hubert Aspöck
Bahnhofstr. 20, 4910 Ried im Innkreis,
Telefon und Fax 07752 / 84871,
www.buecherwurm-ried.at

Im Geschäft gibt’s Bücher aus
den Sachgebieten:
Literatur (klassisch und modern)
Englische Bücher
Kinder- und Jugendbücher
Fremde Länder und Völker
Geschichte/Politik * Weltreligionen
Philosophie * Psychologie
Pädagogik
Gesundes Leben
Ökologie/Naturwissenschaften
Recht/Steuer/Wirtschaft
. . . und vieles mehr . . .
Geschäftszeiten:
Montag - Freitag: 8:30 - 12:00, 14:15 - 18:00 Uhr
Samstag: 8:30 - 12:00 Uhr

Jedes lieferbare Buch wird besorgt!

Buchversand:
Versand von Büchern in ganz Österreich.
Bitte bestellen Sie schriftlich, telefonisch,
per Fax oder per E-mail
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Dr. Martin Sourek

Bewegungen der Seele
Beratung
Supervision
Das Neue Familienstellen
Aus- und Weiterbildung

www.sourek.at

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

