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

Unser Menschenbild und pädagogische Grundlagen
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch sein volles Potenzial in sich
trägt und in einer entsprechenden Umgebung alle Entwicklungsund Lernprozesse vollziehen kann, die nötig sind, um im Leben zu
bestehen und sich selbst zu verwirklichen.
Wir wollen die Form, den Zeitpunkt und die Dauer der Entwicklungsschritte eines jeden Kindes respektieren und nicht durch Einwirkung
und Manipulation in eine bestimmte Richtung lenken.
Wir vertrauen darauf, dass jedes Kind selbst auswählt, wann welche
Schritte für sein Wachsen und für die Erfüllung seines inneren Lebensplans wichtig sind - sofern es die dafür nötigen Lebensbedingungen
vorfindet. Wir bemühen uns deshalb, diese Bedingungen in unserer
Schule zu schaffen: in Form einer entspannten Atmosphäre, respektvoller Beziehungen und einer vorbereiteten Umgebung. Wichtigster
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Teil dieser Lebensbedingungen für die Kinder ist das Elternhaus. Deshalb ist es unumgänglich, dass auch die Gestaltung des Familienlebens dieser Haltung entspricht. Das bedeutet unter anderem auch
einen kritischen Umgang mit Medien und Freizeitgestaltung.
Damit wir diesen speziellen Lernweg gemeinsam gehen können, ist
es wichtig, dass beide Elternteile (Erziehungsberechtigte) der Entwicklung ihres Kindes genügend Raum und die nötige Zeit gewähren. Das heißt, dass sie zusammen mit dem Kind individuelle Lernprozesse wahrnehmen und respektieren. Es bedeutet auch, dass sie sich
mit unseren Zielen, unserer Pädagogik und den Arbeitsmethoden
beschäftigen und damit grundsätzlich übereinstimmen.
Die pädagogische Arbeit in der BWS baut auf den Erkenntnissen und
Forschungen von Maria Montessori, Jean Piaget und insbesondere
den Erfahrungen von Rebeca und Mauricio Wild auf. Ausgehend von
dieser Basis entwickeln wir seit mehr als zwanzig Jahren unsere täglich gelebte Pädagogik beständig weiter.

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

Organisation und Vernetzung
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) ist ein gemeinnütziger
Verein, der von engagierten Eltern sowohl ideell als auch finanziell
getragen wird. Unsere Schule mit Öffentlichkeitsrecht ist Mitglied im
„Dachverband der freien Schulen Oberösterreichs“, sowie im „Bundesdachverband für selbstbestimmtes Lernen“. Als anerkannte Praktikumsschule der Pädagogischen Akademien Linz ermöglichen wir
vielen StudentInnen konkreten Einblick in unseren pädagogischen
Alltag.
Auskünfte erhalten Sie im Internet auf www.knittlingerhof.at oder
persönlich im Schulbüro von Mo.- Fr., 8:00 -12:00 Uhr (07752/71156).
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Durch unsere Überzeugung, dass Menschen/Kinder sich nur
ganzheitlich gut entwickeln können, und durch die langjährige Erfahrung in der Begleitung von selbstbestimmten Entwicklungsprozessen in unserer Bildungswerkstatt wissen wir um die
große Bedeutung eines geeigneten Umgangs mit Gefühlen, Konflikten und emotionalen Situationen. Es ist der tägliche, höchst
anspruchsvolle Balanceakt unserer PädagogInnen, den Kindern
viele selbstmotivierte Aktivitäten und (Lern)-Erfahrungen zu ermöglichen, und wenn die Kinder an Grenzen stoßen oder wenn
es schwierig wird, sie in kindgerechter, respektvoller Weise zu unterstützen. Diese Sicherheit einer beziehungsvollen Begleitung
durch die Erwachsenen ermöglicht es den Kindern, ihren eigenen
Gefühlen und Entwicklungs-Bedürfnissen zu vertrauen und an
den gemeinsamen Aktivitäten zu reifen.
Es gibt wahrscheinlich kaum menschliche Äußerungen oder
Handlungen, die nicht von irgendeinem, oft sogar von mehreren
Gefühlen gleichzeitig begleitet und/oder motiviert sind. Vielleicht
verhält es sich damit ein wenig so wie mit der Luft, die uns umgibt.
Die ist auch immer da, und wir werden ihrer erst bewusst, wenn
zu viel oder zu wenig davon vorhanden oder sie von schlechter
Qualität ist. Ob wir wollen oder nicht, Gefühle und Emotionen
begleiten uns – das ganze Leben. Gefühle beeinflussen unser
Wohlbefinden und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen
ganz gravierend. Grund genug, unseren Kindern auch in diesem
Bereich eine gute Basis für ihr weiteres Leben zu ermöglichen. Ja,
und natürlich verbindet sich damit auch die Hoffnung, dass unsere Welt dadurch ein kleines Stück besser und menschlicher wird.
Die Artikel und Beiträge spannen einen weiten Bogen: Elternwerden, Gefühle/Konflikte begleiten bei Kleinkindern, in Kindergarten
und Schule, Mangel an Herzensbildung, Vorurteile sowie Hospitations- und Reiseberichte. Eine bunte Mischung aus Reflexionen
und Berichten und ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Leben in und rund um unsere Bildungswerkstatt Knittlingerhof.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten am neuen abacus!

Redaktion: Eva Zeiko, Jorinde Henniger, Doris Schmölzer
Korrektorat: Sandra Kainzbauer

Herzlich willkommen beim neuen
abacus mit dem Thema

Anregende Lektüre wünscht

Martin Zeiko
Architekt, Mediator
Vater von 3 Kindern
Obmann der BWS
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Übergang zur Elternschaft
von Franziska Grillmaier

Die Geburt eines Kindes bedeutet auch die Geburt einer Mutter
und eines Vaters. Durch die Erfahrung der Elternschaft kommt
es zu vielen innigen Momenten mit dem Baby. Aber gleichzeitig
bringen vor allem die ersten Monate mit einem Baby die Eltern
auch an ihre Grenzen.
Fotoquelle: fotolia.com

Die Schwangerschaft, die Geburt und
die ersten Monate mit einem Baby
zählen zu den fundamentalsten Veränderungen, die sich im Leben einer
Frau und eines Mannes ereignen. Insbesondere bei der Mutter betrifft diese
Veränderung alle Lebensbereiche. Nicht
nur der Körper, sondern auch das Seelenleben, die Beziehungen und das berufliche Leben werden beeinflusst. Die
frühe Zeit der Elternschaft stellt eine
völlig neue Lebensphase dar und ist
eine besonders sensible Zeit, in der viel
Veränderung möglich ist.
Speziell die Geburt des ersten Kindes
stellt alles auf den Kopf – sie macht eine
Frau zur Mutter. Wenn eine Frau Mutter
wird, fokussiert sich ihr Erleben und ihr
Interesse fast ausschließlich auf ihr Baby
und auf die Mutterschaft. Diese vorübergehende Phase ist von der Natur so
vorgesehen und sinnvoll.
Daniel Stern, Pionier der Säuglingsforschung, nennt diese psychische Organisation der Mutter „Mutterschaftskonstellation“ . In dieser Zeit integriert die
junge Mutter („jung“ in Bezug auf die
Mutterschaft) das Muttersein in ihre
bestehende Identität. Diese Veränderung geht auch mit vielen Sorgen und
Ängsten einher: Kann ich mein Baby
ernähren? Kann ich mein Baby genug
lieben? Verstehe ich seine Signale oder

ist da ein Gefühl des Fremdseins? Kann
ich Unterstützung (durch Vater, Familie
u. a.) bei der Versorgung des Babys zulassen?
Beim Übergang zur Elternschaft werden oft auch die eigenen Eltern wieder
sehr präsent. Besonders die „junge“
Mutter sehnt sich häufig nach einer
mütterlichen Figur und sucht Kontakt
zu anderen Frauen. Problematisch wird
es, wenn die Mutter isoliert ist und kein
Netzwerk anderer Mütter zur Verfügung
steht. Wir Menschen sind Rudeltiere
und von der Evolution ist es angelegt,
dass wir auf Unterstützung von anderen
Menschen angewiesen sind. Dem steht
die Einsamkeit vieler junger Mütter gegenüber, die mit ihrem Baby oft alleine
in ihrer Wohnung sind und „nur“ noch
Mama sind. Der Papa-Monat ist vorbei,
die Freundinnen teilen oft nicht mehr
die gleichen Interessen, der Ausgleich
durch den Beruf fehlt und die Besuche
von Freunden und Verwandten werden
immer seltener.
Einerseits bringt die Zeit mit dem Baby
viele innige und glückliche Momente.
Andererseits erleben viele Eltern auch
unruhige Tage, schlaflose Nächte und einen völlig neuen Lebensrhythmus. Fast
alle Eltern empfinden diese Zeit auch als
sehr anstrengend und belastend.

Oft sind die Kinder auch sehr fordernd.
Ein untröstlich weinendes Baby bringt
seine Eltern unweigerlich an ihre Grenzen. Diese Grenzerfahrungen zeichnen
die Elternschaft aus und können auch
etwas Schönes sein, wenn wir für unsere Kinder über uns hinaus wachsen.
Wenn man an einer solchen Grenze ist,
ist es jedoch wichtig, dass man jemanden hat, der einen unterstützt. In ein
gutes soziales Netzwerk eingebettet zu
sein, das einen unterstützt und einem
hilft, ist die beste Ressource, die Eltern
in dieser Zeit haben können.
In der heutigen Zeit, die durch Kleinfamilien geprägt ist, ist diese Form der
Unterstützung jedoch häufig nur in
geringem Ausmaß vorhanden. Umso
wichtiger ist es, sich mit anderen Müttern und Vätern auszutauschen. Fachlich geleitete Eltern-Baby-Gruppen
bieten Eltern die Möglichkeit, andere
Mütter und Väter mit ähnlichen Fragen
und Bedürfnissen zu treffen. Gemeinsam kann ein Raum geschaffen werden, um über die Themen, die Eltern
momentan beschäftigen, zu sprechen.
Die eigenen Erfahrungen können in der
Gruppe geteilt werden und von den
Erfahrungen der anderen können alle
profitieren.
Die Idee, dass das Familienleben, wie
man es sich vorgestellt hat, gleich nach

der Geburt beginnt, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Viele Mütter stellen an sich
selbst viel zu hohe Erwartungen. Das
Ideal einer modernen Mutter, die von
Beginn an voller Energie ist, alles im
Griff hat und Haushalt und Kindererziehung mit links meistert, ist jedoch kein
gesundes Modell. Denn speziell die ersten Monate mit Baby stellen eine Ausnahmezeit dar. Der Haushalt darf und
wird zu kurz kommen, E-Mails müssen
nicht sofort beantwortet werden, die
Wäsche darf auch wer anderer waschen
und Einkäufe und Essen dürfen geliefert
werden. In dieser Zeit ist es besonders
wichtig, Unterstützung, Hilfe und Versorgung aus der Familie, dem Freundeskreis oder von Fachpersonen anzunehmen.
Elternsein ist anstrengend und das darf
es auch sein. Aber keinem sollte es dabei schlecht gehen. Damit Eltern in ihre
Kraft kommen können, brauchen sie
viel gemeinsame Zeit und Ruhe. Dabei
ist es wichtig, die Signale des Babys und
die der eigenen Intuition ernst zu nehmen.
Um zu mehr Energie im Alltag zu kommen, kann es hilfreich sein, auf sich
selbst und seine Bedürfnisse ebenso
zu hören wie auf die des Babys. Wenn
Eltern ihre eigenen Bedürfnisse und Belastungen ernstnehmen, haben sie ei-

nerseits mehr Energie, um auf ihr Baby
einzugehen, und andererseits wird das
Kind später auch leichter lernen, seine
eigenen Bedürfnisse ernstzunehmen.
Die Eltern selbst sind die Experten für ihr
Baby. Keiner kennt ihr Kind so gut wie
sie selbst. Jede Mutter und jeder Vater
trägt die intuitiven Fähigkeiten, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen, in
sich. Aber genauso kennt auch jeder Elternteil Momente der Unsicherheit, der
Verzweiflung und Hilflosigkeit.
Eltern in ihrer intuitiven Elternschaft
zu bestärken und sie zu ermutigen, auf
sich selbst und auf ihr Baby zu hören,
sind Hauptziele einer durch Achtsamkeit und Wertschätzung geprägten
Baby-Care-Beratung oder Eltern-Baby-Gruppe.

Franziska Grillmeier
Kindergartenpädagogin
Bildungswissenschaftlerin
Soziologin
Baby-Care-Beraterin (i. A.)

Vgl. Stern 1995 sowie Stern, Bruschweiler-Stern
1998
Vgl. Stern 1995: 217
Mechthild Papoušek (Gründerin der Schreibabyambulanz in München, Eltern-Säuglings-Therapeutin und Säuglingsforscherin) geht in ihrem
Konzept der „intuitiven elterlichen Kompetenz“
näher auf diese intuitiven Fähigkeiten ein (vgl.
Papoušek 2001).

Quellen:
Papoušek, Mechthild (2001): Intuitive elterliche
Kompetenzen. Eine Ressource in der präventiven
Eltern-Säuglings-Beratung und -Psychotherapie.
In: Frühe Kindheit (Heft 1).
Stern, Daniel N. (1995): Die Mutterschaftskonstellation. Eine vergleichende Darstellung verschiedener Formen der Mutter-Kind-Psychotherapie.
Klett-Cotta: Stuttgart.
Stern, Daniel N.; Bruschweiler-Stern, Nadia (1998):
Geburt einer Mutter. Die Erfahrung, die das
Leben einer Frau für immer verändert. Brandes &
Apsel: Frankfurt am Main.
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Gefühle begleiten
von Lucie Gräbe

Gefühle begleiten
Seit dem Jahr 2000 konnte ich viele Eltern mit ihren Kindern unter 3 Jahren im Pikler®SpielRaum begleiten und seit 2008 auch Erzieherinnen, die in Pikler-orientierten Krippen arbeiten.
Allen war und ist es wichtig, die Bedürfnisse der Kinder ernstzunehmen und sie deshalb auch
am Ausdruck ihrer Gefühle nicht zu hindern. Wir wollen Kinder von ihren Gefühlen nicht ablenken und sie ihnen ausreden, von wegen: „War doch gar nicht schlimm ... ist ja schon wieder
gut ... schau doch mal dort ...“ Bei bestem Wollen scheint es mir dennoch immer wieder herausfordernd zu sein, anders mit emotional herausfordernden Situationen umzugehen. Was
kann uns dabei helfen?
Amelie, Laura, Franziska und Schalote halten ein Referat über Delfine

Manchmal brauchen wir Argumente
den Verwandten, Freunden oder Kolleginnen gegenüber: Warum ist es uns so
wichtig, dass Kinder weinen oder wüten
dürfen?
Die Wut ist oft die Vorstufe zum Weinen, wie bei einem Dampfkochtopf, wo
wir erst gefahrlos ans Essen kommen,
wenn durch das Ventil ein Druckausgleich zwischen innen und außen entstanden ist. Die Tränen beinhalten bei
einem lösenden Weinen Hormone, wie
das Adrenalin, das der Körper ausscheidet. Es ist seine biochemische Strategie,
könnte man sagen. Wir vertagen eine
Reinigung des Körpers – vielleicht auch
der Seele? –, wenn wir Kinder vom gesunden Ausdruck ihrer Gefühle abhalten. Das bedeutet nun nicht, dass wir
Kindern in ihrer Wut erlauben, Dinge
kaputt zu machen oder anderen weh
zu tun. Nach einem Weinprozess ist die
Welt dann oft wie frisch gewaschen. So
merken wir manchmal geradezu, dass
Kindern gar nichts recht gemacht werden kann, wenn ihr Körper scheinbar
nach irgendeinem Grund Ausschau

hält, um endlich weinen zu dürfen. Und
anschließend ist der letzte Auslöser
dann gar kein Problem mehr. Auch Kinder untereinander finden oft unerwartete Lösungen für ihre Konflikte, wenn
wir erkennen, wann es weniger um den
Anlass als um den „Dampfkochtopf“ dahinter geht. Wie gut, wenn wir uns in solchen Situationen nicht zum Richter oder
Polizisten erheben, sondern entspannt
einfach nur für die Gefühle oder die
Geschichte hinter den Gefühlen da sein
können. Und wenn es uns trotz dieses
Wissens schwer fällt, einfach da zu sein?
Ich erlebte oft, dass mein Aktionismus
ansprang, wenn sich ein Konflikt oder
starke Gefühle ankündigten. Ich war
gewohnt, mich dann wertvoll zu fühlen,
wenn durch mich Harmonie entstand.
Dass Harmonie kein Zustand, sondern
ein Prozess ist, war mir früher nicht klar.
Ich wollte quasi einen Teil des Prozesses überspringen oder verkürzen. Ich
spielte die Retterin, indem ich meinen
Teil zum Drama zwischen Opfer und Täter beitrug. Dass diese Rollen selbster-

haltend sind und durch diese Sicht auf
das Leben als Drama niemals Harmonie
entstehen kann, musste ich durch Wiederholung erleben, um es langsam zu
begreifen. Mein großes „Aha“ war leider
erst möglich, nachdem mir klar wurde,
wie viel Stress und Belastung ich mir
selbst antat, wenn ich diese Rolle spielte. Ich machte mich viel zu oft zum Mülleimer für Dramen, die gar keine sein
müssten.
Ein Beispiel aus dem Alltag mit Kindern: Wenn Kinder unsere Retter-Rolle
gewohnt sind, kommen sie schon bei
kleinen Konflikten angelaufen und erwarten ihre Rettung vom Erwachsenen.
Selbst wenn wir die gerechteste Lösung
verordnen, die uns einfällt, wird eine
Partei, vielleicht sogar beide Kinder,
schließlich auf uns sauer sein und ihre
Gefühle mit uns weiter austragen. Wenn
mich das dann ärgert, weil aus meiner
Sicht ja alles erledigt ist, bin ich schon
mittendrin im Drama. Dann bin ich genervt und kann die unterschwelligen
Geschichten und die Gefühle der Kinder
dahinter nicht mehr gelassen begleiten.

Keiner fühlt sich mehr wirklich gesehen,
und die von uns ersehnte Harmonie
rückt in weite Ferne.

senheit, Ungeduld – und was sich auch
immer in uns zeigen will.

Indem ich das erkannte und anfing, anders zu handeln, machte ich mich von
da an auf andere Art wertvoll. Ich stellte mich dem Prozess und lernte dabei
immer mehr, „ich selbst zu bleiben“. Ich
fühlte mit, aber ich litt nicht mehr mit.
Ich wartete ab, was aktuell gerade wirklich von mir gebraucht oder gewünscht
wurde, ohne etwas vorwegnehmen zu
wollen. Ich fühlte, in welcher Entfernung zu den involvierten Personen ich
mich wohl fühlte. Ich frage mich immer
wieder neu: „Welche Reaktion entsteht,
wenn ich mit meiner Hand den Körper
eines z. B. weinenden Kindes berühre?
Ist dies gewünscht? Welche Stelle des
Körpers „ruft“ vielleicht nach Berührung? Ich achte nun auf meine Befindlichkeit, meinen Atem, meine An- oder
Entspannung. In diesem Sich-selbstSein oder Einfach- da-Sein geschieht
sehr viel. Gedanken, Erinnerungen, Erkenntnisse, Stille, Nicht-Wissen, Gelas-

Für mich ist ein großer Unterschied zu
früher, dass ich nicht mehr etwas beenden, abstellen oder mich gut präsentieren will, sondern starke Gefühle
und Konflikte nun als eine Möglichkeit
erlebe, mich selbst und andere mehr
und mehr kennenzulernen. Ich kenne
nicht die „Lösung“, ich weiß nicht, worum es eigentlich geht, aber ich kann
gleichgestellt mit dem Kind oder mit
den Konfliktpartnern vielleicht sogar
etwas Neues herausfinden. Ich kann unser Menschsein, unsere Fallstricke und
Missverständnisse erforschen. Ich kann
unsere Verbundenheit, unsere Güte und
Fürsorge entdecken. Starke Gefühle
können mir Türen öffnen, um mit neuen
Erkenntnissen freier und erleichterter
als vorher weiterzugehen. Letztendlich
ist es wohl auch unsere eigene Neugier,
die uns hilft, alte Muster und Rollen hinter uns zu lassen.

Lucie S. Gräbe
Pikler®-Kleinkindpädagogin
Krippen-Fachkraft und Begleiterin von
Kinderhäusern und Familien
familylab-trainerin
Spiel- u. Theaterpädagogin

Ich möchte Impulse geben, berühren und ermutigen, auf dem eigenen
Lebensweg immer wieder Neuland
zu entdecken, so dass ein lebendiges
IN-BEZIEHUNG-SEIN einen selbst und
das eigene Umfeld nährt.
Wer mehr über das Thema: „Vom Ich
zum Du zum Wir – Soziale Lernprozesse im Miteinander mit 0 – 3-jährigen
Kleinkindern“ erfahren möchte oder andere Anliegen hat, findet dazu meinen
Online-Vortrag unter: https://familylab.
edudip.com/w/155620
und kann mich gerne auch jederzeit unter folgender Mailadresse kontaktieren:
lucie.graebe@familylab.de
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Unser Umgang mit Gefühlen im Kindergarten
von Pia Kapsammer

Zu einer meiner Aufgaben
gehört, es die Kinder im Kindergarten in ihren Gefühlslagen zu begleiten. Jedes
Gefühl wahrzunehmen und
ernstzunehmen.
Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und seinen Platz.
Wir bemühen uns, jedem
Kind den Rahmen zu geben,
um seine Gefühle ausleben
zu können.

Traurig sein- Mitgefühl spüren
Jonas kommt in den Kindergarten und
will nicht da bleiben. Er diskutiert mit
seiner Mama und versucht sie zu überreden, auch im Kindergarten zu bleiben. Diese muss jedoch in die Arbeit
und sagt ihm, sie weiß dass er gerade
nicht von ihr weg möchte. Und sie sagt
ihm auch, sie weiß, dass es ihm im Kindergarten gut geht und sie daher jetzt
fahren wird.
Sie übergibt mir Jonas weinend, nachdem sie sich ausgemacht haben, dass

sie sich beim Fenster noch winken werden.
Ich setze mich mit Jonas zum Fenster.
Marie beobachtet Jonas. Jonas lehnt
sich an mich und fragt mich, immer
noch weinend, wann er wieder abgeholt wird. Ich antworte ihm, dass er mittags von seiner Mama wieder abgeholt
wird. Jonas sagt, dass er jetzt wieder zu
seiner Mama will. Ich nehme seine Gefühle wahr und sage ihm dies: „Du bist
traurig, Jonas, und möchtest zu deiner Mama. Sie kommt mittags wieder
und holt dich ab. Ich bin bei dir und
nehme mir für dich Zeit, solange du es
brauchst.“ Jonas lehnt sich an mich und
sieht aus dem Fenster.
Marie beobachtet uns immer noch und
kommt näher: „Meine Mama holt mich
heute nicht, ich werde heute von meinem Papa geholt.“
Jonas nimmt sie wahr und sieht sie an
und richtet sich etwas auf. Marie fragt
ihn, ob er mit ihr mitspielen möchte.
Jonas verneint und lehnt sich wieder an
mich. Er beobachtet Marie, die wieder
zu ihrem Rollenspiel zurückkehrt, das
sich nach und nach in den Bewegungsraum verlagert.
Nach kurzer Zeit fragt mich Jonas, ob
wir gemeinsam in den Bewegungsraum
gehen. Wir gehen nebeneinander in
den Bewegungsraum, wo ich mich auf
den Boden setze und Jonas zu Marie
geht und sie fragt, ob er mitspielen darf.
Marie freut sich und fragt ihn, wer er in

ihrem Spiel sein möchte.

Wütend sein

Wir möchten dem Kind den Rahmen
geben, seiner Traurigkeit freien Lauf zu
lassen. Jonas muss nicht stark sein. Sein
Gefühl ist ok und er muss es nicht unterdrücken. Jonas wird verstanden, aber
nicht bemitleidet. Er ist nicht alleine und
kann sich und seinen Gefühlen so lange
Zeit lassen, wie er es braucht.

Jedes Gefühl sollte seine Berechtigung
und seinen Platz haben.
Wie ist das mit der Wut?
Dieses Gefühl ist immer wieder auch im
Kindergarten gegenwärtig. Es wird ein
Baustein weggenommen oder ein Kind
darf bei den anderen Kindern nicht mitspielen.

Ein Kind kann erst dann frei sein in
seinem Spiel, wenn es sich ernstgenommen fühlt. Wenn eine aufgestaute
Energie, wie in diesem Fall Traurigkeit,
überwiegt, kann sich das Kind nicht frei
auf ein Spiel einlassen.
Das Kind ernstnehmen und es nicht von
seiner momentanen Gefühlslage ablenken.

Moritz baut am Bauplatz mit verschiedenen Bausteinen ein Haus. Leon beobachtet ihn gespannt und geht zu ihm
hin, setzt sich daneben und baut mit.
Moritz sagt Leon, er möchte nicht, dass
Leon bei seinem Haus mitbaut. Denn
das ist sein Haus. Leon ignoriert Moritz
und baut weiter.
Dieser wiederholt seine Aussage, welche nicht gehört wird. Ich unterstütze
Moritz und frage Leon, ob er gehört hat,
was Moritz gesagt hat. Leon ignoriert
auch mich.
Ich komme näher und sage Leon ganz
klar, dass er da jetzt nicht bauen kann,
da Moritz das nicht möchte, er sich aber
eigene Bausteine nehmen kann, um mit
diesen zu bauen.
Leon stellt schnell einen Baustein auf
Moritz‘ Haus, woraufhin ein kleiner Teil
umfällt. Moritz macht sich daran, es wieder aufzubauen.
Leon möchte wieder mitbauen. Moritz
setzt sich vor sein Haus, damit Leon
nicht mehr hinkommt.

Marie beobachtet Jonas‘ Gefühle und
kann sich in seiner Situation wiederfinden. Sie verbindet seine Gefühle mit
ihrer eigenen Situation, teilt sich Jonas
mit und lädt ihn zu ihrem Spiel ein. Sie
akzeptiert, dass Jonas noch etwas Zeit
braucht, und freut sich, als er zu ihr
kommt, sobald er dafür bereit ist.
Jonas kann sich auf ein Spiel und die
anderen Kinder einlassen, da keine
Emotionen aufgestaut sind und er nicht
für irgendjemanden stark sein musste.
Er weiß, dass er wahrgenommen und
ernstgenommen wurde.

Leon ärgert sich, nimmt einen Baustein
und wirft ihn auf den Boden.
Ich nehme Leon auf meinen Schoß, wir
setzen uns mit etwas Abstand zu Moritz
hin.
„Leon, dir gefällt das Haus von Moritz und du möchtest gerne mitbauen.
Du ärgerst dich, weil Moritz das nicht
möchte. Aber du darfst nicht mit Bausteinen werfen.“
Leon sitzt auf meinem Schoß und beobachtet Moritz. „Moritz baut ein schönes
Haus. I mag das auch.“ Ich sage Leon,
dass er auch etwas bauen kann und
dass die Bausteine im Korb sind. Leon
steht auf und holt sich Bausteine, mit
denen er neben Moritz zu bauen beginnt.
Leon fühlt sich wahrgenommen in seiner Emotion.
Er bekommt die Grenze, nicht mit Bausteinen zu werfen. Niemand darf verletzt werden und auf die Materialien
muss achtgegeben werden.
In dieser Situation kommt Leon durch
die Grenze und durch meinen Ausdruck
des Verständnisses in die Rolle des Beobachtens. Er schaut Moritz zu und beginnt anschließend sein Spiel.
Es ist nicht immer so, dass der Ärger
gleich wieder nachlässt. Manchmal
dauert der Ärger länger an oder verstärkt sich durch das Eingreifen eines
Erwachsenen.

In diesen Situationen versuchen wir,
einen geschützten Rahmen zu suchen.
Wenn ein Kind schreien und nicht bei
einem Erwachsenen sein möchte, gehe
ich mit ihm in die Garderobe oder einen
anderen Bereich, der gerade nicht bespielt wird. Dort kann das Kind seinen
Emotionen freien Lauf lassen. Der Erwachsene bleibt bei dem Kind, wobei
die klare Grenze auch hier ist, niemanden zu verletzen und auf die Materialien achtzugeben.
Das Ausleben des Ärgers kann ausgeprägt, gegen die erwachsene Person
gerichtet und lange andauernd sein.
Für mich ist es am wichtigsten, dem
Kind mit Vertrauen und grundsätzlicher
Liebe zu begegnen. Ich vermittle dem
Kind ganz klar, dass es nicht hauen und
nichts schmeißen darf. Ich sage dem
Kind auch immer, dass ich da bin, wenn
es mich braucht.
Wenn die Emotion ausgelebt wurde,
kehrt immer Ruhe im Kind ein. Es beginnt einen Dialog über etwas, das es
beobachtet, oder es sucht körperliche
Nähe. Danach nimmt das Kind die Umgebung wieder neu wahr, kann sich auf
seine Bedürfnisse konzentrieren und
sich in ein Spiel vertiefen.

Pia Kapsammer
Kindergärtnerin am Knittlingerhof
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Die geheime Kammer
von Eva Zeiko

Ein Tag am Knittlingerhof
von Andrea Haginger
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Tina trauert um ihren Großvater
Tinas Großeltern kamen jede Woche einen ganzen Tag zu Besuch. Sie spielten
mit ihr am Boden, sie gingen mit ihr zum
Spielplatz, im Zoo kaufte der Opa ein Eis
für Tina. Wenn die Kleine müde wurde,
trug sie der Großvater nach Hause. Tina
liebte ihre Großeltern, sie liebte ihren
Opa.
Als Tina viereinhalb Jahre alt war, erkrankte der Großvater. Er konnte immer
weniger ausgelassen spielen mit ihr. Er
kam ins Krankenhaus. Tina wollte den
Opa besuchen; die Eltern nahmen sie
mit. Der schwerkranke Mann strahlte,
als er sie sah, und scherzte mit ihr, wie er
es immer tat. Tina freute sich. Der Großvater blieb mehrere Monate im Krankenhaus. Tina fragte, ob er sterben würde. Die Eltern sagten ihr, dass er schwer
krank sei und dass er wahrscheinlich
sterben würde.
Irgendwann wollte Tina nicht mehr ins
Krankenhaus fahren. Sie blieb zu Hause und hatte eine liebevolle Betreuung
durch die „Papa-Oma“.
Der Großvater starb, als Tina fünf Jahre
alt war, und bei seinem Begräbnis weinte seine Enkelin bitterlich an der Schulter ihrer Mutter. Es war das einzige Mal,
dass sie um ihn weinte. Sie sprach auch
nicht viel von ihm in den Wochen nach
seinem Tod.
Eines Morgens sagte sie: „Ich war heute
in der geheimen Kammer beim Opa!“
„Und wie war das?“, fragte die Mutter.
„Schön“, meinte Tina, „in der geheimen
Kammer im Himmel, da wohnt der Opa
jetzt und da gibt es ganz, ganz viele Sü-

ßigkeiten; Süßigkeiten, die gesund sind!
Und da kann ich mit dem Opa spielen
und Süßigkeiten essen, so viel ich will!“
In den kommenden Wochen erzählte
sie immer wieder von der geheimen
Kammer und von den Begegnungen
mit dem geliebten Opa. Die Mutter interessierte sich dafür und ließ das Kind
erzählen. Oft sprach die Familie vom
Opa und tauschte Erinnerungen aus.
Nach Monaten wurden die Erzählungen
von der geheimen Kammer weniger
und hörten ganz auf. Irgendwann sagte
Tina: „Ich weiß, dass die geheime Kammer nicht wirklich ist.“
Als Tinas Mutter sie nach einigen Jahren
nochmals nach der „geheimen Kammer“ fragte, erzählte Tina wieder, wie
wichtig diese für sie war, und sie sagte
dann nachdenklich: „Weißt du, Mama,
was an der geheimen Kammer das Beste war? Dass ihr nie gesagt habt, dass es
die gar nicht gibt!“
Der Traum oder die Phantasie von der
„geheimen Kammer“ ermöglichte Tina,
die Realität des Todes des geliebten
Großvaters ein Stück „hinauszuschieben“. Für kurze Zeit ist für ein Kind in
diesem Alter der Tod „aufgehoben“ – es
„spielt mit dem Opa und schleckt gesunde Süßigkeiten“. Seine Phantasie ist
für das Kind ebenso real wie die Wirklichkeit.
Die psychische Funktion der Phantasie
der „geheimen Kammer“ ist es, dass das
Kind in verträglichen „Dosen“ trauern
kann. Nur die eigene Psyche und die
eigene Reifung bestimmen, wann das

Kind mehr und mehr bereit ist, zu erfassen und anzunehmen, dass der Opa
tot ist und die geheime Kammer ein
Produkt der eigenen Phantasie. Tina hat
einen tiefen, höchst persönlichen Trauerprozess durchlaufen, von der ersten
Ahnung, dass der Opa sterben wird, bis
zu dem Satz: „Ich weiß, dass die geheime Kammer nicht wirklich ist.“ und bis
zu der Reflexion: Das Beste war, dass
nie jemand sagte, dass es die geheime
Kammer nicht gibt.
Konkret bedeutet das:
- Wir können darauf vertrauen, dass
Kinder in einem Sterbe- und Trauerprozess wissen, was sie brauchen (den Opa
besuchen oder nicht, den Toten ansehen
oder nicht, zum Begräbnis gehen oder
nicht). Unsere Aufgabe ist es, unvoreingenommen hinzuspüren und hinzuhören und das Kind ernstzunehmen.
- Es ist wichtig, das Kind so trauern zu
lassen, wie es ganz persönlich trauert
(laut oder leise, weinend oder nicht, einmal oder öfter weinen, Hilfsphantasien
entwickeln oder nicht).
- Die nahestehenden Erwachsenen sollen Offenheit und Interesse zeigen am
inneren Prozess des Kindes, aber immer
respektieren, ob und wie viel das Kind
erzählen will. (Die geheime Kammer ist
schließlich grundsätzlich GEHEIM!)

Eva Zeiko
Psychotherapeutin in Eberschwang

Hospitationsbericht

Elisa und Mira bei der Herstellung von Pappmachéschüsseln

Jedes Mal, wenn ich zur Hospitation in
die Schule komme, habe ich das Gefühl,
das Richtige für meine Kinder getan zu
haben. Alle Fragen, die mich bis dorthin
beschäftigen, lösen sich in Luft auf.

verkündet. Alle schauten dem Schauspiel verblüfft zu. Ein sehr ausgeklügeltes System wurde uns offenbart.
Ja, ich hatte das Gefühl, hier ganz richtig
zu sein!

Ich spüre, wie wohl sich die Kinder in
unserer Schule fühlen. Wie frei sich ihr
Geist entfalten kann und wie angstfrei
sie lernen können.
Der Bewegungsdrang kann und darf
jederzeit gestillt werden, damit sie wieder genug Energie zum Lernen haben.
Die Natur kann erforscht, Feuer im Garten entfacht oder am Klettergerüst die
Vorbereitung für Mathematik erspielt
werden.
Als ich bei der letzten Hospitation feststellen musste, dass der Bauraum gesperrt ist, war ich zuerst verwundert.
Neugierig tastete ich mich an den wahren Grund heran und war sehr erstaunt:
Einige Jungs hatten zwei Tage lang eine
riesige Dominowelt aufgebaut. Um ca.
11 Uhr wurde dann lautstark der Start

An diesem Tag spürte ich auch eine sehr
tiefe innere Ruhe in allen Bereichen, wie
sie mir sonst zwar auch auffällt, allerdings war es an diesem Tag sehr intensiv.
Beobachten zu dürfen, wie entspannt
die Kinder lernen, sei es in Mathematik
mit oder ohne Materialien, in Kosmologie mit einer am Boden aufgebauten
Stadt Linz, wo alle wichtigen Sehenswürdigkeiten zur Vorbereitung der Linztage zu sehen waren, oder einfach nur
in einem lustigen Gruppentreffen mit
Rotraud. Jedes Kind durfte sich einen
Satz aus einem Buch aussuchen und
diese wurden dann zu einer Geschichte zusammengebaut. Ich konnte mich
vor Lachen kaum halten und die Kinder
hatten so einen Spaß. Deutsch kann

auch lustig und spielerisch vermittelt
werden.
Das Gefühl passte!
Aber was mir am allermeisten auffällt,
ist der Umgang untereinander. Regeln
müssen eingehalten werden. Es fällt
kein böses Wort und sollte doch einmal
ein Streit ausbrechen, wird darüber gesprochen, bis für alle Beteiligten wieder
alles in Ordnung ist. Respekt, Wertschätzung und Aufmerksamkeit! Das
hätte ich mir in meiner Kindheit auch
gewünscht. Schön, dass ich es meinen
Kindern ermöglichen kann.
Danke!

Andrea Haginger
Mutter von David, Martin, Xaver
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Das Gefühl muss (auch) stimmen
von Fritz Posch

Jedes Mal, wenn ich mir theoretisches Wissen zu einem
Thema aneigne, brauche ich
hinterher praktische Erfahrungen zur Verfestigung des
Wissens. Erst wenn diese in
der Praxis gesammelten Erfahrungen mit den theoretischen Überlegungen zusammenstimmen, habe ich mir ein
„Gefühl dafür“ erarbeitet und
ich fühle mich in der Sache
kompetent.

Und wie er es gelernt hat! Vier Monate, nachdem Lorenz gehen gelernt hat, geht's bereits auf anspruchsvollen Bodenverhältnissen mit voller Konzentration bergauf (Ciudad Guayana/Venezuela, Februar 2001

Genauso ist es mir mit den pädagogischen Ansätzen von Maria Montessori,
Emmi Pikler und Rebeca Wild gegangen. Zuerst habe ich einschlägige Bücher gelesen. Dann habe ich versucht,
gewisse für mich schlüssige Aussagen
mit Lorenz, unserem Erstgeborenen, in
die Praxis umzusetzen. So war zum Beispiel klar, dass wir Lorenz nicht aufrecht
an den Händen durchs Wohnzimmer
manövrieren, solange er selbst nicht
gehen kann. Und siehe da: Er hat auch
ohne unser aktives Zutun das Gehen
gelernt. Und wie er es gelernt hat! In
dem Moment des zirka dritten gelungenen Aufstehens (die ersten Male habe
ich versäumt, weil ich in der Arbeit war)
hat er sich nicht nur das „Balance halten“ erarbeitet. Nein, er hat sich auch in
diesem Moment eine für ihn neue Perspektive, eine Perspektive auf seiner Augenhöhe, erarbeitet. Und wenn ich es
in solchen Momenten geschafft habe,
in der stillen Beobachtung zu bleiben,
dann wurde ich meist mit einem lang
andauernden Glücksmoment belohnt.
Ich habe es selbst erleben dürfen, wie
seine Konzentration bis zum halbwegs

sicheren Stand ganz nach innen gerichtet war. So als wollte er jeder Zelle
seines Körpers das gleiche Ziel – Aufstehen! – vorgeben. Erst nachdem er
sich sicher auf den Beinen gefühlt hat,
ist seine Aufmerksamkeit langsam nach
außen gewandert. Er nahm zuerst den
Couchtisch, an dem er sich aufgezogen
hat, wahr und in weiterer Folge langsam
die ganze Umgebung bis zu den Wohnzimmerwänden. Der Gesichtsausdruck
war zuerst Staunen und veränderte sich
langsam zu Freude über das Erreichte.
Erst in dem Moment der Freude kam
der nächste Schritt, in dem es ihm wichtig war, diese Freude zu teilen, und sein
Kopf bewegte sich in meine Richtung.
Und dieses überwältigende Gefühl,
wenn sich die Augen zweier höchst erfreuter Menschen in der Stille treffen,
war meine schönste Belohnung für die
lange Geduld, die ich für die stille Beobachtung brauchte, und für die eigene
Disziplin, die ich aufbringen musste, damit dieser heilige Moment nicht durch
freudige Zwischenrufe oder lautes Beifallklatschen von mir unterbrochen
wurde.

Mit jeder Beobachtung kam ich der
Überzeugung näher, dass diese Art des
selbstbestimmten Lernens ein ganzes
Leben lang funktioniert und dies wohl
die lustvollste und effizienteste Art zu
Lernen ist. Und so kam es, dass wir
ernsthafte Überlegungen anstellten,
unseren Lebensmittelpunkt in Richtung
Knittlingerhof zu verlegen. Erste Hospitationserfahrungen haben mich tief
berührt, mich im Kontrast dazu auch
mit meinen eigenen unangenehmen
Schulerfahrungen konfrontiert, und
die anschließenden Gespräche mit den
LernbegleiterInnen haben mir dabei
geholfen, praktische Antworten auf
viele Fragen zu finden. Fragen wie: Darf
ich wirklich nur beobachten? Ab wann
darf ich meinem Kind helfen? Wann ist
der Punkt erreicht, an dem ich eingreifen muss, weil es um die Sicherheit des
Kindes geht? Was soll ich tun, wenn ich
das Gefühl habe, dass ich mein Kind im
Stich lasse? usw.
Ich merkte, wie gut mir die Gespräche
mit diesen erfahrenen Leuten taten. Ich
bekam den Mut, trotz des gesammelten
theoretischen Wissens authentisch zu

Etwas mehr als 14 Jahre, nachdem Lorenz gehen gelernt hat, geht's im Sommer 700 km zu Fuß, mit knapp 20 kg Gepäck, von Kleinerlau/Oö. durch Tschechien und
die Slowakei bis nach Istabna/Polen. (Kuchařovice/Tschechien, Juli 2015)

bleiben und ruhig zu den eigenen Gefühlen im Umgang mit den Kindern zu
stehen.
Trotzdem konnte ich mich noch immer
nicht für den Knittlingerhof entscheiden. Ich war mir zwar sicher, dass meine
Kinder hier genügend lernen würden,
aber es machte sich eine andere Unsicherheit breit: Ich wusste nicht, ob ich
mir selbst diese vielen Entwicklungsschritte, die hier unweigerlich auf mich
zukommen würden, zutrauen kann. Ich
spürte, dass eine Entscheidung für den
Knittlingerhof auch eine Entscheidung
für ein grundsätzliches Hinterfragen
und möglicherweise zur Änderung vieler meiner Standpunkte und Überzeugungen heißen kann.
Letztendlich, nach Kursen bei Rebecca
und Mauricio Wild und nach weiteren
Hospitationen, nachdem also das Zusammenspiel von Theorie, Praxis und
Gefühl stimmig war, fiel die Entscheidung für den Knittlingerhof. Auf meiner
imaginären Liste der besten Entscheidungen meines Lebens steht diese Entscheidung nun seit Jahren unangefochten an erster Stelle.

Jetzt, nach zehn Jahren im Knittlingerhof, trägt mich in der Hauptsache ein
tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Es gibt
hier so vieles, wofür ich dankbar bin: Je
mehr ich hinter den Kulissen Einblick in
unseren Verein bekomme, desto mehr
sehe ich, welch wertvolle Arbeit unsere
LernbegleiterInnen Tag für Tag leisten
und wieviel Eltern mit ihrer Elternarbeit dazu beitragen, dass alles so gut
funktionieren kann. Dann diese, mir nur
teilweise bekannten, mutigen Eltern,
die 1990 diese Initiative gestartet und
dann mühsam aufgebaut haben und
mir damit ein so schönes „Nest“ bereitet haben, in das ich mich anfänglich
nur mehr zu setzen brauchte. Und dann
eine Dankbarkeit dafür, dass ich nun,
wo ich glaube, so gut hereingewachsen zu sein, an den „organisatorischen
Schalthebeln“ des Vereins sitzen darf
und die Erfahrung mache, dass es hier
Platz für Gefühle und Visionen gibt und
dass diese in die Gestaltung unseres
Vereins erfolgreich und richtungsweisend einfließen. Ich genieße das Privileg, dieses „Nest“ nachhaltig mitgestalten zu dürfen.

Und besonders schön ist es, dass sich
einige meiner tiefen Wünsche bereits
erfüllt haben, die zu Beginn meiner Vorstandszeit in mir gewachsen sind: Es tut
gut zu wissen, dass wir als Verein nun
die finanziell schwierigen Jahre so gut
überstanden haben, dass letztendlich
die Eltern und LernbegleiterInnen zusammengestanden sind und zum Teil
große Anstrengungen und Entbehrungen auf sich genommen haben, damit
wir das schaffen, und dass uns fast alle
Familien aus dieser Zeit bis heute erhalten geblieben sind.
Es erfüllt mich mit Glück, Teil dieser großen, stabilen „Familie“ sein zu dürfen.

Fritz Posch
Vater von 3 Kindern
Konstruktionsleiter im Anlagenbau
freier Musiker in versch. Formationen
Improtheaterspieler bei den
"Überraschungseiern"
Mitglied im Vorstand der BWS
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Vorurteile und Rassismus
von Dora Zeiko

Beziehung mit Vertrauen
von Andrea Otavnik

Jeder Mensch muss für sein Wachstum und
seine Entwicklung in Beziehung gehen, da
ohne Beziehung kein menschliches Leben
möglich ist. Auch das Lernen auf allen Ebenen ist an Beziehungen gekoppelt, wobei
diese sowohl positiv als auch negativ sein
können. Wenn sich Kinder unter Druck und
aus Angst Wissen oder Verhaltensmuster aneignen, sind diese meist nicht unbedingt zu
ihrem Besten. Dieses Lernen dient oft dem
Überleben in einer Umgebung, die der inneren Entwicklungsstruktur nicht dienlich
ist und nur eine Strategie hervorbringt, die
vor schlimmeren Schäden schützt. Aber diese strategischen Überlebensmuster führen
über kurz oder lang zu Konditionierungen.
Handlungen folgen Belohnung oder Bestrafung – solange, bis diese nicht mehr stark
genug sind und neue Wege erfunden werden müssen. In diesem System fragt keiner
nach inneren Werten, geschweige denn Gefühlen.
Seit vielen Jahren beobachte und begleite
ich nun schon Kinder, die selbstbestimmt
lernen und frei wachsen können. Sie sind es
gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen,
selbsttätig zu lernen oder nichts zu tun, wenn
ihnen der Sinn danach steht. Sie haben die
Sicherheit, alles probieren zu können, ohne
das Missfallen des Erwachsenen zu erregen
oder negativ beurteilt zu werden. In unserer
Schule verstehen wir uns als Begleiter der
Kinder und Jugendlichen, nicht in der Rolle
des traditionellen Lehrers. Ich sehe mich als
Teil der vorbereiteten Umgebung, immer
bereit, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und mich darauf einzulassen, sie in
ihren Prozessen zu begleiten. Um das wirklich leben zu können, ist es unabdinglich,
eine gute, empathische Beziehung zu jedem dieser jungen Menschen anzustreben,
die wir manchmal in Wochen, aber auch in
Jahren zueinander aufbauen. Sonst wäre es
nicht möglich, so zu arbeiten, wie es Rebeca
Wild beschreibt: „In der aktiven Schule ist die
Aktivität der Kinder genauso wichtig wie die
Aktivität der Erwachsenen. Doch in der aktiven Schule verpflichtet sich der Erwachsene,
unaufhörlich die authentischen Bedürfnisse
der Kinder wahrnehmen zu lernen und alle
seine Kräfte dafür einzusetzen, diese Bedürfnisse soweit wie möglich zu erfüllen.
Dies führt zu einer Mobilmachung von Kräften in Erwachsenen und Kindern, durch die
beide – wie auch ihre Umwelt – verwandelt

werden. In diesem Prozess wird die Gegenwart so bedeutungsvoll, dass wir nicht mehr
auf das Ertönen der Schulglocke oder den
Beginn der Ferien warten müssen, um uns
frei und lebendig zu fühlen.“ (Aus „Erziehung
zum Sein“ von Rebeca Wild)
Um wirklich authentische Entwicklungen
geschehen lassen zu können, bedarf es für
mich einer Demut den inneren Plänen der
jungen Menschen gegenüber, die mir anvertraut sind. Ich bemühe mich darum, mir
immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie
großartig jedes Individuum in seiner Anlage
und in seinem Sein ist. Ich darf diesem Entwicklungsprozess beiwohnen und bin nicht
befugt, diesen in eine bestimmte mir gut erscheinende Richtung zu lenken.
Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Begleiter in der BWS die Hände in den Schoß legen und lächelnd die Aktivitäten der Kinder
beobachten. Vielmehr sind wir den ganzen
Vormittag in Interaktion mit ihnen. Es gibt
nicht immer nur leichte und unbeschwerte
Begegnungen, sondern auch Konflikte. Oft
müssen wir Grenzen setzen und mit den Kindern in Konfrontation gehen, Tränen fließen
oder es bricht Schmerz in Form von Wut und
Aggression hervor. In diesen Situationen
sind wir sehr nah bei den Kindern, bleiben
solange bei ihnen, bis der Schmerz leichter
ist oder der Konflikt gelöst werden konnte.
Genau hier zeigt sich auch die Qualität der
Beziehung. Schmerz in all seinen Formen
zu zeigen oder mit einem Lehrer wirklich zu
streiten ist nicht einfach. Für uns ist es am allerwichtigsten, dass die Kinder spüren, dass
nach einem durchgestandenen Konflikt kein
Groll übrigbleibt und wir ihnen wieder mit
liebevollem Respekt und Offenheit begegnen. Diese Sicherheit macht sie frei zu agieren, wie es ihrem Bedürfnis entspricht.
Für mich sind alle diese Begegnungen und
Auseinandersetzungen mit den Schülern der
Hauptgrund, warum ich nach wie vor jeden
Tag mit großer Freude zur Arbeit komme,  
und ich möchte keine, der vielen schwierigen,
lustigen und normalen Momente missen.

„Das Kind weiß, was das Beste für es ist. Lasst
uns selbstverständlich darüber wachen,
dass es keinen Schaden erleidet. Aber statt
es unsere Wege zu lehren, lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben nach
seiner eigenen Weise zu leben. Dann werden
wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.“
(Maria Montessori)

15

HALLO LIEBE ABACUS – LESER !!!
Eigentlich wollte ich ja einen Artikel über meine Kindergartenzeit schreiben.  
Das habe ich auch getan – mit dem enttäuschenden Ergebnis in Form eines
zusammengeknüllten Stück Papier im Papiermüll. Er war einfach sooo fad.
Das heißt nicht, dass meine Kindergartenzeit fad war.
IM GEGENTEIL!!! Der Kindergarten war ein wunderbarer Ort voller Abenteuer
und Kinderlachen für mich. Aber ich habe nicht die richtigen Worte gefunden.
So habe ich mich entschlossen, einen Artikel über Vorurteile und Rassismus
zu schreiben.
Vielleicht denkt ihr jetzt, ich sei mit meinen fast 12 Jahren ein kleines bisschen
zu jung, um zu kapieren, was Rassismus ist. Finde ich aber nicht. Rassismus
heißt, wenn man zum Beispiel denkt, dass hellhäutige Menschen von Natur
aus mehr wert sind als dunkelhäutige. Was (Meiner Meinung nach) natürlich
völliger Qutsch ääh, Quatsch ist. Oder wenn Österreicher sagen, dass zu viele
Türken im Land sind. (Finde ich nicht! Das wäre ja voll fad: In Österreich nur
Österreicher….BÜÄH!). Was ja nicht selten vorkommt….
Rassismus oder Vorurteile sich für mich Zeichen der eigenen Unsicherheit gegenüber dem, was einem fremd ist. Natürlich sind nicht alle Menschen, die
ab und zu einen gemeinen Komentar über das Aussehen oder die Sprache eines „anderen“ Menschen abgeben, Rassisten. Aber es ist eine abgeschwächte
Form davon. Vielleicht passiert es den Menschen sogar unbewusst. Mir fällt so
was öfters auf und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Zeichen setzt, um
zu signalisieren, dass DAS nicht okay ist! Mich macht es immer sehr betroffen,
wenn ich sehe (oder höre), dass Leute andere aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion ausgrenzen. Das finde ich echt bescheuert.
Ich würde gerne mehr bewirken können gegen diesen Wahnsinn (auch mit
den Flüchtlingen jetzt), aber, sorry, ich bin ja noch ein Kind. Ein mickriges kleines Etwas…….
Aber ich habe da mal was gesehen. Live. Auf dem Gehsteig, 3,5 Meter vor meiner Nase….
Ich habe auf der Bushaltestelle auf den Bus gewartet und dabei folgende Szene beobachtet: Zwei ausländische Frauen sind da so gegangen und die eine
hat der anderen vergnügt etwas in einer sehr lustig & cool klingenden Sprache etwas erzählt (ich hätte echt gern gewusst, was. Aber, tut mir leid, ich bin
dieser Sprache nicht mächtig). Diesen beiden Frauen sind zwei, eindeutig aus
Österreich stammende, Frauen begegnet.
Und eine der Österreicherinnen hat den Tonfall, mit dem die eine Frau geredet
hat, nachgeäfft. (Das hat sie sehr gut gemacht, von der Aussprache her. Aber
es hat sich trotzdem hässlich angehört!) Die ausländische Frau, die gesprochen hatte, sah plötzlich überhaupt nicht mehr fröhlich aus. Aber das ist ja
auch klar. Sie hat die Spotterin erschrocken, verletzt und traurig angesehen.
Dann ist sie mit ihrer Freundin schnell um die Ecke gebogen. Diese gemeine
Österreicherin hat ihre Begleiterin kichernd angestoßen.

Diese Person hat ein unvergessliches Zeichen in den Seelen von mindestens
drei Leuten hinterlassen. Mich hat das ganze sehr … naja, wie soll ich sagen,
sehr… verletzt, aber was hätte ich tun sollen?! Wie gesagt, ich bin ja nur ein
mickriges kleines Etwas, was soll ich da schon in der großen, weiten Welt voller
Vorurteile und Rassisten schon anrichten?! Na, eben.
Vorurteile und Rassismus (Eine abgeschwächte Form davon, aber er existiert
auch im friedlichen, kleinen Österreich) sind überall. Auch hier.
Was mich wundert, ist, dass es ausgerechnet Erwachsene sind. (Nein- eigentlich wundert es mich nicht) Erwachsene, die in der Arbeit großartige, soziale,
pädagogische Bücher über alle möglichen Themen schreiben. Ratgeber für
Kinder: „So wirst du Mobbing los – sprich mit einem Erwachsenen", in der Art.
Und in ihrer Freizeit tun sie dann solche großartigen, asozialen, apädagogischen Sachen wie die oben beschriebene. Das ist eigentlich auch so was wie
Mobbing, nur anders.Da wird nicht eine einzige Person rausgebissen, sondern
mehrere. Und bei dieser Art von Mobbing, kann niemand „einen Erwachsenen“ holen – weil die Betroffenen ja selbst schon Erwachsen sind. Äußerlich.
Die Entwicklung des Gehirns stelle ich deshalb in Frage, weil ein solches Verhalten für mich unmöglich dumm, kindisch und fies erscheint (obwohl ich im
Kindergarten sicher auch kindisch war. Aber das fand ich gar nicht dumm.
Damals habe ich noch die Dinge gesehen, nach denen Erwachsene vergeblich
suchen: Die Sinne des Lebens!) und ich bin noch nicht mal erwachsen.
Ich war in familiären Dingen schon recht früh mit Gedanken und Erlebnissen,
die mit Vorurteilen und Rassismus zu tun haben konfrontiert und hoffe, dass
ich NIE vergessen werde, wie fest ich mir vorgenommen habe, später einmal
(Jetzt bin ich ja noch so ein kleines, mickriges Etwas) etwas GEGEN Rassismus
und Vorurteile zu tun !!!
Oder einmal, da haben wir mit meiner Gruppe einen Ausflug in die Stadt gemacht. Und wie wir einmal an zwei Türken vorbeigegangen sind, habe ich
mindestens zwei geraunte„Familje Türk“ gehört. Das hat mich erschrocken.
Ich meine, es ist halt so, wenn das Leute aus Ried, die irgendwo zur Schule
oder Arbeiten gehen, so was oder ähnliches sagen. Aber in unserer Schule?!
Das hätte ich nie gedacht! Die Kinder, die dieses Familje Türk in die Runde gemurmelt haben, haben das sicher nicht von Natur aus in sich drin. Oh, nein!
Es ist so gut wie kloßbrühenklar (Ist Kloßbrühe überhaupt klar?!), dass diese
Kinder das von ihren Eltern haben. Und deshalb möchte ich allen, die das hier
lesen, mitteilen:
ALLE VORURTEILE TUN WEH !!! Hört auf damit!!
Ich möchte zum Schluss noch sagen,
dass es mir wirklich leid tut, dass das mit dem Artikel über meine Kindergartenzeit nichts geworden ist, dass ich meinen Kindergärtnerinnen Vera & Andrea
(und natürlich den anderen Kindern, vor allem meiner Freundin Eleonora) sehr
dankbar bin für die schöne Zeit im coolsten Kindergarten der Welt und dass
ihr, liebe Leser, euch mal nach den alltäglichen Vorurteilen und dem normalen  
Rassismus umsehen könntet!!!
Tschüss, bis bald!

Andrea Otavnik
Lernbegleiterin am Knittlingerhof

Ich war echt geschockt. Natürlich hatte ich gewusst, dass es so was gibt. Aber
direkt vor mir?!
Ich weiß nicht, warum, aber dieses Erlebnis hat mir total wehgetan. Ich bin
froh, dass ich es mir von der Seele geschrieben habe, aber ich glaube, es wird
mich noch lange begleiten. Und die beiden ausländischen Frauen sicher auch.
Die Spotterin hingegen wird den Vorfall bald vergessen haben. Vielleicht hat
sie gar nicht bemerkt, was sie angerichtet hat?

PS: Der Vorfall, den ich beschrieben habe, hat wirklich stattgefunden. In Ried
i.I. an der Bushaltestelle gegenüber der Jahnturnhalle. Es bedeutet nicht, dass
nur Frauen vorurteilhaft und rassistisch sind. Männer sind auch genauso…
halt, Sexismus ist ein anders Kapitel!
Dora Zeiko
12 Jahre
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Mangel an Herzensbildung
von Heide Maria Rossak

„Wir leben in einer unmoralischen Leistungsgesellschaft.“
Bernhard Heinzelmaier, Jugendforscher
Unser Sohn Maximilian wechselte nach
seinem zehnten Jahr in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof in den musischen Zweig am BORG Ried. Für ihn
war das eine große Umstellung, die ihn
ziemlich herausforderte. Es interessierte
ihn zwar vieles, was ihm dort geboten
wurde, aber das geforderte Lerntempo
kostete ihn enormen Kraftaufwand. Er
philosophierte damals viel darüber, wie
sinnvoll bzw. sinnlos es sei, etwas zu
tun, obwohl man sich nicht dafür begeistern könne, nur weil es von einem
erwartet würde.
Als er eines Tages eine Erörterung über
einen Text mit dem Titel „Mangel an
Herzensbildung“ schreiben musste, war
das für ihn eine Gelegenheit, seine Meinung zu dieser Thematik darzustellen.
Wir wunderten uns damals, wie dieser
Text seinen Weg in das Schulbuch einer höheren Schule gefunden hatte,
wo doch der Jugendforscher Bernhard
Heinzelmaier das Schulsystem darin angreift. Bewegt hat mich damals,
dass Maximilian beim Schreiben der
Hausübung sagte, es sei ihm egal, wie
seine Arbeit benotet würde, es sei ihm
nur wichtig, dass die Lehrerin seine Botschaft verstünde.

Aufsatz von Maximilian Rossak,
6 D, 14. 10. 2014
Mangel an Herzensbildung
Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmaier behauptet, dass Jugendliche
von heute fast ohne Herzensbildung
und mit wenig emotionaler Nähe und
Einfühlungsvermögen heranwachsen.
Außerdem leben sie in der Welt einer
unmoralischen Leistungsgesellschaft,
in der man in erster Linie funktionieren müsse. Es fehlt an Menschlichkeit
und Nächstenliebe. Die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit wird vernachlässigt. Laut Heinzelmaier ist das
einzige Kriterium, das heute an Menschen gelegt wird, ihre ökonomische
Verwertbarkeit. Aus diesem Grund sei

ihrer respektvollen Umgangsformen
geschätzt würden. Ein Kompliment, das
ich an alle ehemaligen Schulabgänger
der BWS weitergeben möchte und das
die Schule am Knittlingerhof widerspiegelt, an der sie selbst Respekt erfahren
haben. Maximilians Lehrer mochten
auch ihn aus diesen Gründen. Besonders
freute mich, dass Maximilian im BORG
von einigen Lehrern in seinen wahren
Qualitäten wahrgenommen und nicht
auf seine Schulnoten reduziert wurde.
Eine Lehrerin sagte, Maximilian sei im
falschen Jahrhundert geboren. Unsere
Zeit sei zu schnelllebig für ihn, denn er
sei intelligent und verständig. Ja, das
stimmt. Hätte der Lehrplan mehr Zeit
geboten, wäre es für ihn kein Problem
gewesen, die Lernaufgaben zu bewältigen. Es ging ihm zu schnell. Es fehlte
Zeit, das Gelernte so zu festigen, dass er
es gut reproduzieren konnte, aber auch
zwischendurch an Zeit für körperliche
Experimente, sei es beim Sport oder
beim Klavierspiel. Es ging ihm zu schnell
– dabei liebt Maximilian die Geschwindigkeit, aber eben nicht beim Lernen,
sondern beim Sport …

„Ich habe jetzt nur dieses Leben und kein Augenblick davon kommt wieder.
Jede verlorene Minute, die ich vergeude, kann ich nicht rückgängig machen.
Wenn ich mir einen sinnlosen Film hineinziehe oder etwas, das mich absolut
nicht interessiert, nur für eine Prüfung lernen muss, um es später wahrscheinlich wieder zu vergessen, dann kann ich diese ungenutzte Lebenszeit, so wie ich
jetzt bin in meinem momentanen Alter, nie mehr nachholen.“
Maximilian Rossak mit 16 Jahren

das untere Gesellschaftsdrittel aus der
Normalität hinaus gekippt. Das sind die,
die niemand braucht, weil sie in allen
Lebensbereichen unterdurchschnittlich
sind. Früher hatte man hingegen eine
größere Toleranz. Fast jeder hatte seinen Platz, wo er so genommen wurde,
wie er war und ihm Aufgaben angeboten wurden, die für ihn passten. Jeder
Mensch ist wertvoll und sollte geschätzt
werden.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die
Menschlichkeit wertvoller ist als das
Funktionieren. Ich finde es sehr wichtig,
dass Kinder von ihren Eltern Herzensbildung bekommen, dass sie gesehen
werden, so wie sie sind und wie sie
selbst sein möchten. Kinder brauchen
Geborgenheit und Eltern, die für sie da
sind. Die Eltern sollten Verständnis dafür haben, dass jedes Kind anders ist,
und ihnen erlauben, ihre Einzigartigkeit
zu leben. Sie sollten sich für ihre Kinder
wirklich interessieren, für ihre Bedürfnisse und ihre persönlichen Interessen
und sie dabei unterstützen. Dann können sich die Kinder viel besser entwi-

ckeln und sich selbst spüren. So erfahren sie, wer sie wirklich sind. Das wäre
nicht nur natürlicher und entspannter,
sondern auch gesünder. Oft gelingt es
den Eltern aber nicht, ihre Kinder dabei
zu unterstützen, weil sie selbst genauso
funktionieren müssen, ohne dass ihnen
das vielleicht bewusst ist. Sie wenden
ihre ganze Energie darauf, dem Leistungsdruck standzuhalten, und erwarten von ihren Kindern dasselbe. Aber ob
sie wirklich glücklich dabei sind, frage
ich mich ernstlich.

gleich. Viele Schüler sind mit einer frühen Berufsentscheidung zudem überfordert.
Ich finde es sehr wichtig, dass die Schüler genügend Freizeit haben, wo sie ungestört das tun können, was sie wirklich
interessiert. Dabei können sie sich einerseits erholen und andererseits ihre
Stärken weiterentwickeln. Wenn die Jugendlichen noch mehr ihre spontanen
Triebe unterdrücken, könne das nur zu
einer Katastrophe führen, ist Heinzelmaier überzeugt.

Bernhard Heinzelmaier ist der Meinung,
dass es gerade auch im Schulsystem einen Mangel an Menschlichkeit und Herzensbildung gibt. Er sagt, in der Schule
sollte ein stärkerer Schwerpunkt auf
musische Fächer, auf Sport, auf den Körper und auf Ethik gelegt werden. Das
alles werde vernachlässigt. Den dringendsten Reformbedarf sieht er diesbezüglich in der Berufsschule. Dieser
Meinung stimme ich zu. Die Schule ist
nur mehr ein Ausbildungssystem, das
ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Sie
ist so gemacht, als wäre jeder Mensch

Maximilian Rossak,
ehemaliger Schüler der BWS
derzeit als Au-Pair in der Schweiz
Anhang:
Als ich mit Maximilians Lehrern Abschlussgespräche führte und sie über
seine Entscheidung, vom BORG wegzugehen, informierte, erfuhr ich Betroffenheit und Wertschätzung, die nicht
nur ihm selbst galt. In mehreren vorangegangenen Gesprächen wurde mir
gesagt, dass Schüler, die von der BWS
kommen, wegen ihrer Ehrlichkeit und

Ich schätze es sehr, dass Maximilian im
Laufe seiner gesamten Schulzeit immer wieder mit Lehrern zu tun hatte,
die ihn stimmig sahen, vielleicht sogar
erkannten. Das aufmerksame Wahrnehmen und ein empathischer Blick für den
Schüler ist natürlich immer und überall möglich und nicht an eine spezielle
Pädagogik oder Schulform gebunden,
es wird Lehrern nur an manchen Orten
schwer gemacht, während es an anderen geschätzt und gefördert wird. Im
regulären Schulsystem kommt die Bereitschaft dazu vom Lehrer selbst, aus
seiner Berufung heraus, mit Menschen
zu arbeiten, während ihn die Strukturen
des Systems dazu beauftragen, in erster
Linie auf die Sache, also den Lehrstoff
und die geforderten Ziele des Lehrplans, zu achten.
In unserer Schule am Knittlingerhof
stellt das empathische Wahrnehmen
jedes Einzelnen im Gegensatz dazu
eine Notwendigkeit dar und ist eine
Voraussetzung, die von den Betreuern
erwartet und als eine hoch geschätzte
Qualifikation ständig trainiert wird. Im
Blickpunkt ist das Potential des Einzel-

nen, und das finde ich schön. Lehrer im
Regelschulwesen sind selbst genauso
dem Funktionierenmüssen ausgesetzt
wie ihre Schüler. Viele engagierte Pädagogen bewältigen den Spagat, sowohl
den Anforderungen des Systems als
auch den Bedürfnissen der einzelnen
Schüler gerecht zu werden, nicht ohne
dabei gesundheitliche Schäden davonzutragen. Meinem Mann ist dies gelungen. Er gab der Herzensbildung immer
den Vorrang, es gab keinen Schultag
ohne Musik, und er konnte gut dazu stehen, was ich seiner persönlichen Grundkraft und Erdung und dem Umstand
zuschreibe, dass er sich als Schulleiter
etwas mehr Freiraum nehmen konnte.
Da ich das Regelschulsystem nicht nur
als Schülerin, sondern viele Jahre aus
der Lehrerperspektive erlebte und dabei viele engagierte Berufskollegen persönlich kennenlernte, ist es mir ein Anliegen, zwischen dem Schulsystem und
den darin arbeitenden Menschen zu
unterscheiden und dies an dieser Stelle
ausdrücklich zu betonen. Als wir unsere
Kinder in die Bildungswerkstatt Knittlingerhof, die damals noch Schmetterlingsschule hieß, einschulen ließen, war
dies eine Entscheidung für unsere Kinder und nicht gegen einen Regelschullehrer. Es war eine Entscheidung, die wir
mit der Absicht getroffen hatten, unsere Kinder nicht an genormte Schienen
anzupassen, sondern ihren angelegten
Potentialen zu vertrauen. Freilich war
das damals ein Wagnis für uns. Doch wir
fühlten uns dem gewachsen, ohne zu
wissen, was uns erwarten würde – was
ja die Logik und gleichzeitig die Herausforderung dieses Weges darstellt – ,weil
wir an unsere Kinder glaubten. Bestärkt
wurden wir, weil der Plan, den unsere
Kinder in sich tragen, in den Säuglingsund Kleinkinderjahren auf für uns beeindruckende Weise sichtbar geworden
war und uns damit die Verheißung gab,
dass er sich weiterhin offenbaren und
zur Blüte kommen würde. Heute kann
ich sagen: Das hat sich bewahrheitet.

Heide Maria Rossak
dreifache Mutter
Pädagogin
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Unsere Radtour nach Kroatien
von Daniela Rudelstorfer

Ein Gefühlscocktail für alle Beteiligten
Ende Mai 2015 war es endlich soweit.
Eine Gruppe von zehn Radbegeisterten
startete die lang geplante Radreise zum Meer.
Juhu, wir haben den Vršič Pass geschafft !

Die Vorfreude war groß und der Wettergott meinte es gut mit uns.
Bei Sonnenschein fuhren wir mit dem
Zug nach Villach, auf den Bergen lag frischer Schnee. Die erste Nacht verbrachten wir an der Drau in unseren Zelten,
dann ging es bei großer Hitze weiter
über den Wurzenpass (19 % Steigung)
nach Kranska Gora (kühle 3 Grad in der
Nacht). Weiter über den Vrisic Pass (ca.
800 Höhenmeter), durchs Soca- und
Irijca - Tal nach Postojna, wo wir die
Skocjan- Höhlen besichtigten. In Koper
angekommen konnten wir endlich ins
Meer springen. Dann ging es über die
Slowenische Grenze, der Parenzana,
einer aufgelassenen, zum Radweg umfunktionierten Eisenbahnstrecke entlang, nach Savudrija, unserem Zielort in
Kroatien.
Das Fahrrad, es ist technisch gesehen
das genialste Gerät, das in der Lage ist,
die Muskelkraft des Menschen zu übertragen. Beim Radfahren trainiert man
nicht nur den Gleichgewichtssinn und
die Ausdauer. Radfahren schult auch
die Beweglichkeit und unsere Reakti-

onsfähigkeit. Mal fahren wir auf Sand
und Schotter, dann auf Straßen, lenken
um Kurven, strampeln bergauf oder
düsen bergab. Da müssen Kopf und
Körper schnell reagieren und sich auf
neue Situationen blitzschnell einstellen. Bei mir entsteht immer das Gefühl
von Freiheit, wenn ich große Distanzen
per Rad zurücklege oder mal mit voller
Geschwindigkeit einen Berg hinuntersause.
Nur wer das richtige Gefühl für seinen
Körper entwickelt, kann auch seine
kognitiven Potentiale entfalten (Prof.
Hüther Geokompakt, Nov. 08).
Wozu sind Emotionen da? Als Fachbegriff wurde „Emotion“ vom Schweizer
Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939)
geprägt. Die Wurzel des Wortes „Emotion“ ist „movere", lateinisch für bewegen;
die Vorsilbe „e“ bedeutet „heraus", kombiniert also „herausbewegen", was darauf hinweist, dass jeder Emotion eine
Tendenz zum Handeln innewohnt. Einige typische Emotionen sind Aggression, Angst, Antipathie, Ärger, Besorgnis,
Freude, Liebe, Trauer, Wut und Zorn. Die

„bewegende“ Erfahrung der Emotion
umfasst sowohl körperliche Reaktionen
als auch „aufgewühlte“ Gefühle. Emotionen steuern unsere Aufmerksamkeit
und treiben uns zum Handeln an. Sie
koordinieren die unterschiedlichen
biologischen Systeme unseres Körpers:
Gesichtsausdruck, Spannungsgrad der
Muskeln, Nerven und Hormone, um uns
so in optimale Reaktionsbereitschaft
zu versetzen. Diese biologische Handlungsbereitschaft wird zusätzlich durch
unsere Lebenserfahrung und unsere
Kultur geformt.
Umgang mit Traurigkeit, Heimweh,
Überanstrengung
Engagement in Gruppen - Darunter versteht man die Fähigkeit, Kontakte und
Beziehungen zu anderen Menschen zu
knüpfen und solche Beziehungen auch
dauerhaft aufrechterhalten zu können.
Gemeint ist also ein gutes Beziehungsund Konfliktmanagement. Freundschaften wurden neu geknüpft und alte
Freundschaften vertieft. Das Gefühl der
Zusammengehörigkeit wurde an jedem

weiteren Tag unserer Reise ein bisschen
stärker. Die Neugier an neuen Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen brachte manchmal das Gruppengefüge durcheinander.
Selbstmotivation - Sich selbst motivieren zu können heißt, immer wieder
Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit aus sich selbst heraus
entwickeln zu können. Diese Fähigkeit
ist besonders hilfreich in Phasen, in
denen ein Projekt schwierig wird oder
wenn die Dinge anders laufen als geplant. Wer sich selbst motivieren kann,
findet immer wieder Kraft zum Weitermachen und verfügt auch über eine
höhere Frustrationstoleranz, also dem
Vermögen, Frust auszuhalten und trotzdem weiterzumachen. Wie gelingt es
einigen Menschen, negative Gefühle
auszuhalten, um längerfristige, motivierende Ziele zu erreichen? Es gibt
bei ihnen die Bereitschaft, die inneren
Erfahrungen anzunehmen und zu erleben, selbst wenn diese unangenehm
sind. Dazu gehört auch das Wissen, dass
diese Gefühle nicht ewig andauern,

sondern sich mit der Zeit verändern
oder abschwächen werden. Für einige
von uns war es manchmal körperlich
und mental sehr anstrengend. Nicht
nur die zu bewältigenden Höhenmeter, sondern Hitze und Kälte machten
uns zu schaffen. Für die Jüngsten war es
das erste Mal, dass sie so lange von zu
Hause fort waren, und sie wurden von
Heimweh geplagt.
Selbstmanagement - Als Selbstmanagement oder Selbststeuerung wird
die Fähigkeit bezeichnet, die eigenen
Gefühle und Stimmungen durch einen
inneren Dialog zu beeinflussen und zu
steuern. Wir mussten nicht nur unsere
Gefühle managen, sondern den gesamten Tagesablauf: Vorausschauendes
Einkaufen (Was koche ich mit wem?),
selbständig Feuer machen, Kochen, die
Packtaschen in Ordnung halten, Kleidung waschen, Zelt auf- und abbauen,
den richtigen Weg finden…
Empathie - Empathie heißt Einfühlungsvermögen, also das Vermögen, sich in
die Gefühle und Sichtweisen anderer

Menschen hineinzuversetzen und angemessen darauf zu reagieren. Es geht
darum, Mitmenschen in ihrem Sein
wahrzunehmen und zu akzeptieren.
Andere Menschen zu akzeptieren heißt,
ihnen mit Respekt entgegenzutreten
und Verständnis für ihr Tun und Denken
zu haben. Wenn man viele Stunden und
Tage mitsammen verbringt, ist dieses
Einfühlungsvermögen eine wichtige
Voraussetzung.
Es war eine abenteuerliche Reise und
ich machte die Erfahrung, dass wir wirklich etwas Außergewöhnliches schaffen
können, wenn mehrere Menschen das
gleiche Ziel verfolgen. Als wir das Meer
erreichten, war unsere Freude übergroß
und die Strapazen verblassten sofort.
Eine tiefe Dankbarkeit erfasste mich.
Ein Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Vorhaben
Realität werden konnte.
Daniela Rudelstorfer
Lernbegleiterin am Knittlingerhof
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Eine wundervolle Reise
von Antonia Rossak

Am Donnerstag, 28. Mai 2015, begann
die tollste Reise, die ich bisher machte:
eine Radtour nach Kroatien.
In Attnang Puchheim trafen sich alle, die
teilnahmen, am Bahnsteig, von wo wir
mit dem Zug nach Villach reisten. Von
dort an fuhren wir nur noch mit unseren Rädern weiter. In Villach packten wir
alle unsere Räder auf, und Michi Wieser
kontrollierte sie. Jetzt stand einer wundervollen Reise nichts mehr im Wege.
Als wir gerade an unserem ersten
Schlafplatz ankamen, passierte für mich
schon ein Unglück: Eine meiner Packtaschen ging kaputt. Aber dank Michis
Hilfe bekamen wir sie wieder so hin,
dass ich sie wenigstens so halbwegs benützen konnte.
Am nächsten Tag stand uns der Wurzenpass bevor. Wir mussten von 500
Höhenmetern auf 1073 hinauf radeln,
wobei wir sogar ein Stück mit 18 %
Steigung hatten. Als wir die Passhöhe
erreichten, dachte ich mir, dass das nur
ein Treffpunkt sei. Erst als alle eingetroffen waren, begriff ich, dass wir es bereits
geschafft hatten. Nun waren wir in Slowenien angelangt.
In Kranjska Gora, auf der anderen Seite
des Wurzenpasses, fanden wir unsren
zweiten Schlafplatz bei einem lustigen

älteren Mann, der uns seine Lebensgeschichte erzählte. In dieser Nacht hatte
es nur 2 o C. Es war die kälteste Nacht
unserer Reise.
Am nächsten Tag hatten wir wieder ein
Hindernis zu überwinden: den Vrisic
Pass. Wir mussten ca. 800 Höhenmeter
bezwingen. Diesmal realisierte ich es
gleich, dass ich die Passhöhe erreicht
hatte. Ich war so froh und glücklich darüber und auch stolz auf mich selbst.
Beim Hinunterfahren fing es an zu regnen. Wir blieben sofort stehen und zogen Regenbekleidung über und brachten unser Gepäck unter schützenden
Ästen in Sicherheit, weil der Regen in
einen Wolkenbruch überging.
An diesem Abend hatten wir die anstrengendsten Fahrtabschnitte und zugleich die kältesten Tage hinter uns gebracht. Zur Belohnung gingen wir in ein
Restaurant essen und wir schliefen auf
einem Campingplatz, was für uns puren
Luxus bedeutete.
Alle freuten sich darauf, wieder duschen
zu können, aber zu unserem großen
Schreck waren die Brausen eiskalt. Darüber waren wir sehr enttäuscht, weil wir
alle ausgefroren waren.
Am nächsten Tag regnete es immer
noch und nach einigen Besprechungen

beschlossen wir, dass wir diesen Tag
noch auf dem Campingplatz bleiben
würden. Dieser Tag war auch der Geburtstag von meiner Mama. Ich durfte
sie von Danielas Handy anrufen. Dabei
erfuhr ich, dass wir inzwischen ein Fohlen bekommen hatten.
Am Nachmittag wurde es wieder schöner und wir gingen zur Soca, ein Fluss,
an dem wir in den darauffolgenden
Tagen entlang fahren würden. Sami,
Rupert und Lorenz gingen in dem eiskalten Wasser baden. Mir wurde allein
schon vom Hinschauen kalt und es
reichte mir, mit den nackten Waden nur
kurz hinein zu waten.
Bei Sonnenschein setzten wir am nächsten Morgen unsere Reise fort.
Das war der gemütlichste Tag unserer
Reise, falls man es als gemütlich bezeichnen kann, wenn man 60 km mit 25
kg Gepäck mit den Rad zurücklegt.
An diesem Abend schliefen wir wieder
auf einem Campingplatz, da wir keine
Wiese fanden, auf der wir übernachten
durften. Dort gab es wenigstens warmes Wasser, und es war ein herrliches
Gefühl, wieder Haare waschen zu können. Leider führte aber eine Schotterstraße zum Campingplatz, was den Tod
für meine zweite Packtasche bedeutete.

Am nächsten Tag kaufte ich mir in Tolmin neue Packtaschen, die eindeutig
keine Hoferqualität waren.
Dieser Tag war ebenfalls nicht so anspruchsvoll wie die ersten zwei Tage.
Wir gingen zweimal in den Fluss Idrija
baden, was sehr angenehm war, weil es
inzwischen extrem heiß geworden war.
In Spotna Idrija blieben wir dann auf einer netten Pferdefarm über Nacht.
Es wurde nun von Tag zu Tag heißer und
man konnte es fühlen und sogar riechen, dass wir dem Meer immer näher
kamen.
An einem besonders heißen Tag mussten wir dazu noch auf unsere zwei letzten höheren Berge hinauf radeln.
An diesem Tag trafen wir einen anderen
Radfahrer aus Kärnten, der auch zum
Meer wollte. Harry, der Radfahrer, begleite uns den restlichen Tag.
Als wir an diesem Abend einen Schlafplatz suchten, gab es lustige Verständigungsschwierigkeiten mit dem Besitzer
des Grundstückes, auf dem wir schlafen
wollten. Zum Glück konnte Elias mit
dessen Oma italienisch sprechen.
Für den nächsten Tag war ausgemacht,
uns mit Margarete Berger, Christine
und Gabriel Gruber, die bereits mit dem
Auto nach Kroatien gekommen waren,

in Divaca zu treffen, um uns gemeinsam
eine Tropfsteinhöhle anzusehen. Am
Nachmittag kamen wir dort an und kurz
darauf hatten wir eine Führung durch
die beeindruckende Höhle. Manche gaben Margarete, Christine und Gabriel
Gepäck mit, das sie nicht mehr brauchten.
Für diesen Abend war auch noch vorgesehen, dass wir das Meer zum ersten
Mal erblicken würden. Als wir vor einem Berg zusammenwarteten, sagte
Michi Wiesner, dass wir oben am Berg
das Meer sehen würden. Das war das
Stichwort für mich. Ich nahm alle meine
Kraft zusammen und radelte so schnell
ich konnte hinauf. Oben sprang ich von
meinem Rad ab und stieg auf eine Erhöhung hinauf. Da sah ich einen blauen
Streifen am Horizont. Ich fragte Lorenz,
der gleichzeitig mit mir als erstes oben
eingetroffen war: „Ist das das Meer?“
Er antwortete nur mit „ja“. Das war
der glücklichste und schönste Moment
dieser Reise für mich. Wir hatten es geschafft! Wir konnten das Meer sehen.
Am nächsten Tag waren wir dann endlich auch im Meer baden.
Auf der Strecke weiter nach Kroatien trafen wir wieder Harry, der diesmal aber
nur kurz mit uns mitfuhr. Wir erreichten

nach einigen Eispausen und Abkühlungen im Meer die kroatische Grenze.
Von dort war es nicht mehr weit bis
nach Savudrija, dem Ziel unserer Radtour.
Am frühen Abend kamen wir dann am
Campingplatz an, wo uns Margarete,
Christine, Gabriel, Gerhard und Felix
Siegetsleitner, die inzwischen auch angekommen waren, herzlich empfingen.
Nun hatten wir endgültig unser Ziel erreicht, was wir mit Pizzen feierten.
Nach einigen Tagen am Meer fuhren wir
dann mit Margarete, Christine, Gerhard
und meinem Papa mit den Autos nach
Hause.
Mir hat diese Radtour sehr gut gefallen
und ich erlebte sehr viele schöne Momente dabei. Ich glaube auch, dass jeder, der an dieser Reise teilgenommen
hat, jetzt selbständiger geworden ist
und weiß, was es bedeutet, die Verantwortung für sich alleine zu tragen.
Ich bin sehr froh, dass ich mitgefahren
bin und ich werde diese wundervolle
Reise sicher nie vergessen.

Antonia Rossak
14 Jahre
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Eine laaanger Spaziergang
von Cäcilia Posch

Mit dem Rad ans Meer
von Elias Schatz

Auszug aus einem Reisetagebuch
6. Tag:
Nach ein paar Pausen wurde es schon
wieder Abend und wir hatten viele Kilometer zurückgelegt. Wir fragten bei
einer Bauersfamilie, ob wir auf ihrem
Grund übernachten dürfen, sie verstanden italienisch und boten uns ihre
frisch gemähte Wiese an. Es war eine
große, weitläufige Wiese, mit nur wenigen Bäumen oder Sträuchern. Die
Grillen zirpten und es war eine tolle
Abendstimmung. Wir richteten uns die
Schlafplätze her, es war sehr warm und
wir schliefen im Freien. Feuer durften
wir hier keines machen, also kochten
wir mit den Gaskochern wunderbare Gerichte. Wir schliefen unter einem
tollen Sternenhimmel und einem sehr
hellen Mond, aber irgendwie fand ich es
hier zum ersten Mal ein wenig unheimlich. In der Ferne bellten Hunde, man
hörte Autos, Vögel und andere laute
Geräusche. Ich wurde mehrere Male
wach und dachte, jemanden auf uns
zukommen zu sehen, einmal nahm ich
das Geräusch eines Autos ganz nah bei
unserem Schlafplatz wahr.

7. Tag:
Der nächste Morgen war schön und
heiß, mit 20 Grad. Beim Frühstücken
hatte jeder etwas zu erzählen und Michi sagte, dass in der Nacht wirklich
ein Auto auf die Wiese gefahren war,
aber dann wieder weg gefahren ist. Um
ca. 10:00 starteten wir und am frühen
Nachmittag erreichten wir die Höhle
von Skocjan, die wir besichtigten. Es
war sehr faszinierend in der Höhle, wir
sahen große Stalagmiten und riesige
Hallen und wir gingen über eine hohe
Brücke. Später fuhren wir weiter, weiter
und weiter, bergauf und bergab, aber
immer öfter bergab, man spürte schon
den Wind des Meeres und plötzlich sahen wir es, das blaue Meer! Dann ging
es eigentlich nur noch bergab und auf
einem schönen Weinbauernhof durften wir unser Schlaflager im Freien aufschlagen. Nachher radelten wir noch
zu einem tollen Restaurant mit netten,
italienisch sprechenden Leuten, wo es
gute Calamari gab.

8. Tag:
Schon in der Früh war es heiß und nach
einem gemütlichen Frühstück brachen
wir auf und fuhren in die Hafenstadt Koper, wo wir uns beim Meer ein Eis kauften. Dann ging es weiter am Meer entlang, vorbei am Städtchen Isola, wo wir
endlich baden gehen konnten, herrlich!
Weiter ging es, den letzten Hügel hinauf und wieder hinunter, in das schöne
venezianische Städtchen Pirano, dort
blieben wir ein paar Stunden. Später
radelten wir immer am Meer entlang,
über die Grenze nach Kroatien, dann
noch ein bisschen bergauf und wieder
bergab, bis wir an unserem Ziel, Savudrija, an einem großen Campingplatz
mit einem langen Felsstrand, ankamen!

Elias Schatz
15 Jahre
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Eine laaanger Spaziergang
von Cäcilia Posch

Cecilia Posch
14 Jahre
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"Negative emotions" vs. Positive thinking
von Veronika Heribanova
Unser Weihnachtsmarkt 2015

Bei strahlendem Sonnenscheinwetter und sehr warmen Temperaturen erfreute sich unser Weihnachtsmarkt in seinem 3. Jahr einer großen Anzahl von kleinen und großen Besuchern. Das Ponyreiten und das Ziegenstreicheln und
Füttern war sehr beliebt, ebenso das weihnachtliche Basteln. Anschließend konnten die kleinen Gäste dem Nikolaus zuhören, der Märchen erzählte. Es wurden zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten angeboten: frisch gebackene
Hasenöhrl oder knusprige Zelten aus dem Lehmofen, eine warme Leberknödelsuppe oder eine herzhafte Bosna,
hausgemachte Torten oder leckere Schokofrüchte. Bei den Kunsthandwerksständen konnte, im Sonnenschein und
von musikalischen Darbietungen stimmungsvoll umrahmt, in Ruhe das eine oder andere ausgefallene Weihnachtsgeschenk besorgt werden.
Es war ein gelungener Weihnachtsmarkt und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

“A man is but the product of his
thoughts. What he thinks, he becomes.”
(Mahatma Gandhi)
Maybe you have already heard these
phrases: big girls don’t cry, men don’t
cry.
Maybe you have seen some people
trying to stop the anger or cry of their
child.
Maybe you have noticed that some people are trying to hide their fear, anger
and tears because of various reasons. It
is very common. The focus of society is
on staying strong, positive. To hide “negative emotions” like fear, anger or cry.
Keeping these unpleasant emotions
inside of us can (after the last straw of
some negative act) result in misunderstanding with others, long-term inner
tension, sudden explosion of emotions,
etc. Some doctors also think that it is
the cause of many illnesses we have (somatopsychology).
I saw one animated movie a few days
ago that showed me what is the effect of staying just happy, strong and
positive at any price without showing
sadness and neediness of others’ help
sometimes. In brief, it had negative impact on all areas of life. On the other
hand, the right way of coping with these emotions brought release. When the
main character showed her sadness and
neediness of help, she realized she is
not alone and her family is there for her.
Even though she is not smiling all the
time, they love her. The moral of this tale

for me was that showing our real emotions and coping with them in the right
way is not damaging our relationships
with others. The real understanding by
communicating our problems and showing our emotions actually makes relationships stronger. The tough situation
shows us we have friends, family, people we can rely on.
We could learn from children. They
show their emotions very naturally.
Sometimes they are even crying because of sadness and laughing because of
happiness at the same time, so pure
and sincere their emotions are. They
cry when they need our help or feeling
of proximity. Children are not afraid to
show their needs. And it helps. After a
hug, a nice word or just our presence,
they feel better and they can be happy
again.
Sometimes children don’t know how to
cope with their emotions in the right
way so they can hurt somebody. I don’t
think it should be the reason to teach
children these emotions are bad and
they should not show it. On the contrary: sooner we understand our feelings
and accept them, sooner we can overcome problems and conflicts in our life.
So we can be positive and happy and
strong again, as we always want to.
I truly believe in wisdom of mentioned
as well as all of others Ghandi’s quotes
about positive thinking. I don’t think
he wanted us not to feel sadness, fear
and anger at all. I think he meant not to

flounder in it. To feel your natural emotions, cope with it and accept it.
When talking about natural emotions
in connection with Ghandi’s quote,
also another thing comes to my mind.
I think nowadays people have access to
feel emotions that are not completely
natural. I am talking about emotions
we feel while watching movies, reading
books, playing video-games, etc. I am
not going to write about the effect of
media and books on our emotional status because that would be a completely
separate topic. However, everything is
connected and next time when I will
want to choose some books or movies,
I will take in consideration this quote
and think about the effect of media on
my emotional state properly about my
choice. What about you?
Veronika Heribanová
According to surname you can see, I
do not come from Austria, I come from
Slovakia.
I was born in capital, Bratislava, but for
more than 5 years me and my family
have lived in the village, Limbach, 25
km far from Bratislava.
I am 25 years old and after finishing my
studies in department of Social Work I
decided to gain more experiences abroad.
That is why I am volunteering here in
this school at the moment and I am glad
for this opportunity. I would recommend it to everybody.
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- Sportwoche: Im Herbst fand eine Sportwoche auf unserem Schulgelände statt. Dazu waren auch zehn SchülerInnen von
der Lernwerkstatt im Wasserschloss Pottenbrunn und von der Freien Montessorischule Stams bei uns eingeladen. Gemeinsam wurde eine aktive Woche verbracht: Selbstverteidigungskurs, Kletterpark, Zumba usw.
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- Theater für die Weihnachtsfeier: Die 3. und 4. Schulstufe studierte das Theaterstück: „Lotta kann fast alles“ von Astrid
Lindgren ein und führte es bei der Weihnachtsfeier erfolgreich auf.

- Erzähl- und Klang- Theater für alle: „Die Bremer Stadtmusikanten“ wurde bei uns von einer Theatergruppe aufgeführt.

- Chor: Der Chor unter Leitung von Rotraud Posch bereitete mehrere Weihnachtslieder vor, die bei der Weihnachtsfeier
vorgetragen wurden.

- Naturkosmetik selber herstellen: Die Kinder hatten die Gelegenheit, Naturkosmetik selber herzustellen unter Anleitung
von Bettina Zauner.

- Wanderung nach Hohenzell: Die SekundariaschülerInnen wanderten nach Hohenzell und übernachteten anschließend in
der Schule.

- Computerprojekt: Die SchülerInnen konnten gemeinsam mit Alois Malzer einen Computer in seine Einzelteile zerlegen
und dabei ein Verständnis für seine Funktionsweise erhalten.

- Wintersportwochen: Es wurden zwei Wintersportwochen veranstaltet (eine für die Sekundaria, eine für die Tutorschüler),
beide führten jeweils auf die Wurzeralm, wo im Naturfreundehaus übernachtet wurde.

- Musikangebot: Gemeinsames Musizieren stand im Vordergrund bei dem, von Toni Rossak geleiteten, regelmäßigen
musikalischen Angebot.

- Filzangebot: Das Filzen mit Roswitha Dietrich war wiederum sehr beliebt. Es wurden Taschen, Blüten, Feen u. a. gefilzt.

- Colours of the world: Vier StudentInnen aus den Ländern Serbien, Iran, Aserbaidschan und Nicaragua besuchten uns und
erzählten in Englisch über ihr Land.
- Malraum: Im Malraum kann das freie Malen nach Arno Stern praktiziert werden. Der Malraum hat einmal wöchentlich ge    öffnet und wird von Christina Bauchinger betreut.

- Wanderung nach Eberschwang: Die 5. Schulstufe wanderte nach Eberschwang, besuchte dort Rotrauds Zuhause, fuhr mit
dem Zug wieder zurück nach Ried und übernachtete an diesem Tag in der Schule.
- Zumba: Veronika, unsere Europäische Freiwillige in diesem Schuljahr, bietet wöchentlich Zumba an.

- Praktikumswoche: Die älteren SchülerInnen haben in verschiedenen Arbeitsbereichen ein Praktikum absolviert.

- Nikolausfeier: Wie jedes Jahr wurde auch heuer die Nikolausfeier gemeinsam mit allen Schulkindern abgehalten. Der
Nikolaus hatte dieses Mal nicht nur ein Säckchen für jedes Kind dabei, sondern auch für jedes Kind einen persönlichen Reim
vorbereitet.

- Englischangebot: Christian, Student an der Pädag. Hochschule, bietet wöchentlich im Englischraum Übungen und
Aktivitäten zum Erlernen von Englisch an.

- Cake-Pops für den Weihnachtsmarkt: Die SekundariaschülerInnen stellten hunderte Cake-Pops her und verkauften diese
erfolgreich am Weihnachtsmarkt.

- Linztage: Die SekundariaschülerInnen besuchten Linz, auf dem Programm standen u. a. ein Besuch der Voest, des Musiktheaters und des Christkindlmarkts.

- Neuer Schüler: Seit September besucht uns ein 15jähriger Junge aus Afghanistan.

- Wanderung nach Wernstein: Eine Wanderung nach Wernstein mit anschließender Übernachtung in der Schule wurde von
TutorschülerInnen unternommen.

Eindrücke von der Sportwoche

- Schuhschachtelaktion: es wurden zahlreiche Schuhschachteln mit kleinen Geschenken und Lebensmitteln befüllt und von
unseren Schulkindern an die Flüchtlingskinder im Kapuzinerkloster und in Neuhofen übergeben.

Computerprojekt

Colours of the world
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Linztage der Sekundaria Schulkinder

Erzähl- und Klangtheater für alle

Besuch der Voest Alpine Stahlwelten

Unsere alljährliche Nikolausfeier
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Nachruf: Rebeca Wild
von Martin Zeiko

Rebeca und Mauricio Wild haben in Ecuador in der Nähe von
Quito ein alternatives Kindergarten- und Schulprojekt, genannt PESTA, aufgebaut.
Durch Rebecas Bücher darüber und ihre gemeinsamen jährlichen Seminarreisen in Europa haben Rebeca und Mauricio bei
vielen Menschen Hoffnungen auf wirkliche Alternativen zur
Regelschule geweckt. Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof
wurde 1990 von einer Gruppe mutiger Eltern gegründet. Viele
Eltern und LernbegleiterInnen haben in den darauffolgenden
Jahren Seminare bei den Wilds besucht, was die Entwicklung
unserer sehr freien Form von Schul-Alternative maßgeblich
beeinflusst hat.
Ich habe Rebeca 1991 in Quito/ Ecuador bei einem Seminar
„Erziehung zum Sein“ kennengelernt, das sie gemeinsam mit
ihrem Mann Mauricio für österreichische Lehrer gehalten hat.
In der Folge lebte ich fast vier Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rebeca und Mauricio Wild. Drei Jahre lang war ich
mit dem Aufbau eines Tischlereibetriebes, als zusätzliches
Standbein für den PESTA, beschäftigt.
Schon sehr bald war für mich klar, dass Rebeca und Mauricio Wild in ihrem PESTA an ganz grundsätzlichen Fragen
der menschlichen Entwicklung arbeiteten. Ihre konsequent
nicht-direktive Haltung im Bereich der Pädagogik war eine
Folge ihrer biologisch und ganz praktisch begründeten Sicht
auf das Leben. Ein Leben, das sich nach ihrer Überzeugung
grundsätzlich von innen nach außen entwickelt, in dem jeder
Mensch schon von Geburt an sein volles Entwicklungspotenzial in sich trägt. Voraussetzungen für die Entfaltung dieses
menschlichen Potenzials sind liebevolle, verlässliche Beziehungen und ein Entwicklungsumfeld, in dem individuelle
Reifungsprozesse möglich sind, frei von Angst, Fremdbestimmung und Erwartungsdruck.
Viele Wochen konnte ich im PESTA als Hospitant im Kindergarten

und in der Schule verbringen und an diversen Seminaren teilnehmen. Konfrontiert mit meinen eigenen Schulerfahrungen spürte
ich eine tiefe Wahrheit in dieser lebendigen, konsequent nach
den Bedürfnissen der Kinder gestalteten Umgebung, die ständig weiterentwickelt wurde.
Nie werde ich Rebecas weit ausladende Gestik vergessen,
wenn sie Zusammenhänge erklärte. Im Zusammensein mit
den Kindern war in jeder Begegnung ihre respektvolle, wertschätzende und liebevolle Haltung gegenüber dem Kind
deutlich spürbar. Eine ihrer großen Stärken war, das einzelne
Kind in seinem gesamten Sein anzunehmen und es in seinen
authentischen Bedürfnissen zu begleiten. Bei ihrer Arbeit im
Kindergarten und in der Schule wie auch bei den vielen Besprechungen und Seminaren habe ich Rebeca immer sehr einfühlsam und respektvoll mit allen Beteiligten erlebt. Sie konnte unglaublich viel arbeiten und gleichzeitig eine heitere, fast
beschwingte Atmosphäre verbreiten. Oft bin ich Rebeca in der
Zeit meiner Projekt-Arbeit am PESTA-Gelände begegnet. Sie
hat sich erkundigt, wie es mir geht, wie das Projekt läuft, oder
sie hat mich spontan eingeladen, mit ihnen zu essen.
Schon damals begannen Mauricio und Rebeca auf Grund der
schlechten wirtschaftlichen Entwicklung im Land, mit Tauschkreissystemen und alternativen Wirtschaftsformen zu experimentieren. Mit großem persönlichen Einsatz entwickelten
die beiden in vielen Provinzen Ecuadors das „ECOSIMIA-Netz“,
eine Wirtschaftsstruktur, die Handel von Waren und Dienstleistungen ohne offizielles Geld ermöglicht. Damit konnten viele
Menschen in Ecuador ihre Lebenssituation deutlich verbessern. Parallel dazu war vor allem Rebeca bestrebt, gemeinsam
mit allen Betroffenen neue Formen des Gemeinschaftslebens
und der Erziehung zu entwickeln.
Beseelt vom Wunsch nach einem tieferen Verständnis von

Lebensprozessen und wahrhaft menschlicher Entwicklung,
waren die beiden ständig am Forschen und Weiterentwickeln.
Zusätzlich zum täglichen Betrieb von Schule und Kindergarten
haben sie unglaublich viel gelesen. Rebeca hat über viele Jahre hinweg regelmäßig Fortbildungs- Hefte für die Elternschaft
geschrieben und mehr als zehn Bücher veröffentlicht. Rebeca
ist es zu verdanken, dass dadurch diese langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse für viele Menschen in verschiedenen
Ländern zugänglich geworden sind.
Rebeca Wild ist am 1. November 2015 im Alter von 76 Jahren
in Ecuador gestorben. Meine Anteilnahme gilt ihrem Ehemann
Mauricio und ihren Söhnen Leonardo und Raphael mit ihren
Familien. Rebeca hinterlässt Spuren in den Herzen vieler Menschen, hoffnungsvolle Wegweiser zu einer lebendigeren und
lebenswerteren Welt!
In Dankbarkeit und Verbundenheit mit Rebeca und im Andenken an diese starke Frau
Martin Zeiko
Architekt, Mediator
Obmann der BWS

Bücherliste Rebeca Wild
Rebeca Wild: Erziehung zum Sein, Freiamt 1986 in 1. Auflage,
mittlerweile in der 6. Auflage, Heidelberg 1992
Rebeca Wild: Sein zum Erziehen, Heidelberg 1991 in 1. Auflage
bzw. Mit Kindern leben lernen, (gleicher Buchinhalt, nur neuer
Buchtitel) 4. Auflage, Weinheim 2002
Rebeca Wild: Kinder im Pesta, Freiamt 1993 in 1. Auflage
Rebeca Wild: Freiheit und Grenzen – Liebe und Respekt, Freiamt 1998 in 1. Auflage, mittlerweile in der 3. Auflage, Weinheim 2003. bzw. Kinder wissen, was sie brauchen, (gleicher
Buchinhalt, nur neuer Buchtitel), Freiburg 1998.
Rebeca Wild: Genügend gute Eltern, Weinheim 2006 und 2009.
Rebeca Wild: Entwicklungsetappen, Barcelona 2013
Ihre Bücher wurden inzwischen auch ins Englische, Spanische,
Niederländische und ins Tschechische übersetzt.
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Sponsoren
MONTESSORI - MATERIAL + MOKA - VERLAG

TAG

NEU ! MOKA-Verlag bei uns!

Wir haben 2014 den MOKA-Artikel von Claus Dieter Kaul übernommen. Damit können
wir dir über hundert Materialien neu in bekannt guter Qualität ab Lager liefern.

TÜR

KLEINKINDUMGEBUNG NACH PIKLER
Wir sind die Pioniere! Von Anfang an haben wir in engem Kontakt mit dem PiklerInstitut in Budapest (Lóczy) und den Anwendern die Geräte entwickelt und die
Standards gesetzt. Nutze unsere Kompetenz als größter Anbieter.

Kindergarten
und Schule

Knittlingerweg 15 / 4921 Hohenzell
oﬃce@knittlingerhof.at
www.knittlingerhof.at
T: 07752 71156

!

Wir fertigen seit 1991 Montessori-Material mit bekannt hohem Qualitätsanspruch.
Durch die laufende Zusammenarbeit mit Ausbildnern und Anwendern können wir
auch viele neue Materialien anbieten, vor allem für die Sekundarstufe.

der oﬀenen

Samstag
5. März
10:00 – 18:00 Uhr

NEU

MIT HENGSTENBERG-MATERIAL IN BEWEGUNG
Schaukelbretter, Trittsteine, Kippelhölzer, Rutschen, Stangengeräte, Leitern, usw.
für konzentrierte Bewegungsarbeit und ein „neues Gleichgewicht“.

SPIEL + ZEUG

FLOHMARKT
22. + 23. 4.

Messe Ried
Halle 12

Freitag: 9-17 h
Samstag: 9-16 h
Samstag ab 14 h um 10 €
soviel Sie tragen können

• Buffet
• Tombola
• Antiquitäten
• biolog. Planzenmarkt

2016

Warenspenden: Di 19. - Do 21. April, 9 - 17 h
Bitte nur gut erhaltene und unbeschädigte Waren
Bildungswerkstatt Knittlingerhof, Knittlingerweg 15, 4921 Hohenzell, Tel: 07752 / 71156

Spiel- und Lerndinge aus eigener Werkstatt und von ausgewählten Lieferanten
für Zuhause, Kindergarten und Therapie.

Martin Plackner
Werkstatt für Spiel und Pädagogik
A-4880 St.Georgen im Attergau
Fon ++43-(0)7667-8662 Fax 86629

www.spielzeugmacher.at
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Sponsoren
Foto: dreamstime.com
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MEINE BANK.

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

liegen. schweben. träumen.

Mit dem

Damals wie heute stehen unsere Kunden und
ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt unsere
Handelns und unser Geschäftsmodell ist
ausgerichtet auf Stabilität, Transparenz und
Nachhaltigkeit. Dabei setzen wir auf eine
nachhaltige Strategie und sind sicher und nahe
bei unseren Kunden. Versprochen!

EN

REGIONAL

PLUS

Einzelliegen
schon ab € 299,- !

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

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

Renovieren / Reparieren / Abdichten
Fenster - Türen - Böden - Möbel

TISCHLERMEISTER
Fritz Huemer
4682 Geboltskirchen
Tel: 0650/5001219
www.auffrischer.at
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MAHARISHI AYURVEDA GmBH
HAUS DER GESUNDHEIT

AYURVEDA KÜCHE

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

MAHARISHI
AYURVEDA SHOP
Produkte für Ihre Gesundheit
Nahrungsergänzungen, Gewürze in Bioqualität,
hochwertige Massageöle, und noch vieles mehr …

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

Physiotherapie Osteopathie Massage

Volksfeststrasse 16, 4910 Ried im Innkreis
Tel: 07752/21600, Fax: 07752/21601
e-Mail: praxis@therafit.at
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"Wenn alle Kinder die Gelegenheit hätten, in eine menschliche Gemeinschaft hineinzuwachsen, in der jeder den anderen achtet, wäre kein einziges Kind gezwungen, seine
angeborene Fähigkeit zu unterdrücken, die Empfindungen anderer Menschen zu teilen. Mitgefühl ist uns in die
Wiege gelegt wie die Fähigkeit zum Atmen."
Gerald Hüther

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

