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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 Pllichtschulabschluss endet.
Derzeit werden bei uns 18 Kindergartenkinder und 80 SchülerInnen
von insgesamt 11 PädagogInnen begleitet (Voll- und
Teilzeitanstellungen).
In der oﬀenen Bereichsstruktur unserer vorbereiteten Umgebung
spielen und lernen die Kinder ihrem eigenen Rhythmus und ihren
inneren Bedürfnissen entsprechend. Kinder unterschiedlichen Alters
lernen mit- und voneinander, beteiligen sich an Angeboten oder
gehen selbst gewählten Aktivitäten nach. Frei von Prüfungen, Noten
und Beurteilungen entwickeln sie in einem kooperativen Umfeld ihre
eigenständige Persönlichkeit. Die Aneignung von Kulturtechniken,
geistige und körperliche Aktivität sowie soziale Kompetenz sind für
uns gleichwertig. In der entsprechenden Umgebung können die
Kinder ihrer individuellen Entwicklung gemäß heranreifen.
Unsere PädagogInnen verstehen sich als Prozess- und LernBegleiterInnen.
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 inden mehrere
Elterngespräche pro Schuljahr statt, die BegleiterInnen erstellen
jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben ein
verbales Zeugnis. Nach Beendigung der Schulplicht erhalten die
SchülerInnen ein Abschlusszeugnis, das sie zum Übertritt in
weiterführende Schulen und Ausbildungen berechtigt.

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 Aulagen 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 indet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt.
Für das Kind sind anschließend Schnuppervormittage vorgesehen.

Unser Menschenbild und pädagogische Grundlagen

Organisation und Vernetzung

Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch sein volles Potenzial in sich
trägt und in einer entsprechenden Umgebung alle Entwicklung- und
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

Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) ist ein gemeinnütziger
Verein, der von engagierten Eltern sowohl ideell als auch inanziell
getragen wird. Unsere Schule mit Öﬀentlichkeitsrecht ist Mitglied im
„Dachverband der freien Schulen Oberösterreichs“, sowie in der
„Interessensvertretung privater, nichtkonfessioneller Bildungs- u.
Betreuungseinrichtungen Österreichs", kurz "PBÖ" und ist
Partnerinitiative des Instituts für freie Bildung (IFB). Als anerkannte
Praktikumsschule der Pädagogischen Akademien Linz ermöglichen
wir vielen StudentInnen konkreten Einblick in unseren
pädagogischen Alltag.

selbst auswählt, wann welcheSchritte für sein Wachsen und für die
Erfüllung seines inneren Lebensplans wichtig sind - sofern es die
dafür nötigen Lebensbedingungen vorindet. Wir bemühen uns
deshalb, diese Bedingungen in unserer Schule zu schaﬀen: in Form
einer entspannten Atmosphäre, respektvoller Beziehungen und einer
vorbereiteten Umgebung. Wichtigster Teil dieser Lebensbedingungen
für die Kinder ist das Elternhaus.

Auskünfte erhalten Sie im Internet auf www.knittlingerhof.at oder
persönlich im Schulbüro von Mo.- Fr. 8:00 -12:00 Uhr (07752/71156).
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Herzlich willkommen beim neuen abacus mit dem
Schwerpunktthema „Eltern“.
Das Elternbild und der Anspruch an gute Elternschaft
haben sich innerhalb der vergangenen zwei Generationen
sehr stark verändert. Waren früher die Rollen, Ansprüche
und Aufgaben in den jeweiligen Gesellschaftsschichten
klar deiniert, ist es heute für viele junge Eltern schwierig
geworden, sich zu orientieren. Verschiedenste Strömungen
und Erziehungsstile, kombiniert mit hohen
gesellschaftlichen Ansprüchen an perfekte Eltern/Familien,
führen zu Unsicherheit und Verwirrung. Zusätzlich
belastend wird es für viele Kinder und Eltern mit dem
Beginn der Kindergarten- und Schulzeit. Häuig
wiederholen sich dann im Leben der Kinder Dinge, die die
meisten Erwachsenen auch kennen, oft jedoch aus dem
Bewusstsein verdrängt haben. Konfrontiert mit den
eigenen, schmerzhaften Erinnerungen und dem
Miterleben des hohen Leistungs- und Funktionsdrucks,
dem schon die kleinen Kinder entsprechen müssen, fragen
immer mehr Eltern nach Alternativen zum bestehenden
Kindergarten- und Schulsystem.
Eine kleine Gruppe engagierter Eltern hat in Ried vor 26
Jahren begonnen, für ihre eigenen Kinder eine andere,
kindgerechtere Schule aufzubauen. Aus der damaligen
Schmetterlingsschule wurde die Bildungswerkstatt
Knittlingerhof, die eine Privatschule mit
Öﬀentlichkeitsrecht und einen Kindergarten betreibt.
Sowohl organisatorisch als auch inanziell wird der Verein
nach wie vor von den Eltern der Schul- und
Kindergartenkinder getragen. Um die umfangreichen
Aufgaben bewältigen zu können, haben sich mit den
Jahren ca. 20 verschiedene Arbeits-Teams gebildet.
Elternarbeit ist in der BWS in mehrfacher Hinsicht ein
tragendes Element. Nicht nur durch die Verrichtung der
vielen, notwendigen Arbeiten (an und in den Gebäuden,
dem großen Außenbereich oder in der Organisation des
Vereins und aller Veranstaltungen), sondern auch als
konkretes, erlebbares Vorbild für die Kinder durch das
persönliche Engagement ihrer eigenen Eltern. Dadurch
erleben unsere Kinder, wie wir eigenverantwortlich ihren
Lebensraum gestalten, und erfahren die Wertschätzung
der Erwachsenen für ihren Kindergarten und ihre Schule.
Ich meine, dass dieser Aspekt den zweifellos großen
Einsatz der Elternschaft eindeutig aufwiegt. Und
obendrein ist in der derzeitigen Vereinsstruktur die
Elternarbeit schlichtweg notwendig. Um die 7000 Stunden
werden von uns ca. 110 Elternteilen pro Jahr geleistet,
zusätzlich zum leider auch nötigen inanziellen
Elternbeitrag.
Für die Eltern in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof gibt
es glücklicherweise eine noch viel spannendere
Herausforderung. Der sehr freie, auf Vertrauen, Beziehung
und Eigenverantwortung aufbauende pädagogische
Ansatz ist vor allem für uns Eltern eine permanente
Einladung, dem Leben an sich und unseren Kindern zu
vertrauen und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Darin
steckt für uns Erwachsene die große Chance, an den
lebendigen Entwicklungsprozessen unserer Kinder
teilzuhaben und daran zu reifen.
Im vorliegenden abacus kommen natürlich hauptsächlich
Eltern zu Wort: Von kurzen Statements zu Kindergarten
und Schule über Beiträge zum Vertrauen der Eltern oder
dem Spannungsfeld zwischen Liebe und Angst bis hin zu
persönlichen Berichten und Gedanken spannt sich der
Bogen.
Danke an alle Mitwirkenden am neuen abacus!
Eine anregende Lektüre wünscht
Martin Zeiko
Obmann der BWS, Vater von 3 Kindern, Architekt, Mediator
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Das Vertrauen der Eltern
MIT DEM KINDERGARTENSTART BEGINNT FÜR JEDES KIND EIN NEUER
UND SPANNENDER LEBENSABSCHNITT.
EIN LEBENSABSCHNITT IN EINER NEUEN UMGEBUNG UND EINE ZEIT
OHNE DIE GEWOHNTEN BEZUGSPERSONEN, DIE ELTERN.

Pia Kapsammer

Auch für die
Familien ist es ein
großer Schritt, die
eigenen Kinder
Personen
anzuvertrauen, die
man kaum kennt.
Da man als Elternteil plötzlich
nicht mehr direkt wahrnimmt
und beeinlussen kann, was
das Kind am Vormittag erlebt
und was es bewegt, ist es
wichtig, Vertrauen in unseren
Umgang mit den Kindern, in
die Pädagogik und vor allem
auch in die Personen, die
hinter dieser Pädagogik
stehen, zu haben.
Eltern sollten sich daher schon
vor dem Kindergartenalter der
Kleinen mit dem
bevorstehenden Weg
auseinandersetzen und sich
über Kindergärten und die

dort gelebte Pädagogik
informieren. In unserem
Kindergarten sowie in der
Schule besteht dazu bei einem
Tag der oﬀenen Tür, einem
Info-Abend oder auch bei
einer Hospitation die
Möglichkeit, sich einen
persönlichen Eindruck zu
machen.
Als Pädagogin ist mir
vollkommen bewusst, dass die

Pädagogen müssen wir den
Weg gemeinsam beschreiten,
um die Kinder bestmöglich in
der Entwicklung und
Entfaltung zu unterstützen
und wahrnehmen zu können.
Das Vertrauen zwischen Eltern
und uns Pädagogen bildet
also den Grundstein für die
gesamte Arbeit zwischen
Eltern und Pädagogen, aber
auch in der alltäglichen Arbeit
zwischen Kindern und

„Als Eltern und Pädagogen müssen wir den
Weg gemeinsam beschreiten, um die
Kinder bestmöglich in der Entwicklung und
Entfaltung zu unterstützen und
wahrnehmen zu können.“
Wahl des Kindergartens wohl
überlegt sein sollte, und aus
diesem Grund bemühe ich
mich bestmöglich, jede
Familie dort abzuholen, wo sie
sich gerade auf ihrem Weg
beindet. Als Eltern und

Pädagogen.
Damit eine
Erziehungspartnerschaft
stattinden kann, braucht es
eine intensive, aktive und
oﬀene Beteiligung der Eltern
an der Pädagogik in

Hospitationen,
Elterngesprächen, bei
Elternabenden und
pädagogischen Klausuren.

Hospitation
Eine Hospitation bietet den
Eltern die Möglichkeit, unsere
Arbeitsweise zu beobachten
und einen Einblick in den
Kindergartenalltag zu
bekommen. Sie erlaubt es, ihr
Vertrauen in uns Pädagogen
zu stärken, wenn sie sehen,
wie wir ihre Kinder in ihren
Lebensprozessen begleiten
und wie das eigene Kind von
uns wahrgenommen wird.
Eine Hospitation kann aus
verschiedenen Blickwinkeln
erfolgen, indem man sich auf
einen bestimmten Bereich,
den Kontakt zwischen den
Kindern oder auf die
Konliktbegleitung fokussiert.
Dadurch kann jede
Hospitation völlig anders
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verlaufen und auch die Basis
eines Elterngesprächs sein
oder eine Möglichkeit zum
kritischen Austausch der
Beobachtungen bieten.

Elterngespräche
Ziel der Elterngespräche ist
der Austausch zwischen Eltern
und Pädagogen. Gleichzeitig
soll damit gemeinsam die
Basis für den Aufbau und die

Für die Arbeit mit dem Kind
brauchen wir Informationen,
die uns das Kind nicht geben
kann.
Wir wissen nicht, mit welcher
Geschichte das Kind und die
Familie in den Kindergarten
kommen, eine Geschichte, die
jedoch ausschlaggebend für
das Verhalten des Kindes sein
kann und daher wichtig für
uns ist.
Ebenso wichtig ist, sich immer
wieder über aktuelle

„Ebenso wichtig ist, sich immer wieder
über aktuelle Situationen in der Familie,
Veränderungen oder Entwicklungen
auszutauschen, um das Kind als gesamtes
Wesen betrachten und es bestmöglich
begleiten zu können.“
Stärkung von Vertrauen
geschaﬀen werden.
Grundlage für den Austausch
in Elterngesprächen und eine
gute Zusammenarbeit im
Allgemeinen ist die Oﬀenheit
von Eltern und Pädagogen.

Situationen in der Familie,
Veränderungen oder
Entwicklungen
auszutauschen, um das Kind
als gesamtes Wesen
betrachten und es
bestmöglich begleiten zu

können. Alle Situationen im
familiären Umfeld können
Einluss auf das Verhalten im
Kindergarten nehmen und
umgekehrt. Jedes Kind ist
einzigartig und verhält sich in
verschiedenen Situationen
und Umgebungen
unterschiedlich. Das Kind ist
vielleicht zu Hause völlig
anders als im Kindergarten.
Die Perspektive und die
Wahrnehmung der Eltern
bieten uns die Möglichkeit,
das Kind von allen Seiten
betrachten und
unterschiedliche
Verhaltensmuster verstehen
zu können. Umgekehrt
können wir Pädagogen den
Eltern mitteilen, wie das Kind
im Kindergarten
wahrgenommen wird.

Elternabende
Elternabende inden im
Kindergarten zirka dreimal im
Semester statt und bieten die
Möglichkeit für
pädagogischen Austausch in

der Gemeinschaft mit allen
Kindergarteneltern. Bei
pädagogischen Klausuren, die
zweimal jährlich stattinden,
ist der Austausch mit allen
Eltern des Vereins
(Kindergarten und Schule)
möglich.
Wir versuchen, an den
Elternabenden nicht nur
Einblick in das
Gruppengeschehen zu geben,
sondern auch pädagogische
Themen aufzugreifen. Die
Auswahl der Themen basiert
auf Situationen, die uns im
Alltag bei den Begegnungen
mit den Kindern bewusst
werden, uns auﬀallen und
beschäftigen.
Es ist eine große Herausforderung, Elternabende für
alle Familien passend und
interessant zu gestalten.
Dennoch brauchen gerade
grundlegenden Themen
Wiederholung, damit alle
Familien sich der Pädagogik
bewusster werden und sie
mehr und mehr verinnerlichen
können. Besonders langjährig
anwesende Familien, die ihre
praktischen und persönlichen
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Erfahrungen mit den
pädagogischen Themen mit
der Runde teilen, stellen
immer eine große
Bereicherung für uns dar.
Diskussionen und
Austauschmöglichkeiten sind
im Rahmen eines

Elternabends besonders
wertvoll und eine wichtige
Gelegenheit, in die Pädagogik
einzutauchen.
Danke allen Eltern, die auf
die natürliche Entwicklung
und Entfaltung ihrer Kinder
vertrauen.

Danke allen Eltern, die uns
ihre Kinder anvertrauen und
uns an der Entwicklung und
Entfaltung ihrer Kinder
teilhaben lassen.

✴ Die regelmäßigen Waldtage bieten den Kindern ein spannendes Feld

P I A K A P SA M M E R
Begleiterin im Kindergarten
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MEHR ALS KINDERBETREUUNG:
Der Kindergar ten Knittlingerhof als
wer tvolle Unterstützung für Familien
Claudia Billinger

Mein erster
Hospitationstag vor
über einem Jahr ist
mir noch immer in
Erinnerung. Ich war
neugierig und
spürte zugleich
Freude in mir, einen
ganzen Vormittag
Zeit zu haben, um
meinen Sohn zu
beobachten.
Emilian und ich gehen
zunächst in den
Gruppenraum. Pia und
Daniela begrüßen uns herzlich
und ich wähle einen
Beobachtungsplatz aus.
Emilian geht gleich in den
Bewegungsraum. Er will an
einem bereits laufenden Spiel
mit drei Buben teilhaben, wird
jedoch ziemlich schnell
zurückgewiesen. Immer und
immer wieder probiert er, sich
doch in den Spielverlauf
einbringen zu können, aber so
richtig will dies nicht gelingen.
Mein Gefühl in diesem
Moment ist, dass Emilian sich
verunsichert fühlt. Er wird
unruhig, wirkt frustriert. Pia

sagt: „Du möchtest mitspielen,
Emilian? Die anderen möchten
gerade alleine spielen.
Vielleicht ein anderes Mal!“ Er
braucht Pias Unterstützung
und kann schließlich
akzeptieren, dass er in diesem
Moment wirklich nicht
mitspielen darf.
Nach kurzer Zeit beschließt
unser Sohn, in den Garten zu
gehen. Es ist ein schöner
Frühsommertag und auch
andere Kinder sind bereits im
Garten. Emilian zieht sich
seine Jacke, Haube und
Schuhe an und schnappt sich
ein Laufrad, mit dem er im
Gelände herumsaust,
begleitet von lauten
Fahrzeuggeräuschen, die er
mit seiner Stimme erzeugt.
Auch ein zweiter Junge fährt
mit einem Laufrad im Garten
herum. Pia ist auch schon im
Garten, sie beobachtet die
Kinder und ist mit ihrer
ganzen Aufmerksamkeit bei
den Kindern und ihren
momentanen Bedürfnissen.
Als Emilians Interesse an
seiner Laufradfahrt zu Ende
geht, entschließt er sich, zum
Sandhaufen zu gehen. Pia
erinnert Emilian noch einmal,
dass sie möchte, dass er eine
Matschhose anzieht, wenn er
in den Sandhaufen geht.

„ E S WA R W U N D E R B A R , Z U
E R L E B E N , W E LC H E
W I R K U N G E S H AT T E , A L S
PIA SEINE UNSICHERHEIT
ERKANNTE UND IHM MIT
DIESER FREUNDLICHEN
ZUWENDUNG BEIM
GEMEINSAMEN ANZIEHEN
H E L F E N KO N N T E , W I E D E R
INS GLEICHGEWICHT ZU
KO M M E N . “

Dann holt Pia in Ruhe Emilians
Matschhose aus der
Garderobe und nähert sich
Emilian erneut an. Sie zeigt
ihm die Matschhose und lädt
ihn freundlich und bestimmt
ein, sie anzuziehen, wenn er
im Sandhaufen spielen
möchte. Pia geht auf seine
Augenhöhe, öﬀnet die
Matschhose und kündigt
sprachlich ihr Vorhaben an.
Emilian ist nicht mehr
abgeneigt, seine Hose
anzuziehen. Ganz im
Gegenteil er zeigt Bereitschaft,
mitzuhelfen. Pia ist weiterhin
sehr oﬀen, fürsorglich und
fühlbar interessiert an dieser
gemeinsamen Begegnung,
um ihm beim Anziehen der
Matschhose behillich zu sein.
Auch Emilian wird dabei ruhig,
langsamer in seiner Tätigkeit
und seine Aufmerksamkeit
richtet sich auf das Anziehen.
Fertig angezogen!
Er beginnt nun, mit einer ganz
kleinen Schaufel lange und
sehr behutsam zu schaufeln.
Er kommt in eine lang
andauernde Spielphase und
lässt sich durch nichts stören.
Er hat ein Spielthema
gefunden, dem er sich mit
ganzer Aufmerksamkeit
widmet. Mehr als eine halbe
Stunde ist er damit

beschäftigt. Langsam
kommen mehr und mehr
Kinder zum Sandhaufen und
er beginnt, sein Vorhaben mit
zwei Kindern fortzusetzen.
Diesmal gelingt die
Begegnung mit den Kindern
und es beginnt ein
gemeinsames Spiel.

Was habe ich als
Mutter beobachtet?
Ich konnte an diesem Tag im
Kindergarten wahrnehmen,
dass es Emilian nicht so leicht
iel, vertieft zu spielen. Zum
einen war er sichtlich irritiert,
weil ihm das Mitspielen nicht
gelungen war, zum anderen
war er innerlich mit etwas
beschäftigt. Für mich war es
wichtig, zu beobachten, was
ihm tatsächlich geholfen hat,
dass er doch nach einer Weile
sein inneres Gleichgewicht
wiedergefunden hat.

Zeit
Er brauchte auf jeden Fall Zeit.
Pia und Daniela boten diese
Zeit. Sie war für mich so
besonders, weil sie von den
Pädagoginnen nicht mit
zusätzlichen Aktivitäten
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gefüllt wurde. So hatte Emilian
die Möglichkeit, seinen
inneren Bedürfnissen zu
folgen. Und in jenem
Augenblick war es das
„Laufradfahren“.

Herzliche
Beziehung
Zudem erlebte er eine
einfühlende Begleitung
seitens der Pädagoginnen. Sie
war in diesem Moment ein
Anker für Emilian. Und ich
konnte beobachten, wie gut
ihm das beziehungsvolle
Beisammensein während dem
Anziehen der Matschhose
wirklich getan hat. Durch
diese liebevolle
Zurückhaltung und
zugewandte Fürsorge konnte
er ankommen und war danach
wirklich für ein Spiel bereit. Pia
wirkte im Zusammensein mit
Emilian in ihrem Vorhaben
sicher, klar und sehr ruhig.
Ich war im Herzen sehr
bewegt. Es war wunderbar, zu
erleben, welche Wirkung es
hatte, dass Pia seine
Unsicherheit erkannte und
ihm mit dieser freundlichen
Zuwendung beim
gemeinsamen Anziehen
helfen konnte, wieder ins
Gleichgewicht zu kommen.
Kinder brauchen, wenn sie
aufgrund einer neuen
Situation noch nicht im
inneren Gleichgewicht sind,
Zeit, Ruhe, Fürsorge und keine
kompensatorischen
Angebote.

Alle Kinder im Blick
und im Herzen
Ein weiteres Beispiel:
Wenn Kinder am Morgen von
den Eltern in den
Kindergarten gebracht
werden, kommt es vor, dass
Kinder innerlich noch mit
etwas beschäftigt sind.
Manchmal siehst du es in den
leuchtenden Augen der
Kinder, dass es freudvolle

Erlebnisse sind, die noch
nachwirken, und gelegentlich
siehst du in den Augen der
Kinder auch eine gewisse
Traurigkeit oder
Nachdenklichkeit, weil sie
vielleicht noch mit
belastenden Themen
beschäftigt sind.
Für mich war es sehr
beeindruckend, zu
beobachten, wie Pia und
Daniela damit umgehen.

Zugewandte
Haltung

Pias innere Haltung war
deutlich erkennbar. Sie ist
dem Kind nah und doch nicht
zu nah. Sie versucht durch ihr
eigenes Präsentsein, durch
Einfühlung, aber auch durch
Raum-Geben anzubieten, was
an Unterstützung (CoRegulation) seitens der
Pädagogin
notwendig ist. So
kann das Kind in
„DAS KIND IST
einer
SICHER, BAUT
außerhäuslichen
V E RT R A U E N A U F U N D
Umgebung mit
E R L E B T DA D U RC H
weiteren
Bezugspersonen
S TA B I L I TÄT M I T E I N E R
gut ankommen.
WEITEREN

BEZUGSPERSON.“

An einem Morgen konnte ich
beobachten, wie ein Kind
etwas verspätet in den
Kindergarten gebracht wurde
und nach dem Verabschieden
der Mutter noch lange im
Garderobenbereich sitzen
bleiben wollte. Sie war noch
nicht bereit, in die Gruppe zu
kommen. Ich hatte das Gefühl,
sie war in Gedanken
versunken. An ihrer Gestik und
Körperhaltung war es für mich
ersichtlich, dass sie noch Zeit
benötigte.
Pia war bereits in der
Garderobe, sie begrüßte das
Kind und ließ dem Kind Zeit
und Ruhe anzukommen. Sie
lockte das Kind nicht mit
Angeboten oder Einladungen.
Nein, sie akzeptierte ganz
selbstverständlich die
Situation, wie sie war.
Das Kind bekommt in diesem
Augenblick das Gefühl, als
Ganzes in seiner
Persönlichkeit, in seinen
Bedürfnissen und in seinem
gerade benötigten „seelischen
Raum“ wahrgenommen zu
sein! Es lernt, sich zu sammeln
und sich im Kindergarten
nicht verstellen zu müssen. So
wie es ist, so wird es akzeptiert
und ist ein Teil der
Gemeinschaft.

In dieser Situation
setzte sich Pia mit
einem kleinen
Abstand zum Kind auf den
Boden. Sie wartete einen
Moment, dann sagte das Kind
etwas zu der Pädagogin, und
Pia wiederholte das Gesagte
und vermittelte dem Kind die
Botschaft: „Ich höre dir zu, ich
bin interessiert an dir, ich will
dich wirklich verstehen.“
Das Kind bekommt von der
Pädagogin im richtigen Maß
ein Angebot der CoRegulation, damit ist sie
zugleich Anker fürs Kind. Das
Kind ist sicher, baut Vertrauen
auf und erlebt dadurch
Stabilität mit einer weiteren
Bezugsperson.
Ich konnte beobachten, wie
dieses Kind jenes Thema, mit
dem es zu Beginn noch
beschäftigt war, hinter sich
lassen konnte und sich ganz
frei seinem Spielinteresse
widmete.

Brückensituation
Eltern - Kind Pädagoginnen
Als Mutter und auch als
Pädagogin ist mir bewusst
geworden, welch

professionelle
Beziehungsarbeit die
Pädagoginnen im
Kindergarten täglich leisten
und welche Wirkung diese
hohe Professionalität auf uns
Eltern und unsere Kindern hat.
Für mich ist klar geworden,
dass im Kindergarten
Knittlingerhof qualitativ
hochwertige Arbeit geleistet
wird. Denn genau durch diese
kleinen, feinen Interventionen
der Pädagoginnen im Alltag
erleben Kinder eine echte,
gelebte Beziehung zu ihren
weiteren Begleiterinnen.
Kinder und Eltern erfahren,
dass Pia und Daniela eine
wohlwollende Haltung ihnen
gegenüber einnehmen,
geprägt von Empathie,
Interesse und dem Bestreben,
den anderen verstehen zu
wollen, selbst in seinen
Unsicherheiten, Sorgen und
Ängsten. Das Kind sowie die
Eltern erleben dabei eine
echte, gelebte Fürsorge.
Voraussetzung dafür ist eine
konstruktive Zusammenarbeit
und ein kontinuierlicher
Dialog über aktuelle
Ereignisse, individuelle
Erfahrungen des Kindes und
dessen momentane
Bedürfnisse auch innerhalb
der Familie.
Wir Eltern haben die
Hauptverantwortung für das
Begleiten unserer Kinder ins
Leben. Aber diese besondere
Zusammenarbeit von Eltern
und Pädagoginnen erleben
Familien als eine bedeutende
und wertvolle Unterstützung.
Dieser Kindergarten ist
tatsächlich ein Ort, an dem
sich die Pädagoginnen für die
Kinder ein Stück
mitverantwortlich fühlen. Dies
gibt mir Sicherheit und
Vertrauen in meinem
Elternsein.

CLAUDIA
BILLINGER
Mutter von 2 Kindern
Pikler®Pädagogin
piklerspielraum-billinger.at
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Erziehung im Spannungsfeld zwischen Liebe
und Angst
„BLICK IN DEIN INNERES! DA DRINNEN IST EINE QUELLE DES GUTEN, DIE NIEMALS
A U F H Ö RT Z U S P R U D E L N , W E N N D U N I C H T A U F H Ö R S T N AC H Z U G R A B E N . “
( M A RC A U R E L )

Heide Maria Rossak

Wenn ein Kind zur
Welt kommt, bringt
es eine große
Portion
Urvertrauen mit,
sonst wäre es nicht
bereit, sich dem
Leben vollkommen
hinzugeben. Genau
das tut ein Kind.

und ihm stabile Basis und
fester Halt für sein
Lebensexperiment sein.
Ein Kind lernt durch seine
Erfahrungen und erfährt dabei
leider oft auch Grobheiten
und Gewalt. Diese
Verletzungen nähren seine
Angst (vor weiteren
Schmerzen) und
unterminieren dabei das
Vertrauen in die Liebe, sie als
guten Ratgeber zu nützen und
aus ihr heraus zu handeln.
Da es uns allen einst genauso

Mit liebevollem
Interesse sucht es
spielerisch, seine
Umwelt, mit der es
JEDES NEUGEBORENE
sich völlig
KIND IST WILLENS,
verbunden fühlt, zu
SICH DEM LEBEN
entdecken und zu
HINZUGEBEN.
erforschen Es hat
dabei nur reine
Absichten und
unterstellt seinem
Gegenüber nichts
erging und wir nach wie vor
Böses, genauso wie es selbst
von der Gesellschaft, in der wir
nichts Böses im Sinn hat.
leben, und von dem, was
Dennoch muss sich sein
sonst noch alles auf dieser
mitgebrachter
Erde passiert, beeinlusst und
Vertrauensvorschuss als
geprägt werden, mangelt es
berechtigt erweisen, denn
uns auch als Erwachsene oft
sobald ein Mensch seinen
an Vertrauen und wir fühlen
ersten Atemzug tut, ist er dem
uns im Spannungsfeld
Spannungsfeld zwischen
zwischen Liebe und Angst
Liebe und Angst ausgesetzt.
immer wieder verunsichert.
Je mehr Geborgenheit,
wohlwollende Fürsorge und
verlässliche Sicherheit ein
Kind von seinen
Bezugspersonen erfährt, desto
stärker wird sich dieses
Urvertrauen in ihm festigen

Erziehung braucht
Vertrauen und Mut
Wollen wir unsere Kinder auf
ihrem Entwicklungsweg dabei
begleiten, das zur Entfaltung
zu bringen, was in ihnen
angelegt ist, braucht es nicht
nur unsere Empathie, sondern
auch Vertrauen. Wir wünschen
unseren Kindern, dass sie ganz

sie selbst bleiben bzw. es
immer mehr werden, weil sie
genau das in die Welt bringen
dürfen, was sie als Potentiale
bereits mitgebracht haben,
und weil sie sich nicht
verbiegen müssen. Wir
wünschen ihnen, dass sie
authentisch leben und in
ihrem wahren Selbst
erstrahlen, genauso wie es
unsere eigene tiefste
Sehnsucht ist, dies für uns
selbst zu verwirklichen. Auch
wir wollen unsere

Einzigartigkeit leben und ihr
Ausdruck verleihen.
Die meisten Erwachsenen
haben schmerzvolle
Erfahrungen auf diesem Weg
machen müssen. Die
schlimmsten davon sind jene,
die mit Liebesentzug und
Ausschluss aus der
Gemeinschaft einhergingen.
Solche Erfahrungen nähren

die Angst enorm. Wir
verbiegen uns lieber, bevor
wir nicht dazugehören dürfen.
So sind wir oft gespalten
zwischen unserer tiefsten,
urpersönlichen Sehnsucht
und der Angst vor
Verletzungen.
All diese Erfahrungen und die
Schlüsse, die wir daraus
gezogen haben, beeinlussen
unser eigenes Verhalten als
Erziehender.
Wie gehen wir damit um, dass
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unser Kind vielleicht anders ist
als die Norm, wenn es sich für
ungewöhnliche Dinge
begeistert oder sich für etwas
gar nicht interessiert, obwohl
es in unserer Gesellschaft
üblich ist und es von den
Menschen erwartet wird? Wie
können wir es gut begleiten,
wenn es unübliche Wege
einschlägt? Letztendlich kann
ein Erziehungsprozess, in dem
wir unser Kind zur Entfaltung
seines wahren Selbst und
damit zur Grundlage seines
Lebensglücks begleiten, nur
mit Vertrauen in es, gespeist

vom Vertrauen in das Leben
selbst, gut gelingen.

Hören wir auf die
Liebe oder auf die
Angst?
Jeder Mensch verfügt über
eine weise Instanz in seinem
Inneren, welche die Wahrheit
kennt und das Leben begreift,
und die uns daher ein sehr
weiser Ratgeber sein kann. Ich
nenne sie Liebe, weil ich
persönlich davon
überzeugt bin,
dass sie von
einer größeren
Macht, der
Quelle der Liebe,
gespeist wird.
Die Liebe spricht
zu uns durch
Eingebungen,
Intuitionen und
Gefühle. Oftmals
gelingt es uns
nicht, diese
Instanz in uns
wahrzunehmen,

denn ihre Stimme ist leise,
während sich die der Angst
durch dazwischenfunkende
Gedanken laut aufdrängt.
Oftmals ignorieren wir diese
Instanz in uns aber einfach.
Später ärgern wir uns dann
über uns selbst, dass wir
unserem Bauchgefühl nicht
gefolgt sind. Bestimmt kennen
Sie das auch.
Intuitionen sind meist nur als
kurzer Impuls in uns spürbar,
dennoch gleicht die Stimme
der Liebe einem langen
Glockenton oder einem
unendlich tiefen Brunnen, aus
dem wir schöpfen können. Sie
ist immer in Bereitschaft. Sie
ist einfach da.
Was zeichnet die Stimme der
Liebe aus?
Die Liebe ist nicht
gleichmütig.
„Ja“ oder „nein“ zu sagen,
diese Überlegung nimmt die
Liebe ernst. Sie sagt weder aus
Bequemlichkeit noch aus
süßer Freundlichkeit „ja“. Ihre
Entscheidung für ein „Nein“
triﬀt sie aus Fürsorge und
Wohlwollen.

Die Liebe ist streng, aber nie
dogmatisch.
Die Liebe stupst uns sanft an
und versucht uns auf unsere
eigenen Ausreden
aufmerksam zu machen. Sie
lädt uns ein, genau
hinzuschauen, was wirklich
gut für uns selbst und für
unser Kind ist. Sie fordert uns
auf, unsere Haltung immer
wieder zu überprüfen und neu
zu justieren. Sie kennt kein
gleichgültiges „Laissez faire“.
Dennoch befolgt sie auch
keine Dogmen. Was heute
richtig ist, kann morgen falsch
sein. Sie triﬀt ihre
Entscheidungen für das
betroﬀene Kind immer im
jeweiligen Augenblick für die
aktuelle Situation.
Die Liebe ist ehrfürchtig.
Zur Liebe gehören genauso
die Vorsicht und der Respekt
vor Gefahren. Sie hat Ehrfurcht
vor allem Großen, zum
Beispiel vor einer Geburt oder
vor einer anderen
anspruchsvollen

Die Liebe folgt der Freude.
So könnte der Rat der Liebe gelautet haben: „Spring, denn du
traust es dir zu und fühlst dich der Herausforderung
gewachsen. Es begeistert dich. Dein Kribbeln im Bauch hilft dir,
dich im Augenblick zu spüren und gut auf dich zu achten.“

Die Liebe hat Ehrfurcht.
Ein Junge hat damals bei der Geburtstagsfeier selbstbewusst
gesagt: „Ich traue mich nicht. Nein, ich springe nicht.“ Er war
weise und hat auf die Liebe gehört. Vielleicht hat sie ihm
Folgendes geraten: „Wenn du dir das nicht zutraust oder es dir
keinen Spaß macht, dann lass es! Du könntest dir sonst wehtun
oder du könntest einen Schreck davontragen, der in Zukunft
deine Experimentierfreude bremsen würde. Dein Mut zur
Ehrlichkeit wird belohnt werden, denn deine Freunde werden
dich dafür achten, dass du zu dir selbst stehst.“
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Herausforderung. Ehrfurcht
bedeutet Achtsamkeit. Diese
Haltung hilft enorm, präsent
im Augenblick zu sein und
seinen Körper mit all seinen
Signalen stimmig
wahrzunehmen. Damit
schützt sie uns vor
Überforderung und
Leichtsinn. Für die Liebe gibt
es außerdem keine
Notwendigkeit, etwas zu
beweisen. Wenn sie etwas
Außergewöhnliches wagt,
dann ist die Freude der Motor
dafür und nicht die Eitelkeit,
die ja doch, wie die Angst, nur
unserem Mangel entspringt.
Die Liebe ist gütig.
Die Liebe verlangt nie von uns,
dass wir etwas tun, um es
anderen recht zu machen. Sie
verzeiht uns all unsere
Fehlentscheidungen. Genauso
will sie, dass wir uns selbst
verzeihen und uns selbst
lieben und annehmen, so wie
wir sind. Sie ist gnädig und
gibt uns ständig eine neue
Chance. Sie weiß, dass das
Leben nur im Augenblick
stattindet. Sie hadert nicht
mit der Vergangenheit,
sondern glaubt daran, dass
jede Erfahrung, auch eine
weniger schöne, ihren Sinn im
Leben hat.
Die Liebe lässt frei.
Eines zeichnet die Liebe
besonders aus: Sie lässt uns
frei. Sie versucht uns zwar vor
Gefahren zu schützen und vor
Dummheiten zu bewahren,
doch sie lässt uns frei. Damit
bietet sie uns eine
wundervolle Möglichkeit,
Erfahrungen zu machen, an
denen wir selber lernen und
wachsen können, und uns ein
Leben lang weiter zu
entwickeln.
Die Liebe hat immer Recht.
Auch wenn ich davon
überzeugt bin, dass die Liebe
immer Recht hat, und sich dies
in meinem Leben auch
vielfach bewahrheitet hat,
bedeutet das noch lange
nicht, dass ich immer auf sie
horche. Die Stimme der Angst
ist aufdringlich, mitunter

versucht sie ständig auf uns
einzureden. Manchmal sind
wir von den Gedanken, die
uns die Angst schickt,
regelrecht gefangen. Ich
kenne das zu gut von mir
selbst und weiß, wie schwer
dies in solchen Momenten zu
durchschauen ist. Das
Herausfordernde ist, dass die
Richtigkeit einer Entscheidung
nicht immer sofort erkennbar
ist. Unsere Geduld und unser
Vertrauen werden manchmal
auf eine lange Probe gestellt,
wenn sich nämlich der Rat der
Liebe erst nach einiger Zeit,
manchmal erst nach Monaten
oder Jahren bewahrheitet. Das
ist das Spannungsfeld des
Lebens, in dem wir uns
bewegen.
Als mein Sohn erkannte, dass
das BORG nicht die richtige
Schule für ihn sei, obwohl er
die Matura machen und
Pädagoge werden möchte,
versuchte er eine
Entscheidung zu treﬀen, die in
seiner damaligen
Lebenssituation für ihn richtig
war, und beschloss, ein Jahr
als Au Pair ins Ausland zu
gehen. Ich versuchte darauf zu
vertrauen, dass in Zukunft das
Richtige auf ihn zukommen
würde, wenn er jetzt das tat,
was für ihn im Augenblick
stimmig war, ohne zu ahnen,
was dies sein könnte. Aufgabe
der Kontrolle, das ist Hingabe
ans Leben. Die Liebe hat den
Mut dazu, der Angst fehlt er.
Die Angst hätte bestimmt von
einem Schulabbruch
abgeraten und schon gar
nicht eine Au Pair Stelle in der
französischen Schweiz
vorgeschlagen. Schließlich
hatte Maximilian zwei Jahre
zuvor Latein und nicht
Französisch als Zweitsprache
gewählt und außerdem sollte
er eigentlich seine
Englischkenntnisse
auﬀrischen. Das Leben hat es
so gefügt, dass er nach
Lausanne ging. Es war eine
Entscheidung des Herzens, die
sich inzwischen als
vollkommen richtig erwies.
Je mehr wir uns selbst heilen,
unseren Mangel stillen und
unsere aus Schmerzen und

Verletzungen entstandenen
Muster ablegen, desto
weniger Einluss und Macht
wird die Angst über uns
haben. Je mehr wir uns selbst
lieben, desto klarer können
wir agieren und unsere
Entscheidungen mit und aus
Liebe treﬀen. In der Beziehung
mit unseren Kindern und
Partnern haben wir für diesen
heilsamen Prozess ein
enormes Feld an
Möglichkeiten, das wir dazu
nutzen können. Dies lohnt
sich immer und wird nicht nur
uns selbst, sondern auch
unseren Mitmenschen guttun
und zu einem fried- und
freudvolleren Miteinander
beitragen.

HEIDE MARIA
RO S S A K
Diplompädagogin
Erwachsenenbildnerin
dreifache Mutter
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Mütter sind auch (nur) Menschen
Eva Zeiko

„Alles ist in
Ordnung“, sagt eine
erschöpfte Mutter
in der Babygruppe,
„alles ist in
Ordnung, sie ist so
zufrieden und
fröhlich!“ Die
Mutter ist außer
müde nur müde,
ihre Tochter weckt
sie seit Wochen
jede Nacht
mindestens fünf Mal.
Sie beschwert sich
nicht, sie beschäftigt,
ob sie eine
ausreichend gute
Mutter ist, sie will
nur das Beste für
ihre beiden Kinder.
Alle sind krank: beide
Elternteile, alle drei Kinder in
verschiedenen
Krankheitsstadien. Keine Oma
kann kommen, die Nachbarin
bringt die wichtigsten Sachen
von der Apotheke, eine
Familienhelferin kann erst in
drei Tagen kommen. Die
Familie „hantelt“ sich von
Stunde zu Stunde, die
Erwachsenen versorgen die
Kinder – trotzdem! Die Mutter
denkt, nachdem das Fieber
gesunken ist und nur eine
bleierne Müdigkeit geblieben
ist: „Wenn ich nur einen
einzigen Tag im Bett bleiben
könnte und niemanden
versorgen müsste!“ Sie steht
auf und stellt Teewasser zu, sie
denkt darüber nach, dass sie
wohl eben nicht sehr geduldig
mit der Ältesten war ...
Einer meiner
Lieblingsaussprüche ist:
Mütter sind auch (nur)

Menschen! Am liebsten würde
ich mit der Geburt des ersten
Kindes jeder Familie diese
Weisheit am stillen Örtchen
gut sichtbar platzieren.
Mütter müssen in ihrem Job
als Mütter häuig über ihre
Grenzen gehen, mehr leisten,
als menschenmöglich
erscheint. Eine Mutter in der
Babygruppe sagte einmal:
„Jeden anderen Job hätte ich
schon gekündigt!“ Als Mutter
von drei Kindern empindet
sie sich manchmal in einem
„Hamsterrad“. Mehrere andere
Mütter nickten
verständnisvoll.
In Beratungen, in der
Babygruppe, in Supervisionen
für Plegemütter, erlebe ich so
engagierte, so relektierte,
liebevolle und sehr
selbstkritische Mütter. Alle
Mütter möchten GUTE Mütter
sein, die BESTMÖGLICHEN
Mütter für ihre Kinder – und
das ist gut so. Zu relektieren,
was wir selber als Kinder
erlebt haben, wie wir uns
gefühlt haben und welche
Schlüsse wir daraus ziehen für
unsere Beziehung zu unseren
Kindern, ist höchst sinnvoll.
Ich gratuliere jeder Mutter, die
sich diese Gedanken macht,
und ich gratuliere jedem Kind
zu einer solchen Mutter.
Gemeinsam suchen wir nach
Möglichkeiten, respektvoll,
liebevoll, vertrauensvoll mit
unseren Kindern zu sein, auch
in schwierigen Situationen.
Wir versuchen,
Verhaltensweisen der Kinder
zu verstehen und aus diesem
Verstehen heraus zu handeln.
Aber vielleicht ist wichtiger als
all das, dass wir uns immer
wieder vergegenwärtigen,
dass es nicht darum geht, als
Eltern PERFEKT zu sein!
Unser Ziel kann sein, eine
AUSREICHEND GUTE Mutter
zu sein (der Begriﬀ „good
enough mother“ wurde vom

Psychoanalytiker Winicott
geprägt). Möglicherweise fällt
dann einiges an Druck von uns
ab, wenn wir wissen, dass das
Wichtige nicht die Fehler sind,
die passieren – und sie
müssen passieren! Prägend für
unsere Kinder ist die
Atmosphäre, in der sie
aufwachsen: Mama und Papa
wollen mich (und mein
Verhalten) verstehen, sie
nehmen sich Zeit, mir
zuzuhören, sie suchen
gemeinsame Lösungen, sie
machen Fehler und sagen
auch mal „Entschuldigung“, sie

Ich erntete dafür bisher viel
Verwunderung, aber auch
Dankbarkeit.
Immer wieder erlebe ich, wie
Mütter strahlen, wenn in der
Babygruppe eine andere
Mutter fragt: „Magst du auch
einen Tee?“ Sie, die vielleicht
zwölfmal am Tag stillt,
vielleicht auch noch für ein
älteres Kind und den Mann
kocht, sie wird hier und jetzt
„bedient“. Es fühlt sich an, als
ginge es hier um mehr als nur
um eine Tasse Tee, fast als
würde damit gesagt: Ich weiß,
was du leistest, du machst das
gut! Und:
Wir sitzen
im selben
„MÜTTER MÜSSEN IN
Boot,
IHREM JOB ALS MÜTTER
komm,
HÄUFIG ÜBER IHRE
stärke dich!

GRENZEN GEHEN, MEHR
LEISTEN, ALS
MENSCHENMÖGLICH
E R S C H E I N T. “

nehmen mich ernst usw.
Und: Mütter sind auch
Menschen: Sie brauchen ein
gewisses Pensum an Schlaf, sie
haben Hunger und Durst, sie
möchten hin und wieder
ungestört telefonieren, sie
wünschen sich, ab und zu
versorgt zu werden (und wenn
es nur eine Tasse Tee ist).
Katharina Kruppa schreibt in
ihrem Buch „Babys wissen, was
sie brauchen; Eltern auch“ von
der Wichtigkeit der
Bemutterung der Mutter.
Leider gibt es in unserer Kultur
keine Gewohnheiten dafür.
Wenn es hoch herkommt,
nehmen Gäste den Kuchen
selber mit, wenn sie das
neugeborene Baby
„anschauen“ gehen. Ich habe
mir angewöhnt, mindestens
einmal für die Familie zu
kochen, wenn in der
Nachbarschaft ein Baby zur
Welt kommt (statt eine
Strampelhose zu schenken).

Mütter sind
auch nur
Menschen,
sie
brauchen
es, gesehen
zu werden in ihren Mühen, in
ihrem Ringen, in ihrem
Zweifeln und Hoﬀen. Mütter
brauchen Menschen, die
ihnen ehrlich vermitteln: Du
machst das gut! Dann öﬀnen
sich Türen, die ermöglichen,
noch geduldiger zu sein, noch
mehr Vertrauen zu haben,
noch etwas anderes zu
probieren (anstatt das Baby
weinen zu lassen, das
Kleinkind anzuschreien oder
in der Verzweilung
zuzuschlagen).
In der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof verplichten
sich die Eltern zur
Auseinandersetzung mit
Pädagogik, mit dem
Zusammenleben mit ihren
Kindern, mit Werten und
Haltungen. Pädagogische
Klausuren, Hospitationen,
Elterngespräche,
Elternabende – immer wieder
und immer aufs Neue setzen
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wir uns auseinander damit,
wie wir mit unseren Kindern
leben können, dass sie
wirklich Kinder sein können,
dass sie ihren innersten Plan
leben können, dass sie in einer
entspannten Umgebung – zu
Hause und im Kindergarten
und in der Schule – entfalten
können, was in ihnen angelegt
ist. „Gras wächst nicht
schneller, wenn man daran
zieht“ könnte ein Bild dafür
sein, um welche
Grundhaltung es dabei geht.
Vielleicht würde mein
Vierjähriger schneller ein
„freundliches“ Kind, das beim
Kommen und Gehen grüßt,
wenn ich das konsequent von
ihm verlange; aber eigentlich
reicht es, wenn er MICH
freundlich erlebt mit meinem
Umfeld und das Umfeld mit
ihm, dann wird er von sich aus,
wenn er reif dafür ist,
entscheiden, auch freundlich
zu sein.
Vielleicht lernt ein Kind früher
lesen, wenn es ihm
beigebracht wird, aber sicher
lernt es LUSTVOLLER lesen,
wenn es dies dann tut, wenn
es gemäß seinem inneren Plan
gerade „dran“ ist.
Im Aufnahmeprozess für den
Kindergarten und die Schule
geht es in erster Linie um die
Eltern. Es wird sozusagen „eine
ganze Familie“ aufgenommen.
Es geht um die Frage der
Motivation der Eltern, für
diese Pädagogik, die so sehr
auf die Kinder und deren
Entwicklung vertraut. Es geht

darum, ob die Eltern bereit
sind, diesen Weg mit ihren
Kindern zu gehen. Öfter werde
ich gefragt, ob ich denke, dass
es Kinder gibt, für die diese
Schule nicht geeignet ist.
Nachdem es hier um
menschliche Entwicklung
geht, die einen individuellen
Ablauf im Inneren jedes
Kindes hat, kann jedes Kind
diese, seine Entwicklung hier
erleben. Voraussetzung dafür

nicht für die Bildungswerkstatt
entscheiden. Aber wir haben
phasenweise auch Ängste,
Sorgen, Vorstellungen, die
nicht erfüllt werden. Unsere
eigene Lebensgeschichte, die
Erwartungen oder die Ängste
unserer eigenen
Bezugspersonen in unserer
Kindheit, unser Umfeld, in
dem wir heute leben – all das
spielt eine Rolle und steht
manchmal dem Vertrauen in
die Entfaltung
unserer Kinder im
Weg!
„MÜTTER SIND AUCH
Wie gut, dass wir
dann mit anderen
NUR MENSCHEN, SIE
Eltern reden
BRAUCHEN ES,
können (z.B. bei
GESEHEN ZU WERDEN
Elternabenden,
IN IHREN MÜHEN, IN
beim
IHREM RINGEN, IN
Halbjahresputz, in
IHREM ZWEIFELN UND
einem
HOFFEN.“
Arbeitsteam), die
auch schon Krisen
erlebt haben und
uns vielleicht Mut
ist, dass die Eltern den Prozess
machen. Da gibt es ja auch die
schaﬀen, Vertrauen in ihr Kind
Eltern, die schon Kinder in
und seine Entfaltung zu
dieser Schule „groß gebracht“
entwickeln. Und: Wie diese
haben, deren Kinder schon in
Entfaltung konkret aussieht,
der großen weiten Welt leben
wird sehr unterschiedlich sein,
und bestehen! Es gibt sogar
so unterschiedlich wie die
vermehrt Eltern, die selber in
Kinder, die hier leben (und ich
der Bildungswerkstatt gelebt
sage absichtlich: leben!
haben und jetzt
Unsere Kinder „besuchen“ den
selbstverständlich auch für
Kindergarten und die Schule
ihre Kinder dieses Umfeld
nicht, sie LEBEN hier eine
wählen.
Zeitspanne!).
Wie gut, dass es
Aber auch hier sage ich: Eltern
Elterngespräche gibt, in denen
sind auch (nur) Menschen! Wir
wir mit den Menschen, die vier
haben Vertrauen in unsere
oder fünf Stunden täglich mit
Kinder – sonst würden wir uns
unseren Kindern zusammen

sind, austauschen können. Wir
erfahren, wie unsere Kinder im
Kindergarten oder in der
Schule gesehen werden,
womit sie beschäftigt sind,
welche Herausforderungen sie
gerade bewältigen, welche
Unterstützung sie dabei
brauchen und bekommen.
Doch da gibt es auch
unterschiedliche Meinungen,
Auseinandersetzungen,
Anforderungen aneinander,
Herausforderungen für die
BegleiterInnen in der BWS und
für die Eltern. Wenn es hier
gelingt, den Respekt vor
einander zu wahren und das
individuelle Kind und seine
Entwicklung in den
Mittelpunkt zu stellen, können
neue Ansatzpunkte gefunden
werden, die wieder die
Entspannung bringen, die für
die kindliche Entfaltung so
grundlegend ist.
Mütter – Eltern – sind auch
(nur) Menschen!
Wenn eine Dreizehnjährige,
die im Krankenbett versorgt
wird, zu ihrer Mutter sagt:
„Wenn ich einmal erwachsen
bin, möchte ich auch so eine
gute Mama werden wie du!“
Wenn eine Über-siebzigJährige (die nach einer
Augenoperation zehn Tage in
der Familie ihrer Tochter lebte)
zu ihrer Tochter sagt: „Wenn
man Glück hat, hat man
Kinder!“
Ist dann nicht viel geglückt?

E VA Z E I KO
Mutter von 3 Kindern
Psychotherapeutin
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17 Jahre Schmetterlingsschule –
wow, was für ein Leben!
Kristina Friedrich

Heuer ist mein
erstes Schuljahr, in
dem ich nicht
Vereinsmitglied bin,
und ja, es gibt ein
Leben danach. Ich
war gespannt, ob es
in mir ein Loch
verursacht, und ja,
es gab ein Loch,
aber es hat sich
schnell wieder
gefüllt. Die Schule
und ich haben in
den siebzehn Jahren
viel miteinander
erlebt. Ich denke,
wir sind
miteinander
gewachsen …
Von einer unbedarften jungen
Frau, die eher intuitiv gewusst
hat, dass das der richtige Ort
für ihre Kinder ist, wurde ich
zu einer glühenden
Verfechterin „unserer Schule“.
Anfangs gab es noch
gebundenen
Gruppenunterricht, obwohl
ich nicht mehr weiß, ob das
die Bezeichnung dafür war.
Die Kinder haben in ihrer
Gruppe gemeinsam gelernt.
Rückblickend belustigt mich
das ein wenig, aber damals, als
die Pädagogik umgestellt
wurde, waren das unendlich
fordernde Fragestellungen für
uns alle.
Keiner von uns beteiligten
Erwachsenen ist so frei und
selbstbestimmt
aufgewachsen, wie wir es uns
für unsere Kinder vorgestellt
haben, das heißt, es gab keine
Erfahrungswerte, auf die wir

zurückgreifen konnten.
Manchmal denke ich, es war
ein riesiges GruppenSelbsterfahrungsexperiment
ohne Leiter. Wow – und wir
haben das so toll gemeistert!
Im Schulalltag wird im
Schülerparlament gut
sichtbar, um welche
Qualitäten es in „unserer
Schule“ geht. Die
Verantwortlichkeit und
Selbstbestimmung, die die
jungen Menschen hier ans
Tageslicht bringen, haben mit
der Unterwerfung, die
Regelschulen fordern,
überhaupt nichts zu tun.
Dazwischen liegen Welten. Die
dafür notwendige Disziplin
kommt bei jedem Einzelnen
aus sich heraus und wird nicht
von außen aufgezwungen.
Worum aber stets gerungen
wird, ist das Gleichgewicht
zwischen Freiheit und
Sicherheit, zwischen Struktur
und Chaos, um daraus die
notwendige Struktur für die
gelebte Freiheit zu bilden. Das
ist ein lebendiger Prozess, der
nicht stillstehen darf, sonst ist
das Endergebnis eine „Regel“Schule.
Was heißt „frei“? Wie frei ist
frei? Wie viel Freiheit tut gut?
Und wem tut sie gut? Wie
misst man Freiheit, wie misst
man das, was guttut? Woran
erkenne ich, dass es
funktioniert? Und vor allem:
Wann erkenne ich es? Mit
diesen Fragen geht man,
glaube ich, die ganze Zeit
über schwanger, und ich inde
das auch gut so. Natürlich darf
in diesem Artikel das Wort
„Konlikte“ nicht fehlen, die
gehören auch dazu. Gott sei
Dank gibt es sie, und Gott sei
Dank gibt es BWS-intern so
viele Menschen, die schon
viele miterlebt haben. Daraus
entsteht eine Gelassenheit, die
wiederum Sicherheit

generiert. Die Konlikte, die ich
in den siebzehn Jahren
miterlebt habe, sind ein
tragender Faktor, der die BWS
zu einem lebendigen
Organismus gemacht hat. Sie
stärken die Gemeinschaft,
machen stabil, und daraus
entsteht die Kraft, den
nächsten Herausforderungen
auf eine neue Art zu
begegnen. So kommt jede
Elterngeneration dran!
Hey, alle Eltern, die ihr das lest,

Die Kinder erarbeiten sich
ihres: ihren Platz in der
Gemeinschaft und ihre Art zu
kommunizieren, wie man im
Schülerparlament sieht. Die
Erwachsenen machen
dasselbe! In der Wirtschaft
gehen die jüngsten
Entwicklungen in Richtung
„Theorie U“, die auf Otto
Scharmer basiert. Die gute
Zukunft, um die es geht, ist
am Wohle aller interessiert. Es
geht darum, das Denken,
Fühlen und
Wollen zu
öﬀnen, um
„ D I E S O Z I A L E KO M P E T E N Z
für die
I S T E I N U N S C H ÄT Z B A R E R
Zukunft
W E RT, D E R E I N L E B E N
bereit zu
sein, die da
L A N G B L E I B T, E B E N S O W I E
geboren
D I E LU ST A M L E R N E N U N D
werden will,
D I E FÄ H I G K E I T Z U
und um aus
VERNETZEN.“
dem Meer
der

wisst ihr eigentlich, wie toll ihr
seid? Wie toll die BWS
dasteht? Eine
selbstorganisierte
Gemeinschaft! Kein anderer
sozialer oder pädagogischer
Verein, den ich kenne, kann da
mithalten.
Ein zweiter wesentlicher
Faktor ist meines Erachtens,
dass wir immer aus uns selbst
heraus geschöpft haben. Wir
haben von außen weder
Moderatoren benötigt noch
eine „Methode“ eingeführt,
wie zum Beispiel die
Soziokratie. Die BWS als
Organismus hat ihre interne
Kommunikation aus sich
selbst heraus entwickelt. Wir
haben es einfach so geschaﬀt
und unser Ding daraus
entstehen lassen. Wir haben
uns von der Außenwelt nicht
beirren lassen und sind auf
unsere einzigartige Weise
gewachsen. Deshalb ist die
Schule so genial und so stabil.

Möglichkeiten
schöpfen zu können. Um das
zu erreichen, muss man sich
dem Spannungsfeld stellen,
das sich präsentiert, ohne in
alte Muster zu fallen. Im
Grunde genommen bedeutet
es, dass man dem Neuen kein
Hindernis mehr
entgegenstellt. Der Rest geht
von selbst. Meiner Meinung
nach ist es nicht so, dass wir es
geschaﬀt haben, obwohl das
Spannungsfeld da war,
sondern gerade weil es da
war. (Dieses Spannungsfeld,
das ich meine, ist zu
unterscheiden von Stress.
Dieser ist hier nicht gemeint
und sabotiert die entspannte
Umgebung.)
Ich wünsche der Schule, dass
sie niemals darauf verzichtet,
denn das ist, was sie stark und
lebendig macht!
Kognitives Wissen, das
Schulabgängern manchmal
fehlt, ist schnell aufgeholt. Die
soziale Kompetenz ist ein
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unschätzbarer Wert, der ein
Leben lang bleibt, ebenso wie
die Lust am Lernen und die
Fähigkeit zu vernetzen. Falls es
unter den Lesern welche gibt,
die Angst haben, ihre Kinder
lernen zu wenig für die Welt
da draußen: Die
Anforderungen der Zukunft
verlangen nach genau solchen
Menschen mit diesen
Qualitäten. Kognitives Wissen
ist jederzeit und überall auf
Knopfdruck abrufbar, aber die
Qualität, dieses sinnvoll
einzusetzen, und die Lust am
Lernen, die erlernt man in
Schulen wie der BWS. Oder
besser gesagt: Man verlernt
sie nicht, denn vorhanden
sind sie ja. Und alle
Beteiligten, ob Eltern oder
Lernbegleiter, brauchen
eigentlich nur das vorhandene
Potenzial zu schützen und
wachsen zu lassen. Und sich
gemeinsam dem
Spannungsfeld zu stellen –
was ein unglaublich
fruchtbarer Nährboden für alle
Beteiligten sein kann.
Aus der Wirtschaft stammt
auch der Begriﬀ „Organisation
4.0“, der in anderen
Lebensbereichen immer
bekannter wird. Er bezieht sich
auf die vierte industrielle
Revolution: Die Organisation
von morgen ist erfolgreich,
weil kooperativ, agil,
selbstorganisiert, evolutionär,
ganzheitlich, relektiert. Und
potenzialentfaltend! Der
größte Teil ist davon
meilenweit entfernt, aber die
Richtung ist heute eindeutig
festgelegt. Das sind genau
jene Fähigkeiten, die
vereinsintern von ALLEN
gefordert sind, und die wir
schon seit Jahren leben,
vielleicht mehr oder weniger
gelungen, aber wir sind immer
drangeblieben! Die
Gesellschaft 4.0 braucht
Menschen, die genau die
Qualitäten besitzen, die wir
Erwachsene im Verein
entwickeln und unsere Kinder
hier erlangen.

Meine drei Söhne: Florian
spielt Klavier und studiert an
der Boku in Wien. Merlin ist
Musiker und Tischler und
macht sich daran, Architektur
zu studieren. Jeremias ist
vorläuig schraubender
Benzinbruder als Lehrling bei
Renault. Gut, oder? Ich bin
stolz auf sie.
Und übrigens: Solange
Menschen was zu meckern
haben, ist alles in Ordnung.
Ich wollte endlich einmal
ganz öﬀentlich sagen, wie
toll wir alle sind und was wir
Tolles geschaﬀen haben.

„DIE SOZIALE
KO M P E T E N Z I S T
EIN
U N S C H ÄT Z B A R E R
W E RT, D E R E I N
LEBEN LANG
B L E I B T, E B E N S O
W I E D I E LU ST A M
LERNEN UND DIE
FÄ H I G K E I T Z U
VERNETZEN.“

KRISTINA
FRIEDRICH
Mutter von 3 Kindern
Beratung, Coaching,
Supervision, Tanz
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“

„Der Kindergarten
Knittlingerhof bietet beste
Voraussetzungen, um sich
entfalten zu können. Eine
wunderbare vorbereitete
Umgebung, sehr
aufmerksame Begleitung und
Unterstützung der Kinder
seitens der Betreuerinnen.
Unsere Kinder können fast
alles machen, wonach ihnen
der Sinn steht, sie werden
unterstützt, ohne animiert zu
werden, ohne Lob und Tadel:
einfach sein dürfen, wie man
gerade ist und fühlt.
Wunderbar!
Angenommen werden,
Begegnungen können
stattﬁnden, Gemeinsames
Adventkranzbinden oder sich
alleine in der Werkstatt
vertiefen, mit anderen
Kindern lachen und im Sand
spielen, aber auch Konﬂikte
austragen: Alle Facetten des
Kindseins können im
Kindergarten am
Knittlingerhof ausgelebt und
erfahren werden – mit
Betreuerinnen an der Seite,
die den Weg der Kinder nicht
vorgeben, aber immer
mitgehen – auch, um manche
Hindernisse gemeinsam
überwinden und daran
wachsen zu können.“
(Helene Hauser und
Christian Gaisböck)

“

„Ein guter Platz, wo die Kinder Wurzeln
schlagen können und Flügel bekommen!“
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Flüchtlinge von Angesicht zu Angesicht
Ronald Dumman

Was machen Sie
denn so in Ihrer
Arbeit als
Flüchtlingsbetreuer?
Das werde ich oft
gefragt. Und ich
habe nie eine klare
Antwort parat. Was
mache ich denn
eigentlich?
Ich habe im Juni 2013 mit der
Betreuung von jugendlichen
Flüchtlingen begonnen. Im
August 2015 erhielt ich die
Leitung unseres
Jugendwohnhauses.
Zuvor hatte ich mit
Jugendlichen in schwierigen
psychosozialen Situationen zu
tun. Und mit arbeitslosen
Menschen, die eine neue
Herausforderung, eine neue
Zukunft gesucht haben. Es
gibt immer Ziele, und ich sehe
es als meine Aufgabe, diese
Ziele zu unterstützen.
Wir nennen unser Haus
morgenLand, weil es eine
Zukunftsperspektive
darstellen soll. Nämlich das
Land von morgen.

bezeichnet.
Wenn die Jugendlichen zu
uns kommen, haben sie in
erster Linie Angst.
Angst vor Abschiebung. Angst
vor Diskriminierung. Angst vor
dem Verlust ihrer Heimat und
ihrer Familie. Angst vor der
Zukunft.
Unsere Aufgabe als
BetreuerInnen besteht darin,
den Jugendlichen Halt zu
geben. Vertrauen zu
schenken. Sie wissen nicht,
wohin ihre Zukunft führt. Viele
von den jungen Menschen
haben Krieg erlebt. Gesehen,
wie Freunde oder Geschwister
ermordet wurden. Manche
wurden vom Tod bedroht,
andere sind vergewaltigt oder
einfach „nur“ geschlagen und
bedroht worden.
Die rechtliche Situation ist
ungewiss
Menschen, die in Österreich
um Asyl ansuchen, sind einer
langen Prozedur ausgeliefert.
Es entsteht ein oft jahrelanger
Rechtsprozess, der klären soll,
ob ein Mensch Anrecht auf
Asyl hat. Alles o.k., aus
rechtlicher Sicht. Aber was
passiert in der Zwischenzeit
mit der Seele dieses
Menschen? Wer kümmert sich
um die Traurigkeit, um die
Angst?

„UNSERE AUFGABE ALS
B E T R E U E R I N N E N B E ST E H T
DA R I N , D E N
J U G E N D L I C H E N H A LT Z U
G E B E N . V E RT R A U E N Z U
SCHENKEN.“

Junge Menschen, die auf der
Flucht aus ihrem Heimatland
sind und ohne Eltern in unser
Land gekommen sind, werden
als „Unbegleitete
Minderjährige
Flüchtlinge“ (UMF)

Das (zusammen-)Leben in
unserem Haus
Im Jugendwohnaus
morgenLand versuchen wir,
die Jugendlichen als
vollständige Menschen zu

betrachten. Mit all ihren
Stärken und Schwächen. Wir
begegnen ihnen mit
aufrichtiger und ehrlicher
Achtung.
Das ist uns wichtig, weil wir
dadurch ehrlichen Respekt
ernten. Und wir begegnen
uns, wie man sagt, „auf
Augenhöhe“. Dadurch können

Ein Leben ohne
Zukunftsperspektive
Lernen ist für viele von den
jungen Menschen, die zu uns
kommen, das erste Ziel. Zuerst
das Erlernen der Sprache und
danach der
Hauptschulabschluss. Einen
Beruf zu bekommen, der ihre
Zukunft in Österreich sichert.
So viel zu
den
Wünschen.

„W I R B E G E G N E N I H N E N M I T
AUFRICHTIGER UND
E H R L I C H E R AC H T U N G .
DA S I ST U N S W I C H T I G ,
W E I L W I R DA D U RC H
EHRLICHEN RESPEKT
ERNTEN.“

wir Konlikte im Einvernehmen
lösen. Wir bemühen uns, die
Jugendlichen als ganze
Menschen zu verstehen und
ihnen auch Raum für ihr
Anders-Sein zu geben.
Immer wieder gibt es
Meinungsverschiedenheiten –
untereinander oder auch mit
BetreuerInnen. Aber es gibt
immer Gründe dafür, die eine
genauere Betrachtung wert
sind.
Diese Menschen haben viel
erlebt und es fällt ihnen
manchmal nicht leicht, sich
Regeln zu fügen, wenn diese
bedrohlich wirken. Andere
neigen dazu, Regeln zu
befolgen, ohne sie zu
hinterfragen. Ohne sie zu
verstehen.
Wir bemühen uns, dass sie
lernen, Regeln zu
hinterfragen. Und auch
eigene Lösungen zu inden.
Wir nehmen uns Zeit, über
ihre Ansichten zu diskutieren.
Weil sie Menschen sind, die in
Österreich einen festen Platz
bekommen sollen.
Und weil wir ihre Ansichten
und Sorgen ernst nehmen.

Viele von den Jugendlichen
haben kein realistisches Bild
davon, was es bedeutet, in
Österreich zu arbeiten. Und
genau dabei setzt unsere
Unterstützung an. In
Zusammenarbeit mit dem
AMS und anderen
Bildungsträgern zeigen wir
ihnen, wie Arbeiten in
Österreich deiniert wird.
Plichten und Rechte im
Arbeitskontext zu kennen ist
ein wesentlicher Teil, um sich
in Österreich zu sozialisieren.
Die Vorbereitung auf das
Arbeitsleben in Österreich
gelingt uns dann gut, wenn
die jungen Menschen das
Recht bekommen, in die
Schule zu gehen. Vielen wird
dies aber anhand
bürokratischer Schwellen
verweigert. Das Grundrecht
auf Bildung, das bereits Maria
Theresia 1774 beschlossen
hatte, wird Menschen
verweigert, die den Sozialstaat
Österreich bewiesenermaßen
bereichern könnten. Arbeit
wird ihnen von vornherein
verweigert, wegen der
derzeitigen Gesetzeslage.
Bildung wird ihnen erlaubt –
aber nur sehr eingeschränkt.
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Es gibt derzeit viel zu wenig
Bildungsangebote, die das
Erlangen eines
Plichtschulabschlusses
ermöglichen. Dann wird’s aber
schwierig mit „qualiizierter
Arbeit“, so wie es sich die
Wirtschaft und Bevölkerung
wünschen.
In der Wirtschaft verlangt man
nach mehr qualiizierten
Arbeitskräften.
Von der Politik werden Hürden
geschaﬀen, die einer
Integration im Wege stehen.
Medien verbreiten ein
Flüchtlingsbild, das nur wenig
mit der Realität zu tun hat.
Diﬀerenzierte
Berichterstattung würde dazu
beitragen, zu erkennen, was
einen Menschen ausmacht,
der aus seinem Heimatland
gelüchtet ist.
Sein Mensch-Sein, mit all
seinen Facetten. Ohne
Sicherheit auf Zukunft.
Freiwilligen-Hilfe (LernUnterstützung)
Wir freuen uns über jede
Unterstützung durch
freiwillige Helfer.
Die Unterstützung bei
sportlichen Aktivitäten oder
die abwechslungsreiche
Freizeitgestaltung von
einzelnen Jugendlichen ist ein
wertvoller Aspekt.
Gemeinsame
Freizeitaktivitäten fördern das
Erlernen von Sprache und
Kultur. Eine weitere
Möglichkeit der
Unterstützung ist die
individuelle Lernbegleitung.
Patenschaft
Patinnen und Paten
unterstützen die Zukunft von
jungen Menschen, die
versuchen, ihren Weg in
Österreich zu inden. Nicht
selten kommt es vor, dass eine
Patenschaft über das
Erreichen der Volljährigkeit
andauert. Die Patenschaft ist
eine Beziehung zwischen
Erwachsenen und
Jugendlichen, die über das
Maß der Lernhilfe
hinausreicht. Sie benötigt kein
Ziel.

Die Unterstützung erfolgt
nicht durch Geldleistungen.
Haben Sie noch Fragen? Dann
fragen Sie doch einfach!

RO N A L D D U M M A N N

LEITUNG
J U G E N D W O H N H A U S M O RG E N L A N D
4 7 1 3 G A L L S PAC H
0676/ 8734 7145
RO N A L D . D U M M A N @ V O L K S H I L F E - O O E . AT
Vater von 3 Kindern

ANGELIKA HÖLLER

Z U S TÄ N D I G K E I T PAT E N S C H A F T E N
J U G E N DWO H N H AU S M O R G E N L A N D
4 7 1 3 G A L L S PAC H
0676/ 8734 7019
A N G E L I K A . H O E L L E R @ VO L K S H I L F E - O O E . AT
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Warum lässt mensch Mensch nicht sein?
Sarah Rosal

Wieso wollen wir
Menschen unser
Leben nach
unserem Sinn
gestalten und
können andere
Lebensweisen
gleichzeitig oft
wenig zulassen?
Seit vielen Jahren schon
gehen diese Fragen in
meinem Kopf spazieren und
sind ihrem Ziel nur zögerlich
näher gekommen. Als ich die
vorhergehende abacusAusgabe durchblätterte,
sprang mich ganz plötzlich
eine mögliche Antwort an.
Die Fragestellung nochmals
etwas plastischer ausgedrückt:
Warum wollen wir andere
davon überzeugen, dass unser
Müsli das beste, unsere Art, für
das Wohl der Kinder zu
sorgen, die zielführendste und
überhaupt unser gesamtes
Lebensmanagement die
Superlative ist, der man sich
gar nicht anders als
anschließen kann, wenn man
nicht ganz blöd ist. Warum
dieses Parteidenken im Alltag?
Wieso sind Konventionen im
Handumdrehen keine
hilfreichen Übereinkünfte
mehr, sondern führen
geradewegs zu Ausgrenzung,
Diﬀamierung oder noch
Heftigerem, sobald jemand
nicht (mehr) mitmacht?
Steht diese Haltung nicht im
genauen Widerspruch zu dem
tiefen Wunsch, „Unseres“ zu
machen, unser Leben, unser
Innerstes, uns selbst zu
verwirklichen?

Heide Maria Rossak zitiert in

ihrem Artikel „Kindergarten
einst und jetzt. Eine neue
Pädagogik für den
Frieden“ (abacus. Sommer
2016. Heft 36) den
Hirnforscher Gerald Hüther,
der von zwei
Grundbedürfnissen des
Menschen spricht: Das seien
„die Bedürfnisse nach
Verbundenheit und danach,
über sich selbst
hinauszuwachsen.“
Es scheint dieses existenzielle
Bedürfnis nach Verbundenheit
zu sein, das uns die Menschen
unseres Umfelds davon
überzeugen lässt, dass
morgendliches Joggen
gesund ist, um sie im nächsten
Schritt zum Mitmachen zu
gewinnen. Damit sind wir
schon zwei, der Anfang einer
Partei. Verbündete. Weniger
spitz gesagt: nicht mehr allein,
sondern verbunden.
„In unserer Einzigartigkeit
erblühen können wir aber nur,
wenn wir uns in Beziehungen
sicher eingebettet fühlen, denn
das Bedürfnis nach
Zugehörigkeit und
Verbundenheit ist allem
anderen übergeordnet, davon
bin ich zutiefst überzeugt“,
schreibt Heide Maria Rossak
weiter.
Der
Selbstverwirklichungstrieb ist
demnach schwächer
ausgeprägt als der Wunsch
nach Zugehörigkeit,
Gemeinschaft,
Aufgehobensein,
Verstandenwerden,
Geselligkeit, Zusammenhalt,
Nähe, Familiarität, Vereinigung
und viele andere wohltuende
Aspekte von Beziehung. Das
bedeutet, um nicht als
„Spinner“ abgestempelt zu
werden und alleine
dazustehen, bevorzugen wir
es oﬀenbar, uns selbst zu
verbiegen, bzw. geben wir
Teile von uns gänzlich auf.
Hierin liegt eine mögliche
Antwort auf meine Frage,

warum wir zwar „Unseres“
leben wollen, aber gleichzeitig
den Weg anderer mit
Bremsen, Hürden, Regeln,
Lockmitteln, Überzeugungen,

sondern ein Leben lang
brauchen, auch weiterhin zur
Verfügung steht, ist das die
Grundlage zum natürlichen
Wachsen und Sich-entWickeln,
zum
Probieren,
„EIN WUNDERBARES
Scheitern
GEFÜHL! WER KENNT ES
und ÜberN I C H T ? E T WA S G E S C H A F F T
sich-selbst-

ZU HABEN, DAS ZUVOR
E I N E U N Ü B E RW I N D B A R E
HÜRDE ZU SEIN SCHIEN.“

Erwartungen, Vorschriften,
Sanktionen ... vollplastern.
Der uralte Zwiespalt zwischen
Ich und Gesellschaft liegt
infolgedessen in den beiden
ebenso uralten, im
unpassenden Umfeld sich
konkurrierenden Bedürfnissen
nach Geborgenheit und
Selbstverwirklichung.
Ist das notwendig? Lassen sich
der Wunsch nach
Verbundenheit und der Drang,
sich selbst zu leben, nicht
vereinbaren? Stehen sie
tatsächlich im Widerspruch
zueinander?
Bildungsinitiativen wie der
Knittlingerhof bieten meiner
Meinung nach einen Raum,
dem die Verbundenheit zu
Grunde liegt. Einen
Nährboden, eine Plazenta,
einen geschützten, Sicherheit
und Geborgenheit
vermittelnden Raum, in dem
unsere Kinder (und auch wir
Eltern, wenn wir uns darauf
einlassen) einen Weg inden
können, Freiheit für sich zu
beanspruchen und
gleichzeitig andere (anders)
sein zu lassen.
Wenn wir zudem noch das
Glück haben, diese
Verbundenheit schon im
Mutterbauch erlebt zu haben,
und wenn dieses sichere
Fundament, das wir Menschen
nicht nur als Start in die Welt,

Hinauswachsen.

Ein wunderbares Gefühl! Wer
kennt es nicht? Etwas
geschaﬀt zu haben, das zuvor
eine unüberwindbare Hürde
zu sein schien. Es gut gemacht
zu haben. Stolz auf sich zu
sein. Es sind kostbare
Momente, in denen wir meist
eine tiefe Zufriedenheit
erfahren.
Und wie großzügig verhalten
wir uns anderen gegenüber
mit der Kraft dieses Raumes in
uns? Wir sind gelassen und
friedliebend, können auch
wohlwollend unterstützen,
wenn wir darum gebeten
werden. Wir kennen den
eigenen Freiraum in
Verbundenheit nicht nur zu
anderen, sondern auch zu
uns selbst. Er ermöglicht es
uns, diesen ganz
selbstverständlich die
Menschen in unserer
S A R A H ebenfalls
RO S A Lleben
Umgebung
zuMama
lassen.
von Lila, Samuel,
„Eine
neue Pädagogik für den
Jonathan
Frieden“. Das kann ich voll
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und ganz unterstreichen.

“

„Wir Eltern möchten immer
nur das Beste für unsere
Kinder und unser Ziel ist es,
sie bestmöglich auf das Leben
vorzubereiten. Dabei
übersehen wir häuﬁg, dass
nicht die Menge und das
Angebot an Förderaktivitäten
ausschlaggebend ist für ihre
Entwicklung, sondern dass die
Kinder Zeit und Möglichkeit
haben, um ihren Bedürfnissen
Raum zu geben. Dies wird
ihnen in der
Bildungswerkstatt
Knittlingerhof durch die
vorbereitete Umgebung und
den wertschätzenden
Umgang ermöglicht. Wir sind
sehr dankbar, dass unsere
Kinder das erleben dürfen –
einfach Kind zu sein.“
(Doris Mühlböck, Logopädin,
und Tobias Mühlböck,
Produktionsleiter)

„Die Pädagoginnen sind sehr
kompetent und authentisch.
Die Kinder können in ihrem
Tempo hineinwachsen und
werden gut und einfühlsam
im sozialen Miteinander
begleitet!“

“

„Unser Sohn ist gerade in
der Eingewöhnungsphase im
Kindergarten des
Knittlingerhofs. Da wir ihn
einige Zeit begleitet haben,
konnten wir den Ablauf im
Kindergarten miterleben. Uns
hat es sehr beeindruckt, wie
„wertvoll“ und sorgsam mit
den Kindern umgegangen
wird. Es ist schön, zu wissen,
dass unser Kind gut
aufgehoben ist, und so freuen
wir uns mit ihm über jeden
Tag, den er im Kindergarten
verbringt.“

„Der wertschätzende und
achtsame Umgang mit den
Kindern gefällt mir am
allerbesten.“

„Sehr familiär gestaltet!“
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“

„Unsere Schule funktioniert
nur so gut, wie wir Eltern
gemeinsam mit unserem
exzellenten Betreuerteam die
Basis dafür schaffen. Somit
kann ich als Mitglied des
Vereins direkt die Schulzeit
meiner Kinder mitgestalten.
Schade ﬁnde ich, dass dieser
Grundsatz in einer größer
werdenden Vereinsstruktur
nicht mehr so einfach zu
vermitteln ist und die Gefahr
besteht, dass unsere Schule,
die genauer betrachtet vom
Regelschulwesen „extrem
stark“ abweicht, für uns
immer mehr zur
„normalen“ (für Eltern
passiven) Schule ohne
Bringschuld wird.“
Michael Grassberger
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„Da ich auch aus einer freien
Schule („die Hupfauer“)
komme und mit meinen
Kindern erst seit kurzem in
Österreich lebe, machen wir
mit den beiden Ältesten zum
ersten Mal die Erfahrung
Regelschule. Wir konnten
unter verschiedenen
Umständen spüren, wie das
System (System, nach dem
die Gesellschaft funktioniert)
auf den Versuch, relativ frei
und eigenverantwortlich zu
leben, reagiert. Ich bin sicher
dass die Regelschule den
brutalsten Eingriff in unser
Leben darstellt.
Drei meiner Kinder gehen in
die Bildungswerkstatt
Knittlingerhof. Was wir als
Notlösung sahen (wenn sie
schon zur Schule müssen,
wenigstens dort) wird jeden
Tag mehr zur Bereicherung.
Es kostete mich oft so viel
Kraft, den Kindern den Raum
zu erkämpfen, in dem sie sich
in Ruhe entwickeln können,
dass ich sie ganz aus dem
Blick verlor. Seit sie am
Knittlingerhof sind, habe ich
immer öfter die Zeit, sie zu
beobachten. Nicht nur uns als
Familie, sondern jedem, der
uns kennt, fällt auf, wie genau
Channa, Carmen und Melody
wissen, was sie gerade wollen,
wie vielfältig ihre Interessen
sind und mit welcher
Zielstrebigkeit sie ihre
Vorhaben umsetzen. Wir
sehen leider auch den
Gegensatz dazu bei den
Kindern, die (noch) in die
Regelschule gehen und nur
auf Abwehr sind. Ich ﬁnde es
am wesentlichsten für einen
Menschen, dass er von Kind
an leben kann, was er ist.
Dass unsere Kinder das am
Knittlingerhof können, ist
nicht nur eine Bereicherung,
sondern wird immer mehr zu
einer Lebensgrundlage für
uns.“
(Anna Lasser)
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“

„Seit unser Kind die
Bildungswerkstatt besucht,
gibt es viel weniger Stress:
Das Kind steht morgens
gerne auf, weil es sich auf die
Schule freut. Das Interesse
am Entdecken, Forschen,
Lesen und Lernen ist wieder
aufgeblüht (nachdem ein
halbes Jahr staatliche Schule
all dies fast zerstört hatte).
Wir sind sehr dankbar dafür,
dass es die BWK gibt. Sie war
für uns ein Zuﬂuchtsort, als
wir uns durch die Schulpﬂicht
in einen unerträglichen
Zustand gedrängt fühlten, aus
dem wir keinen Ausweg
wussten. Gott sei Dank
entdeckten wir durch Zufall
die Bildungswerkstatt!“
(Christina ....)
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Selinay Schönegger
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Valentin Grubmüller, 9 Jahre
EINE JOSÉ
GESCHICHTE

ES WAR MAL EIN
HAUS. HIER
WOHNT JOSÉ. ER
IST IM GARTEN
UND MÄHT.
DANACH MACHT
ER HOLZ. ES IST
9 UHR IN DER
FRÜH. DIE ZEIT
VERGEHT WIE IM
FLUG. ES IST 6
UHR. JOSÉ
MACHT NOCH
ALLES FERTIG.
ER GEHT IN DIE
KÜCHE UND
HEIZT EIN.
„PRRR, IST ES
KALT IN DER
KÜCHE, ABER
BALD IST ES
WARM.“ ER GEHT
INS
WOHNZIMMER
UM ZU
FERNSEHEN.
DANACH GEHT
ER IN DIE
KÜCHE. „HUUU,
IST ES HEISS
GEWORDEN.“
ABER ER LEGT
IMMER MEHR
NACH. ABER
JETZT LEGT ER
NICHTS MEHR
NACH. IHM IST
FAD. ABER JETZT
WILL ER DEN
KACHELOFEN
HEIZEN. ER
MUSS NOCH
HOLZ HOLEN. ER

GEHT UM DIE
HOLZKISTE. ALS
ER ES
VOLLGEMACHT
HATTE, DANN
IST ES SCHWER.
„HAURUCK, ES
IST ZU
SCHWER.“ ER
MUSS WAS
ESSEN, ABER ER
MAG NICHT
ESSEN. ALS ER
ES GESCHAFFT
HATTE, HEIZT
JOSÉ EIN. ER
MAG FAUL SEIN.
AM MORGEN
SAUGT JOSÉ
SEIN AUTO,
ABER DAS IST
IHM FAD. ER
SAUGT 1 STUNDE
LANG. ALS ER
FERTIG IST,
JETZT HATTE ER
HUNGER, ABER
WEIL NICHTS IM
HAUS IST, GEHT
ER INS
WIRTSHAUS.
ALS ER WIEDER
ZUHAUSE IST,
GEHT ER
EINKAUFEN UND
KAUFT GANZ
VIEL EIN, BROT,
OBST UND
GEMÜSE. ALS ER
WIEDER DAHEIM
WAR, KOCHT
JOSÉ NUDELN.
„MMMHH, IST
DAS GUT.“
DANCH GEHT ER
WASCHEN, DANN
GEHT ER INS
BETT.
„HERRLICH.“

AM MORGEN
FRÜHSTÜCKT
JOSÉ AM BETT.
DANN GEHT ER
RAUS UM
HÜHNER ZU
FÜTTERN. DANN
LEST JOSÉ UND
ESSEN AUCH
DAZU.
LACHGUMMT
ISST ER. NACH
DEM LESEN GEHT
JOSÉ
FERNSEHEN.
DANN GEHT JOSÉ
IN DIE KÜCHE
UND HEIZT EIN.
DANN
KACHELOFEN
HEIZEN. DANACH
GEHT JOSÉ
EINKAUFEN,
WEIL ES NOT
TUT. JOSÉ HAT
ALLES
GEGESSEN,
TRUM MUSS ER
EINKAUFEN. ALS
ER WIEDER
DAHEIM WAR,
MACHT ER HOLZ.
ALS ER FERTIG
IST GEHT ER IN
DIE KÜCHE UND
HEIZT EIN.
DANN GEHT ER
INS
WOHNZIMMER
UND FERNSEHT.
1 STUNDE
FERNSEHEN.
DANACH TUT ER
LESEN, DANN
ESSEN, WEIL ER
HUNGER HATTE.
NACH DEM
ESSEN GEHT ER
ZU DEN

HÜHNERN UM
EIER ZU HOLEN.
IM JEDEN NEST
LIEGT EIN EI
DRINN. ER HOLT
ALLE HERAUS.
DANN GEHT ER
REIN UND
VERRÄUMT DIE
EIER. DANN
HEIZT ER EIN,
WEIL ES KALT
IST. DANN GEHT
ER INS
WOHNZIMMER
UND FERNSEHT.
DANN GEHT ER
RAUS, UM EINE
FRAU ZU
SUCHEN. ER
BRAUCHT LANGE.
BIS ER AUF
CELIA TRIFFT!
ER FEIERT
HOCHZEIT UND
LEBT NOCH
LANGE.
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Martin Haginger, 11 Jahre
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Thomas Wimmesberger, 11 Jahre
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Zeit - mein höchstes Luxusgut
Katharina Wagner
Ich läze auf einer Liege und
beobachte die vereinzelten
Schneelocken, die aus dem
Nichts in Richtung Boden
tanzen. Es scheint, als wollten
sie möglichst lang von der
Luft umhergewirbelt werden –
als wüssten sie, dass ihr Dasein
beendet sein wird, sobald sie
den Herbstboden berühren.
Ich beinde mich im
Außenbereich einer
Saunalandschaft und
verbringe hier einen
Kurzurlaub mit einer Freundin.
Gerade hab ich mich gefragt,
ob ich mir als alleinerziehende
Mutter diesen Luxus
vergönnen darf…? Doch – es
ist ja nur für zwei Tage. Eine
Nacht. In Summe 36 Stunden,
in denen ich tun und lassen
kann, was ich will. Den
Luxusfaktor bestimmt für mich
tatsächlich die Zeit, nicht die
Kosten. Inmitten dieser
Entspannung sprudeln die
Worte aus mir und lassen mich
kreativ werden. Wann bin ich
zuletzt nichts-erledigend
dagelegen und hab die Natur
beobachtet?
Mein Alltag ist dicht und gut
strukturiert. Ich versuche,
Zeitfenster für mich und
meine Tochter zu schöpfen,
die möglichst unangetastet
bleiben: Keine anderen Leute,
keine Erledigungen nebenbei.
Kein Füllen der
Waschmaschine, kein Küchefertig-machen, kein
Telefonieren. Das fällt mir ganz
schön schwer. Auf meiner
Pinnwand hängt ein kleiner
Zettel aus einem Glückskeks:
„Nimm dir Zeit, um einfach da
zu sein.“ Banal? Vielleicht, aber
deshalb nicht
selbstverständlich für mich.
Ich versuche, dies auch mal
wörtlich zu nehmen. Ich bin
einfach da - und immer wieder
erstaunt, was sich aus diesen

neutralen Situationen heraus
entwickelt. Vor so einem
unverplanten Nachmittag hab
ich manchmal Bedenken,
meiner Tochter nicht die
nötigen Impulse zu bieten, die
sie für ihre optimale
Entwicklung nötig hat. Und
nach diesen Nachmittagen
fühle ich mich ruhig, voll, als
hätte ich etwas bis zum
letzten Krümel ausgekostet.
Mein Alltag sieht anders aus:
In meiner Arbeit schaﬀe ich es,
mich rasch auf jemand neuen
einzulassen und ganz bei ihm/
ihr zu bleiben. Auch diese 50
Minuten (manchmal sind´s nur
30!) sind wertvoll und können
erstaunlich viel beinhalten sowohl für den Patienten als
auch für mich als
Physiotherapeutin. Die Reize,
die ich setze, bewirken etwas
und bringen Gedanken und
Gewebe ins Rollen. Für einen
Patienten bedeutet
Einzeltherapie im Optimalfall
ungeteilte Aufmerksamkeit
meinerseits, Dialog im
Gespräch und in der
berührenden Behandlung.
Dieser Austausch kostet mich
viel Kraft, erfüllt mich jedoch
auch und begeistert mich.
Seit ich Mutter bin, hat sich
mein Zeitmanagement
drastisch verändert. Eigentlich
tickt die Uhr ständig im
Hinterkopf. Ich erlebe kaum
einen Tag, an dem mich die
Sonne damit überrascht, dass
sie untergeht. Und deinitiv
keinen, an dem sie mich
weckt. Das erledigt der Wecker
oder meine Tochter. Ich
versuche, genug zu schlafen,
gesund zu kochen, Sport zu
machen, zu singen, zu lesen,
um meine Akkus nach
zehrenden Arbeitstagen
wieder aufzufüllen. Ich könnte
weniger aktiv sein, weiß aber,
dass ich etwas Zeit auch für
mich ganz allein brauche.
Damit ich ausgeglichen bin

und genug Kraft habe, um ich
zu sein, mich wohl zu fühlen,
meine Stärken zu spüren. Die
Zeit läuft dabei immer mit,
ermahnend, antreibend, hin
und wieder aber auch
tröstend und heilend.
Ich treﬀe auf Menschen, die
mich darum bitten zu
erklären, warum ich meine
Tochter in der
Bildungswerkstatt
Knittlingerhof den
Kindergarten besuchen lasse.
„Aber das kostet doch was,
oder? … Da muss man sein
Kind hinbringen und wieder
abholen – Ist dir das nicht zu
umständlich? … Wieso machst
du es dir nicht leichter? … Ist
dir der normale Kindergarten
nicht gut genug?“ Und ich
zucke in letzter Zeit mit den
Schultern und entscheide,
dass ich nach unzähligen
Erklärungen keine Lust mehr
drauf habe, mich recht zu
fertigen. Ich kenne die
zahlreichen für mich
wertvollen Unterschiede –
einer ist die ZEIT! Selber
entscheiden, wie lang man
sich mit etwas beschäftigt.
Selber entscheiden, wie lange
man zusieht.
Programmpunkte? Sind da,
um nacheinander
abgearbeitet zu werden. Sich
im Spiel verlieren gelingt nur,
wenn man die Uhr nicht ticken
hört. Das soll mein Kind
erleben.
Ziemlich oft, wenn ich meine
Tochter morgens in den
Kindergarten bringe und wir
im Auto den Tagesablauf
besprechen, erkläre ich ihr,
dass ich heute wenig Zeit zum
Verabschieden hätte. Weil wir
wieder getrödelt hätten und
jetzt spät dran seien. Weil ich
es auch gern sehe, wenn
meine Patienten pünktlich
erscheinen. Wir kommen an,
ich öﬀne ich die Tür zum
Kindergarten, und plötzlich ist

alles vorher Gesagte null und
nichtig. Die Eile bleibt
draußen und scheint es nicht
über diese magische
Türschwelle zu schaﬀen… Die
Ruhe schlingt sich um mich
wie ein weiches Tuch, es
macht mich sanft und zaubert
ein Lächeln in mein Gesicht.
Diese Atmosphäre ist einfach
wunderbar. Unvergleichlich.
Sie lullt mich ein und fühlt sich
so angenehm an. Ich setz mich
auf die niedrige Bank. Bin
einfach da. Möchte am
liebsten sitzen bleiben. Fühl
mich wohl. Schließlich
verabschieden wir uns
voneinander, und ich mach´
mich auf den Weg in die
Arbeit. Ruhig und gelassen.
Diese Minuten sind täglich
kostbar für mich.
Ich atme tief ein und aus. Wie
spät ist es eigentlich? Ich
merke, wie schwer es mir fällt,
ein paar Stunden nicht auf die
Uhr zu sehen. Ich will den
nächsten Aufguss nicht
versäumen…

K AT H A R I N A
WAG N E R
Physiotherapeutin
Mutter einer Tochter
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Um zu verstehen,
muss man zuhören.

Ihr Berater bei der Generali ist für Ihre Fragen da.

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

MONTESSORI - MATERIAL + MOKA - VERLAG

NEU

!

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.

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.

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.

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

SPIEL + ZEUG
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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T : 07752/21600, Fa : 07752/21601
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liegen. schweben. träumen.

Einzelliegen
schon ab € 299,- !

www.schwebeliege.at

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

„Wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen.
Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen.
Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es, schüchtern zu sein.
Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es, sich schuldig zu fühlen.
Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es, geduldig zu sein.
Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es, sich selbst zu vertrauen.
Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es, sich selbst zu schätzen.
Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es, gerecht zu sein.
Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen.
Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es, sich selbst zu mögen.
Wenn ein Kind in Freundschaft aufgenommen wird, lernt es, in der Welt Liebe zu finden.“

dieser Text steht am Eingang einer Schule in Tibet …

