abacus
die Zeitung der Bildungswerkstatt Knittlingerhof

Sommer 2017
Heft 38

Zeit

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Was ist die
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
mit Kindergarten?
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) besteht seit 1990. Sie
führt einen Privatkindergarten und eine Schule mit Öfentlichkeitsrecht, welche mit dem Pllichtschulabschluss endet.
Derzeit werden bei uns 18 Kindergartenkinder und rund 80 SchülerInnen von insgesamt 11 PädagogInnen begleitet (Voll- und Teilzeitanstellungen).
In der ofenen 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 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.

bens 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.

Organisation und Vernetzung
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
vorindet. Wir bemühen uns deshalb, diese Bedingungen in unserer
Schule zu schafen: in Form einer entspannten Atmosphäre, respektvoller Beziehungen und einer vorbereiteten Umgebung. Wichtigster
Teil dieser Lebensbedingungen für die Kinder ist das Elternhaus. Deshalb ist es unumgänglich, dass auch die Gestaltung des Familienle-
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Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) ist ein gemeinnütziger
Verein, der von engagierten Eltern sowohl ideell als auch inanziell
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon wieder ist die Zeit reif für einen neuen abacus!
Herzlich willkommen zu einer kleinen Lesereise zum Thema „Zeit“
– natürlich hauptsächlich im Zusammenhang mit unserer Arbeit in
der BWS.
Zeit ist eine sonderbare Kategorie: als Begrif allgegenwärtig und
dennoch schwer zu deinieren. Subjektiv erleben wir sie heutzutage
sehr oft in Form des Mangels, also von zu wenig Zeit, von Zeitdruck
und Stress. Gleichzeitig wird sehr viel Zeit totgeschlagen, vertrieben, verloren, gemessen, ausgeglichen, vergeudet, eingespart, ausgenutzt, liegengelassen …
Die in unseren Breiten schon lange andauernde, kontinuierliche Beschleunigung fast aller Lebensbereiche hat durch die allgemeine Digitalisierung noch einen zusätzlichen Schub erfahren. Vor allem die
gegenwärtigen Dogmen der beständigen Steigerung von Leistung,
Gewinn und Eizienz führen zu Zeitdruck, Veränderungen und Verhaltensweisen mit schwerwiegenden Folgen für Mensch und Umwelt. Wir Menschen sind nun einmal mit ganz besonderen biologischen Rhythmen und Regelkreisen ausgestattet, die sich nicht ohne
Folgen beschleunigen oder eizienter machen lassen. Junge und
auch etwas ältere Menschen sind besonders von den Auswirkungen
einer rastlosen, gestressten Gesellschaft besonders betrofen.
In der BWS geht es uns um die individuelle, ganzheitliche Entwicklung der jungen Menschen. Und da jeder Mensch einen höchst
persönlichen inneren Entwicklungsplan in sich trägt, braucht es
eine geeignete, vorbereitete Umgebung und vor allem große zeitliche Freiräume, um die entsprechenden Entwicklungsprozesse zu
ermöglichen. Die Qualitäten des zeitlosen Augenblicks, des freien
Spiels, der persönlichen Erkenntnis oder gemeinsamer Abenteuer
haben hier Vorrang. Das ist nicht nur sehr beglückend für die Kinder,
sondern hat zusätzlich große Auswirkungen auf ihre weitere Entwicklung. Die aktuelle Hirnforschung belegt immer eindrucksvoller, dass frei gewählte Beschäftigung, einem inneren Bedürfnis und
Interesse entsprechend und womöglich gemeinsam mit Freunden
ausgeführt, die geradezu ideale Voraussetzung ist, um höchst eizient zu lernen und um die so gemachten Erfahrungen als nachhaltigen Erkenntnisgewinn abspeichern zu können.
Dementsprechend geht es in vielen Beiträgen in diesem abacus
um die Bedeutung und den Wert von geduldiger, respektvoller Begleitung der Kinder sowie um das Vertrauen in ihr Potential, das zur
Entfaltung kommen möchte. Dass bei dieser verantwortungsvollen
Arbeit der Faktor Zeit sehr oft in Form von Zeit lassen, geduldig begleiten, Zeit geben, abwarten können … vorkommt, liegt bei näherer Betrachtung auf der Hand – und ist aus meiner Sicht im positivsten Sinn „unzeitgemäß“. Dabei sind vor allem wir Erwachsene
gefordert, trotz aller Verunsicherung rundherum auf unsere Kinder
zu schauen und durch das Wahrnehmen ihrer vielen kleinen Entwicklungsschritte unsere Zuversicht in ihr sinnerfülltes, glückliches
Leben zu nähren.
In der BWS kommen nun vermehrt junge Familien an, deren Eltern
auch schon hier ihre Schulzeit verbracht haben. Sie wollen ofenbar
ihren eigenen Kindern ebenfalls diese selbst erlebte Qualität einer
Kindheit ohne Anpassungsdruck und Lernstress, dafür mit viel Freiraum und Lebensfreude ermöglichen. Ich freue mich sehr darüber,
schließt sich doch damit ein Kreis und es eröfnen sich gleichzeitig
neue Chancen der Weiterentwicklung in der Bildungswerkstatt.
Ich wünsche Ihnen ein anregendes Lesevergnügen mit dem
abacus und eine schöne, erholsame Sommerzeit!
Martin Zeiko
Obmann der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Architekt und Mediator
Vater von drei Kindern
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Ja zur Entwicklung!
von Daniela Doblhofer
Die Aufgabe, die mir das Redaktizu wachsen, in sich selbst. Wir können
onsteam gestellt hat, ist, einen Artikel
von außen unser Baby nicht gestalten.
über das Thema „Zeit“ zu schreiben. Zeit
Es macht sich selbst in der geborgehaben, Zeit geben. Meine Gedanken
nen Hülle der Gebärmutter. Die Zeit im
drehen sich bei dieser Aufgabe um die
Mutterleib beträgt ca. neun Monate.
Wörter Entwicklungsprozesse, Phasen,
Die Entscheidung über den Zeitpunkt,
Lebensabschnitte, Entwicklungsetapgeboren zu werden, bestimmt im Norpen, Lebensweg … Wörter, die in ihrer
malfall das Baby selbst. Es weiß, wann
Bedeutung Zeit brauchen.
alle lebensnotwendigen Prozesse fertig
Was bedeutet Entwicklungsprozess?
entwickelt sind. Nun ist es Zeit für eine
Oder was meinen wir mit „eine PhaVeränderung. Wird das Baby genährt
se durchmachen“? Das sind Phrasen,
mit Nahrung, Luft zum Atmen, Wärme,
die ich als Begleiterin im Kindergarten
Sicherheit und vor allem Liebe, dann
Knittlingerhof gerwird es weiterhin
ne verwende. Nun
die Kraft und Momöchte ich etwas
"Das Kind wird Neugierde
tivation
haben,
genauer hinsehen,
sich zu entwispüren, etwas zu entdecken, ckeln. Das Kind
was ein Prozess eigentlich alles beinwird die Neugierzu erforschen, zu erfühlen."
haltet.
de spüren, etwas
Seit unserer Entzu entdecken, zu
stehung als Zelerforschen, zu erle im Mutterleib wächst die Zelle, der
fühlen. Dies geschieht mit allen Sinnen
Embryo, das Baby aus eigener Kraft
und allen Körperteilen. Die Entwickund Motivation. Der Organismus trägt
lung vom Baby zum Kleinkind und vom
die Fähigkeit, sich zu entwickeln und
Kleinkind zum Kind indet statt. Es in-

det statt. Das heißt, der Prozess erfolgt
naturgemäß, er wird nicht von außen
gemacht. So wie sich die Zelle aus eigener Kraft weiterentwickelt, setzt sich
dies auch weiterhin fort. Was will die Natur in uns entfalten? Jeder von uns trägt
Potential in sich. Dieses Potential, die
vielen verschiedenen Möglichkeiten,
Mensch zu sein, möchte sich entfalten.
Vergleichbar mit einer Planze, die von
innen nach außen wächst.
Apropos Planze. Vor mir stehen meine
selbstgezogenen Kürbisplanzen, die
bereits in Töpfen pikiert sind. Sie sind
so weit, dass sie Blüten ansetzen, und
sind leider schon viel zu langrankig. Sie
gehören schon längst in den Garten
gesetzt. Umgelegt auf uns Menschen
bedeutet das, dass wir stets eine Umgebung brauchen, die es uns erlaubt, uns
weiterzuentwickeln.
Der Eintritt in den Kindergarten ist ein
„Ja“ der Eltern zu den Kindern: „Du
darfst dich nun in einer neuen Umgebung mit anderen Kindern und neuen
erwachsenen Bezugspersonen weiter-
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entwickeln! Weitergehen in deinem
Prozess, du selbst zu werden (zu bleiben)!“
Als Begleiterin der Kinder darf ich miterleben, wie Kinder in ihrer eigenen
Persönlichkeit wachsen. Und das ganz
individuell in ihrem eigenen Rhythmus
und in unterschiedlicher Intensität.
Ich begleite sie in einer Phase der IchFindung, auch Egozentrismus genannt.
Eine Entwicklungsetappe, die auch hier
wieder biologisch vorgegeben ist. Eine
Tatsache, die von uns Begleiterinnen
akzeptiert und respektiert wird. Gelebt
durch eine (meist) entspannte vorbereitete Umgebung, so wenig Fremdbestimmung wie möglich und Sicherheit.
Ziel ist die eigenständige Entfaltung.
Es kann ein solides Fundament aus
starkem Selbstbewusstsein entstehen,
auf dem sich die nächste Entwicklungsetappe ereignen kann.
Zusammengefasst sind Merkmale eines
Prozesses:
• Veränderung
• Wachstum
• Auf dem Weg sein
• Prozesse inden statt und werden
nicht gemacht

• Hören nie auf
• Individueller Rhythmus
• Entstehen durch Interaktion mit
der Umwelt
Vielleicht hat eine Leserin oder ein Leser
Lust, zu überlegen, in welchem Prozess,
in welcher Entwicklungsphase sie oder
er selbst gerade steht. Gibt es eine innere Stimme, die mir sagt, nun bin ich
bereit zu wachsen oder etwas zu verändern?
Ich wünsche euch viel Spaß beim Grübeln!
Dieser Artikel entstand mit Hilfe meiner
Erfahrungen, meiner Überzeugungen,
Unterlagen aus meiner derzeitigen IFBAusbildung und natürlich der Zeit, die
ich mir dafür genommen habe.

Daniela Doblhofer
Begleiterin im
Kindergarten Knittlingerhof
Mutter von 3 Kindern
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Lasst mir Zeit
Vortragsskript von Anna Tardos
„Es ist wirklich diese liebevolle, ungeteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung zum Kind, die für
uns wichtig ist. Wenn man mit einem Baby oder mit einem jungen Kind mit wirklich ungeteilter Aufmerksamkeit zusammen ist, und nicht so nebenbei..."
Auszüge aus einem Vortrag bei der NÖ Montessori-Werkstat 1998
Uns ist auch wichtig, die BewegungsFür uns bedeutet es vor allem, mit unund Spielentwicklung nicht zu begeteilter Aufmerksamkeit zusammen zu
schleunigen. Die Gesellschaft nimmt
sein.
das schwer an. Es gibt eine Tendenz, immer mehr und mehr und immer früher
Die Erkenntnis und Grundtheorie, dass
und früher den Kindern alles beizubrinein Säugling, der zunächst nur auf dem
gen. (…) Diese BeschleunigungsproRücken liegt, fähig ist, aus eigener Initigramme sind ziemlich populär. (…) Das
ative ohne direkte Stimulierung, ohne
heißt, die Entwicklung dieser Kinder
Hilfe, sich aufzusetzen und aufzustehen
kann man ein wenig beschleunigen,
und gehen zu lernen, ist die Kernidee
aber soviel ich weiß, werden die Kinder
von Emmi Pikler. (…) Leider können wir
nach dem dritten oder vierten Schuljahr
nicht einmal nach fünfzig Jahren sagen,
keine besseren Schüler, ihre Leistungen
dass ihre Grundidee Säuglingen zur freigehen abwärts. Stattdessen verlieren
en Bewegung verholfen hat. Es ist ein so
sie etwas sehr Wichtiges mit dieser Begroßer und tiefer Widerstand (…)
schleunigung. Im ungarischen Radio
Ich glaube, es gehört vor allem zu unhabe ich einmal von einem dreijährigen
serem Bild vom Säugling, dass er sehr
Kind gehört, das schon
wenig kann.
lesen konnte, und
Er
kann
der Reporter hat es „Man bedenkt im Allgemeinen nicht
sitgefragt: „Was liest du nicht, dass das Aufrichten, Auf- zen, er kann
gerne?“ Und was hat
nicht stehen
stehen und Gehenlernen ein
das Kind geantwortet?
und gehen,
„Mami, was lese ich
fortwährendes Abenteuer für er liegt nur
gerne?“ Also, es hat
und spricht
das Kind ist “
das eigene Interesse
nicht und
verloren, und ich glaukann vieles
be nicht nur das, sondern seine schöne
andere auch nicht. Die große Frage ist:
Kindheit. Dieses Abwarten können, bis
Von wem wird er es lernen? Die verbreiein Kind von selbst Interesse für eine
tete Antwort ist natürlich: „Von uns wird
Sache zeigt, ist ein wesentlicher Punkt,
er es lernen.“ Dieser Belehrungsdrang
der uns mit der Montessori-Pädagogik
ist auch ein Relex bei Leuten, die keine
verbindet.
Pädagogen sind. (…) Ein kleines Kind ist
für die meisten Menschen ein Wesen,
Kinder können sich nur frei bewegen
das vom Erwachsenen etwas lernen
und sich frei fühlen, wenn sie eine innemuss. (…) Das heißt, man versteht die
re emotionale Sicherheit haben. (…) BaErwachsenenrolle oft als eine Lehrerrolbys und Kleinkinder sind abhängig von
le.
uns, von unserer Liebe und Fürsorge, sie
sind abhängig vom Erwachsenen, der
Man bedenkt im Allgemeinen nicht,
mit dem Kind zusammen ist. (…) Und
dass das Aufrichten, Aufstehen und Geder Säugling fängt erst dann an zu behenlernen ein fortwährendes Abenteunutzen, was wir ihm im freien Spiel- und
er für das Kind ist und ein fortwährender
Bewegungsraum anbieten, wenn die
Versuch, in immer schwierigeren PosiBeziehung besser wird, wenn die Bezietionen das bewegliche Gleichgewicht
hung zwischen Kind und Erwachsenem
nicht zu verlieren. (…) Sie verlassen die
liebevoll und persönlich wird; und das
sichere Rückenlage und probieren eine
hängt vom Erwachsenen ab! Der Erneue Lage, die wackelig ist, in der sie
wachsene ist dafür verantwortlich. (…)
sich unsicher fühlen. (…) Also, es hat

ein Bedürfnis, das auszuprobieren, auch
wenn es dann unangenehm wird. Und
das ist wirklich ein Wunder. Und wer
das begreifen kann, hat wirklich eine
andere Einstellung zum Kind. (…) Wenn
wir Säuglingen diese Selbstentfaltung
ermöglichen, können wir viel von ihnen über die Bewegungsentwicklung
lernen. (…) Im Verlauf dieser Aufrichtung wird die Unterstützungsläche des
Kindes immer kleiner und sein Kopf, der
sehr schwer ist, kommt immer höher.
Das geschieht ganz allmählich und die
Kinder spüren genau: Was kann ich mir
zutrauen? Was kann ich an Neuem ausprobieren ohne große Gefahr? Und sie
können auch immer in die Ausgangsposition zurückkommen.
Es fällt aber sehr schwer zu erkennen,
dass Erwachsene mit ihrer sogenannten Hilfe auch stören können und damit
dem Kind etwas wegnehmen. Bei der
selbständigen Bewegung ist es nicht
nur die Qualität der schönen Bewegung,
es ist auch die Qualität des Lebens, das
Gefühl: Wer bin ich? Was kann ich? Wie
bin ich in meinem Körper? Welche Rückmeldungen habe ich? Und kann ich dieser Rückmeldung folgen? Oder bin ich
ausgeliefert an andere Menschen? Wie
gehe ich mit mir selber um? Das sind
alles Fragen, die später auch für den Erwachsenen von Bedeutung sind.
Wenn die Kinder sich selbständig, auf
ihre eigene Weise entwickeln, dann sind
sie auf jeder Entwicklungsstufe sicher
und geschickt.
Wer von Ihnen weiß, wann Sie zu gehen
angefangen haben, wann Sie das erste
Mal aufgestanden sind? Es verliert an
Wichtigkeit. Wichtig ist dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das die
selbständige Bewegung dem Kind gibt.
Ich möchte jetzt noch einige Angaben
mitteilen. Etwas, das wir aus der Beob-
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achtung von Säuglingen und Kleinkindern gelernt haben, ist ihre große Beweglichkeit: Vom zweiten halben Jahr
an bleiben sie durchschnittlich nicht
länger als ungefähr zwei Minuten in einer Position. Sie sitzen nicht zehn Minuten, niemals. Manchmal drei bis vier Minuten, aber sehr selten, und sie ändern
ihre Körperposition im Durchschnitt
jede Minute zweimal.
Auch im Kindergartenalter haben die
Kinder dieses innere Bedürfnis, nicht
nur sich zu bewegen, sondern immer
etwas Neues auszuprobieren. Wir haben auch die älteren Kinder begleitend
beobachtet und haben gesehen, dass
zweieinhalb- bis vierjährige Kinder wirkliche Akrobaten sind. Man denkt, es ist
gefährlich, was sie da machen, manchmal haben auch wir Angst. Manchmal
sind sie uns fast zu geschickt.
Es ist bemerkenswert, dass Kinder,
wenn sie etwas ausprobieren und es
nicht gelingt, keine Frustration erleben.
Das heißt, sie probieren vieles, aber sie
können genau ermessen, was interessant genug ist, um es auszuprobieren,
aber nicht hofnungslos.
Es ist ein großer Unterschied, ob sich

das Kind selbst eine Aufgabe stellt oder
ob der Erwachsene sie ihm gibt. Das
Kind, das sich die Aufgabe selber gibt,
kann sie zurücknehmen oder so verändern, dass sie zwar leichter, aber doch
noch interessant ist. In dem Moment,
in dem der Erwachsene eine Aufgabe
stellt, fühlt sich das Kind nicht frei, sie zu
verändern.
Auch in der besten Spielsituation, wenn
das Kind vertieft mit Puppen spielt oder
mit etwas anderem beschäftigt ist, hat
es diesen Drang, sich zwischendurch
zu bewegen. Es gibt die eine Möglichkeit, dass das Kind seine Tätigkeit unterbricht, aufsteht, zweimal im Kreis läuft
und zurückkommt. Das ist ein inneres
Bedürfnis. Warum betone ich das? Weil
man die Vorstellung hat, dass ein Kind
gut spielt, wenn es ruhig sitzt und seine
Aufgabe zu Ende macht. Dieses Bewegungsbedürfnis heißt nicht, dass das
Kind sich nicht konzentriert. Sondern es
heißt, dass es sich bei der großen Bewegung erholt und die Hirntätigkeit neu
bleibt. (…) Das Kind braucht die große
Bewegung in seinem Spiel!
Also, auf die Frage „Was heißt die freie

Bewegungsmöglichkeit für das kleine
Kind?“ muss ich antworten: Das ist sein
Lebensbedürfnis. Und ich glaube, wir
müssen noch viel nachdenken, wie wir
diesem Lebensbedürfnis unserer Kinder
entgegenkommen, wie wir es befriedigen können.

Anna Tardos
Kinderpsychologin, seit Jahrzehnten im
Emmi Pikler Institut tätig
Mutter von vier erwachsenen Kindern,
Großmutter
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Ein Gespräch über "Zeit"
mit Rotraud Posch, Begleiterin in der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof

Abacus: Kindern und Jugendlichen die
Zeit zu lassen, die sie zum Entfalten ihrer
ganz persönlichen Anlagen und Neigungen brauchen, ist ein Hauptanliegen von
pädagogischen Einrichtungen wie dem
Knittlingerhof. Inwieweit siehst du diesen
Anspruch hier in der Bildungswerkstatt in
die Praxis umgesetzt?

türlich gehören auch Buchstaben und
Zahlen dazu, aber nicht an erster Stelle.
Wir Begleiter nehmen wahr, was die Kinder tun, aber wir lenken ihre Tätigkeiten
nicht in eine bestimmte Richtung.

Rotraud: Je jünger die Kinder sind, desto besser. In den ersten Jahren, wie auch
in unserem Kindergarten, haben sie alle
Zeit der Welt. Niemand von uns drängt
sie, lesen, schreiben oder rechnen zu
lernen, und so können wir täglich beobachten, was die authentischen Bedürfnisse der Kinder in diesem Alter sind,
nämlich: Bewegung, Bewegung, Bewegung, Rollenspiele, Basteln, Kochen,
Singen, Matschen mit Sand und Wasser,
Geschichten hören und vieles mehr. Na-

Rotraud: Angenommen, ein 11-jähriges Kind hat sich bisher noch kaum mit
dem Lesen auseinandergesetzt: Da wird
rundherum alles unruhig – die Eltern,
die Oma, die Nachbarn, vielleicht auch
wir. Das ist eine herausfordernde Situation, bei der das Vertrauen in das Kind
auf dem Prüfstand steht. Möglicherweise geht es aber gar nicht darum, dem
Kind noch mehr Zeit zu lassen, vielleicht
braucht es etwas ganz anderes, z. B. Sicherheit, Beziehung oder Struktur. Da

Abacus: Wo hat die BWS ihre Grenzen im
Zeit geben und lassen?

muss man halt genau hinschauen und
bei dem jeweiligen Thema ansetzen.
Ab der Sekundaria leben wir meiner
Meinung nach einen Kompromiss, der
nicht den Idealzustand darstellt. Einerseits haben wir das große Glück, in der
BWS die gesamte Schulplicht abdecken
zu können, aber was ist dann? Jetzt steigen die meisten unserer Abgänger doch
in ein konventionelles Ausbildungssystem ein und spüren sofort den großen
Unterschied. Plötzlich sind sie in ein
zeitliches Korsett eingezwängt, in dem
nicht mehr viel Raum für individuelles
Gestalten bleibt. Das inde ich traurig.
Aber es ist uns wichtig, dass diejenigen
Schüler, die diesen Umstieg vorhaben
(und das sind fast alle), gut darauf vorbereitet sind, und somit ist es mit dem
Zeitlassen nicht mehr ganz so einfach.
Ich freue mich deshalb sehr, dass sich
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gerade eine Arbeitsgruppe formiert
hat, die über eine Begleitung unserer
Jugendlichen jenseits der herkömmlichen Möglichkeiten nachdenkt. Dieses
Thema ist mir sehr wichtig.
Abacus: Fällt es dir persönlich leicht, den
Kindern ihre Zeit zu lassen?
Rotraud: Das war immer wichtig für
mich, ja, es fällt mir relativ leicht. Eigentlich geht es ja gar nicht um Zeit, sondern
um das Vertrauen, dass jeder Mensch
fähig ist, sich nach seinem eigenen Plan
zu entwickeln. Wenn ich das habe, spielt
Zeit keine Rolle mehr. Unsicher werde
ich nur, wenn ich nicht weiß oder spüre,
was das Kind gerade braucht.
Abacus: Wie geht es deiner Erfahrung
nach Eltern mit diesem Thema? Inwieweit
könnt ihr in dieser Hinsicht Unterstützung
anbieten?
Rotraud: Wenn sich Eltern für unsere Schule entscheiden, haben sie sich
meistens in irgendeiner Form schon mit
diesem Thema auseinandergesetzt, was
nicht unbedingt heißt, dass ihnen die
Umsetzung leichtfällt. Wenn sie Schwie-

rigkeiten haben, ihrem Kind seine Zeit
zu lassen, versuche ich im gemeinsamen Gespräch herauszuinden, woran
es liegt: Ängste, fehlendes Vertrauen,
Erwartungen ... Auch an Elternabenden oder in pädagogischen Klausuren
gibt es die Möglichkeit, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen. Sehr bereichernd und oft beruhigend inde ich
aus eigener Erfahrung immer auch den
Austausch der Eltern untereinander.
Neue Schuleltern können so von der
Erfahrung der „alten Hasen“ proitieren.
Abacus: Welche Zeit am Knittlingerhof ist
dir die liebste? Warum?
Rotraud: Der Frühling, wie überall spürt
man auch hier das Erwachen. Die Kinder sind viel draußen, rennen, klettern,
bauen Hütten, es ist eine sehr lebendige Zeit. Außerdem habe ich die Zeit
gemeinsamer Unternehmungen sehr
gern: Hüttenwoche, Schiwoche, Auslüge. Man lernt sich von anderen Seiten
kennen und die Beziehungen vertiefen
sich.
Abacus: Gibt es in der BWS im Verlauf eines Vormittags Zeitqualitäten, die dir als-

besonders aufallen?
Rotraud: Das Ankommen der Kinder. Es
ist meistens freudig, das ist schön mitanzusehen. Die einen schmieden sofort Pläne für den Tag, während andere
gemütlich mit einem Frühstück starten
oder in einem Buch schmökern. Die
Tutorschüler versammeln sich im Tutorraum, das ist ihr Ritual.
Abacus: Zum Schluss, was bedeutet Zeit
für dich?
Rotraud: Ein großes Lernfeld in erster Linie! Vordergründig habe ich immer den
Eindruck, zu wenig davon zu haben.
Wenn ich mich frage, warum das so ist,
fallen mir einerseits viele Verplichtungen ein, von denen ich gerne weniger
hätte, andererseits gibt es aber auch so
vieles, das ich tun und lernen möchte.
Da habe ich noch ein paar Nüsse zu knacken! Doch ich vertraue darauf, dass ich
lernfähig bin. Und: Ich erlaube mir die
Zeit, die ich dafür brauche!
Abacus: Ein sehr schönes Schlusswort,
herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Anna Lasser
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Knittlingerhof-Leitfaden Teil 1
von Daniela Rudelstorfer & Sarah Rosal

Mit unserem "Leitfaden" möchten wir einen Einblick in den Alltag unserer Schule geben.
Betreuerinnen, Betreuer und Eltern schreiben von ihren Erfahrungen, Beobachtungen
und über die Gemeinschaft. Diesmal stellen wir den Deutsch-Bereich vor.
Den Kindern und Jugendlichen steht
bei uns am Knittlingerhof eine Vielzahl
an Lernbereichen zur Verfügung, die sie
auf ihrem Ent-Wicklungs-Weg, in ihrem
Wissensdrang und ihrem Streben nach
neuen Erfahrungen frei nutzen können.
Das sind der weitläuige Außenbereich,
Küche, Spielezimmer, Malraum, Musikzimmer, Bastelräume, Holzwerkstätte,
Computerraum, Nähraum, Bewegungs-,
Bau- und Verkleidungsraum, die Lernbereiche für Deutsch, Mathematik,
Englisch, Kosmologie, Geographie und
Geschichte sowie Rückzugsräume und
eine Bibliothek.
Mit dem Knittlingerhof-Leitfaden haben wir es uns zum Ziel gesetzt, diese
Einzelbereiche nach und nach ausführlich darzustellen. Damit wollen wir
alle Interessierten möglichst detailliert
darüber informieren, was genau an einem beliebigen Vormittag in einem bestimmten Lernbereich abläuft und wie
die Pädagogik des freien Lernens in der
Praxis funktioniert. Auch die Schülerinnen und Schüler selbst leihen uns und
Ihnen dafür hin und wieder Augen, Ohren und andere Portale der Wahrnehmung. Zusätzlich versuchen wir, unsere
pädagogischen Überlegungen, Erfahrungen und Haltungen zu den gesetzten Angeboten miteinließen zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass kein Vormittag
dem anderen gleicht und dass das hier
Beschriebene nur Beispielcharakter haben kann. Die Auswahl der vorgestellten Angebote erfolgt zufällig.
Hospitation im Deutsch-Bereich
Durch den Haupteingang hinein, einen breiten Stiegenaufgang hinauf,
links um die Ecke und schon sind Sie im
Deutsch-Bereich. Vor einem Regal mit
ABC-Kästchen und anderen Lernmaterialien, das den ofenen Raum zum Gang
hin abtrennt, steht ein Sessel für Hospi-

tantInnen. Dort können Sie jetzt Platz
nehmen und den für Sie beschriebenen
Vormittag am Knittlingerhof auf sich
wirken lassen.
Bevor die ersten Lerneifrigen eintrefen,
noch kurz ein paar Daten zur räumlichen Vorstellung: Der Deutsch-Bereich
ist ca. 9 x 5 m groß, nach oben und
hinten ofen, vorne ein großes Fenster
zum Innenhof, rechts eine Tür zum abgeschlossenen Englisch-Bereich, links
führt eine Schiebetür in den Mathematik-Bereich. In der Mitte des DeutschBereiches stehen zwei große Tische, ein
höherer mit neun größeren Sesseln für
die älteren SchülerInnen und ein niedrigerer mit neun kleineren Sesseln für die
jüngeren.
Alle Bereiche am Knittlingerhof stehen für alle Kinder und Jugendlichen
von der 1. bis zur 9. (oder nach Wahl
auch 10.) Schulstufe gleichsam zur Verfügung. An den Wänden rundherum
stehen Holzregale mit begreif-baren,
sinn-vollen Lernmaterialen, die später
noch genauer beschrieben werden, dazwischen Schautafeln, Pinnwände, auf
unterschiedlichste Weise dargestellte
Arbeiten von SchülerInnen, Bezeichnungen von Gebrauchsgegenständen
in vier Sprachen (zur Zeit auf Deutsch,
Englisch, Spanisch und Slowakisch), das
Braille-Alphabet, ofensichtlich eine Arbeit von SchülerInnen, und vieles mehr.
Ab 7:30 Uhr trudeln die ersten Kinder
ein, tratschen, lachen, diskutieren, überlegen, was sie heute machen wollen.
Bereits kurz nach acht Uhr herrscht Arbeitsatmosphäre. Janik widmet sich seinem Gitarre-Referat, Konstantin hat sich
für das Thema Motorräder entschieden.
Elisabeth schreibt eine Erörterung über
die „Trump-Mauer“. Dezandilla, Luise
und Annika machen Eintragungen in

ihre Tagebücher, so wie es von TutorschülerInnen verlangt wird: „Wir sollen
jeden Tag was reinschreiben, ca. eine
A5-Seite lang. Entweder eine Geschichte oder was man am Vormittag gemacht hat. Manche schreiben die ganze
Woche nichts, dann müssen sie das an
einem Tag nachholen oder zu Hause
machen. Einmal pro Woche lesen die
Begleiter das Tagebuch. Wörter, die wir
oft falsch schreiben, schreiben sie raus.
Aber ich glaube, es geht nicht nur um
die Rechtschreibung, sondern dass wir
mit dem Schreiben in Übung bleiben“,
erklärt Annika.
Auf dem gemütlichen Rattan-Ecksofa
lauschen Hermine und Zoe der Geschichte von Sven Nordqvist, "Wie Findus zu Petterson kam", heute vorgelesen von Rotraud.
Zweimal täglich wird bei uns eine Geschichte von einer Begleiterin oder
einem Betreuer laut vorgelesen. Eine
kurze Geschichte gibt’s von 8:15 Uhr
bis 8:30 Uhr und eine halbstündige
ab 11:30 Uhr. Das hilft besonders den
jüngeren Kindern, den Tagesablauf zu
strukturieren. Die Morgengeschichte
signalisiert den Beginn des Schultages,
die Mittagsgeschichte dessen Ende.
Ich persönlich lese gerne aus Astrid
Lindgren- oder Christine NöstlingerBüchern vor. Die sind besonders für den
Altersbereich zwischen sechs und zehn
Jahren geeignet. Jeder Begleiter hat andere Vorlieben. Eher sind es die jüngeren Kinder, die zum Vorlesen kommen.
Doch vor kurzem gab es eine Gruppe
Burschen aus der Sekundaria, die dieses
Angebot eine Zeit lang täglich nutzte
und Sagen hören wollte.
Oft werden zwischendurch Geschichten am Lagerfeuer erzählt oder gelesen.
Nach dem Vorlesen geht Rotraud zu
den Tischen und fragt, ob sie jemandem

11

behillich sein kann.
Jose (mit Betonung auf dem „o“!), unser
Betreuer aus Granada, der heute für den
Außenbereich zuständig ist, geht mit
der Anwesenheitsliste durch. Sabine,
die Englisch-Begleiterin, zieht sich gemeinsam mit mehreren SchülerInnen
in den Englisch-Raum zurück. Beim Kopierer am Gang lassen sich zwei Buben
aus der Primaria Zahlen-Ausmalbilder
kopieren, schneiden sie im DeutschBereich für ihre Bedürfnisse zurecht und
suchen sich woanders einen Platz zum
Weiterarbeiten. In ihren Gesichtern ist
Eifer und Interesse wahrzunehmen.
Auf der breiten Fensterbank entlang
des Ganges gibt es ein „Lesefenster“.
Dort sitzt ein Bub im Schneidersitz auf
einem Polster und blättert in einem
Buch. Die dort angebotenen Bücher
sind so ausgewählt, dass für jede Altersstufe und verschiedene Interessengruppen das Richtige dabei ist. Das Repertoire wird nach Bedarf und Nachfrage
ausgewechselt.
Annika ist mit ihren Tagebucheintragungen fertig und geht zu Sabines Englisch-Angebot. Eine weitere Tutor-Schülerin kommt in den Deutsch-Bereich,
überlegt, ob sie bleibt, öfnet die Tür

zum Englisch-Raum: „Was macht ihr?
Lesen?“ Das sagt ihr im Moment nicht
zu, also geht sie in den MathematikBereich.
Ab der 8. Schulstufe können, ab der 9.
Schulstufe müssen die SchülerInnen ins
Tutorsystem wechseln. Jede/r SchülerIn
wählt eine eine Begleiterin oder einen
Begleiter als persönliche Tutorin oder
einen Tutor aus und vereinbart mit diesem gewisse Projekte und Wochenaufträge. Mit dem Tutor-Raum verfügen
die Jugendlichen über ihren eigenen
Bereich, in den sie sich zurückziehen
können. Dort können sie ohne Anwesenheit der jüngeren SchülerInnen ihre
Themen besprechen. Es ist ihr Raum für
sich. Das Tutorsystem dient auch dazu,
sich individuell auf den Übergang in
den weiteren Bildungsweg (weiterführende Schule, Lehre …) vorzubereiten.
In einer der nächsten Abacus-Ausgaben
werden wir das Tutorsystem eingehend
vorstellen.
Im Vorbeigehen rührt Johanna in der
Sandwanne auf der Fensterbank, danach folgt sie ihren Freundinnen. Vier
Primaria-Mädchen sind auf dem Weg
hinauf zur Bibliothek, die über eine
Wendeltreppe vom Deutsch-Bereich

aus zu erreichen ist. Ein farbenfroher
Kelim-Teppich, mehrere Matratzen und
Polster laden dort unter den Mansarden zum Schmökern, Lesen und SichAustauschen ein. Letzteres ist möglich,
soweit das Arbeiten in den anderen Bereichen akustisch nicht gestört wird.
Das Lesefenster ist nun von zwei großen
Buben besetzt. „Wia woaten auf Daniela, weil ma sie wos frogn mengan. Jetzt
schau ma se daweil a poar Büacha on.“
Daniela ist mit einem anderen Schüler
im Kosmologie-Bereich beschäftigt. Die
Burschen warten geduldig und fragen
dann hölich, ob sie mit ihr das Praktikum besprechen können. Kurz darauf
kommt Janik auf sie zu, der beim Gitarre-Referat Unterstützung braucht, da
er englischsprachige Fachliteratur verwendet.
Nikolas beschäftigt sich damit, Buchstaben und Formen auf einer Magnet-Tafel
zu platzieren. Er macht es mit sichtlicher
Hingabe, umrahmt sein Bild mit Rauten.
Auf der Kreidetafel daneben stehen Geburtstagswünsche von Schülerinnen
und Schülern; ein Raum zur freien Gestaltung.
Am Gang wird Spanisch gesprochen. Rebeca hat auf dem Weg in den Deutsch-
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Bereich Jose getrofen. Beide freuen
sich, in ihrer Muttersprache miteinander reden zu können. Rebeca holt aus
einem Regal einen Holzaufsteller mit
Buchstaben-Karteikärtchen, setzt sich
an den Tisch und beginnt, den Buchstaben „J“ sowie einen Jaguar abzumalen.
Wenig später holt sie ein anderes Kärtchen mit Tierbildern und sucht ein weiteres Jaguarbild heraus. „Es que era más
difícil – Der andere war schwieriger.“
Dann kommen zwei Buben und fragen
sie, ob sie ihr Fahrrad ausleihen dürfen.
Rebecas Rennrad ist sehr begehrt!
Mit „Der Ordentliche kommt!“ wird Bela
von zwei Buben im Deutsch-Bereich
empfangen. Dieser setzt sich gelassen
hin, packt seine Sachen aus, erklärt,
warum er bei der Radfahrprüfung nicht
mitmacht, und beginnt, etwas zu zeichnen. „Die Texte, die im Deutsch-Bereich
entstehen, werden gerne mit Bildern
ausgeschmückt, oft ist es auch umgekehrt: Zuerst entsteht ein Bild und dann
der Text dazu“, erläutert Daniela. Auf
den Tischen stehen Farbstifte bereit, die
nach Farbtönen geordnet in Keramikbechern stecken.
„Daniela, dürfen wir nochmal was ko-

pieren?“ Die beiden Buben von vorhin
wollen weitere Zahlen-Ausmalbilder
haben. „Und i mechat beide Seiten wieder.“ „Sicher, da habt’s mehr davon.“
Benjamin sitzt vertieft in ein Buch am
Fensterplatz.
9:15 Uhr: Rotraud kommt und löst Daniela im Deutsch-Bereich ab, da diese
mit Janik in den heute geschlossenen
Kosmologie-Bereich wechselt, um den
restlichen Vormittag das Gitarre-Referat
auszuarbeiten.
Grundsätzlich wechseln wir BegleiterInnen alle drei Wochen die Bereiche.
Das ist wichtig, zum einen, um den
SchülerInnen in einem Lernbereich eine
gewisse Kontinuität zu gewährleisten,
und zum anderen, um die Kinder auch
in anderen Bereichen beobachten und
begleiten zu können. Außerdem kann
dadurch jede/r BegleiterIn ihre bzw. seine eigene Individualität in unterschiedliche Lernsituationen einbringen.
Plötzlich leert sich der Raum. Bis auf
eine Schülerin wollen heute alle dem
Referat im Tutor-Raum zum Thema Elektro-Fahrzeuge lauschen. Lisa bleibt und
schreibt an ihrer Geschichte weiter, von

der sie keinen Titel verraten will und
schützend den Arm darüber hält.
Die Referate inden meist ab 9:30 Uhr
statt, wenn die Gruppentrefen vorbei
sind. Es gibt bereits ab der 1. Schulstufe
die Möglichkeit, ein freiwilliges Referat
zu machen. Im Regelfall passiert das mit
Unterstützung vom Gruppenbetreuer.
Ich persönlich glaube, dass es für junge
Kinder ein schönes Gefühl ist, wenn viele SchülerInnen an diesem Referat teilnehmen und so ihr Interesse am Thema
und an den gestalterischen Möglichkeiten eines Erstklasslers zeigen.
Ab der 7. Schulstufe sind ein Referat
oder eine Buchvorstellung verplichtend. Im Tutorsystem liegt die Anforderung bereits bei jeweils zwei Referaten
und Buchvorstellungen pro Semester.
Das ist der Grundkonsens, der in verschiedenen Situationen und nach unterschiedlichen Möglichkeiten variabel
ist.
Die SchülerInnen sollen sich mit einem
bestimmten Thema intensiv beschäftigen und selbständig recherchieren; sie
lernen dadurch frei zu sprechen, sich
verbal zu artikulieren und den Inhalt
des Themas verständlich zu erklären.
Außerdem lernen sie, Unwichtiges von
Wichtigem zu unterscheiden.
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Da die meisten SchülerInnen gerade
beim Referat sind, ergibt sich überraschend die Möglichkeit, einige Arbeitsmaterialien kennenzulernen. Rotraud
wählt die meistverwendeten aus: Im
rechten Regal und im Raumteiler stehen eine Vielzahl von Materialien zum
Thema Buchstaben, Wörter, Kurztexte
und Schriftarten sowie Schrifttypen
und Schriftzeichen. In den allermeisten
Fällen sind diese so gestaltet, dass die
Themen eigenständig erarbeitet und
die Lösungen selbst kontrolliert werden
können. Hier eine kurze Aulistung:
* WÖRTERTURM aus Holz: Auf einer
Schiene werden am unteren Ende des
Turmes Kärtchen herausgeschoben.
Den Bildkärtchen folgen bei richtiger
Reihung die Kärtchen mit den entsprechenden Wörtern. Der Turm wird von
oben wieder gefüllt.
* BUCHSTABEN aus Holz zum Angreifen,
Befühlen und Legen
* Verschiedene Memorys, Domino-,
LÜK-, Lege- und Steck-Spiele, Würfel,
Puzzles, Quartette und viele andere
Spiele zum Thema „Deutsche Sprache“
* BILDKÄRTCHEN zu Oberbegrifen: In
Holzaufstellern stecken laminierte Bildkärtchen zu verschiedenen Oberbegriffen, z.B. Tiere, Gemüse, Obst …
* BILDKÄRTCHEN zu Reimen
* WÄSCHEKLUPPERL: Bei den aufgeklebten Wörtern fehlt ein Buchstabe,
der hinten nachgesehen werden kann.
* NAMENSSCHACHTERL im Schulbladenschrank: Aus der kleinen, hölzernen Schublade mit dem aufgeklebten
„A“ (aus Samt zum Befühlen) kann
beispielsweise Anja ihr Schachterl herausnehmen, in dem sich die einzelnen
Buchstaben ihres Namens beinden
und dieser zusätzlich am Kartonboden
in Schreibschrift geschrieben steht. In
Block- und Druckschrift wurde er auf
den Rücken des Schachterls geschrieben.
* BILDGESCHICHTEN in Druck- und
Schreibschrift zum Abschreiben
* BUCHSTABEN-STEMPEL
* GEFILZTER TEPPICH, auf dem die
Buchstaben von A-Z eingeilzt sind und
Figuren den entsprechenden Buchstaben zugeordnet werden können
* VORLAGEBLÄTTER aus Lehrbüchern,
in die die SchülerInnen hineinschreiben
können
* STÖPSELKASTEN: Aus drei Begrifen
kann der zum Bild passende herausge-

sucht werden. Dazu wird ein Stöpsel in
das Loch daneben gesteckt. Die richtige
Lösung ist auf der Rückseite ersichtlich.
* Kärtchen mit MALAUFTRÄGEN zum
Textverständnis
* Kärtchen mit UNSINNSÄTZEN, z.B.
Heute hausen hungrige Hexen hinter
Häusern.
* Kärtchen mit ZUNGENBRECHERN. z.B.
Zwischen zwei Zwetschkenkernen zwitschern zwei Schwalben.
* SCHIMPFWÖRTER-ABC mit dazu passenden, folierten A4-Bildern, z.B. Zerzauster Zottelzwerg
* LESESPIELE-HEFTE: Der Verlauf der Geschichte kann selbst gesteuert werden,
je nachdem, für welche Seite man sich
im Weiteren entscheidet.
* LESEHEFE zum Lesen und Abschreiben
* ABC-KÄSTCHEN: Für jeden Buchstaben gibt es ein Kästchen, das mit kleinen Dingen gefüllt ist, die diesen Buchstaben im Anlaut haben.
* ROLL´N´WRITE-ABC: Plastikbuchstaben mit einer Fuge darin; eine Murmel
rollt von selbst in Schreibrichtung des
jeweiligen Buchstabens.
* Anregendes Material zum GEDICHTESCHREIBEN
* ein weiteres Fach zum Thema THEATER
und vieles, vieles mehr ...
Drei Mädchen kommen und holen die
Dinge aus den Regalen, mit denen sie
heute arbeiten wollen. Melania blättert
Buchstaben-Karten durch und fragt Rotraud, was sie machen soll.
„Gestern hab ich so CK-Sachen gemacht.“
„Gibt’s was, wo du unsicher bist? So was
würde ich machen.“
Melania blättert weiter, überlegt bei einem Kärtchen.
„Das glaube ich nicht, dass das ein Problem ist“, meint Rotraud dazu.
Die Entscheidung fällt auf Übungen
zum Doppel-S.
Christine hat zugehört und wendet sich
jetzt an Rotraud:
„Ich würde gern was zu den Texten machen.“
Gemeinsam gehen sie zur Pinnwand
über dem Sofa, auf der eine Übersichtstafel zum Thema „Sprache“ hängt, und
studieren sie kurz. Dann gehen sie zum
linken Regal. Dort gibt es mehrere Fächer mit Montessori-Material zu Wortarten- und Satzgliederbestimmung,

Übungen zu Rechtschreibung und
Grammatik, verschiedene Lexika
zu Sprache und Literatur und vor
allem Material zu Textsorten. Christine sucht in den unteren Fächern
für die jüngeren SchülerInnen, denn
dort beinden sich Lernangebote
zu leichteren Textsorten wie Bildgeschichte, Reizwortgeschichte, Fortsetzungsgeschichte, Märchen usw.
Ein Großteil des Lern-Materials wird
auf laminierten Karten in Aufstellern, in Dosen und Körbchen angeboten. Für die älteren SchülerInnen
stehen Lehrbücher und Mappen
mit Informationen zu schwierigeren
Textsorten wie Nacherzählung, Inhaltsangabe, Bericht, Schilderung,
Beschreibung, Erörterung, Bewerbung usw. weiter oben im Regal zur
Verfügung.
„Reizwortgeschichten hab ich schon
mehrere gemacht.“
„Nacherzählung – wär’ das was?“
Ja, das möchte Christine machen.
10:40 Uhr: Mittlerweile hat sich der
Raum wieder gefüllt. Das ElektroReferat ist beendet. Ein Primaria-Bub
erzählt fasziniert von einem Brett,
auf das man sich stellt und das von
selbst fährt. Die vier Mädchen setzen ihre Arbeiten von vorhin fort,
nachdem sie in der Küche gejausnet
haben. Auf der Terrasse wird Schach
gespielt. Drei Buben sitzen bei den
Lege- und Trödelspielen auf der breiten Fensterbank und sehen zu.
Nikolas geht die Wendeltreppe zur
Bibliothek hinauf. Er ist wieder oder
immer noch alleine. Rotraud erklärt,
dass es bei neuen SchülerInnen
manchmal lange dauert, bis sie zufriedenstellende soziale Kontakte
aufgebaut haben. Manche leiden darunter. Nicht aber Nikolas. Die Eltern
beteuern, dass er sich in der BWS
wohl fühlt. Er ist gerne alleine oder
beobachtet andere Kinder bei ihren
Tätigkeiten. Diesen Bedürfnissen
kann er hier ungestört nachgehen.
Auf einem runden, niedrigen Tisch
unter der Wendeltreppe sind Materialien zum Thema „Hieroglyphen“ bereitgestellt: Bücher, Stempel, Arbeitsblätter, Vordrucke und weiße Blätter
laden zur Auseinandersetzung mit
diesen fremden Schriftzeichen ein.
Weiter hinten, vor der Tür zum Tutor-
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Raum, dient ein weiterer Tisch zur Präsentation verschiedener Inhalte für die
älteren Kinder und Jugendlichen; dieses
Mal sind Geschichte-Bücher ausgestellt.
Gegenüber stehen Tische mit vier elektrischen Schreibmaschinen.

sehen, ob es heute Interesse gibt.“ Es ist
wieder Zeit für die Vorlese-Geschichte.
Drei Mädchen, die aus dem EnglischBereich gekommen sind und kurz am
Trödelplatz gespielt haben, folgen ihr in
die Bibliothek hinauf.

An den niedrigen Tischen im DeutschBereich sitzen zwei große Buben und
schreiben an einer Geschichte. Wenig
später kommen zwei weitere Buben
dazu, die demselben Freundeskreis angehören. Nun wird eine der Geschichten laut vorgelesen. Sie amüsieren sich
dabei aufs Köstlichste, kritisieren, bestätigen und korrigieren: Wo ist da das „t“
bei „macht“?

Um zwanzig vor zwölf sitzen vier Mädchen immer noch emsig an ihren Arbeiten. Um dreiviertel zwölf beginnen die
SchülerInnen mit ihren Aufräumdiensten. Zu zweit räumen sie im DeutschBereich den Müll weg, ordnen das Sofa
(soweit es geht, denn Lilian will es noch
nicht freigeben), räumen liegengebliebene Lernmaterialien weg, schieben
die Sessel unter die Tische. Um sieben
vor zwölf schreibt Annika wieder in ihr
Tagebuch, damit sie es nicht zu Hause
machen muss. Um fünf vor zwölf steht
das letzte der beinahe den gesamten
Vormittag in diesem Bereich arbeitenden Mädchen auf und ist glücklich: Die
Erörterung zur Trump-Mauer ist fertig!
Um 12:00 Uhr ertönt ein Gong und die
SchülerInnen, die den ersten Bus nehmen, verlassen den Knittlingerhof. Bis
12:30 Uhr sind die meisten Kinder und
Jugendlichen draußen.

11:30 Uhr: Lilian mit dem Bananen-Referat meint: „Für heute bin ich fertig.“ Sie
räumt ihren Platz auf, nimmt ihren Rucksack und verschwindet nach unten, um
gleich danach wieder mit einem Buch
zurückzukommen und es sich auf der
Couch gemütlich zu machen. Bald ist sie
so sehr ins Buch vertieft, dass sie rundherum nichts mehr wahrzunehmen
scheint.
Rotraud nimmt ebenfalls ein Buch: „Mal

In Wirklichkeit passiert an einem Vormittag in einem bestimmten Lernbereich an der BWS noch viel, viel mehr.
Doch das alles zu beschreiben, würde
den Rahmen des hier Möglichen sprengen.
Wir hofen, Sie haben den Vormittag genossen und für Sie wertvolle Einblicke
erhalten. Bis zum nächsten Knittlingerhof-Leitfaden!
Mein persönlicher Eindruck vom
Deutsch-Bereich
Der Deutschbereich ist ein äußerst kreativer Bereich, da werden Geschichten
erzählt, gezeichnet und niedergeschrieben. Es wird diskutiert und vorgelesen.
Sekundaria- und SchülerparlamentsProtokolle, die für die jeweiligen ProtokollführerInnen verplichtend sind,
werden geschrieben. Ebenso werden
Praktikumsberichte verfasst, denn ab
der 7. Schulstufe sind die SchülerInnen
aufgefordert, einmal pro Semester ein
Praktikum ihrer Wahl zu absolvieren.
Alle Protokolle und Berichte werden
in Ordnern gesammelt und manche
davon werden Jahre danach von SchülerInnen gelesen, die sich dabei meist
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bestens unterhalten.
Neben dem ständig vorhandenen Material gibt es in jedem Bereich Angebote, die wir BetreuerInnen vereinzelt
setzen. Im Deutsch-Bereich sind das
wechselnde Angebote zu Grammatik
und Rechtschreibung und zum Erlernen
von Schriftarten.
Beispiel zum Schreibschriftangebot:
Es gibt einen Tisch, auf dem sich Material zu diesem Thema beindet. Das
sind Samt-Buchstaben zum Begreifen, spezielle Hefte für Unterstrich und
Oberstrich, Übungsblätter, Geschichten
zum Abschreiben, Sandwanne, vertiefte Buchstaben, um Murmeln darin rollen zu lassen usw. Interessierte Kinder
kommen und wählen aus dem Angebot
jenes Material, das ihnen zusagt, dann
fragt der Begleiter, ob das Kind Unterstützung benötigt. Das nehmen manche Kinder an, andere arbeiten eigenständig. Einige kommen nur kurz, um
zu sehen, ob das etwas ist, das sie jetzt
machen wollen. Andere fangen Feuer

und kommen die nächsten Tage wieder.
Deutsch: ein Ort des Austausches von
Informationen und des stillen, konzentrierten Arbeitens, häuig besucht von
SchülerInnen, die an Sprache interessiert sind. Wie jeder andere Bereich hat
er seine Stammkundschaft.

Hinweis: Die Namen der Kinder und
Jugendlichen wurden geändert. Die
Bezeichnungen BetreuerIn, BegleiterIn,
Entwicklungs- oder Lern-BegleiterIn
und LehrerIn werden am Knittlingerhof
gleichwertig verwendet.

Daniela Rudelstorfer
dreifache Mutter
Begleiterin in der BWS
Sarah Rosal
Mama von Lila, Samuel und Jonathan
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Brainstorming "Zeit"
abacus-Team

… die leeren blütenblätter lassen raum & zeit für eigene assoziationen ...

Zeit, zu spielen
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Mut zur Langsamkeit
von Eva Zeiko
Eine Frau und ein Mann wünschen sich
ein Kind. Vom Kind wird erwartet, dass
es dann entsteht, wenn die zukünftigen Eltern es möchten. Dass Wunder
manches Mal etwas länger dauern, ist
für die sehnsüchtigen Eltern schwer anzunehmen. Der Geburtstermin wird genau errechnet, im Verlauf der Schwangerschaft eventuell noch korrigiert,
und das Kind hat in einem bestimmten
Zeitraum rund um diesen Termin auf die
Welt zu kommen. Ganz schön viele Vorgaben, ganz schön viel Stress, bevor unser Kind noch das Licht der Welt erblickt
hat. Im Mutter-Kind-Pass können die
Eltern dann nachlesen, was ihr Kind in
welchem Lebensmonat können sollte.
Wo ist der Blick auf das individuelle
Kind? Habe ich hier ein quirliges, neugieriges Kind, das sich gerne viel bewegt, das gerne Neues probiert? Oder
ist meine Tochter/mein Sohn ein Kind,
das sehr zufrieden ist, am Rücken liegend minutenlang einen Schneebesen
(oder eine Holzrassel) betrachtet und
die vielen kleinen „Schritte“ auf dem
Weg zur Bauchlage gewissermaßen
„auskostet“? Wo ist das Vertrauen in
mein Kind, das Vertrauen in die Natur,
das Zutrauen, dass das Leben seinen
Lauf nimmt?
Gut, dass es den Ultraschall und die
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen
gibt! Gut, dass es medizinische Hilfen
gibt, um schwanger werden zu können!
Gut, dass es das Wissen gibt, wie Babys
und Kleinkinder sich entwickeln! Gut,
dass es therapeutische Möglichkeiten
der Unterstützung gibt! Und trotzdem:
Nicht alles ist berechenbar, nicht alles
ist machbar, nicht jedes Kind entwickelt
sich nach den wissenschaftlichen Vorgaben! Aber jedes Kind entwickelt sich
nach seinem INNEREN Plan, wenn es
dazu die Möglichkeit bekommt!
Die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten „Abweichungen“ von den theoretischen Vorgaben kein Problem für
die Entwicklung des Kindes darstellen.
Meistens werden diese „Abweichungen“ als Verzögerungen wahrgenommen: Mein Baby ist 8 Monate, 10 Monate, und es mag noch nicht essen. Mein
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Kind ist schon ein gutes Jahr alt und
Ich möchte dazu ein Beispiel aus meiner
läuft noch nicht! Unser Sohn ist zwei
Beratungspraxis erzählen: Es kam eine
Jahre alt und spricht kaum. Gut, wenn
Mutter zur Beratung und erzählte mir,
die Eltern (und Fachleute) hinsehen und
dass ihr Sohn, nennen wir ihn Max, 3,5
sich Gedanken machen! Entscheidend
Jahre alt ist und noch Windeln braucht.
jedoch ist, WIE sie hinsehen. Sehen sie
Für die Mutter war das kein Problem,
nur die Zahlen und die Vorgaben der
aber der Kindergarten machte es sich
Wissenschaft, oder gelingt es, das indizur Aufgabe, dass Max ohne Windel ausviduelle Kind zu sehen? Stellen wir uns
kommt. Die Mutter meinte, dies unternur die Frage: Kann mein Kind schon
stützen zu müssen, und es gab laufend
… (essen, durchschlafen, laufen; später:
Auseinandersetzungen mit Max wegen
lesen, rechnen usw.)? Oder können wir
diesem Thema, täglich nasse Kleidung
den Blickwinkel ändern und uns fragen:
und Verzweilung auf Seiten der ElWie war die ENTtern. Nebenbei
WICKLUNG in diedie
„Die Erfahrung zeigt, dass die erwähnte
sem Bereich in den
Mutter,
dass
meisten Abweichungen von
letzten
Wochen
vor einem halund Monaten? Das
theoretischen Vorgaben kein ben Jahr festheißt zum Beispiel
worden
Problem der Entwicklung des gestellt
für ein Kleinkind,
sei, dass Max
Kindes darstellen.“
das noch nicht
schlecht hört.
läuft: Welche BeEr bekam ein
wegungen macht das Kind? Gibt es BeHörgerät und seither hole er sprachlich
wegungen, die es heute macht, die es
ungemein auf.
vor zwei Wochen noch nicht gemacht
Wie intelligent ist dieses Kind! Wie
hat? Gibt es schon „Vorstufen“ des Lauunverständig sind wir Erwachsenen
fens (steht das Kind auf, geht es an der
manchmal! Max war ofensichtlich
Couch entlang usw.)? Wir können aber
glücklich, seine Umwelt jetzt zu verauch die anderen Entwicklungsbereistehen, und entschied intuitiv: Jetzt ist
che des Kindes betrachten: Macht das
REDEN dran! Dass zu dieser Zeit keiKind gerade große Entwicklungsschritne Energie dafür übrig blieb, diesen
te in einem anderen Bereich, sodass
komplexen und schwierigen Entwickdort viel Energie gebunden ist?
lungsschritt zu gehen, die Toilette zu

benützen, liegt auf der Hand. Wenn wir
Erwachsenen nur die Zeitpläne im Kopf
haben, gelingt es uns nicht, das individuelle Kind zu sehen, mit seiner höchst
persönlichen Entwicklung.
Schon wenn ein Kind sechs Jahre alt
ist, fragt keiner mehr: „Hat er mit dreieinhalb noch eine Windel gebraucht?
Hat sie mit zehn Monaten schon zwei
Mahlzeiten am Tag gegessen? Ist er mit
einem Jahr gelaufen?“
Mut zur Langsamkeit hat viel zu tun
mit Vertrauen!
Eine Mutter erzählte mir, dass sie ihr erstes Kind zu Hause bekam. Sie hatte 32
Stunden Wehen, bis das Mädchen geboren wurde. Sie hatte das Glück, eine
sehr erfahrene Hebamme an der Seite
zu haben, die sagte: „Wir haben damals
noch gelernt, dass eine Geburt bei einer
Erstgebärenden so lange dauern kann.“
Früher hatte man noch Zeit, bekam man
noch Zeit, nahm man sich noch die Zeit.
Während dieser sehr langen Geburt
gab die Hebamme vielerlei Unterstützung, um dem Paar zu helfen, diese Zeit
durchzustehen, das Vertrauen und das
Selbst-Vertrauen zu bewahren. Die Mutter, das neugeborene Kind und auch der
Vater in seiner Rolle durften die Erfahrung machen: WIR SCHAFFEN DAS!
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Wie ist es dann mit dem Vertrauen in
das Neugeborene, in den Säugling,
später in das Kleinkind, das Kindergartenkind, das Schulkind? Wie ist es mit
dem Vertrauen in meine Tochter, meinen Sohn? Habe ich das Bild: Sie/er wird
von sich aus nichts tun, sich nicht entwickeln, nichts lernen, wenn wir sie/ihn
nicht dazu motivieren? Ist es nicht genau dieses Bild, das uns so Angst macht
und so anstrengt?
Wieviel entspannter ist mein Innenleben, wenn ich mein Kind als Teil der Natur sehe, das seinen intelligenten inneren Plan in sich trägt und sehr, sehr viel
Neugierde! Meine Ruhe und mein Vertrauen wirken auf mein Kind und sein
Umfeld. Ein Kind, das in so einer vertrauensvollen Atmosphäre aufwächst, kann
entspannt und lustvoll seiner Entwicklung nachgehen, und das tut es auch!
Wer erlebt hat, wie ein Kind, das sich monatelang auf seine individuelle Weise
darauf vorbereitet hat – ohne Beeinlussung von außen –, seine ersten freien
Schritte macht, kann nachempinden,
was es für das Kind bedeutet: ICH KANN
DAS! ICH HABE DAS GESCHAFFT! Mögli-

cherweise brauchen die Eltern viel Geduld und Zutrauen und vielleicht auch
vertrauensvolle professionelle Unterstützung, wenn ihr Kind diese Schritte
vielleicht erst mit zwei Jahren macht.
Und in diesem Augenblick spüren sie:
Er hat sich gelohnt, der „Mut zur Langsamkeit“!
Tina, 8 Jahre, weint. Im Urlaub sieht sie
die große Schwester – lesen, die Mama
– lesen. „Ihr wisst ja gar nicht, wie das
ist – ICH KANN JA NICHT LESEN!“ Tina ist
Schülerin in der BWS Knittlingerhof, sie
lernt dann lesen, wenn SIE dazu bereit
ist. Sie geht dazu ihren ganz individuellen Weg. Berührt von der Verzweilung
ihrer Tochter sucht die Mutter das Gespräch mit ihr. Sie weiß, dass Tina schon
einzelne Worte lesen und schreiben
kann, dass es ihr aber erhebliche Mühe
bereitet. Die Mutter bietet ihre Unterstützung an. Gemeinsam beschließen
sie, im Urlaub jeden Tag gemeinsam
Geschichten zu schreiben. Einen Satz
schreibt Tina, einen Satz schreibt Mama.
Beide haben große Freude daran, und
sie schreiben auch nur so lange, so lange es ihnen Spaß macht. So entstehen

ein paar kreative Geschichten, die den
beiden sehr wertvoll sind. Zu Hause angekommen beginnen einige Wochen, in
denen immer Papier und Schreibutensilien am Klo liegen. Irgendein Kind hat
begonnen, etwas zu schreiben, jemand
anderer fügt einen Kommentar hinzu,
es entstehen lustige Geschichten. Und
Tina liest und Tina schreibt. Sie beschäftigt sich in vielfältiger Weise mit Buchstaben, mit Schrift und Worten. Wenige Monate später liest Tina erstmals
ein paar Seiten in einem Buch. Tina ist
neun Jahre alt. Immer noch liebt sie es,
wenn Mama vorliest, und sie liest jedes
Wort mit und bessert sofort aus, wenn
die Mutter etwas Falsches liest. Und immer wieder liest sie auch selber, oder sie
liest dem kleinen Bruder vor, oder den
Eltern ein paar Witze; und sie schreibt:
Wunschlisten für den Geburtstag, Listen von Lieblingsspeisen, Zettelchen an
Mama, wenn sie heimkommt, Briefchen
mit der großen Schwester. SO lernt Tina
lesen und schreiben! Für die Eltern ist
es eine Freude, miterleben zu können,
welchen Weg sie wählt, was ihr persönlicher Weg zur geschriebenen Sprache
ist. Und: Sie hat Zeit! Und: Tinas Genuss
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ist deutlich spürbar, der Genuss, kommunizieren zu können, ohne zu reden.
Wenn wir es schafen, nicht zu vergleichen (das Nachbarskind liest schon
mit sieben Jahren), sondern mit Freude Anteil zu nehmen daran, welchen
Weg unser Kind geht, um z.B. lesen zu
lernen, und anzunehmen, WANN es diesen Weg geht, machen wir dem Kind ein
Geschenk fürs Leben.
Und wir Erwachsenen? Wieviel Zeit haben wir für unsere Reifungsprozesse,
für das, was uns wirklich wichtig ist?
Wieviel Zeit nehmen wir uns? Als ich
mit meinem dritten Kleinkind in Karenz
war, hatte ich eine Erkenntnis, die mich
nachdenklich machte. Das Leben mit
einem Baby oder Kleinkind verlangsamt
sich automatisch. Kleine Kinder können mit Eile nichts anfangen. Sie leben
im Moment und kosten diesen aus. So
blickte ich nach vielen Jahren Kleinkindbetreuung in die „Welt da draußen“
und stellte fest: Alle sind in Eile, viele
wirken gehetzt, gestresst, gefordert bis
überlastet. Ich dachte mir: Ich mache da
nicht mehr mit! Und heute? Beeilung in

der Früh, rasch frühstücken, heute muss
ich mit den Kindern außer Haus gehen.
Schnell noch ein Telefonat erledigen.
Wie mache ich das heute Mittag, wenn
ich gemeinsam mit meinen drei hungrigen Kindern heimkomme? Was ist am
Nachmittag am wichtigsten im Haushalt? Wie organisiere ich die Kinderbetreuung, wenn ich abends beruliche
Termine habe?
Besonders viel Zeit für Langsamkeit und
Muße gibt es nicht mehr.
Am Abend Zeit haben für das Gespräch
mit unserer Dreizehnjährigen.
Nach Mittag unserer Neunjährigen ein
langes Kapitel aus einem LindgrenBuch vorlesen.
Mit unserem Fünjährigen die frisch geschlüpften Entenküken bei den Nachbarn anschauen gehen. Gut, dass es
diese Inseln gibt.
Hin und wieder ein Frühstück mit meinem Mann, ein Spaziergang mit einer
Freundin, ein Fortbildungswochenende
in Wien – weil es MICH auch noch gibt!
Mut zur Langsamkeit hat viel mit Vertrauen zu tun! Was bedeutet das in
Bezug auf uns Erwachsene? Vertrauen

darauf, dass wir genug Wohlstand haben, dass meine Kinder genug von mir
bekommen, dass ich gut genug bin.
Vielleicht können wir diesem Immermehr-und-immer-schneller ein GENUG
entgegensetzen, ein GUT GENUG!

Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern
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SIND SCHNELLE GEBURTEN BESSER?
von Heide Maria Rossak

Qualität oder Quantität - wie messen wir unsere Lebenszeit?
Jeder Mensch ist einzigartig. Wenn wir Tätigkeiten ausüben, die unserem persönlichen Interesse und unseren individuellen Anlagen entsprechen, können wir über uns hinauswachsen und gleichzeitig dabei unser inneres Gleichgewicht erlangen. Das gelingt
umso besser, je mehr wir dies in unserer eigenen Art und Weise und in unserem eigenen Tempo tun können. Dann fühlt es sich
stimmig für uns an.

Zeit ist vergänglich. Es gibt ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Der
gegenwärtige Augenblick ist im nächsten Moment Vergangenheit. Sekunden
zerrinnen, Minuten verliegen, Stunden
vergehen. Wir können die Zeit einteilen
und ablesen. Wir können sie linear messen. Aber wie bemessen wir das, womit
wir diese Zeit füllen? Wie bemessen wir
unsere Lebenszeit? Geht es darum, ob
wir in einer Zeitspanne möglichst viel
untergebracht haben? Ist es immer gut,
wenn etwas kurz und schmerzlos war?
Sollte man schöne Momente in die Länge ziehen oder gibt es für alles seine
richtige, stimmige Zeitdauer?
Zeit ist Geld …?
In der westlichen Gesellschaft gibt es
anscheinend sehr viel zu tun. Ziel ist es,
möglichst viele Aufgaben in einer mög-

lichst kurzen Zeitspanne zu bewältigen.
Je schneller etwas erledigt und je mehr
dabei geschaft wurde, desto besser
und rühmenswerter ist es. Dieser Anforderungsdruck ist unterschwellig ständig
präsent. Sind wir bereits zu Sklaven unserer schnelllebigen Konsum- und Leistungsgesellschaft geworden? Warum
ist es entscheidend, wie lange ein Schüler für das Schreiben eines Aufsatzes
braucht? Und warum sollen es alle im
selben Tempo tun? Kommt es nicht vielmehr darauf an, was der Text schließlich
beinhaltet? Zählt es mehr, wie schnell
ein Gericht auf den Tisch kommt, oder
wie gut es schmeckt? Angesichts der
Tatsache, dass in unserer Welt eine Unzahl an sinnlosen Produkten hergestellt
und vertrieben wird, stelle ich deutlich
in Frage, dass Quantität den höheren

Stellenwert haben soll. Alle Güter, die
weggeworfen werden, verbrauchten
einst bei ihrer Erzeugung und im Handel Energieressourcen unserer Erde
und jene von arbeitenden Menschen.
Wir ersticken im Müll. Ich plädiere eindeutig für Qualität. Weniger ist mehr –
das würde auch mehr Zeit für wirklich
wichtige Dinge im Leben ermöglichen.
Die Sehnsucht nach mehr Zeit und weniger Inhalt, womit diese gefüllt wird, ist
spürbar. Trotzdem: Noch sind die meisten von uns getrieben. Häuig haben
wir nur das Ziel im Fokus und schenken
dem Augenblick, der uns dorthin führt,
kaum Beachtung. Schließlich sind wir
darauf konditioniert worden, eiziente,
lineare Wege anzustreben.
Daher haben wir es uns angewöhnt, Ereignisse danach zu bewerten, wie zügig
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sie bewältigt werden: AusbildungsweGefühle dieses Augenblicks zumuten.
ge, Arbeiten, die zu erledigen sind, aber
„Mein Gott, Sie sind ja schon mitten in
sogar persönliche Ereignisse wie die Geder Übergangsphase“, erkannte sie aus
burt eines Kindes. „Es ist mir gut geganErfahrung und mit Empathie noch in
gen. Es ging ganz schnell.“ Dabei birgt
der Türschwelle. Das war völlig stimdieses Ereignis ein immenses Spektrum
mig für mich. Genauso empfand ich es
an großen Gefühlen in sich wie kaum
selbst auch. Denn ich wusste aus der
ein anderes. Ob wir eine Geburt als
Geburtsvorbereitung, dass die Überschön empinden, sollte nicht vorrangangsphase der herausforderndste
gig mit ihrer Dauer in Zusammenhang
Abschnitt einer Geburt ist. Durch die
stehen, sondern ebenso mit einigen anBestätigung meiner Hebamme war das,
deren Parametern. Wesentlicher als die
was gerade war, für mich in Ordnung. Es
Zeitdauer ist für mich, ob es mir dabei
stimmte einfach.
gut ergangen ist, ob ich empathisch beObwohl ich in erster Linie dankbar dagleitet wurde, ob die Gefühle authenfür bin, eine Gnade erfahren zu haben
tisch spürbar waren und ich ganz bei
– denn als solche empinde ich dieses
mir sein konnte. Ich inde, was nachhalErlebnis, versuche ich mögliche Ursatig zählt, ist, ob ein solch intimes, einchen dafür zu eruieren, warum die Geschneidendes Erlebnis stimmig für uns
burt meines Sohnes so schön für mich
war, und ob wir es annehmen konnten,
war. Ich möchte meine Schlüsse daraus
so wie das Leben es uns zumutete.
ziehen, um die gewonnenen ErkenntZeit ist Leben ...!
nisse für mein Leben zu nutzen und
Durch die Geburten meiner drei Kinmit anderen zu teilen.
der habe ich persönlich eindrucksvoll
Zum einen war es die für mich optimale
erfahren, dass Langsamkeit eine hohe
Zeitspanne, in welcher sich die Geburt
Qualität in sich birgt. Es waren drei
ereignete. Alles, was mir geschah, war
wundervolle Hausgeburten. Jede war
vor allem durch die Geschwindigkeit,
anders. Am schönsten war für mich die
mit der ich es erlebte, stimmig für mich.
längste Geburt. Es war die Geburt meiIch konnte ständig nachvollziehen, was
nes ersten Kindes. Sie zog sich über den
gerade passierte. Nie fühlte ich mich
ganzen Tag von den ersten Wehen am
überrumpelt oder übergangen. Das
Vormittag, die ich noch gar nicht als solTempo dieser Geburt passte zu meiner
che erkannte, bis zum ersten Atemzug
persönlichen „Lebensgeschwindigkeit“.
meines Sohnes kurz vor Mitternacht.
Vermutlich half mir das, gut präsent zu
Dabei gab es keisein. Ich mussnen
einzigen
te mich nicht
„Am schönsten war die
Moment, in dem
„wegbeamen“.
längste Geburt.“
ich dachte: „Das
Ich konnte den
ist mir zu viel.
Augenblick anIch will, dass es vorbei ist.“ Das Thema
nehmen und ihn zulassen, so wie er
„Schmerzen“ – ich weiß, dass ich welsich mir präsentierte. So dachte ich
che hatte, obwohl ich mich nicht darwährend der Geburt nicht an das Ziel,
an erinnere – war während der Geburt
so verheißungsvoll es natürlich war.
nebensächlich für mich. Freilich gab es
Voll Ehrfurcht nahm ich wahr, was sich
eine besonders intensive Phase, in der
in und durch meinen Körper gerade
eine Wehe der nächsten die Hand gab.
abspielte, in seiner ganzheitlichen BeWenn mir meine Hebamme zu diesem
deutung. Ich war vollkommen im Hier
Zeitpunkt ofenbart hätte, dass der
und Jetzt. Ich erinnere mich noch gut,
Muttermund erst drei Zentimeter ofen
wie ich es genoss, zwischen den Wehen
gewesen wäre, hätte es sich furchtbar
mein Kind von „außen“ über meinen
für mich angefühlt. Keine Frage. Denn
eigenen Bauch zu streicheln. Ich fühlte
dann wäre die Hauptarbeit ja noch vor
mich intensiv mit ihm verbunden, ohne
mir gelegen. Doch das, was sie bei ihes sehen oder tatsächlich berühren zu
rem Eintrefen, eine Dreiviertelstunde
können. Das war schön. Aus welchen
bevor mein Sohn das Licht der Welt
Gründen auch immer gelang es mir
erblickte, zu mir sagte, konnte mir die
damals, mich dem Leben hinzugeben.

Ich war nicht die Macherin, ich ließ es
durch mich geschehen.
Die Erinnerung an dieses Erlebnis stärkt
mich auch heute noch. In manchen
Krisenzeiten holte ich es mir hervor,
schöpfte daraus Mut und Halt und gewann Vertrauen.
Mein Sohn ließ mir während seiner eigenen Geburt Zeit. Später ließ ich ihm Zeit
für seine Entwicklung. Wir haben jeweils
wechselseitig davon proitiert.
Ich wünsche mir, dass wir die Wege unserer Kinder und unseren eigenen Lebensweg nicht danach bewerten, wie
schnell etwas vorangeht. Achten wir
stattdessen darauf, dass es nachhaltig
stimmig ist, was unsere Kinder und wir
selbst mit unserer Lebenszeit machen!
Zeit vergeht unaufhaltsam. Was bleibt
und zählt, ist einzig, wie wir sie verbracht
haben.

Heide Maria Rossak
Mutter von drei Kindern
Pädagogin
Referentin in der Erwachsenenbildung
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Lasst die Kinder von der Leine!
von Lisa Mayr - "Der Standard"

Nachdruck des Artikels vom 23.3. 2017
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages & Zeitung "Der Standard"

Kinder lieben unbeobachtetes Herumtoben in der Natur. Die Freizeitplanung
vieler Eltern sieht anderes vor: Einkaufscenter statt Eidechsenjagd, Bällebad
statt Baumklettern.

frei und unbeobachtet draußen zu
spielen", sagt Ernst Muhr. Er hat aus der
Abenteuerlust der Kinder einen Beruf
gemacht. Muhr ist Co-Gründer des Vereins Fratz Graz und entwickelt seit vielen Jahren mit Beteiligung von Kindern
spannende Spielräume. Auch einen
Abenteuerspielplatz hat er umgesetzt.

Langsam lauernd drehen Autos ihre
Runden, rote Rücklichter lackern, man
hört nervöses Gehupe. Auf dem Parkplatz eines schwedischen MöbelhauBrachräume, Bachträume
ses am Nordrand von Wien regiert das
Du-Wort. Nicht wie in seiner familiären
Abenteuerspielplätze bilden nach, was
und netten Variante, sondern wie in
für Kinder lange Zeit normal war, aber
"du Arschloch". So schimpft ein Familiselten geworden ist: ungestaltete Naenvater im SUV einen anderen, der ihm
tur als Raum zum Spielen ohne "Bedieden Parkplatz vor
nungsanleitung".
der Nase weg„Kinder sehnen sich danach, Ohne angelegschnappt. Seine frei und unbeobachtet draußen te Wege und
drei Kinder auf
Spielgerät,
das
zu spielen.“
dem
Rücksitz
bestimmte Beblicken sehr konwegungsabläufe
sequent in ihre Smartphones. Es ist ein
vorgibt. Stattdessen gibt es Bäume zum
frühlingshafter Samstagvormittag im
Klettern, Bäche, die man stauen kann,
März. Der Spaß für die ganze Familie –
unbefestigte Gstätten und Tiere, um die
man kann ihn mit Händen greifen.
sich die Kinder kümmern. So lernen sie
ganz nebenbei Verantwortung.
Würde man Mädchen und Buben vor
Es gibt Betreuerinnen und Betreuer am
die Wahl stellen, was ihnen lieber ist –
Abenteuerspielplatz, aber die bleiben
im Dreck zu wühlen, Feuer zu machen
im Hintergrund. Die Kinder sollen unund Bäche zu stauen oder doch lieber
ter sich sein, sich selbst organisieren
im Schlepptau ihrer genervten Eltern
und voneinander lernen, streiten und
das Wochenende bei Kunstlicht zu versich wieder versöhnen. "Nur so entbringen –, die Antwort würde wohl einwicklen sie Sozialkompetenz", ist Muhr
deutig ausfallen. Aber die Kinder fragt
überzeugt. In Deutschland gäbe es 500
niemand.
Abenteuerspielplätze, in Österreich ge"Dabei sehnen sich alle Kinder danach,
rade einmal vier.

Dabei brauchen Kinder eigentlich gar
keinen Spielplatz, sagt er. "Sie brauchen
Platz zum Spielen." Aber der wird immer
knapper – angesichts von versiegelten
Betonlächen, Blechlawinen und Spielverboten im Innenhof. Schon deswegen
ist Muhr kein Feind regulärer Spielplätze mit Rutsche, Schaukel und Sandkiste.
Die seien wichtig, weil sie zeigen, dass
es ixe Plätze für Kinder gibt. "Aber abseits dessen sollte eigentlich die ganze
Stadt oder der ganze Ort ein Platz für
Kinder sein."

Ausrichtung aufs Auto
Doch Stadt und Land sind heute baulich auf den motorisierten Individualverkehr, vulgo auf das Auto ausgerichtet; damit sind viele öfentliche Räume
und Brachlächen verschwunden, die
Kindern Bewegungsfreiheit und selbstorganisiertes Spielen gemeinsam mit
anderen Kindern ermöglichten. Die Vereinzelung der Kinder hat aber nicht nur
mit der Raumgestaltung zu tun: Sie ist
auch Folge einer Individualisierung, die
die abgeschottete Kleinfamilie für viele
Menschen wieder attraktiv macht. In die
sie sich aus einer Gesellschaft zurückziehen, die sie als nicht mehr funktionierd
oder sogar bedrohlich empinden.

Ein Rad für zwölf Kinder
Diese Tendenz ist in der Stadt, wo immer
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ein gewisses Maß an Durchmischung
fortbesteht, weniger ausgeprägt als auf
dem Land. Die Schlagwörter dazu lauten Zersiedelung, Einfamilienhaus und
Elterntaxi.
Diese Entwicklung hat die kindliche
Bewegungswelt in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. In den
1950er- und 1960er-Jahren haben dutzende Kinder auf ein und demselben
Drahtesel Fahrradfahren gelernt.
Heute unvorstellbar, da besitzt jedes
Kind sein eigenes Fahrrad. Oder eher:
Manche Kinder haben mehrere Räder,
andere gar keines.

Gemeinsame Spielkultur geht
verloren
Weil die räumlichen und sozialen Bedingungen für die Gemeinschaft der
Kinder schwinden, geht eine bestimmte Spielkultur verloren. Diese Kultur bestand darin, dass die Älteren den Jüngeren etwas beibringen, selbstorganisiert

und ohne dabei von Erwachsenen bobachtet und kontrolliert zu werden. Am
ehesten leben heute migrantische Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien die alte Spielkultur – in
den Parks und Fußballkäigen.
Dorthin weichen sie aus, weil die Wohnungen der Eltern oft klein sind und es
zuhause weder Garten noch Geigenunterricht gibt. "Die vernachlässigten Kinder sind in Bezug auf spielerische Bewegung die privilegierten Kinder", sagt
Otmar Weiß, Universitätsprofessor und
Leiter des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport in Wien.
"Der Park gehört ihnen."

Empathie braucht Bewegung
Der Zugang zu Bewegung und Sport
sei heute weitgehend institutionalisiert
– über kommerzielle Anbieter und organisierten Vereinssport. Der kann aber
nicht kompensieren, was an frühen und
selbstorganisierten Bewegungsmöglichkeiten für Kinder verloren gegangen

ist. Mit gravierenden Folgen, sagt Weiß:
"Wenn sich Kinder nicht von klein auf
ausreichend bewegen, leidet ihre geistige und soziale Entwicklung."
Über den Körper werden ganzheitlich
Fähigkeiten erworben: "Kinder organisieren sich über Bewegungshandlungen miteinander." Indem sie sich aneinander orientieren und sich gegenseitig
beobachten, lernen sie den eigenen
Körper und seine Fähigkeiten kennen.
"Kinder brauchen Kinder, das ist das
wichtigste Grundprinzip von klein auf."
Rollenspiele schulen zudem Einfühlungsvermögen und Empathie – eine
Fähigkeit, die heute vielen Menschen
zu fehlen scheint.
Es ist Nachmittag geworden auf dem
Parkplatz vor dem schwedischen Möbelhaus. Die Kinder klettern wieder auf
die Rückbank des elterlichen SUV. Sie
sind müde und matt geworden von der
schlechten Luft, dem Kunstlicht und
dem Geräuschpegel in der Einkaufshalle. Das Wort, das sie heute am öftesten
von ihren Eltern gehört haben, war übrigens: "Nein."
(Lisa Mayr, 26.3.2017, "Der Standard")
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Aus dem Leben erzählt ...
Linda Jungwirth

„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil,
jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es
einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Es gibt
Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter kann sie aber auch wie
ein Augenblick vergehen – je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben.
Und das Leben wohnt im Herzen.“ (Michael Ende, aus „Momo“)
Ich denke gerne an meine Schulzeit zurück. Meine ersten Gedanken gleiten
dann hin zu Momenten mit meinen
Freunden. Wie wir im Garten in der Hängematte baumeln und über die bevorstehenden Wochenenden oder Ferien
plaudern. Wie wir gemeinsam „Querdenker“ oder Volleyball spielen. Wie wir
uns über gelesene Bücher austauschen
(ich fand schon damals Michael Endes
„Momo“ sehr inspirierend) oder Eierspeis kochen und mit Groß und Klein
zusammen frühstücken. Mir fallen Vormittage ein, an denen ich mir über einer
mathematischen Aufgabe den Kopf zerbreche, und welche, an denen ich auf
spielerische Art Sehenswürdigkeiten
auf der ganzen Welt kennenlerne. Ich
denke gerne an all die Auslüge, Radtouren, Hüttenwochen und Aktivitäten
zurück, die wir gemeinsam geplant und
durchgeführt haben.
Und wenn ich das tue und in Erinnerungen schwelge, begleitet mich stets eine
tief empfundene Freude. Zufriedenheit
und eine plötzliche innere Gelassenheit
stellen sich ein. Mir wird dann bewusst,
welch Glück es ist, so positiv an meine
Schulzeit zurückdenken zu können.
Ein zentraler Gedanke, der mir dann in
den Sinn kommt, ist, wie schön ich es
bereits als Kind und Jugendliche empfunden habe, Zeit zu haben. Von Erwachsenen begleitet zu werden, die mir
die Zeit gaben, die ich für meine individuellen Prozesse benötigte. Auch dass
ich mir stets selbst die Zeit nehmen
konnte, um herauszuinden, wohin ich
mich bewegen mochte. Dieser Gedanke
begegnete mir in meinem Leben immer
wieder, auch heute in meinem berulichen Alltag als Ergotherapeutin.

le verabschiedete, absolvierte ich am
Abendgymnasium in Linz die Matura.
Nebenbei habe ich mir mit mehreren
Jobs in Gastronomie und Verkauf meinen Lebensunterhalt verdient und lebte
in meiner ersten WG – eine aufregende
Zeit.
Schon damals hatte ich die Idee, eine
Ausbildung im Sozialbereich zu machen und mit Menschen zu arbeiten.
So kam ich schließlich zur Ergotherapie
und bekam einen Ausbildungsplatz in
Salzburg an der Fachhochschule. Ich
studierte drei Jahre und hatte währenddessen viel Zeit, in Form von Praktika in
das zünftige Berufsleben reinzuschnuppern. Ein Praktikum konnte ich sogar
in Indonesien absolvieren, was meinen
Horizont noch einmal sehr erweiterte
und mich bereicherte. 2013 schloss ich
mein Studium mit einem Bachelor ab.

Nachdem ich mich 2005 nach der 10.
Schulstufe von der (damals noch) Bildungswerkstatt Schmetterlingsschu-

Die Zeit nach dem Studium war zugegeben keine einfache für mich. Lange hatte ich große Ziele vor Augen (in

eine eigene Wohnung ziehen, Matura
machen, Studium abschließen). Nun
stand mir so vieles ofen und ich erkannte, dass ich mir bis dahin keine Zeit
genommen hatte, um herauszuinden,
welche Richtung ich weiter einschlagen
wollte. Und ein weiterer wesentlicher
Punkt war: Als mittlerweile Erwachsene
mit abgeschlossener Ausbildung schien
eine andere Erwartung auf mir zu lasten. Ein Druck, der sowohl aus meinem
Inneren kam, dem ich jedoch auch von
Außen begegnete. Fragen kamen von
Freunden und Familie, wie: „Und was
wirst du jetzt machen?“, „Hast du schon
einen Job gefunden?“. Und ich spürte,
ich hatte keine Antwort darauf. Die damit auftretende Unsicherheit war mir
neu.
Was mir in dieser Situation half, ähnelte
den Prozessen, die ich in meiner Schulzeit durchleben durfte. Ich beschloss,
mir Zeit zu nehmen, versuchte langsam,
einen Weg zu inden und mich beson-
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FrauenTherapieZentrum. Und da lebe und
arbeite ich bis heute. Ich
arbeite in einer großen
ergotherapeutischen
Praxis mit Frauen, die an
psychischen Erkrankungen leiden. Viele haben
traumatische Erfahrungen gemacht, verspüren
wenig Freude am Leben,
setzen sich selbst unter
Druck oder fühlen sich
unter Druck gesetzt. Die
meisten von ihnen durften nicht erleben, sich
ganz nach ihrem inneren
Plan zu entwickeln und
dafür die Zeit zu haben,
die sie benötigt hätten.
Zeit zu haben, sich Zeit
nehmen zu können, ist
ein großes Gut und ein
wahrer Luxus in diesen
Tagen der Schnelligkeit,
des
Leistungsdruckes
und des Überangebotes,
ganz egal ob es darum
geht, Beziehungen zu
anderen Menschen zu
gestalten, sich eigene
Ziele zu setzen und diese
zu erreichen, herauszuinden, wohin einen die
nächsten Schritte tragen
sollen, oder Kinder großzuziehen und zu begleiten.
ders selbst nicht unter Druck zu setzen.
Ich begab mich auf eine Reise, sowohl
in mir drinnen als auch nach Südostasien mit dem Rucksack. Ich blieb fast
ein halbes Jahr, erlebte wunderbare
Begegnungen mit anderen Menschen,
durfte fantastische Orte besuchen, andere Kulturen hautnah miterleben. Ich
hatte Zeit, soviel ich wollte, konnte mich
treiben lassen – was für ein Genuss. Ich
bereiste Orte, die mich schon in meiner
Schulzeit faszinierten, und konnte meine Reise- und Entdeckerfreude ausleben.
Nach diesem halben Jahr „Auszeit“ war
mir mein Weg klar. Ich bewarb mich
in München als Ergotherapeutin im

Genau diese Zeit zu haben war so wohltuend und so wichtig für mich in der Bildungswerkstatt Schmetterlingsschule.
Meine Gedanken, Pläne, Ziele, mein Vertrauen und meine Freundschaften (von
denen ganz viele heute noch bestehen)
durften langsam reifen und wachsen.
Dies war für mich sehr prägend und hat
mein heutiges Weltbild, mein Selbstverständnis und Selbstvertrauen entscheidend mitgestaltet. Somit bin ich
überzeugt, dass ebendieses Zeit haben
und Zeit lassen für die Entwicklung der
Kinder, aber auch für meine ergotherapeutische Arbeit bedeutungsvoll ist. So
kann eine Generation von Menschen
heranwachsen und entstehen, die ihr
Potential leben und dieses bewusst und

aktiv einsetzen kann. Und ich denke oft,
genau dies ist es, was in dieser schnelllebigen, leistungsorientierten und immer wieder angstvollen Zeit wichtig
sein wird.
Abschließen möchte ich nochmals mit
einem Zitat aus Momo, einem meiner
liebsten. Ich lese es auch sehr gerne mit
meinen Klientinnen in der Arbeit.
„Siehst du, Momo, es ist so: Manchmal
hat man eine sehr lange Straße vor sich.
Man denkt, die ist so schrecklich lang;
das kann man niemals schafen, denkt
man.“
Er blickte eine Weile schweigend vor
sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann
fängt man an, sich zu beeilen. Und man
eilt sich immer mehr. Jedesmal, wenn
man aufblickt, sieht man, dass es gar
nicht weniger wird, was noch vor einem
liegt. Und man strengt sich noch mehr
an, man kriegt es mit der Angst, und
zum Schluss ist man ganz außer Puste
und kann nicht mehr. Und die Straße
liegt immer noch vor einem. So darf
man es nicht machen. Man darf nie an
die ganze Straße auf einmal denken,
verstehst du? Man muss nur an den
nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den
nächsten.“
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe
er hinzufügte: „Dann macht es Freude;
das ist wichtig, dann macht man seine
Sache gut. Und so soll es sein.“ (Michael
Ende, aus „Momo“)

Linda Jungwirth, 28 Jahre
Ergotherapeutin
Absolventin der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof (2000 – 2005)
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Danke für diese Zeit
von Antonia Rossak
auch fast jeden Tag in diesem Bereich.
Deutsch wurde schließlich auch interessant für mich. Vor allem das Abschreiben machte ich sehr gern, auch wenn
ich nicht wusste, was ich schrieb.
In meinem ersten Schuljahr hielt ich
mein erstes Referat. Ich wollte unbedingt eines machen, also suchte ich
jemanden, der lesen konnte. Cäcilia
konnte ich überzeugen, mitzumachen.
Sie legte dafür das Thema fest: „Kiebitz“.
Aber ich glaube, sie war nicht so motiviert wie ich.

Neun Jahre voller Erfahrungen, Spielen, Lernen, Gefühle und
Entwicklung liegen nun hinter mir. Dankbar denke ich an meine Zeit in der Bildungswerkstatt Knittlingerhof zurück.
Angefangen hat alles mit meinem ersten Schülerparlament,
wo ich von meinem Gruppenlehrer Alexander begrüßt wurde.
Er war in den ersten sieben Jahren meine Begleitperson. Ich
fühlte mich gleich wohl in seiner Gruppe und habe die Gruppentrefen sehr geliebt. Trotzdem unternahm ich viel mehr
mit Schülern aus höheren Gruppen. Sehr oft spielte ich „Räuber und Gendarm“ oder machte mit meinem älteren Bruder
und dessen Freund ein Rennen um den Gemüsegarten. Bald
entdeckte ich meine Liebe zur Mathematik und verbrachte

In meinem zweiten Schuljahr übersiedelte die Schule in ein neues Gebäude.
Ich brauchte ein paar Jahre, bis ich mich
daran gewöhnt hatGruppentrefen
te. In den ersten
am ersten Schultag Jahren ging ich daher nicht mehr so
viel in den Mathematik-Bereich, da ich mich dort nicht mehr
so wohl fühlte. Viel öfter war ich nun im Werkbereich, im Bewegungsraum oder im Außenbereich. Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte das Raufen. Jeden Tag habe ich mich
aufs Neue darauf gefreut. Ich habe es geliebt. Vor allem war ich
stolz, wenn ich dabei gegen die älteren Burschen nicht verlor

oder sogar gegen sie gewann. Im Winter gab es auch ein paar
Highlights, zum Beispiel wenn ich mit meinem Bruder und seinen Freunden Schanzen baute und wir dann mit unseren Skiern darüber sprangen und Kunststücke ausprobierten.
In den weiteren Jahren veränderte sich etwas: Ich machte nun
mehr mit den Gleichaltrigen und ing auch wieder an, öfter in
die Lernbereiche zu gehen. In dieser Zeit unIm 1. Jahr entdeckte
ternahm auch unsere Gruppe noch öfter etich meine Liebe zu
Mathematik
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Radtour

was gemeinsam. Eines der tollsten Erlebnisse war, als wir von
der Schule zum Prameter Badesee gingen und dort zelteten.

unsere Gruppe näher zusammen und wir lernten uns alle noch
intensiver kennen.

Ein paar Jahre später gab es einmal eine Zeit, in der ich mich
mit meinen Freunden nicht so gut verstand und mich auch ein
wenig ausgeschlossen fühlte. Ich begann mich dadurch zu verändern und ing auch an, mich anders zu kleiden. Irgendwann
wurde es wieder besser, und meine Freundschaften wurden
nun enger, tiefer und vertraulicher.

Ich inde, wir hatten eine sehr gute und tolle Gruppe, und ich
fand unsere Gruppentrefen fast immer spannend und lustig.
Ein unvergessliches Trefen war, als wir vor ein paar Jahren
Rugby spielten.

In meinem siebten Schuljahr an der Bildungswerkstatt Knittlingerhof machte ich meine schönsten Erfahrungen. Im Mai/
Juni 2015 fuhr ich bei einer Radtour zum Meer mit. Dieses
Abenteuer werde ich sicher nie vergessen! Nur wenige Wochen darauf ging meine Gruppe nach Braunau, wo die Hüttenwoche stattfand. Durch diese Dreitageswanderung wuchs

Als ich Tutorschülerin wurde, löste sich unsere Gruppe auf, da
noch nicht alle von uns in das Tutorsystem wechseln wollten.
Dafür wurde der Tutorraum zu einer neuen Gemeinschaft für
mich, in der ich mich sehr wohl fühlte und wo ich auch tolle Erfahrungen machte. Im Tutorsystem wurde Andrea meine
Begleitperson, die stets hinter mir stand und mich durch alle
Höhen und Tiefen begleitete.
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Ich bin sehr dankbar, dass ich in diese Schule gehen durfte. Ich
glaube, ich hätte in keiner anderen Schule so viel gelernt wie
in dieser. Meine Schulzeit habe ich sehr genossen, vor allem
die vielen Abenteuer, die ich hier erlebt habe.
Ich kann allen Eltern nur die Bildungswerksatt Knittlingerhof
empfehlen, denn nirgends sammelt man so viele wertvolle Erfahrungen für sein Leben und schließt so tiefe Freundschaften
wie hier.

Antonia Rossak
Schülerin der BWS

Freunde fürs Leben
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Besondere Zeit-Qualitäten in der
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Neben vielem anderen schätze ich als Mutter von Antonia die
besonderen Zeit-Qualitäten in unserer Schule, welche den
Kindern ganzheitlich zugutekommen. Gerade dadurch unterscheidet sich ihr Alltag von dem, was in der heutigen schnelllebigen, gewinnorientierten Zeit den Ton angibt. Während
unsere Leistungsgesellschaft Heranwachsende nach standardisierten Normen misst und fast alle Beschäftigungen, sogar
das kindliche Spiel, einem Zweck unterworfen werden, erleben Kinder und Jugendliche am Knittlingerhof einen Ort, an
dem sie einfach sein dürfen.
Einige Zeit-Qualitäten, die sich thematisch auf den Text „Danke
für diese Zeit“ beziehen, möchte ich hier hervorheben.
•

Kinder dürfen sich solange und so oft sie wollen mit jenen Inhalten auseinandersetzen, von denen sie gerade
begeistert sind. Es ist möglich, monatelang täglich mehrere Stunden im selben Lernbereich* zu verbringen, um
an einem Thema dranzubleiben.

•

Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung,
zwischen Fokus und Zerstreuung und zwischen körperlicher Aktivität und konzentriertem Sitzen erfolgt nach der
eigenen Beindlichkeit.

•

Ältere und jüngere SchülerInnen begegnen sich in den
verschiedenen Bereichen und unternehmen ganz selbstverständlich etwas miteinander, wenn sie das möchten.

•

Kinder und Jugendliche verbringen (Lebens-)Zeit mitei-

nander, die über den normalen Schulalltag hinausgeht.
Dabei haben sie die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen
zu sammeln und kleine Abenteuer zu bestehen. Zu diesen
Gemeinschaftserlebnissen zählen zum Beispiel die diversen Selbstversorger-Hüttenwochen. Darüber hinaus bieten mehrtägige Wanderungen oder Radtouren besondere Herausforderungen. So organisieren sich die Reisenden
dabei ihre Übernachtungsmöglichkeiten täglich vor Ort,
schleppen das eigene Gepäck und kochen mit einfachsten Mitteln unter freiem Himmel
Anmerkung:
Alle Bereiche der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sind Lernbereiche. Kognitives (geistes- und naturwissenschaftliches),
musisches, fein- und grobmotorisches und soziales Lernen
werden als gleichwertig gesehen. Von Natur aus gleiten die
Grenzen zwischen diesen unterschiedlichen Lernaspekten
ließend ineinander und bedingen sich wechselseitig.

Heidi Rossak
Mutter von drei Schulabgängerinnen der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof
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Der Druck
von Dora Zeiko

VERTRAUEN
Liebe Schuleltern
Und andere Abacus-LeserInnen!
Ich habe lange überlegt, worüber ich schreiben soll. Ich denke
sehr viel nach, und ein Thema beschäftigt mich zur Zeit besonders. Ich gehe ja in diese Schule, seit ich 6 bin, also immer
schon. In den ersten paar Jahren beschäftigt man sich für gewöhnlich nicht viel mit MatheDeutschEnglisch, sondern ist
eher draußen oder im Bewegungsraum oder im Werkraum
und – ACHTUNG – lernt trotzdem eine Menge!!! Das wundert
eigentlich keinen so wirklich. Aber wenn wir dann älter werden, dann wird’s gefährlich … Da werden wir dann nämlich so
hinterhältig und ies und gemein und machen uns einen Spaß
draus, unsere Eltern zu betrügen und sie teures Schulgeld zahlen zu lassen, während wir uns in der Schule vergnügen und
nichts, aber auch gar nichts lernen … … … So. Ein. Quatsch!
Das wirst du, liebe/r LeserIn dir jetzt hofentlich auch gedacht
haben, sonst ist es sowieso sinnlos für dich, weiterzulesen.
Egal, egal, was ich bis jetzt in unserer Schule gemacht habe,
ich habe bei so ziemlich allem was gelernt (ausgenommen die
Toilettengänge). Ich verstehe einfach nicht, warum die Mehrheit der Eltern (es sind nicht alle, aber die Meisten. Ein Begleiter hat gesagt, ungefähr 80 %, das hat mich schon erschüttert)
ihren Kindern nur vertraut, solange sie klein sind. Oder denken
sie sich da „ja, jetzt ist es noch wurscht, wenn sie nix lernen“?!
Ich habe keine Ahnung.
Tatsache ist jedenfalls, dass total viele Kinder (Jugendliche) in
meinem Alter von zu Hause irgendwie Druck kriegen, zu lernen. Sei es jetzt nur eine Bitte, sich doch mal mit den Grundrechenarten auseinanderzusetzen, oder eine klare Regel: du
gehst jeden Tag eine Stunde in einen Lernbereich und wir
kontrollieren das Ergebnis …
Meine Eltern sind da total cool, sie vertrauen mir einfach, dass
das, was ich tue, weil es mir Spaß macht, das Richtige für mich
jetzt in diesem Augenblick sein wird. Von zu Hause also habe
ich keinerlei Verplichtungen oder Erwartungen oder Wünsche
(außer den Wunsch, dass ich glücklich bin). Trotzdem habe ich
in der Schule irgendwie immer das Gefühl, ich sollte Mathe
und ich sollte Englisch und Geograie hab ich noch überhaupt
noch nie was gemacht und …
Es hat ja eine Zeit gegeben, da bin ich strikt und geregelt jeden Tag in Mathe gegangen. Das war einfach so und für Menschen, die mich beobachtet haben, hat es wahrscheinlich sehr
entspannt und freiwillig gewirkt. Freiwillig stimmt ja auch,
aber entspannt – nein, entspannt war ich nicht, im Gegenteil.
Ich hatte mir den Mathekreis angeschaut. Das ist so ein Teil,
das hängt in Mathe, ein folierter Zettel, wo so Kreise drauf sind.

i

Im kleinsten, innersten Kreis stehen die Grundrechenarten: +,,x,: und das 1x1. Im zweiten Kreis, der um den ersten herum
ist, stehen Dinge wie Einfache Gleichungen, Dreieck, Kreis,
Fläche und Umfang … Im nächsten Kreis Koordinatensystem,
Gleichungen mit zwei Unbekannten ... und so weiter. Es gibt
insgesamt 5 Kreise, von innen nach außen. Dieser Kreis ist zur
Orientierung gedacht (glaube ich): Wo stehe ich in Mathe, was
kann ich als nächstes tun? Aber ich habe diesen Kreis so aufgefasst: Das alles hast du in deiner Schulzeit zu machen!
Wamm.
Es sind an die 40, 50 einzelne Karteien, die da so nett stehen.
Wen wundert’s, dass ich jeden Tag wie eine Verrückte Mathe
gemacht hab?!
So. Es war zwar freiwillig, aber alles andere als entspannt. Mei-
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ne Eltern sind im Laufe der Zeit dahinter gekommen, warum
ich plötzlich so einen Mathewahn habe. Ich glaube, sie haben
es mir hundertmal gesagt, bis die Botschaft angekommen war:
DU DARFST IN DIESER SCHULE MACHEN, WAS DIR SPASS
MACHT!
So. Ich habe mir gedacht, eigentlich stimmt’s. Eigentlich macht
mir das gar nicht soooo viel Spaß. Eigentlich würd’ ich lieber …
In Deutsch gehen! Raus gehen! Einen Kuchen backen! Ein Kumihimoarmband knüpfen! Erst nach und nach habe ich „wieder gelernt“, dem nachzugehen, was mir jetzt gerade Spaß
macht. Was ich wirklich will. Seitdem war ich vielleicht einmal
in Mathe (da hab ich den Pythagoras endlich kapiert!). Ganz
viel in Deutsch. Ein paarmal in Englisch. Oft weiß ich nicht, was
ich tun soll. Dann ist mir langweilig. Ich könnte an solchen Tagen … ja wieder mal in Mathe gehen! Aber irgendwie tu ich’s
nie. Ich habe Angst, wieder in dieses Rad reinzukommen.
So. jetzt fragt man sich, was das alles mit besagtem Druck zu
tun hat. Ich bin ja wegen dem Mathekreis so gestresst gewesen? Ja. Auch. Leider gab’s da noch einen anderen Druck, den
ich eben jetzt auch noch spüre. Ich denke, das ist der Druck
der anderen, der Ichgehlernendamitmalwasausmirwird, der
Kinder, die lernen gehen, weil sie (wie ich vor einem Jahr noch)
glauben, dass sie das brauchen oder weil ihre Eltern es sagen.
Das mit dem „lernengehen“ ist auch so eine Sache. Wenn jemand sagt „ich geh lernen!“, dann heißt das, dass sie/er sich
jetzt rauf in Mathe, Deutsch oder Englisch begeben und dort
etwas machen wird, lernen eben. Natürlich gibt es auch Kinder,
die freiwillig lernen gehen, denen es Spaß macht, das sind eh
viele, glaub ich (hof ich!). Aber ist da nicht immer ein bisschen
Druck? Wenn nicht von den Eltern, dann halt von den Kindern,
die alle so brav lernen gehen, weil ihre Eltern das wollen.
Ich habe ja am Anfang geschrieben, dass die Eltern ihren Kindern nur vertrauen, solange sie klein sind, aber das stimmt
wohl nicht ganz. Alle BWS-Schuleltern haben in ihre Kinder
von Anfang an viel mehr Vertrauen, als hierzulande in „normalen“ Schulen üblich ist. Aber mehr als normal ist oft doch nicht
wirklich genug, um die Schule als das zu nutzen, was sie ist:
ein wundervoller Rahmen!!! Ein Rahmen und unzählige Möglichkeiten. Das Bild gestalten wir uns selbst. AUSSER eben, die
Eltern können und können es einfach nicht lassen, auch ein
bisschen mitzumalen. Übrigens will ich jetzt keinen Eltern, die
sich jetzt vielleicht unangenehm angegrifen fühlen, etwas
vorwerfen. Die Verplichtungen, der Druck, das kommt nicht
aus Bosheit, sondern aus Angst. Aus liebevoller Angst, die ich
voll verstehen kann.
Was, wenn diese Schule doch nicht die richtige ist? Was, wenn
unser Kind da drin seine Zeit verplempert? Was, wenn … Weil
unsere Schule doch so ungewöhnlich ist („Was, du musst nicht

lernen? Keine Tests? Aber Zeugnisse kriegt’s ihr schon, oder?
WAS? Keine Zeugnisse? Und ein Handy hast du auch nicht???
Wie … wie überlebst du denn so überhaupt?!“). Ich wünschte,
ich müsste nicht dauernd sagen, dochdoch, in unserer Schule
lernt man SCHON was, schau ich etwa blöde aus? Nein, stell
dir vor, keine Klassenzimmer und auch keine Tests, wow, ja, ich
hab’s 13 Jahre ohne Handy ausgehalten und es wird noch länger, ...HALLO, ES GEHT MIR GUT!!!
Liebe Eltern, eure Kinder sind wunderbar aufgehoben in unserer Schule, sie lernen VIEL mehr, als sie es je in den gängigen Schulen könnten, ich kann ja nur von mir reden, aber ich
möchte nirgends anders zur Schule gehen! Aber echt nicht!
Und glaubt mir: Euer Kind ist ein Genie!
Dora Zeiko, 13 Jahre
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Der Weg ist das Ziel
von Cäcilia Posch

i
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Buchrezension "Lasst mir Zeit"
von Claudia Billinger

Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien
Gehen. Untersuchungsergebnisse, Aufsätze, und Vorträge. Zusammengestellt und überarbeitet von Anna Tardos
Dieses Buch wendet sich an Fachleute,
die sich mit der Säuglings-und Kleinkindpädagogik beschäftigen, aber auch
an Eltern. Die ungarische Kinderärztin
Emmi Pikler weist aufgrund ihrer jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeit mit Kindern einen grundsätzlich
neuen Weg der freien Bewegungsentwicklung.
Wie man die Selbständigkeit des Kleinkindes, seine Beziehung zu sich und seiner Umwelt von Geburt an unterstützen
kann, dafür gibt das Buch anhand sehr
anschaulicher Beispiele und vieler hervorragender Fotos eine Fülle von Anregungen. Dies eröfnet in der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie
der Säuglings- und Kleinkinder neue
Perspektiven.
Das Buch beinhaltet konkrete Dokumentation gesunde und natürliche Bewegungsentwicklung des Kindes.
Im Buch bekommst du einen Überblick
zu Fragen, die dich möglicherweise beschäftigen:
•
•

•

•
•

•

wenn Forschung, Beobachtung und
pädagogische Praxis bestätigen, dass
das eine Kind mit acht Monaten im Sitzen spielt und das andere Kind mit 15
Monaten. Trotz ihrer Verschiedenheit
verläuft die Entwicklung beider Kinder
auf physiologische Weise.
Die Kinderärztin Emmi Pikler sammelte
ihr Wissen zu Entwicklung und Bedürfnissen von kleinen Kindern sowohl
durch ihre jahrelange Arbeit in Familien
als auch durch Aufbau und Führung des
„Loczy“ - dem Emmi-Pikler-Institut.
Die fundierten Erkenntnisse entstanden auf der Grundlage genauer, einfühlsamer Beobachtung und wissenschaftlicher Relexion.
Somit gelang es, das Kind und dessen
Fülle an Fähigkeiten, die es als Mensch
auf die Welt bringt, wirklich kennen und
seine Bedürfnisse verstehen zu lernen.

Gerne zu bestellen bei unserem
Sponsor Buchhandlung Bücherwurm.

Wie verläuft die autonome Bewegungsentwicklung von Anfang an?
Welche Bedeutung hat sie für die
Persönlichkeitsentwicklung des heranwachsenden Menschen?
Wie viel Zeit braucht das kleine
Kind , um sich von der Rückenlage
zum freien Gehen zu entwickeln?
Was brauchen Kinder in diesem
Prozess von uns Erwachsenen?
Welche Bedeutung haben die vorbereitete Umgebung und geeignete Bewegungsgeräte für Säuglinge
und Kleinkinder?
Welchen Einluss hat das Zusammenspiel von freier Bewegungsentwicklung und freiem Spiel auf
die Selbstregulation des Kindes?

In den Fotoserien zweier Kinder werden
die unterschiedlichen Verläufe einer
Bewegungsentwicklung genau veranschaulicht. Es kann für Eltern und PädagogInnen sehr aufschlussreich sein,

Claudia Billinger
Pikler®Pädagogin, LSB i.A.u.S.
Mutter von Emilian und Mila
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Termine

Infoabend Bildungswerkstatt Knittlingerhof
Am 10. Oktober 2017 indet um 18 Uhr für alle Interessierten an der BWS Knittlingerhof ein Info- Abend statt

Weihnachtsmarkt Knittlingerhof 3. Dezember 2017 10h bis 18h

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlafen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entrafen.
(Hermann Hesse)
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Semesterrückblick
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RIED

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

Um zu verstehen,
muss man zuhören.

Rundum Präzision
Ihr Berater bei der Generali ist für Ihre Fragen da.

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

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

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

Jedes lieferbare Buch wird besorgt!

Buchversand:
Versand von Büchern in ganz Österreich.
Bitte bestellen Sie schriftlich, telefonisch,
per Fax oder per E-mail
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liegen. schweben. träumen.

Einzelliegen
schon ab € 299,- !

www.schwebeliege.at

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

Ausbildung
Systemische Kinesiologie
Leitung Dr. Martin Sourek

Naturheilkunde
klassische Aromatherapie
traumatische Erlebnisse lösen
familiäre Verstrickungen erkennen

www.systemischekinesiologie.org

"Denn so wie ihr Augen habt um das Licht zu sehen und
Ohren um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit
dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie
die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das
Lied eines Vogels für einen Tauben"
Zitat aus dem Buch von Michael Ende: Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den
Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Thienemann, Stuttgart/Wien 1973, 159-160. ISBN 3 522 11940 1

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

