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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!
Was kann nach unserer großen „Jubiläumsausgabe“ –
20 Jahre SiP- Knallerbse“ – kommen, haben wir uns bei der
Konzeption dieser Zeitungsausgabe gefragt. Und als Antwort
gefunden, dass es gut an der Zeit wäre, uns mit unseren pädagogischen Wurzeln zu beschäftigen. Dabei haben wir bewusst den
Zugang von Maria Montessori ins Zentrum gestellt, obwohl an der
Knallerbse nicht „rein“ nach Montessori gearbeitet wird. Aber wir
fanden, dass sich unter „Montessori“ viele Leute etwas vorstellen
können oder zumindest hat man davon schon gehört, es ist gleichsam ein „Schlagwort“, vielleicht sogar ein Synonym – ein Synonym
für „anders Denken“, „anders Unterrichten“, vielleicht sogar für
„anders Leben“.
„Vorwärts zu den Wurzeln!“
Wir haben uns mit den historischen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt, unter denen Montessori ihr pädagogisches Konzept
entwickelt hat. Denn nichts entsteht zufällig genau so zu genau diesem Zeitpunkt in der Geschichte.
Das wären somit die Wurzeln der Pflanze.
Wie ist sie weitergewachsen? Wie muss, darf, soll man sie heute pflegen, damit sie reiche Blüte und reiche Früchte trägt?
Wie arbeitet man heute, über 100 Jahre später, mit alternativer
Pädagogik?
Was sind die aktuellen Erfordernisse der Zeit, die gegenwärtigen
Herausforderungen in der alternativ-pädagogischen Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen?
Anregende und aufschlussreiche Hinweise diesbezüglich finden
sich in den Beiträgen über den Besuch des namhaften MontessoriPädagogen Claus-Dieter Kaul, im LehrerInnen-Interview, im

AbsolventInnen-Interview, in den Beiträgen über das Ankommen in
der SiP, die SiP-Winterwoche ….
Aber auch in den Berichten und Bildern über die beiden großen
Jubiläumsevents – 20 Jahre SiP: den Besuch von Claus-Dieter Kaul
am 10. Oktober und das Konzert „Music makestheworldgoround“
am 31. Oktober im Dom im Berg.
Zuviel wird an dieser Stelle jetzt aber nicht mehr verraten – nur so
viel sei vorausgeschickt: Damals, als Maria Montessori ihre
Pädagogik entwickelte, war es etwas revolutionär Neues, das Kind
als Kind wahrzunehmen und es mit seinen Bedürfnissen und
Potenzialen ins Zentrum des Lehrens und Lernens zu stellen. Ganz
neu war es, den Menschen als Individuum wahrzunehmen – nicht
mehr eingebettet in Kirche-Staat-Dorf-Stand-Familie.
Die heutige Zeit ist dahingegen extrem individualistisch und
extrem informations- und technikdurchflutet. Heute muss der
Fokus sicherlich auch dahin gehen, Halt und Orientierung zu bieten.
Viele Prinzipien von damals haben immer noch ihre Gültigkeit –
etwa die Sehnsucht nach und der Respekt vor der Natur. Oder auch
– was eigentlich zu jeder Zeit und für viele Dinge Gültigkeit hat:
Dass es um Beziehungen geht, Beziehung und soziales Feld als
Grundlage und Humus des Wachstums.
Ich hoffe, wir können Sie mit dieser Ausgabe ein wenig
b e g e i s t e r n - für alternative Pädagogik, für Montessori,
für unsere Schule!
Das wünscht sich von Herzen Ihre
Johanna Habernig
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VORWÄRTS ZU DEN WURZELN
EIN INTERVIEW MIT DEN LEHRER/INNEN ZUM THEMA

Vorwärts zu den Wurzeln
Thomas Eibel, ein „altgedienter“ Knallerbsen-Vater, hat die LehrerInnen Georg (Sekundaria), Gabi (Sekundaria) und Claudia
(Englisch Primaria 2 und Sekundaria) befragt, wie – anhand einiger konkreter Beispiele -für sie der pädagogische Alltag mit
den Kindern und Jugendlichen an der SiP aussieht. Wir fanden das Interview so spannend, dass wir uns dazu entschlossen
haben, es in seiner gesamten Länge abzudrucken. Also: Dranbleiben – es lohnt sich!
EINSTIEG
Thomas: Wie lange seid ihr als Lehrer/innen an der Schule?
Georg: Ich habe begonnen im Herbst 2008 und bin nun das sechste
Schuljahr heroben.
Claudia: Ich habe gleichzeitig mit dem Georg begonnen.
Gabi: Und ich habe letztes Jahr begonnen, bin also das zweite
Schuljahr hier.

WECHSEL P2 IN DIE SEKUNDARIA
Thomas: In der Zeit, in der ihr nun da seid, gab es möglicherweise
Anpassungen des pädagogischen Konzepts in der Schule. Was
hat sich an Wesentlichem geändert?
Georg: Also was mir als erstes einfällt, ist der Wechsel von der P2 (=
Primaria 2) in die Sekundaria. Vor drei Jahren war es noch so, dass
die Kinder einzeln den Antrag gestellt haben und einzeln herübergewechselt sind. Je nach eigenem Empfinden haben sie gesagt:
„So, jetzt möchte ich wechseln!“, dann schnuppern gekommen
sind und dann aufgenommen wurden. Also heuer ist es das dritte
Jahr so, dass das ganze siebte Schuljahr als Gruppe wechselt.
Thomas: Ist es geplant, diesen Wechsel jetzt fix so zu machen?
Georg: Als wir das das erste Mal gehabt haben, vor drei Jahren, war es
aus der Not heraus. Da haben wir gesagt, dass das in der P2 strukturell-räumlich nicht mehr geht. Ich glaube, dass sich das auf
Grund der steigenden Schüler/innen/zahl so ergeben hat, dass
der Raum, aber auch der Betreuungsschlüssel in der P2, nicht
mehr gepasst hatben, wenn die P1-Kinder (= Primaria 1) in die P2
wechseln. Wobei beim Betreuungsschlüssel hätten wir sagen können: Wenn hier so wenig sind und in der P2 so viele, dann geht in
der Zeit von uns einer rüber. Aber vom Platz her … da wären dann
zeitweilig vierzig Kinder in der P2 gewesen – das wäre nicht
gegangen.
Thomas: Wie ist es für euch? Früher sind sie ja „rübergetröpfelt“ und
jetzt … ?
Georg: Für mich passt‘s gut so. Vor drei Jahren war es noch so, dass sie
sich alleine bewähren mussten, Antrag stellen und so, also ohne
Freunde sind sie herübergekommen. Sie waren alleine in dem
Status ‚Schnupperkind‘. Die Kinder, die jetzt in der Gruppe rüberkommen, haben quasi den Schutz der Gruppe, das gibt
Sicherheit.
Claudia: Was jetzt wirklich anders ist, was wir heuer weggenommen
haben und was eine ungeheure Erleichterung ist aus meiner
Sicht, ist dieses Bewerten. Dieses „Wollen wir jetzt diese Person da
haben - ja oder nein?“ - und „Warum ja?“, „Warum nein?“ …. Also
das war im Vorjahr recht furchtbar eigentlich.
Gabi: Das war eine Persönlichkeitsgeschichte.
Claudia: Das hat nicht mehr Feedback-Charakter gehabt, das war
irgendwie nicht mehr passend, und deshalb war es heuer klar zu
sagen: Die sind jetzt da, sie gehören zur Gruppe. Wenn es
Schwierigkeiten gibt, setzen wir uns zusammen, dann gibt‘s ein
Gespräch. Aber es ist jetzt nicht ein „Ich akzeptiere dich“ oder „Ich
akzeptiere dich nicht“, sondern „Wir sind jetzt ein Gruppe und wir
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werden daran arbeiten, dass es gut funktioniert. Diese und jene
Regeln gibt es und dazu diese und jene Hilfestellung.“ Und
dadurch habe ich das als sehr angenehm empfunden.
Gabi: Wobei die Neuen in der Seku (= Sekundaria) trotzdem eine
‚Bewährungszeit‘ hatten. Also sie hatten zwei Wochen den
‚Schnupperkind‘-Status, wo sie einfach bewusst schauen: „Wie
integriere ich mich?“ und die anderen schauen: „Wie tun die
Neuen?“. Schon, um ihnen dann ein gutes Feedback geben zu
können. Also nicht, dass die Neuen kommen und es ist jedem
wurscht. Das gar nicht.

PORTFOLIO-ARBEIT
Thomas: Gibt es sonst eine Veränderung, die euch einfällt?
Georg: Ja, ab heuer gibt es diese Portfolio-Arbeit. Also eine ziemlich
große Veränderung unserer Dokumentations- und
Organisationsstruktur in der Schule, in der Organisation, wie wir
die Kinder beobachten und wie wir das dokumentieren.
Thomas: Was heißt das nun konkret?
Georg: Früher gab’s die Wochenblätter, die die Kinder ausgefüllt haben.
Wo sie quantitativ erfasst haben, was sie den ganzen Tag über
gemacht haben. Und jetzt ist es so, dass jedes Kind ein StärkenPortfolio hat, in dem die Kinder quasi die Arbeiten sammeln, die
sie in der Schule machen. Die, von denen sie sagen: „Boah, des is
lässig, des hab ich gut g’macht!“ oder „Das war ein Durchbruch,
das war ein Erfolg, das möchte ich gerne in der Mappe sammeln.“
Du gibst dort Arbeiten hinein, denen du selber den Wert gibst,
dass sie dort hineingehören. Und dann kommen noch zusätzlich
einige Aufgaben hinein, die wir ihnen stellen. Zum Beispiel eine
Seite heißt „Titelbild zum Thema ‚Ich‘“, wo sie über sich selbst eine
DIN-A4 Seite gestalten. Wie, ist ihnen überlassen.
Thomas: Soll das in allen Bereichen dann …?
Georg: Das ist den Kindern überlassen.
Gabi: Das ist frei. Wir haben da auch viel Gruppenarbeit vorher schon
gemacht. Also wir sind nicht dahergekommen und haben gesagt:
„So ist es und das macht’s jetzt!“, sondern wir haben ganz viel an
gruppendynamischen Spielen gemacht und wir haben da heuer
ganz tolle Erfahrungen gesammelt. Wir haben wirklich die erste
Woche nur dafür verwendet. Und es war so schön zu sehen, so
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harmonisch, sehr verbunden anzufangen. Und auch dieser neue
Beginn der Portfolio-Arbeit … das war sehr bereichernd, aus meiner Sicht, für die Kinder und auch für uns sehr zufriedenstellend.
Claudia: Und ich denk mir, das ist „Work in Progress“. Es kommen immer
wieder Phasen, wo intensiver daran gearbeitet wird oder wo wir
dann auch daran erinnern: „Das wär ja vielleicht was für das
Portfolio“. Und wir werden Zeitpunkte setzen, wo wir bewusst
sagen: „So, und jetzt noch einmal schauen.“ Und ich denke mir,
das ist auch ganz wichtig, dass sie nicht so das Gefühl haben: „Ja
passt, das ist fertig erledigt. Pfhhh! Das nächste!“, sondern, dass
man reflektiert und sagt: „Wie ist es mir jetzt eigentlich gegangen? War das schwierig, oder was habe ich denn da jetzt alles
geleistet.“ Also weg von unserer Dokumentation, wo wir sagen:
„Ja, das und das hast du gemacht, kannst dich erinnern?“, sondern wirklich hin zu dem Selbstbild, dass die Schüler selbst sagen:
„Ja, da stehe ich gerade“, oder zurückzublättern, auch bei den
Stärkenbildern, und sagen: „Da möchte ich jetzt was ergänzen“
oder „Da kommt ein Fluss dazu, in dieses eine Bild.“ … . Schön ist
das, wenn man etwas wieder hernimmt und wenn das wirklich
einen Wert hat und nicht nur im Sinne von: „Es ist erledigt.“ Ich
denke mir, das wünscht sich auch jeder Erwachsene, dass man so
arbeiten darf, dass man sagt: „Das hat wirklich einen Wert, was
ich gemacht habe. Das kann ich aufbereiten, das kann ich herzeigen, da kann ich stolz darauf sein.“ Und deshalb ist es gleichzeitig
auch wichtig, dass die Portfolios Privatsache sind. Im Sinne von:
„Ich darf aussuchen, wer es anschaut.“ Das setzt auch einen
respektvollen Umgang voraus. Und deshalb möchte ich es auch
mit dem Lerntagebuch verbinden, das die zweite Form der
Dokumentation ist, die jetzt neu ist.

LERNTAGEBUCH
Claudia: Jedes Kind hat ein großes DIN-A4-Buch, ein richtig schönes
Buch. In dieses Buch wird jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit eingetragen, was an diesem Tag passiert ist …
Gabi: … und wie es ihnen dabei gegangen ist. Also, sie können alles wie
in ein Tagebuch hineinschreiben …
Georg: … aber speziell auf das Lernen bezogen.
Gabi: Und auch: „Da habe ich jetzt aufgehört.“ und „Da wusste ich nicht
mehr weiter.“ oder „Da habe ich keine Zeit mehr gehabt“, damit sie
dann am nächsten Tag wissen: „Ach ja, da bin ich ja noch nicht
fertig, da kann ich noch weiter“ und so …
Thomas: Das heißt, das Lerntagebuch und das Portfolio ersetzen
gemeinsam das …
Georg: … Wochenblatt und den Lernfortschrittsbericht.
Claudia: Genau. Und was natürlich nach wie vor ist, sind die Gespräche,
die wir mit den Kids führen, die Zielgespräche und die
Semestergespräche. Was wir heuer auf Grund der Portfolio-Arbeit
dazu nehmen dürfen, ist ein eigener Elternabend, an dem die
Kinder, die Jugendlichen, ihre Portfolios und Arbeiten präsentieren.
Gabi: … dass es auch beachtet und respektiert wird und die
Wertschätzung und Aufmerksamkeit für die Arbeit der Kids da ist.
Thomas: Ist es möglich, dass ich ein Portfolio nehme und sehe da ist nur
Englisch drinnen? Oder da ist nur Deutsch drinnen?
Gabi: Ja, das wäre möglich. Es gibt aber eine Parallel-Mappe, wo die
anderen Dinge gesammelt werden.
Claudia: Wir verlangen, und sind da sehr genau, Hefte, die für Deutsch
und Mathematik geführt werden und zu Englisch eine Mappe.
Also auch diese Dokumente sind ja da und bleiben da. Aber das
Portfolio ist quasi mein „Best of“.
Thomas: Und es ist nicht geplant, dass aus allen Bereichen etwas drinnen sein muss? Dass man sagt: „Such dir aus jedem Bereich ‚das
Beste‘ aus“? Da wählt wirklich das Kind frei aus?
Gabi: Da geht es eben wirklich darum, dass das Kind in einem Prozess

so weit kommt, dass es sagt: „Das war jetzt für mich etwas, das
wirklich … da habe ich ein super Gefühl gehabt. Da habe ich einmal eine Rechnung geschafft, wo ich nicht geglaubt habe, dass
ich das schaffe.“ oder „Ma, ich habe das schön gemacht, ich fotografier das jetzt und geb das jetzt rein.“ Oder „Ich hab mir beim
Häkeln schwer getan, aber jetzt kann ich die Stäbchen oder was
auch immer … und ich geb das in meine Portfolio-Mappe.“ So ist
das gedacht. Also so wirklich zur Selbstwertstärkung. Besondere
Momente.
Thomas: Ihr arbeitet jetzt damit seit eineinhalb Monaten. Wie ist der
Eindruck bis jetzt? Passiert es, dass Widerstand von den Schülern
da ist?
Gabi: Ja. Aber dadurch, dass wir dem am Anfang so viel Zeit gegeben
haben, sind sie da sehr gut reingerutscht.
Georg: Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie sich da drüber freuen, durch
dieses mehr an Struktur von uns. Für mich ist jetzt viel mehr Zeit
in der Schule, wo mir klar ist, was ich mit den Schülern machen
möchte oder was ich von den Kindern fordern möchte.
Thomas: Dass du dadurch entlastet bist?
Georg: Nein, gar nicht, sondern dass jetzt die Zeit wertvoller genutzt
wird. Um zwölf Uhr zu Mittag schreibt jeder in sein Tagebuch rein.
Sie nehmen das, ohne dass man ihnen das sagen muss, setzen
sich hin und es schreibt jeder mindestens eine halbe Seite. Das ist
ganz selbstverständlich für sie. Und wenn ich das sehe, denke ich
mir: „Boah, das taugt ihnen und das ist richtig“.
Claudia: Ich habe meine Zielgespräche schon fertig geführt und ich
habe jeden gefragt: „Portfolio …?“ Einige haben dann gesagt:
„Da habe ich noch nicht viel drinnen.“ Da habe ich gesagt: „Das ist
auch o.k.“ Es ist auch o.k. Wir haben zum Beispiel am Freitag eine
Stunde reserviert, dass sie ihre Arbeiten durchschauen und reflektieren. Da sind sie in drei Gruppen aufgeteilt und haben die
Möglichkeit, genauer nachzufragen und am Portfolio zu arbeiten. Beim Lerntagbuch haben die, mit denen ich gesprochen
habe, gemeint: „Ja, hm, ich weiß nicht so recht“. Aber auf
Nachfragen: „Was kommt denn da rein?“ haben sie gemerkt: „Na
ja, schon einiges.“ Also im Endeffekt denke ich mir, das, was wir
wollten, dass es eben am Ende des Tages kein schnelles „Ja wahrscheinlich habe ich eh Mathematik gemacht“ und das schreib ich
halt mal rein – davon kommen sie weg.
Georg: Ja, das stimmt.
Claudia: Und es ist der Prozess des Schreibens und des WiederZusammenfindens, das wurde schon verstanden, zumindest von
der Gruppe, mit der ich gesprochen habe.
Gabi: Es tut ihnen auch gut, dieses Reflektieren über den vergangenen
Tag. Und ich glaube, es ist auch wiederum als eine
Selbstwertstärkung zu sehen: „Wow, eigentlich habe ich ganz
schön viel gemacht heute. Eigentlich habe ich echt viel geschafft.“
Claudia: Ich habe mir eigentlich auch erwartet, dass so ein Feilschen
entsteht: „Wie viel muss ich da jetzt … Und was kommt da jetzt
rein?“ Das ist gar nicht.
Georg: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass ihnen das
ganz viel bringt, dass sie eben durch dieses Schreiben plötzlich
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viel wieder erinnern, was sie an diesem Tag gemacht haben …
Gabi: Eigentlich geben sie sich selbst Feedback: „Das habe ich heute
getan.“
Claudia: Und gerade, wenn es das Alter ist, wo man zu sich sagt: „Ja, …
immer alles Scheiße und so …“ – „Setz dich hin und schreib da
auf, was genau!“ Und es zwickt vielleicht auch einfach alles gerade oder irgendetwas passt nicht. Dann ist es gut, dass man sagt:
„Jetzt halte das fest.“
Georg: Genau. Und sie dürfen auch alles hineinschreiben. Es ist nicht so,
dass wir das dann lesen. Wir gehen rum und schauen, dass jeder
schreibt, aber ich gehe nicht hin und schau, ob jemand geschrieben hat: „Mathematik ist Scheiße.“ oder „Die Claudia ist lieb.“ Das
ist wirklich … Da dürfen sie reinschreiben, was ihnen gerade
wichtig ist. Es sollte halt schulbezogen sein, aber …
Claudia: … werden wir nicht überprüfen.

BEGRÜßEN DER KINDER
Georg: Eine Änderung fällt mir noch ein, die wir vor etwa zwei Jahren
gemacht haben: Am Morgen begrüßen wir jetzt immer die Kinder,
wenn sie in die Schule kommen. Also, dass immer einer von uns
dort steht und die Kinder, die aus den Bussen aussteigen, begrüßt.
Am Anfang haben wir gesagt, wir verpflichten alle, dass sie uns
die Hand geben, was unglücklich war. Mittlerweile ist es so, dass
wir dortstehen und jeden auf seine Art begrüßen. Manche geben
die Hand, die anderen gehen grüßend vorbei.Jedes Mal, wenn
jemand hospitieren kommt oder auch Eltern in der Früh raufkommen, die selten heroben sind, die sind dann teilweise zu mir
gekommen und haben gesagt: „Georg, das ist toll. Ich würd mir
wünschen, ich werd in meiner Arbeit auch so begrüßt.“ Das ist
schön zu sehen.
Thomas: Macht das ein Lehrer dann?
Gabi: Ein Lehrer, der in der Früh ‚Busdienst‘ hat.
Thomas: ‚Bußdienst‘?
Gabi: Busdienst!
Claudia: Wir sind trotzdem alle ‚moreaware‘. Wir schauen dadurch
bewusster hin, wer in der Schule bereits angekommen ist und wer
fehlt.

LERNZEITEN
Gabi: Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, der sich heuer geändert
hat: Es gibt diese verpflichtenden dritten Lernzeiten, dreimal in
der Woche.
Georg: Eigentlich viermal, weil am Freitag gibt’s die PortfolioArbeitszeit, die ist auch verpflichtend.
Claudia: Und dazwischen gibt es eine Pause, die angepasst wurde, so
dass P1, P2 und Sekundaria eine gemeinsame Zeit miteinander
haben. Einfach auch um zu sagen: Es macht nicht jede Gruppe so
ihr Eigenes und dann sehen die sich untereinander selten oder gar
nicht. Also diese Definition unsererseits hat mir gut getan, weil’s
irgendwie so klar ist: Jetzt ist Pause und dann ist Lernen. Das ist
zwar recht „schulisch“, aber es macht sich bezahlt.
Gabi: Ja, aber es ist ja daraus entstanden, weil die Kinder gemeint
haben, sie haben zu wenig Zeit, um ihre Dinge zu tun. Sie haben
gesagt, sie können in der freien Lernzeit nicht lernen, während
ihre Freunde draußen Fußballspielen oder was auch immer tun.

SECHSTE STUNDE
Und deswegen haben wir die Struktur geschaffen, damit das für
alle gut möglich ist, und sie auch einfach mehr Zeit haben, ihre
Dinge zu erledigen. Sie motzen zwar manchmal, aber eigentlich
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taugt‘s ihnen, das Gefordertwerden und den Rahmen zu haben
… tut ihnen gut.
Claudia: Die Kids kommen rein in der Früh und haben schon einen Plan,
was sie vorhaben. Und nach wie vor sind sehr freie Dinge möglich, wie Kunstprojekte, oder etwas zu bauen, oder was zur Zeit
sehr beliebt ist, zu Mittag kochen zu gehen. Aber nicht im Sinne
von: „Ich stehe in der Küche herum und bin wichtig.“ Sondern:
„Wie machst du das? Wie ist das Rezept? Was gehört da alles
dazu?“. Und das sind auch Kulturtechniken, die ich mir sehr wünsche, weitertragen zu können.
Thomas: Wie viel Lernzeit haben die Seku-Schüler dann?
Claudia: In der Früh von 8:30 bis 9:30, die zweite Lernzeit ist eine
Dreiviertelstunde …
Georg: … und die dritte ist wieder eine Stunde.
Claudia: Und dann zwei- bis dreimal in der Woche die sechste Stunde.
Thomas: Das ist gleich geblieben, oder?
Gabi: Ja. Aber was sich geändert hat: Früher konnte man jede Woche
wählen, welche sechste Stunde man geht. Jetzt ist es so, dass wir
Blöcke machen, für die sie sich entscheiden, weil das keinen Sinn
macht, wenn ich mit Häkeln anfange und einmal komme und
einmal nicht. Das ist schwierig. Oder beim Georg,
Theaterpädagogik, da baut man was auf und deswegen … Sie
melden sich an und dann nach fünf Wochen zirka …
Thomas: War das nicht immer so?
Gabi: Nein.
Claudia: Es gab immer auch die ‚modulhaften‘ Angebote. Aber es war
dann durchaus so, dass die Kids gesagt haben: „Diese Woche geh
ich Dienstag und Mittwoch“. Und dann sitze ich bei Geschichte
und hab den Aufbau nicht mitgekriegt und steig halt ein bei der
Antike oder wie auch immer. Und das ist sowohl für die
Unterrichtenden, die gerade für die sechsten Stunden gezielt was
vorbereiten, als auch für die Schüler/innen, die im Kurs sind,
anstrengend. Nein, das gibt dann keinen ‚Outcome‘.
Thomas: Ich habe mal ein bisschen Musiktheorie machen dürfen und
die ersten zwei Einheiten waren da zum Schnuppern und ab der
dritten war dann die Besetzung fix. Ich habe gedacht, das läuft
immer so.
Claudia: Wenn Eltern kommen, dann schauen wir, dass wir es relativ
fixieren. Auch das mit den sechsten Stunden musste sich erst etablieren, dass es wirklich fix ist. Und wir habe im Laufe unserer
Sekundaria-Laufbahn verschiedenste Experimente durchgeführt,
zum Beispiel: „Probieren wir mal eine Woche ohne fixe Zeiten,
machen wir einmal eine gesamte lernmögliche Zone und ihr teilt
euch eure Zeit selbst ein.“ Und dann war das Feedback der Kids:
„Das ist aber wirklich schwer“. Also offensichtlich sind die Kinder
oder Jugendlichen momentan relativ an der Uhr verhaftet. Eine
Uhr abzuhängen oder wegzutun, können sie sich gar nicht vorstellen. Andererseits erlebe ich sie in der Sekundaria jetzt auch
nicht so, dass sie die Maurerkelle fallen lassen,wenn Punkt ist und
hinausstürmen. Aber vielleicht … ab und zu schon.
Gabi: Ja, wenn der Hunger treibt.
Thomas: Die Schüler passen sich ja auch der Struktur an, die es gibt.
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Oder ist nun die Struktur an die Schüler angepasst? Was bewirkt
eigentlich was? Ich vergleich das jetzt mit der Regelschule: Da
sind die Schüler auch der Uhr verhaftet. Da ist es ganz offensichtlich, dass das durch die Struktur vorgegeben ist. Wenn sich ein
Schüler nicht an die Uhr halten kann, hat er Probleme, und gleichzeitig bringe ich den Schülern dadurch bei, sich an diese Struktur
zu halten.
Claudia: Ich glaube, sowohl als auch. Denn der Grund ist auch, dass wir
zu einem bestimmten Ergebnis kommen wollen. Also ich glaube,
wären wir noch wie zu den Anfängen der Knallerbse, wo man
sagt: „Na schauen wir einmal was passiert und sind wir ganz
offen …“ – das sind wir als Schule, glaube ich, einfach nicht mehr.
Da hat sich die Gesellschaft verändert und die Struktur der
gesamten Schule. Wir sind viel zu viele, um das so zu begleiten.
Und wir sind nicht mehr so wild pädagogisch unterwegs, dass wir
das einfach ganz frei lassen wollen und können.
Gabi: Die Kinder brauchen diese Orientierungshilfen auch.

ben kein Jugendtreff, wo ich nur herauf komm, um meine Freunde
zu treffen und Spaß zu haben. Es spricht nichts dagegen, hier
Freunde zu treffen und Spaß zu haben. Nur ist es hier der Raum
dafür, dass du – sehr reduziert ausgedrückt – an deiner beruflichen Laufbahn arbeitest. Also: „Es gibt schon einen gewissen
Hintergedanken, warum du herauf kommst.“ Und der ist jetzt
nicht Happy-Peppi-Trallala, sozusagen.
Claudia: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Kinder, die
heute einfach eine andere Orientierung haben, als vor einiger
Zeit. Und unser Auftrag. Vorige Woche war Claus-Dieter Kaul da,
und der hat auch gesagt: „Es ist doch auch einfach ungeheuer
befriedigend, etwas anbieten zu können.“ Also im Sinne von:
„Schau doch mal, was alles da ist.“ Das wäre unmöglich, wenn ein
völlig freier Betrieb wäre. Dann würde ich wahrscheinlich …
wenn neunzig Kinder jetzt völlig frei sind – ich stelle mir das gerade vor – wär’s für uns sehr schwierig, konkret an etwas zu arbeiten
und an dem dran zu bleiben. Vielleicht bin ich das, dass ich mir
denke: „Boah, das kann ich mir kaum vorstellen.“ Also wenn ich so
höre, wie es früher frei war … ich weiß es nicht. Ich glaube, es
wäre keine Schule für mich.
Thomas: Hat sich das so stark geändert?
Claudia: Ich habe eine Schule in der Nähe von Wienbesucht, und die
arbeiten wirklich sehr, sehr, sehr, sehr frei. Ich hatte zum Teil das
Gefühl, dass besonders jüngere Kinder als Grüppchen unterwegs
sind, weil sie sich alleine nicht wirklich wohl gefühlt hätten. Und
das Feedback der älteren war: „Wir machen das und das und das
jeden Tag.“ Aber ich weiß nicht, wie viel Freiheit … ja, eben … das
ist vielleicht so ein Thema, an dem ich, oder an dem wir, vielleicht
momentan auch ein bisschen knabbern, gell?
Georg: Mhm.
Claudia: Spannend.
Thomas: Das ist der zentrale Punkt, denk ich mir. Oder ein zentraler
Punkt.
Claudia: Wie auch immer – es ist wirklich spannend. Also ich wollte das
mit den Lernzeiten nicht an der Uhr festmachen, weil ich selbst
auch ohne Uhr lebe. Aber für die Kids ist das schwierig.

MONTESSORI

Georg: Das ist ganz wichtig, dass wir den Jugendlichen eine klare
Orientierung mitgeben, eine klare Struktur bieten, an der sie sich
orientieren können. Also jetzt nur sich selbst überlassen - das
würde nicht funktionieren. Das birgt die Gefahr, dass sie sich
langweilen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen,
mit sich und ihrer Zeit. Langeweile hat ja grundsätzlich schon
eine Qualität: Man kommt dadurch auf das drauf, was einen
wirklich interessiert. Nur, es ist ja hier heroben auch unsere
Aufgabe, dass wir den Kindern gewisse Inhalte oder Fertigkeiten
mitgeben. Also wenn ein Kind hier aus der Schule geht und weder
schreiben, rechnen noch lesen kann, dann hätten wir irgendetwas verpasst auf dem Weg. Und da ist es den Kindern sehr geholfen, wenn sie Struktur haben. Manche brauchen das richtig und
manche könnten vielleicht auch ohne. Wobei für mich wichtig ist,
dass die Wertschätzung dabei ist, dass wir den Jugendlichen ihre
Art zu lernen lassen. Auch den freien Willen, was lerne ich wann
und wo und mit wem. Aber dass auch klar ist: Wir sind hier hero-

Thomas: Wenn man nun an Montessori-Pädagogik denkt: Ist das heute
noch relevant, oder ist das in der Zwischenzeit obsolet? So grundsätzlich.
Claudia: Die Frage ist erst einmal, was man unter Montessori versteht,
also ...
Thomas: Dann stelle ich diese Frage zuerst: Was verstehst du unter
Montessori?
Claudia: Ich glaube, wir haben ein riesiges Mischmasch: Wir haben
Montessori, Freinet, Jena-Plan, vermischt mit sensorischer
Integration, Natur- und Erlebnispädagogik - es ist von allem was.
Und unser eigenes Konzept.
Georg: Also ich glaube, dass die Prinzipien von der MontessoriPädagogik heute genauso Gültigkeit haben. Es hat sich teilweise
am Umgang mit den Jugendlichen und Kindern was geändert.
Montessori hat Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Pädagogik
begründet, und seitdem sind über hundert Jahre vergangen, und
da haben sich die Menschen auch geändert. Was nach wie vor
wichtig ist: Das Lernen mit allen Sinnen. Also dass Schüler nicht
nur sitzen und schauen, vielleicht noch hören und vielleicht noch
schreiben, sondern dass sie wirklich auch begreifen, dass sie sich
bewegen, dass sie in Bewegung sind. Vor allem auch dieses:
„Lernen nach innerem Plan“ stimmt sicher auch heute noch. Ich
beobachte, dass Jugendliche heutzutage sehr auf der Suche nach
Vorbildern oder Inspirationen sind. Wenn es etwas oder jemanden gibt, der ihnen taugt, dann sind sie Feuer und Flamme dafür
und können solchen Beispielen wirklich folgen. Dann machen sie
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das gerne und sind bereit, sich reinzuhängen und etwas dafür zu
tun. Wenn das fehlt, dann fehlt der Antrieb oder das Ziel, auf das
sie zusteuern können. Ich glaube, dass ich als Pädagoge dann
erfolgreich bin, wenn ich für die Kinder ein gutes Vorbild bin, und
wenn sie mich als inspirierend oder nachahmenswert erleben.
Also, wenn sie sich denken: „Boah, das ist lässig, was der Georg
macht. Der hat da offensichtlich Spaß dabei, das will ich auch
probieren, das will ich auch können.“ Ich weiß nicht, ob das früher
auch so war. Als ich vor sieben Jahren die Montessori-Ausbildung
gemacht habe, da habe ich Texte von ihr gelesen. Und mir kam
vor, dass da quasi noch mehr der eigene Antrieb der Kinder vorhanden war.

Claudia: Eben. Ich denke mir auch, dass man sich die Gesellschaft von
damals anschauen muss, wo genau das gefehlt hat, dass man ein
Kind als Kind wahrgenommen hat. Heutzutage werden die Kinder
schon sehr stark wahrgenommen und gleichzeitig auch vor
unglaublich viele Herausforderungen gestellt. Und sie sind auch
unglaublich digitalisiert.
Georg: Ich glaube, dass du dich heute schneller und länger davonablenken kannst, dass dir eigentlich fad ist oder dir was fehlt. Vor
allem durch die elektronischen Medien. Du kannst geschwind
mal was spielen und kurzfristige Erfolgserlebnisse haben – das
war früher nicht so. Da ist es schwieriger gefallen, sich davon
abzulenken, dass innen irgendwo ein Trieb ist, der gerne was
erreichen möchte, der zum Beispiel Abenteuer erleben möchte.
Das kann ich heute länger betäuben. Sobald ich auf den
Bildschirm schauen und ein paar Knopferln drücken kann …
Claudia: Die Kids, die zu uns in die Schule kommen, sind zum Großteil
Stadtkinder, die zum Teil am Nachmittag gewisse
Veranstaltungen oder Kurse besuchen, bei einem Verein etc.. Die
haben einen anderen Rhythmus, als wenn ich irgendwo draußen
wohn, wo ich den ganzen Nachmittag draußen spiele.
Gabi: Ja, es passiert permanent Input durch die Gesellschaft. Viel mehr
Reize in Summe, so dass die Kinder nicht so leicht bei sich sein
können. Deswegen ist es wichtig, Zonen zu schaffen, wo sie das
gut können. Und diese Sicherheit zu geben.
Georg: Ja, und auch den Kindern bewusst zu machen, wofür das notwendig ist, bei sich zu sein. Viele leben ja nicht schlecht damit und
sagen: „Mir ist eh nicht fad, ich hab eh mein Computer-Spiel und
ich könnt eh fernschauen und es geht mir eigentlich eh nicht
schlecht.“
Gabi: Und: „Ich tu eh das Gleiche, was die anderen tun.“
Georg: Es ist notwendig, ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten sich
bieten, oder wie spannend das sein kann, wenn du dich selber
erkennst. Wobei wir da jetzt schon auf einer sehr weiten Ebene
dahinter sind. Das passiert jetzt nicht so direkt, dass wir sagen:
„So, und jetzt setzen wir uns zusammen und machen lässig
Selbsterfahrung.“ Passiert schon, aber nicht so vordergründig.
Thomas: Was ich mitgenommen habe jetzt, war, dass man in der Zeit
Montessoris noch sagen konnte: „Die Kinder tun schon von allei-
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ne“. Da muss man die Zielsetzung ändern oder anpassen. Und
dass die persönliche Ebene, oder, dass die Beziehung da sein
muss.
Gabi: Das ist ja auch das, was die Gehirnforscher, wie der Spitzer und
die alle, propagieren. Dass ja primär sehr viel über Beziehung
läuft.
Georg: Richtig. Da ist kein so großer Unterschied zu zumindest meiner
Schulzeit. Die Gegenstände, die mir getaugt haben, wo ich gerne
dabei war, waren die, wo mir auch die Lehrer getaugt haben. Zum
Beispiel für Chemie habe ich mich interessiert, weil mir der Lehrer
einfach total getaugt hat. Oder Geschichte. Und Englisch zum
Beispiel: Ich habe eine super Englisch-Lehrerin gehabt, das hat
mir getaugt, da habe ich viel reden können.
Thomas:Mhm. Auch den „Inneren Plan“ hast du angesprochen ...
Gabi: Ja, und das Montessori-Material als solches ist schon ein
Wahnsinn. Boah, da ist wirklich auch die jetzige Gehirnforschung,
die diese Art von Arbeit sehr unterstützt.Wobei auch der ClausDieter Kaul sagt, in dem Alter, in dem die Kinder zu uns in die
Sekundarstufe kommen, da tritt das Material in den Hintergrund.
Höchstens wenn es notwendig ist, dass man noch einmal eine
Stufe zurückgeht und sagt: „O.k., machen wir das noch einmal,
damit es auch gut vertieft wird.“
Thomas: Das heißt, für die älteren Kinder hat das Material nicht mehr
diese Wichtigkeit, dafür tritt die Persönlichkeit, die Beziehung zur
Lehrperson stärker in den Vordergrund, abstrakte Arbeit ist möglich?
Gabi: Ja, genau.

Claudia: Als Jugendlicher will ich mich gewissen Herausforderungen
stellen, und die sind oft verbunden mit Schriftlichkeit, und ich
kann dann sagen: „Das ist ein Produkt, das habe ich geschaffen.“
Es geht um das Tun, und deshalb beschäftige ich mich mit etwas.
Die Grundlagen, die durch die Arbeit mit dem Material gelegt
werden, sind dieses grundsätzlich gute positive Gefühl. Und ich
kann etwas angreifen, ich kann probieren und es passiert mir
nichts … es sind Fehler … das Wort brauche ich eigentlich gar
nicht, weil es ist nicht notwendig. Das ist enorm wichtig. Ich
denke, deshalb tun wir uns in der Seku leichter, auf eine wertschätzende Art und Weise weiterzuarbeiten.
Gabi: Was bei uns aber noch dazukommt ist, dass wir auch für den
Übertritt in eine andere Schulevorbereiten. Das heißt, wir holen
auch bewusst Elemente rein, die aus der Regelschule kommen
und jetzt vielleicht nicht Montessori entsprechen.
Thomas: Dass die Kinder auch einmal eine Schularbeit schreiben … ?
Gabi: Dass wir Schularbeiten schreiben, dass wir bewusst im
Deutschkurs mal Frontalunterricht machen. Oder jemand trägt
vor. Wie ist es, wenn ich an die Tafel komm? Solche Elemente zu
integrieren, weil sie das ja aus dem bisherigen Rahmen nicht kennen.
Thomas: Also, dass man ‚Schule‘ spielt?
Gabi: Ja. Und sie erleben das als lustig, weil sie das nicht jeden Tag
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schon, was ich brauche.“
Thomas: „Der Georg weiß auch, was ich für später brauchen werde“ …
Georg: Genau. Vielleicht interessiert mich Biologie zur Zeit nicht, aber
wenn der Georg das sagt, dann schau ich mir das an. Die Kinder
vertrauen mir da, das hat sich verändert mit der Zeit, die ich jetzt
da bin. Alle, die jetzt in der Sekundaria sind, kennen nur „Seku mit
Georg“.Natürlich könnt ich sagen, ich mach‘s mir einfach und
sage: „Macht was ihr wollt und passt eh alles“. Aber da spüre ich
schon eine Verantwortung.

CLAUS-DIETER KAUL

haben …. Und es gibt keinen Tag, an dem man nicht mit einigen
Kindern ins Gespräch fällt – das gehört auch so zur Kultur in dieser Schule.
Claudia: Also ich denke mir, unsere Schule ist, im Vergleich zu einer reinen Montessori-Schule, eine ziemliche „Beziehungsschule“.
Gabi: Ja, ich sehe das jetzt auch im Vergleich mit anderen Schulen sehr,
sehr stark so, dass da ganz viel über die Persönlichkeit passiert.
Thomas: Ich glaube, du warst ja vorher auch in einer Regelschule,
Gabi?Da ist der Vergleich dann sicher spannend …
Gabi: Nein, nein. Ich war immer in Privatschulen - manche „schulischer“,
manche weniger.
Thomas: Also ich habe mir hier „Innerer Plan“ hergeschrieben: Hat sich
das jetzt geändert oder ist das etwas, das in der Sekundaria nicht
mehr den Stellenwert hat, was bei den Jüngeren stärker noch da
ist?
Georg: Also ich weiß zum Beispiel von meinen drei Töchtern, dass sie
ungefähr mit acht Jahren so Phasen gehabt haben, wo sie plötzlich ganz intensiv zu lesen begonnen haben. Und ich glaube
schon, dass jeder Mensch so einen eigenen Plan hat, wann er für
etwas offen ist. Ich glaube, worauf wir heroben mehr achten dürfen als das in anderen Schulen passiert, dass wir diesen inneren
Plan durch Input oder vorbereitete Umgebung immer wieder
anstupsen und fragen: „Bist du schon durch? Kannst du schon
kommen mit dem oder dem?“ Wie wenn du mit so einem
Holzstaberl in den Kuchen reinstichst, um zu schauen: „Ist jetzt
schon der Zeitpunkt dafür? Oder sprichst du noch nicht darauf
an? Dann warten wir noch und probieren nächste Woche wieder.“
Thomas: Lernangebote dazu gibt es?
Gabi: Orientierungshilfen.
Claudia: Ja, genau. Interessantes anbieten und dann aber auch sagen:
„Das ist wunderbar, dass du dich dafür interessierst, aber es beinhaltet auch gewisse Dinge.“ Und das ist grad der Unterschied in
der Sekundaria, dass die Schüler hier das bereits auch für einen
längeren Zeitraum für sich entscheiden können. Dass man sagt:
„O.k., das interessiert mich jetzt voll, das mit dem Bruchrechnen,
das ist ein großes Thema. Da muss ich dran bleiben, da muss ich
mich durchkauen.“ Und dann habe ich ein wirklich klasses
Erfolgserlebnis. Das ist etwas, was sich im Laufe der Entwicklung
aufbaut. Also in der P1 sind das kleinere Dinge oder spontanere
Aktionen, und bei uns achten wir schon auch drauf, dass wir
sagen „Und jetzt … zack, zack, zack … bist schon so weit.“
Georg: Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Kinder inzwischen sehr,
sehr stark auf mich verlassen. Sozusagen: „Der Georg weiß schon,
was gut ist oder richtig ist“, und dass sie mir da sehr vertrauen.
Wenn ich jetzt zu den Kindern nie etwas sagen würde, zum
Beispiel in Mathematik, sie nie damit konfrontieren würde, dann
würden sie von selbst nicht so direkt auf die Idee kommen, dass
etwas wichtig ist. Da habe ich eine sehr große Verantwortung.
Und da ist das Vertrauen der Schüler sehr da: „Der Georg, der weiß

Thomas: Abschließende Frage: Letzte Woche war Claus-Dieter Kaul da
-war etwas dabei, eine Auffrischung, etwas, was hängen geblieben ist?
Gabi: Ja. Interessant war, dass er einen Vormittag in der Schule verbracht hat, und dann am Nachmittag mit den Lehrer/inne/n
reflektiert hat. Da sind viele Beobachtungen ins Team reingekommen, die interessant und spannend sind.
Georg: Zum Beispiel hat er uns mitgegeben, die Materialarbeit noch
stärker anzubieten, also die Präsentation von Materialarbeit zu
intensivieren. Auch für die Sekundaria, aber vor allem für die P1
und P2.
Gabi: Und auch ruhig noch mehr von den Kids zu verlangen, also sie
noch stärker zu fordern. Im Sinne von herausfordern, begeistern,
locken.

Georg: Und als Pädagoge/Pädagogin den Genuss zu spüren, und sich
das zu gönnen, dass man sagt: „Mir macht jetzt, was weiß ich,
Bruchrechnen Spaß.“ Und ich schreib dann zum Beispiel an die
Tafel: „Heute, 9:30, Bruchrechnen mit Georg“. Dann setze ich mich
hin und beginnemit den Bruchrechenkreisen, mit dem Material,
zu arbeiten. Ob dann ein Kind da ist oder nicht, das ist wurscht:
Wichtig ist, ich arbeite sichtbar mit Freude daran. Und Kaul meint:
„Das gibt es nicht, dass die Kinder nicht herkommen und
zuschauen“. Wer Kinder hat, kennt das von zu Hause: Wenn du
dich hinsetzt und begeistert was machst, kommen sie her und
schauen: „Was machst du denn da? Darf ich auch einmal? Lass
mich auch probieren.“
Thomas: Das ist sozusagen sein Zugang, mit dem er gute Erfahrungen
gemacht hat?
Georg: Ja, genau. Und er hat aber auch gesagt, dass das bei den
Größeren nur mehr bedingt funktioniert, dass sie dann mitmachen. Da ist es eher so, dass sie dabeisitzen, beobachten und nur
zuschauen. Also man wird vielleicht allein fertig ‚spielen‘, sozusagen.
Thomas: Das ist dann aber auch schon das Schlimmste, was passieren
kann, oder?
Gabi: Ja, aber sie nehmen auch dabei genug mit.
Thomas: Danke für das angenehme Gespräch!
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Reformpädagogik –
ein Kind seiner Zeit
Die Wurzeln der Reformpädagogik als Teil der
„Lebensreformen“ um 1900

I

n der Zeit um die vorige Jahrhundertwende – also um 1900 –
entwickelten sich mehr oder weniger im gesamten westlichen,
europäisch-nordamerikanischen Kulturraum eine Vielzahl von
Alternativbewegungen in Bezug auf das hegemoniale wilhelminisch-militärisch-technisch-moderne Gesellschaftskonzept, welche
bald unter dem Begriff „Lebensreform“ subsumiert wurden.
Menschen begaben sich auf die vielgestaltige Suche nach einem
alternativen, einem besseren Leben und wurden Vegetarier,
Antialkoholiker, Naturheiler, Naturschützer, Wandervögel,
Reformpädagogen, Nudisten, Propheten der Reformbekleidung,
des Jugendstils, der östlichen Weisheit, einer naturnahen
Lebensgemeinschaft fern der Städte. Diese und ähnliche
Bewegungen setzten sich bis in die 1930er Jahre fort, um dann von
Krieg und Nachkriegszeit unterbrochen, ab den 1960er Jahren wieder aufgegriffen zu werden. Letztlich existieren sie, zum Teil in anderem Gewand, noch heute (Stichworte Ökologiebewegung, freie
Schulen, Yogabewegung, alternative Glaubenssysteme …).

Ein Ansatzpunkt der Reformer war damals naheliegenderweise
die Erziehung und Ausbildung der jungen Generation. Eine reformierte Pädagogik sollte den Übeln der Zeit entgegensteuern.
Zentrale Schlagworte, die jene Misstände charakterisieren sollten,
waren die „Nervosität“ und „Neurasthenie“, die als Epidemien der
Zeit empfunden wurden und mit deren Bekämpfung sich zahlreiche Naturheillehren, die um die Jahrhundertwende weit verbreitet
waren, befassten. Überall entstanden um 1900 Wasser-, Nervenund Naturheilstätten. „Entdeckt“ wurde die Neurasthenie als typisch
modernes Leiden um 1880 von dem Nervenarzt George M. Beard in
New York, von wo aus sie sich in Windeseile auch hierzulande verbreitete. Nach damals verbreiteter Einschätzung war diese Art von
„Nervenschwäche“ bedingt und ausgelöst von der zunehmenden
Verstädterung des Menschen und seiner Entfernung von der Natur,
in einem „einfachen Landleben“, das freilich verklärt und idealisiert
wurde, erhoffte man sich Heilung. In der Natur suchte man
Erholung von dem nervenaufreibenden Getriebe der Stadt.
Festzuhalten gilt, dass diese Reformansätze nicht von unten,
sondern in aller Regel aus solchen sozialen Schichten kamen, denen
es zu jener Zeit immer besser ging. Reformbewegungen entstehen
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im allgemeinen nicht nur aufgrund eines hohen Leidensdrucks,
sondern auch, weil sich neue Chancen bieten – die Zeit um 1900
war für viele eine Zeit voller Zukunft. Ein großer Teil der
Bevölkerung hatteeinen vergleichsweisenWohlstand erreicht, nicht
mehr die einseitige Kartoffelnahrung wie noch ein, zwei
Generationen zuvor, sondern der allzu hohe Fleisch-, Alkohol-,
Tabak- und Zuckerkonsum wurden nun zu einer Gefahr für die
nationale Gesundheit: Die Krankheitserscheinungen des Hungers
traten gegenüber denen des Wohlstands zurück. Traditionelle
Ordnungen wurden lockerer, die Individualisierung schritt voran,
die Freiheit des Einzelnen wuchs, seinen Lebensstil und seine soziale Bezugsgruppe selbst zu wählen. Der geistige Horizont konnte
sich aufgrund der sich verändernden Lebensumstände erweitern die neue Verkehrstechnik machte das Reisen so leicht wie nie zuvor,
dank elektrischen Lichts ließ sich der Tag bis in die Nacht hinein verlängern. Die neuen Netze der Wasserversorgung machten ein breites Spektrum von Wassertherapien möglich.
Die meisten dieser Chancen boten sich mehr oder weniger in
allen Industriestaaten um 1900. Die Reformbewegungen dagegen
fallen deutlich unterschiedlich aus. Vermutlich hatte jedes Land die
Reformbewegungen, die zu ihm passten und über die sich daher
gewisse Besonderheiten des jeweiligen Landes entdecken lassen.
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Der Antialkoholismus hatte seine stärksten Ursprünge in den USA,
die Vogelschutzbewegung in England, die Naturheilbewegung und
die Nacktkultur im deutschsprachigen Raum. Ansätze zur
Entwicklung einer Reformbekleidung - sofern nicht ohnehin die
„natürliche Nacktheit“ des Körpers favorisiert wurde - gab es allerorts: Mit den alten Kleiderordnungen wollte man gleichsam alte,
angestaubte und ungesunde, der natürlichen und gesunden
Entfaltung von Körper, Geist und Seele abträgliche
Gesellschaftsstrukturen abstreifen. Die Abschaffung des Korsetts
darf durchaus als nicht unwesentlicher Motor der neuen bürgerlichen Frauenbewegungen gesehen werden.
Bemerkenswert und in seiner Art, aus heutiger Sicht, zum Teil
naiv anmutend waren die Ansätze der Reformer, die als gesamtgesellschaftliche Utopien entworfen wurden – gesündere Nahrung
sollte nicht nur den individuellen, sondern gleich den gesamten
„Volkskörper“ positiv verwandeln. Luft, Licht und Sonne sollten den
Menschen Glück und Zufriedenheit und Freiheit bringen.
Interessant ist die Frage, ob die Reformer nun Vertreter der
Moderne oder vielmehr als modernefeindlich einzustufen sind – die
Antwort hängt wohl davon ab, welchen Begriff von Moderne und
Modernisierung man zugrunde legt. In zahlreichen historischen
Darstellungen erscheint sie als ein linearer Prozess, in dem alles in
eine Richtung läuft und es im Endeffekt keine Überraschungen gibt
und die Gegenwart mehr oder weniger alsdas Ende der Geschichte
gedacht wird.
Viele der genannten Reformbewegungen werfen indes ein
Licht darauf, dass die Vorstellung von der Moderne als
Einbahnstraße irreführend ist. Es wäre denn auch grundfalsch, die
Sehnsucht nach Natur und dem natürlichen Leben als reaktionär

und antimodern zu verstehen. Heute zeigt sich im weltweiten
Vergleich, dass derartige Sehnsüchte gerade die modernsten, industriell am weitesten fortgeschrittenen Staaten charakterisieren,
während eine gleichsam naive Begeisterung für technischen
Fortschritt eher unterentwickelte Länder kennzeichnet, die mit der
Moderne noch wenig Erfahrung haben. *)
Johanna M. Habernig

*) Vgl. Joachim Radkau: Ins Freie, ins Licht! In: ZeitGeschichte. Epochen.
Menschen. Ideen: Anders Leben. Nr. 2 2013;
Vgl. Johanna Maria Habernig: Frau.Mutter. Kollektive und individuelle
Frauen- und Mutterbilder in Österreich im 20. Jh. Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der KF-Univ. Graz,
2002;

„Lebensschule“ statt
„Paukerschule“
Reformpädagogische Ideen um 1900
Was war (ist) neu an der neuen Pädagogik?
Vor der Aufklärung war es (scheinbar) einfach. Lehren hieß
Einflößen, Lernen hieß Schlucken von fertigem Wissen Widerspruch zwecklos, den verbot Gott (oder einer seiner irdischen
Stellvertreter). Lernen und Gehorsam standen in engem
Zusammenhang.

Die Pädagogik des 18. Jahrhunderts, angestoßen von ihrem
berühmtesten Vertreter Jean-Jacques Rousseau, ließ den Gedanken
zu, ob es nicht besser sei, „vom Kind her“ zu lehren, seine
Entwicklung zu begleiten, seine Strebungen zu unterstützen, seine
Zweifel zu respektieren. Der autoritäre Schulmeister war nicht mehr
sakrosankt, der empathische Mäeutiker, der mit „Hebammenkunst“
ans Licht zu bringen hilft, was im Kinde schlummert, betrat den
Plan.
Gleichzeitig blieben aber die alten Muster der Wissensvermittlung
und der Erziehungspraxis bestehen. In den Schulen des 19. Jh., die
erst nach und nach staatliche Pflichtschulen wurden, führte der
einstweilen nur theoretisch entmachtete Oberlehrer weiter das
Regiment – mit Besserwisserei und Rohrstock. In den Kinderaugen
sprühte nach den Erfahrungen mit der langweiligen Paukschule der
Funken der Revolte, das Lehrer-Schüler-Verhältnis blieb angespannt
und gewaltbesetzt. Der Erziehungsstil in den Familien, über den
man immer nur fragmentarisch Bescheid weiß, orientierte sich an
den Vorgaben, wie sie die Helden der Zeit, die Entdecker, Generäle
und gekrönten Häupter, verkörperten – Disziplin und Gehorsam
wurden nicht hinterfragt.
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Außerhalb von Schule und Kinderstube wandelte die Welt sich
rasant. Die Naturwissenschaften, auch die Psychologie, setzten
ihren Geltungsanspruch durch. Eine ruhelose Großindustrie verdrängte die rurale Gemeinschaft samt ihrer Naturnähe;
Fabriksirenen übertönten das Geläute der Kirchenglocken, die
Städte wuchsen, die Menschen fielen vom Glauben ab, die
Demokratie wurde ein Thema, kurz: Die Moderne kam über die
ländliche Zivilisation und verlangte, die Frage nach dem Wie und
Was des menschlichen Erkennens und Erziehens neu zu stellen.
Die Reformpädagogik sah in der Verstädterung und ihren
unwillkommenen Folgen – Naturferne, soziale Kälte, Pauperismus,
sittliche Verwahrlosung – schwerwiegende Hindernisse für ein
gesundes Aufwachsen der Jugend. Die Erzieher jener Zeit gingen in
der Überzeugung an die Arbeit, durch ihr Wirken die gesamte
Gesellschaft zu erneuern. Sie waren nicht die Einzigen, die sich von
ihren singulären Ansätzen allgemeine Wandlungen zum Besseren,
wenn nicht gar Erlösung von den Übeln der Zeit versprachen. Man
entdeckte jetzt, wo man ihrer durch die Flucht in die Städte entwöhnt war, die Reize des Landlebens, dessen Beschwernis nicht
zählte. In diese Aufbruchsstimmung passte die Reformpädagogik
mitten hinein. Sie rebellierte gegen die starren Rituale der
Kaiserzeit, den Einfluss des Militärs auf die Erziehung und die
Angstmacherei durch religiöse Gebote. Die staatliche Regelschule
und die Selbstverständlichkeit, mit der hier Disziplin um ihrer selbst
willen durchgesetzt wurde, gerieten zum Feindbild, die neue
Pädagogik dagegen wurde zum Geburtshelfer einer Ära der
Lebenserziehung und des neuen Menschen. An die Stelle von
Mühsal und Pflicht sollte ein „freies, freudiges Wollen“ treten.

Zu den mit Emphase vorgetragenen Postulaten, auf die sich so
gut wie alle Reformpädagogen einigen konnten, gehörte die
Humanisierung von Erziehung als Vermeidung von Befehl und
Strafe, als Ermunterung der kindlichen Fragelust, also der
Freiwilligkeit und Selbsttätigkeit des Lernens. Was ein Kind nicht
selber wissen will, das versteht und behält es nicht, so die These der
„neuen Erziehung“. An den Schulen bedurfte es einer
Entrümpelung der überkommenen, lebensfremden Curricula.
Unterrichtsinhalt sollte nicht das tote Lehrbuchwissen sein, sondern
das Leben selbst, wie die Kinder es erfuhren.
Die Begeisterung der Reformer war enorm, ihre Versuche fanden
Nachahmer und Befürworter, und deshalb ist es erstaunlich, wie
stark und nachhaltig sich die Tradition dagegen behauptete – mit
der zensurenbewehrten Regelschule, die keineswegs vom Kind her
dachte, sondern von den Erfordernissen ihrer institutionellen
Routine. Das lag nicht nur daran, dass die traditionelle Lehrpraxis
sich gegen die Reform stemmte, sondern dass die neue Didaktik
unauflösbare Widersprüche enthielt, die eine vollständige
Umsetzung in die Alltagspraxis unmöglich machten.
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Einer dieser Widersprüche ist wohl der, dass staatliche
Regelschulen ja auch die Aufgabe haben, Standards zu setzen, die
basalen Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben innerhalb der
Elementarschulzeit ans Kind zu bringen. Diese pragmatischen
Zielsetzungen lassen sich an größere Zeiträume binden, aber
schwerlich aufgeben.
Ein weiterer wunder Punkt betrifft die Hierarchie Lehrer/Schüler –
von den Reformern als arges Lernhindernis enttarnt. Wenn Erzieher
nichts anderes zu tun hätten, als das schlummernde Potenzial ihrer
Zöglinge zu wecken, stünde ihnen keine überlegene Position mehr
zu, wäre das Kind mit seiner Intuition gleichberechtigter Partner bei
der Erzeugung von Wissen.
Maria Montessori sah den Lehrer als Unterstützer des kindlichen Erkenntnisstrebens: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ An die Stelle
des Gehorsams sollte das Vertrauen treten. In der Unterrichtspraxis
erwies sich die neue Partnerschaft von Schüler und Lehrer aber als
zwiespältig: Auch wenn seine Autorität rein funktional war, blieb
der Pädagoge doch Autorität. Da die Distanz zwischen Zögling und
Erzieher schwand, ergaben sich persönliche Bindungen, die das
Lernen zwar erleichtern konnten, im Falle von Enttäuschung und
Missverständnissen aber wenig belastbar waren.
Schließlich: Die alten Bildungsstätten setzten, hieß es, einseitig auf
den Intellekt mittels theoretischer Bildung. Auch das gängige
Auswendiglernen erschöpfe sich im Nachvollzug beliebiger
Wissensfragmente und behindere das Selbstdenken. Diesen obsoleten Methoden setzten die Neuerer das Lernen an konkreten
Beispielen und die Betonung der Erfahrung entgegen; handlungsorientierter Unterricht und Anschauung wurden großgeschrieben.
Man hielt lange an diesen Maximen fest, obwohl sich zeigte, dass
größere Kinder abstrakten Denkprozessen keineswegs abgeneigt
sind, ja dass es für Mathematik, Philosophie und die damals frisch
faszinierenden Naturwissenschaften nötig war, von der
Anschauung auch zur Verallgemeinerung, wenn nicht gar – horribi-
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le dictu – zur Formel weiterzuschreiten. Das Pathos, mit dem die
Anschaulichkeit gegen jede theoretische Formalisierung verteidigt
wurde, musste irgendwann heruntergeregelt werden und zum
Kompromiss mit den überkommenen Methoden der
Verstandesschulung finden.
Auch die soziale Frage schob sich in die reformpädagogische
Debatte. Das Schulsystem bildete die Klassenspaltung der
Gesellschaft ab und perpetuierte sie zugleich. Die Reformer wollten
Bildung für alle, wobei ausgeklügelte Kurs- und Stufensysteme den
Begabteren durchaus ein Weiterkommen ermöglichen sollten. Das
elitäre Gymnasium geriet in den Fokus der Kritik, Gesamtschulen
entstanden.
Mittelund
Oberschicht
wollen
ihre
Bildungsprivilegien gerne vererben, daran konnten die
Reformschulen nur wenig ändern. Obschon oder weil es meistens
aufgeschlossene Mittelschichteltern waren, die Schulversuche
stützten und sich die neuen Prinzipien einer permissiven Erziehung
zu eigen machten, schlich sich ein elitärer Grundzug in die
Reformbewegung ein. Der eigene Nachwuchs sollte es in der
Schule besser haben, aber auch weiterkommen, das heißt, man
setzte eine Restgröße von nicht ganz so begünstigten Kindern voraus, für die das alte Schulsystem genügte.

In Italien erfand Maria Montessori (1870-1952) Lehrmaterialien,
die den Geist der Kinder vermittelt über ihre Sinne aufschließen
sollten; ihre „Kinderhäuser“ – das erste gründete sie 1907 – fanden
weltweite Beachtung.
In Schweden rief Ellen Dey (1849-1926) das „Jahrhundert des
Kindes“ aus, 1902 erschien ihr Buch mit diesem Titel. Sie verlangte
den Verzicht auf körperliche Gewalt im Umgang mit Kindern,
damals eine durchaus umstrittene Forderung.
In Frankreich war es der Sozialist Célestin Freinet (1896-1966), der
von 1920 an daranging, das französische Schulwesen zu reformieren. Die Jugend sollte durch manuelle Tätigkeit zur
Selbstverantwortung erzogen werden.Für die Älteren waren
Eigeninitiative und Tätigsein maßgebend. Der „Trieb nach geistigem
Wachstum“ rege sich ohnehin in jedem Kind, der Lehrer müsse ihn
nur erkennen und ernst nehmen.
Auch Peter Petersen (1884-1952) verstand Erziehung als
Entwicklung der Persönlichkeit, hütete sich aber vor einem Zuviel
an Idealismus. Er half dabei, die Pädagogik als Wissenschaft zu etablieren, die Schule als Institution zu entbürokratisieren und die
Lehrerbildung aufzuwerten. Dem Frontalunterricht, wie er die bisherige Praxis bezeichnete, setzte er das Lernen im Wald oder im
Stuhlkreis entgegen. 1927 legte er an der Universität Jena den Plan
zu einer Reformschule vor, den er auch verwirklichte. Bis heute
inspiriert der Jenaplan Schulversuche, in denen Gruppenarbeit und
„entdeckendes Lernen“ im Vordergrund stehen.
Hermann Lietz (1868-1919) steht für eine ganzheitliche Erziehung
für Kopf, Herz und Hand in kleinen Gruppen.
Mit dem Namen Georg Kerschensteiner (1854-1932) verbindet
sich die handlungsorientierte „Arbeitsschule“, die mit Werkstätten
und Schulgarten als Gegenpol zur trockenen, kindfernen
„Buchschule“ gedacht war – und als Vorläufer der heutigen
Berufsschule gilt.

Die neue Didaktik im engeren Sinne aber, die Kinder und
Heranwachsende nicht als defizitäre Wesen sah, die noch viel zu lernen hätten, sondern als individuelle Existenzen, die zu respektieren
und zu fördern wären, blieb prägend für den Rest des Jahrhunderts
und darüber hinaus. Sie hat vielen Kindern ein besseres Leben
beschert und zur weltweit gestiegenen Lernleistung beigetragen.
Wer waren die VordenkerInnen der Reformpädagogik?
Was sich bis heute Reformpädagogik nennt, entstand im Verlauf des
19. Jh. und nahm in den 1890er Jahren programmatische Gestalt an.
Es waren zunächst die Ideen des Vordenkers Johann Friedrich
Herbart (1776-1841), welche die Reformer inspirierten. Herbart
hatte schon hundert Jahre zuvor die Selbstentfaltung des Zöglings
zum Erziehungsziel erklärt. Kinder sollten nicht länger gedrillt, sondern durch pädagogischen Anstoß dazu gebracht werden, ihr
eigentümliches Potenzial zu entwickeln. Dieser Grundgedanke war
groß genug, die gesamte junge PädagogInnengeneration um die
Jahrhundertwende zu erfassen. Man wollte es nicht nur besser wissen, sondern besser machen und gründete Reformschulen, die zum
Teil bis heute weiterleben; viele Aspekte dieser praktischen
Neuerungen gingen in die heutige Erziehungs- und Schulpraxis ein.
Die Bewegung war breit, führte zur Eröffnung zahlreicher Vereine
für Schulreform plus veränderter Erziehungspraxis mit ihren
Manifesten, Zeitschriften, Forderungskatalogen, Kampfparolen und
dem Motto: „Werde, der du bist“.

Rudolf Steiner (1861-1925) wollte mit seiner Anthroposophie weit
mehr verändern als nur die Erziehung; er ist in der
Reformpädagogik ein Spezialfall. Seine Waldorfschulen – so
genannt nach der Stuttgarter Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik,
deren Chef im Jahre 1919 eine Schulgründung für die Kinder seiner
Arbeiter plante und Steiner mit der Ausführung beauftragte –
waren von vornherein Gesamtschulen mit Koedukation und starkem Akzent auf musischer Bildung.
Barbara Sichtermann: Raum für Fantasie. In: ZeitGeschichte. Epochen.
Menschen. Ideen. Anders leben Nr. 2, 2013

Zusammengefasst und überarbeitet von Johanna M. Habernig
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Und wie steht es heute?
Praktizierte Reformpädagogik an der Schule im Pfeifferhof –
„Über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
informiert Sie … das Leben!“

E

iner der erstaunlichsten Punkte in Bezug auf
Reformpädagogik ist sicherlich der, wie lange es sie schon
gibt – nämlich seit rund 150 Jahren. Ein weiterer, mit dem
ersten in unmittelbarem Zusammenhang stehender, wie abstrus,
abwegig und fragwürdig sie selbst im Jahr 2014 offenbar vielen
Zeitgenossen und –nossinnen anmutet – allen voran möglicherweise den für einen entsprechenden, für schulische Vitalfunktionen
unerlässlichen Geldfluss zuständigen PolitikerInnen. Anders ausgedrückt: Es krankt heutigentages nicht an der Existenz von reformpädagogisch arbeitenden Schulen (gottlob), sondern am schnöden
Mammon. Das Interesse der öffentlichen Hand, dieselbe den überaus engagierten nicht-staatlichen Alternativschulen zu reichen, ist
offenbar kein allzu großes.

Es ist eine Sache, Ideale zu haben – eine andere ist es, diese Tag
für Tag in der Praxis zu leben und selbst unter widrigen Umständen
nicht aus den Augen zu verlieren.
Es ist eine Sache, an Ideale zu glauben – eine andere ist es, sie (zu
sehr) zu verabsolutieren, darin liegt womöglich eine Gefahr, nämlich die Gefahr, den Anschluss an die Realität und die Erfordernisse
des gegenwärtigen Lebens zu übersehen.
Seit den Anfängen der Reformpädagogik, nach Maria Montessori
und anderen, ist viel Zeit verstrichen. Wir leben an einer neuen
Jahrhundertwende, bzw. haben sie längst überschritten. Oft hört
man, dass „unsere Kinder anders“ sind und „andere Bedürfnisse“
haben. Sicher. Jedes Kind ist anders als ein anderes, ein älteres oder
ein jüngeres oder ein gleichaltriges. Jede Zeit ist anders als eine
andere. Und manchmal passieren Veränderungen innerhalb einer
relativ kurzen Zeit. Vielleicht innerhalb weniger Jahre. Vielleicht
irgendwann während der 8 oder 9 Jahre, die ein Junge oder
Mädchen an der Schule im Pfeifferhof verbringt.
Was brauchen „unsere“ Kinder und Jugendlichen heute?
Sie brauchen Beziehungen. Zu LehrerInnen und zu
MitschülerInnen. Zu Eltern und Geschwistern und FreundInnen.
Sie brauchen Vorbilder, Erwachsene, die authentisch sind, Gefühle
zeigen, aktiv sind, konsequent sind.

Tatsache ist fernerhin, dass es auch heute noch die sogenannte
„aufgeschlossene Mittelschicht“ ist, die solche „Schulversuche“
trägt. Sie hat die entsprechende Lebenseinstellung, die entsprechenden Erziehungsziele und die entsprechenden finanziellen
Mittel (siehe Punkt eins bzw. zwei). Somit perpetuiert sich einer der
Schwachpunkte der ursprünglichen reformpädagogischen
Bewegung, nämlich dass sie in gewissem Sinne elitär ist und elitär
bleibt.
Auch vor allzu großem Idealismus ist die postmoderne
Elitealternativschule nicht gefeit – so wie ihrer „Großmutter“ vor 100
oder 150 Jahren, liegt auch ihr ein neues Menschenbild zugrunde,
eines, von dem wir uns eine bessere Gesellschaft erhoffen – wir
wünschen uns selbstdenkende Individuen statt leistungsnivellierte
BefehlsempfängerInnen. Kreative, glückliche, ungebrochene
Frauen und Männer, die ihr eigenes Potenzial kennen und leben
können. „Jugendliche, die selbst-bewusst im Leben stehen“. Kinder,
die noch Kinder sein können, die im eigenen Tempo wachsen und
lernen dürfen. Uns ist der Respekt vor dem Anderen und der
Respekt vor der Natur wichtig. Wir glauben an das selbsttätige
Lernen und das manuelle Be-Greifen – und an viele andere Ideen,
die es seit den Anfängen der Reformpädagogik gibt.
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Sie brauchen eine basale Bildung, die es ihnen ermöglicht, in unserem Fall im Alter von 14 oder 15 Jahren in die „normale“ Welt hinüberzugehen und dort ihren Weg zu machen. Sie müssen
Rechnenschreibenlesen können. Sie müssen in etwa das Niveau
eines Hauptschulabschlusses erreichen, damit sie in weiterführenden Schulen bestehen können.
Sie brauchen Lob und Kritik, Orientierung und Bestätigung.
Sie brauchen einen Rahmen, innerhalb dessen sie sich in Freiheit
entfalten können.
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Sie brauchen Anregung und Input. Es ist keine neue Erkenntnis,
dass die ursprünglichen Auffassungen der Reformpädagogen
angepasst werden müssen, sollen, dürfen. Das Großartige an der
alternativen Pädagogik ist die Chance, „alles auf einmal“ zu lernen;
dass man anhand eines Beispiels, einer Aufgabe oder eines
Experiments vielerlei Wissensgebiete und Fertigkeiten (intellektuelle, kulturelle, didaktische, haptische, akustische, soziale ….) trainieren kann. Aber solche Beispiele und Aufgaben müssen geschaffen werden. Und manchmal dürfen sie womöglich letztlich auch
(auf der Tafel?) niedergeschrieben oder in eine Formel gebracht
werden.
Sie brauchen Training und Wiederholung und Übung.
Sie brauchen Herausforderungen und vielfältige, sinnvolle
Beschäftigung.
Die Anforderungen, in einer Alternativschule (als LehrerIn,
SchülerIn oder, am Rande, auch als ElterIn) zu leben, sind vielfältig.
Alles oder vieles muss, darf, soll immer wieder neu erfunden, verhandelt, praktiziert, probiert werden. Das kostet Kraft, Zeit, Geld
uvm.. Der Raum an persönlicher Freiheit ist wahrscheinlich größer
als in anderen schulischen Kontexten. Das soll so sein. Aber das
muss man auch aushalten können. Wie viel Freiheit verträgt der
Mensch? Wie viel Freiheit verträgt der heranwachsende Mensch?
Generationen von PhilosophInnen, PsychologInnen, PädagogInnen
haben sich diese Frage gestellt. Wie viel Freiheit gibt es in einer
Gesellschaft, in einer Zeit für den Einzelnen überhaupt zu erringen?
Wieviel Freiheit will ein bestimmter Mensch, ein bestimmtes, konkretes, individuelles Kind?

Wir wissen es nicht. Aber wir glauben (trotzdem) daran, dass
Freiheit besser ist als Nicht-Freiheit. Wir glauben daran, dass es die
Reformpädagogik deshalb noch immer gibt, weil es sie einfach
geben muss. Weil sie eine gute Sache ist. Weil sie glücklich machen
kann. Weil sie funktionieren kann. Weil sie toll ist. Weil sie viele
Chancen beinhaltet.
Das ist vielleicht verrückt, blauäugig und idealistisch.
Aber manchmal muss man eben das Licht ausschalten, damit man
die Sterne sehen kann.
Johanna M. Habernig

Claus-Dieter Kaul:

„Freude am Lernen,
kompetent sein fürs Leben“

A

m 10. Oktober
2013 kam der
namhafte deutsche Montessori-Pädagoge
Claus-Dieter Kaul, auf
Einladung
der
SiPElternschaft, nach Graz –
wobei er den ganzen Tag
intensiv nutzte, und sein
großes Wissen über und seinen langjährigen Erfahrungsschatz mit alternativpädagogischer Arbeit bzw.
mit Montessoripädagogik
mit den LehrerInnen und
Eltern der Knallerbse, sowie mit einer großen Anzahl Interessierter
teilte.
Am Vormittag hospitierte Claus-Dieter Kaul in der Schule im
Pfeifferhof und beobachtete und begleitete die Kinder,
Jugendlichen und LehrerInnenin ihrem Schulalltag. Am Nachmittag
teilte und reflektierte er seine Eindrücke mit dem LehrerInnenteam.
Am Abend hielt er noch im festlichen Rahmen der AULA der
Pädagogischen Akademie (PÄDAK) am Hasnerplatz einen Vortrag
unter dem Motto: „Freude am Lernen, kompetent sein fürs Leben“,

bei dem nicht nur aktuelle und ehemalige SiP-LehrerInnen, sowie
ein Großteil der Elternschaft als Zuhörer und Zuhörerinnen anwesend waren, sondern auch LeiterInnen und Teammitglieder anderer
alternativpädagogischer
Einrichtungen
(Kindergärten,
Kinderhäuser) in Graz, Pädagogikstudierende und viele an
(Alternativ-)-Pädagogik Interessierte.
Die SiP-Elternschaft sorgte in bewährter Weise für den organisatorischen und kulinarischen Rahmen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die bei der
Vorbereitung und Durchführung dieses Tages, vor allem des
Vortrages in der PÄDAK, beteiligt waren und zu seinem Gelingen
beigetragen haben!
Und vor allem ein riesen Dankeschön an Claus-Dieter Kaul,
der uns alle mit seiner ganz eigenen, mitreißenden Art, seinen interessanten Beiträgen, seinem klaren Denken, seinem herzlichen
Lachen, seinem großen Engagement, seiner Riesenlust zu spielen
und seinem unerschütterlichen Idealismus b e g e i s t e r t u n d
i n s p i r i e r t hat!
Wer Lust zum Nach- und Weiterlesen verspürt: Claus-Dieter Kaul hat
zahlreiche Publikationen zum Thema Montessori-Pädagogik veröffentlicht (www.brigg-paedagogik.de), z.B.: Die zehn Wünsche der Kinder.
Ein ganzheitlicher Weg im Miteinander von Kindern und Erwachsenen;
oder: Montessori konkret. Handbuch zu einem ganzheitlichen Weg des
Lernens im Elementarbereich, Bd. 1 – 3.
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Kongress für frühkindliche Bildung
2005 in Berlin
400 TeilnehmerInnen aus Kindergärten, Wissenschaft,
Wirtschaft, Verbänden, Kultur und auch aus der Politik kamen am
25. und 26. Oktober 2005 in die Berliner Staatsoper „Unter den
Linden“ zum Kongress „Frühkindliche Bildung“. Diversity,
Heterogenität oder ganz einfach der Vorteil, verschieden zu sein,
waren
Leitthemen
–zugleich
Schlagworte
eines
Paradigmenwechsels der ganzen Gesellschaft.
Die damalige Unterrichtsministerin Annette Schawan forderte:
„Jede Schule und jeder Kindergarten sollte schöner und besser ausgestattet sein als die beste Sparkasse der Stadt.“ Sie forderte
Pädagogen dazu auf, statt lange zu fragen und zu zaudern, lieber
„Banden zur Veränderung ihrer Einrichtungen zu bilden.“
(Ein gelungenes Beispiel: Die Montessori-Schule Potsdam –Ulrike
Kegler: „In Zukunft lernen wir anders“ – Beltz-Verlag)
Früher war die Begrüßung für Lernende oft: „Auf euch haben wir
gerade noch gewartet; ihr fehlt mir noch; ich wundere mich schon
gar nicht mehr; ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben!“
Heute begrüßen wir die Lernenden: „Hey, kommt her! Ihr seid schon
ganz gut, vielleicht steckt in euch aber noch viel mehr als ihr denkt.
Lasst und was draus machen!“
Lernen galt nun immer seltener als die bittere Medizin, deren
Verabreichung an Kinder man so lange wie möglich hinauszögern
sollte.
Lernen ist eine Vorfreude auf sich selbst. Vom Lernen wurde der
Druck des sogenannten „späteren Lebens“ genommen, mit dem
man hierzulande immer noch gern der nächsten Generation drohte.
Den eindrucksvollsten Vortrag auf diesem Kongress hielt
RoystonMaldoom (englischer Choreograph und Tänzer), der
berühmt wurde durch den Film „Rhythmisit“. Er ist ein Lehrer von
seltener Ansteckungskraft. Seine Botschaft ist: Jeder will lernen.
Jeder ist bereit, Anstrengungen auf sich zu nehmen, um zu guten
Ergebnissen zu kommen.
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Hier einige wesentliche Aussagen aus seinem Vortrag:
„Sobald man den Raum betritt, wissen sie, ob sie einem vertrauen
können oder nicht. Wenn sie einem vertrauen, dann kann man
erstaunlich diszipliniert und konzentriert arbeiten, und die jungen
Menschen folgen einem gern. Spüren sie aber nur einen Moment
lang, dass man nicht an ihr Potenzial glaubt, dass man ihnen begegnet wie so viele andere Menschen auch, nämlich ohne Respekt und
Vertrauen in ihre Fähigkeiten, dann fallen sie sofort zurück in die
Einstellung, die viele Kinder, aber auch viele von uns haben: ein
Versager zu sein, jemand, dem nichts gelingt. Wer einmal so über
sich selbst denkt, der entwickelt eine Lernblockade, so dass jeder
Lernfortschritt unmöglich wird.“
„Man muss einfach diesen unerschütterlichen Glauben an das
große Potenzial jedes Menschen haben. Wenn man das
Klassenzimmer betritt und diesen Glauben nicht hat, dann klappt es
nicht, dann kommt man nicht durch. Zweifeln Sie an der
Besonderheit eines Menschen, mit dem Sie arbeiten, dann spürt er
das und Sie schränken ihn ein. Wenn also ein Kind sein Potenzial
nicht voll ausschöpfen kann, dann ist das mein Fehler, nicht der des
Kindes.“
„Worauf Kinder jeden Alters beim Unterricht am besten ansprechen,
ist Leidenschaft, sind Menschen, die ihre Leidenschaft und
Erfahrung mit ihnen teilen. Daher heißt es für mich gewöhnlich
nicht „Unterricht“, sondern, Erwachsene, die ihre Leidenschaft und
Erfahrung mit Kindern teilen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es um
Tanz, Geographie oder Mathematik geht: Kommunikation entsteht
durch Leidenschaft.“
Bezugsquelle: DVD von Reinhard Kahl
„Die Entdeckung der frühen Jahre“
Archiv der Zukunft 2006 (ISBN 3-407-85771-3/Beltz-Verlag)
www.archiv-der-Zukunft.de

VORWÄRTS ZU DEN WURZELN

Claus-Dieter Kaul:

Montessori wollte die von ihr immer
wieder bewunderte Kraft und die Macht
des Kindes nicht eindämmen, …
… sondern, dass seine Eigenkräfte voll zur Entfaltung kommen. Die Erwachsenen hätten somit vom Kind zu lernen.
Hierfür forderte sie eine „vorbereitete Umgebung“. ErzieherInnen
geben ihnen nur auf deren Wunsch hin Hilfestellung. In Freiheit
könne das Kind seine Interessen besser entwickeln, sei es motiviert
und konzentriert.
Die Aktivität müsse sich aus dem Kind selbst entwickeln, da sich das
Lernen des Kindes nach einem „inneren Bauplan“ vollziehe.
Montessori spricht hier von „sensiblen Perioden“, die in der
Entwicklung auftreten, und deren zeitliche Dauer beschränkt sei.
Zudem lerne das Kind nicht durch mündliche Vermittlung des
Erziehers, sondern durch individuelle Erfahrungen beim Hantieren
mit dem Material.
Alle diese Lernprinzipien Montessoris sind zeitlos und haben bis
heute nichts an ihrer Bedeutung verloren.
Eine Theorie und Praxis der Montessori-Pädagogik, die sich jedoch
nur auf die reine Anwendung des didaktischen Materials
beschränkt, bedeutet eine von Montessori sicherlich niemals
gewollte Verengung und eine grundlegende Verkennung ihrer
Erziehungsabsichten.
Um Montessoris Pädagogik wahrhaftig zu verstehen, ist es
notwendig, die „kosmische“ und spirituelle Dimension ihres
Konzepts zu berücksichtigen – die Basis ihres Gesamtwerkes.

Montessori fordert mit Nachdruck den direkten Kontakt der
Kinder mit der Natur.
Maria Montessori gebührt allerhöchster Respekt für ihr Werk, für die
innovativen Einsichten, die sie zu ihrer Zeit in die Diskussion eingeführt hat.
Ich bin jedoch mehr als überzeugt, wenn Maria Montessori gegenwärtig ihr Konzept entwerfen würde, würde sie selbst manche
Positionen nicht mehr aufrechterhalten.
Die konstruktivistische, eine auf selbstentfaltungstheoretischer
Position begründete Ansicht über kindliche Entwicklung und kindliches Lernen, muss zugunsten einer sozialkonstruktivistisch
begründeten und auf interaktionstheoretischen Positionen aufbauenden Konzeption aufgegeben werden.
Bildung muss als sozialer Prozess gesehen werden, der
gemeinsam mit anderen gestaltet wird. Dabei übernimmt das Kind
die aktive Rolle, wie auch bei Maria Montessori, aber das Kind wird
dabei nicht alleine gelassen.
Die gesamte Forschung belegt, dass die Interaktionsqualität die
wichtigste Grundlage zur Sicherung von hoher Bildungsqualität ist.
Kindern letztendlich primär die Verantwortung für ihre Bildung zu
überantworten, muss fachlich und ethisch hinterfragt werden.
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Wie war unser Ankommen?
Noah Hoppaus erlebte es so:
„Es war so ein Kribbeln im Bauch wie im Hochseilgarten. Am Anfang
bin ich an der Mama gehangen, aber nach ein, zwei Stunden habe
ich mich schon sicherer gefühlt. Ich war am Ende des Tages sehr
froh, dass ich den ersten Tag so gut überstanden habe und habe
mich wirklich sehr gefreut.“

mes Herantasten über 2 Jahre, wo wir auch dann durch den
Startworkshop mehr und mehr in das Leben eingebunden wurden.
Nette ElternkollegInnen, sogar ein vorbereitetes Buffet und die
Themendiskussionen waren auch spannend.

„Einen wunderschönen Guten Morgen“ hat mich am meisten beeindruckt. Ich war sehr erfreut, als ein Lehrer als Türsteher uns so
freundlich begrüßte, als Noah und ich das erste Mal mit dem Bus
hergekommen waren. Unser Ankommen war in Etappen ein langsa-

Die sehr willkommene und legere Art der LehrerInnen, die auch
sehr oft bei der Kaffeemaschine stehen und für alles bereitwillig
Auskunft geben, ist schon toll!
Noah und Robert Hoppaus

Noah, unser Sohn beschreibt es so: „....“

Einige neue Knallerbsen-Eltern:
WENN DU/IHR DREI SÄTZE HÄTTEST, UM DICH/EUCH VORZUSTELLEN
(ES DÜRFEN AUCH SCHACHTELSÄTZE SEIN ;-)), WELCHE WÄREN ES?
Gabi Horeis:
Das geht auch in einem Satz:
Ich bin die Gabi, habe in Graz Chemie studiert und bin Mutter von drei Buben, von
denen zwei bereits in die Knallerbse
gehen.

Ulrike Grohmann:
Ich bin Musikpädagigin und QigongPraktizierende, die seit Familien-gründung in der Steiermark lebt. Ich bin
immer wieder auf der Suche nach meiner eigenen Spur, meiner Selbstwirksamkeit. Es macht mich sehr froh, die
Kinder in der Knallerbse so frei, und mit Achtsamkeit und
Kompetenz begleitet, aufwachsen zu sehen.

Elke:
(Die schwierigste Frage, aber ich werde es
probieren): Aus einem wohlbehüteten,
relativ ehrgeizigen Elternhaus kommend,
habe ich relativ lange gebraucht, mich
hinter meinem Tun zu finden - und ich bin
immer wieder aufs Neue auf der Suche.
Ich liebe die Ruhe der Natur und bewege
mich sehr gerne in der Natur, gerne auch
extrem. Fleißig und ordentlich bin ich jetzt
auf der Suche nach einem Weg für mich und unsere Familie, und
liebe meine, derzeit ausfüllende, Aufgabe der Mutter (auch wenn es
mich immer wieder an meine eigenen Grenzen bringt) - und weniger der Hausfrau.
Marisa und Wolfgang Becksteiner:
Beide im künstlerischen Bereich tätig, schätzen wir Menschen mit
kreativen und mutigen Ideen und Umgebungen, um diese Ideen
umsetzen zu können. Schönheit in Kunst und Natur und Genuss
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beim Kochen und Essen sind uns wichtig, und es liegt uns am
Herzen, das Gespür für bewusstes und genussvolles Leben auch an
Kinder weiterzugeben.
Martina Rabl-Deutschbauer + Norbert Rabl:
Wir führen gemeinsam ein Ziviltechnikerbüro für Bauwesen.
Norbert als Bauingenieur und ich als nicht fertige Juristin. Wir lieben
unsere Freiheit und schätzen, dass wir unser Tun im Wesentlichen
selbst bestimmen können. Der Rest ist privat….

DIESES JAHR GEHT ES BEI UNSERER SCHULZEITUNG UM
"MONTESSORI-PÄDAGOGIK IM WANDEL DER ZEIT". WAS HAT DICH
BEWOGEN, DEIN KIND IN EINE MONTESSORI-SCHULE ZU GEBEN?
Gabi: Die Möglichkeit, im eigenen Tempo selbstbestimmt zu lernen.
Ulli: Ich wollte die Knallerbse wegen dem hohen Maß an Autonomie
und Selbstorganisation, die den Kindern zugetraut werden, damit
sie in ihrem Tempo und nach ihren Interessen lernen können, und
damit sie als ganzer Mensch gesehen werden, mit mehr als auszubildenden kognitiven Fähigkeiten.
Elke: Die Geburt von Anatol hat bei uns so ziemlich viel verändert,
und recht bald bin ich bei einer Pikler-Spielgruppe gelandet. Ich
habe dann ziemlich viel gelesen und verschiedene Veranstaltungen
besucht und natürlich direkt erfahren können, dass Kinder anders
sind, als ich vielleicht gedacht habe ;-). Anatol konnte dann in den
KigaKo (Anm.: Kocher Kindergarten) gehen. Und dort zeigte sich
wieder einmal, dass er von sich aus lernt, sich entwickelt, sich
beschäftigt, Freude am Lernen hat. Und diese Freude am Lernen,
diese Selbständigkeit, wollte ich ihm erhalten. Andere, mir wichtige
Gründe sind, dass es für mich selbst eine gute Schule ist - weg von
dem Leistungsdenken, dass die Lage einfach einmalig schön ist,
und dass Anatol von Anfang an den Schulweg alleine meistern
konnte.
Dass es keinen verpflichtenden Religionsunterricht gibt.
Dass es meiner Meinung nach bei weitem unbeschwertere, freiere
Kinderjahre sein werden.
Marisa + Wolfgang: Damit es die ihm innewohnende Freude am
Lernen behalten kann und sich in seinem eigenen Rhythmus frei
entwickeln kann.

SCHULLEBEN

Martina + Norbert: Wir haben 6 Jahre lang miterlebt, wie selbstbestimmt sich Pauli entwickelt hat und dabei gelernt, dass unsere
Aufgabe nicht darin besteht, ihm etwas beibringen zu müssen, sondern im Wesentlichen im Liebhaben, Vorleben und Begleiten
begründet liegt. Wir wollten das Risiko, dass eine Regelschule diese
Freude am Lernen und das Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten
nachhaltig beschädigen kann, nicht eingehen.

ES GIBT JA MEHRERE MONTESSORIORIENTIERTE SCHULEN IN GRAZ.
WARUM HAST DU DICH FÜR DIE KNALLERBSE ENTSCHIEDEN?
Gabi: Meines Wissens gibt es keine andere Schule, die dieses Maß an
Freiheit bietet und die gesamte Pflichtschulzeit abdeckt.
Ulli: Die Größe der Schule, mehr Auswahl an Freunden, die einmalige Lage, Uwe, Maria, Claudia (= LehrerInnen) ... (die wir eben kennengelernt hatten).
Elke: Da wir sehr früh von der Knallerbse gehört haben, und da mir
die selbständige Meisterung des Schulwegs immer wichtig waren,
und da ich Anatol nicht in die Stadt hineinschicken wollte jeden Tag,
gab es für mich keine "alternative" Alternative - nur die nächste
"normale" Volksschule, wo ich die Lehrerin auch gekannt hätte.

WAS WÜRDEST DU DIR VON DER SCHULE FÜR EURE KINDER WÜNSCHEN?
Gabi: Dass sie ein Ort ist, wo die Kinder sich wohlfühlen und mit
Begeisterung lernen können.
Ulli: Dass meine Tochter eine gute Basis für ein glückliches, erfülltes
Leben bekommt.

Marisa + Wolfgang: Schon bevor wir ein Kind hatten gab es den
Wunsch, unser Kind einmal dort in die Schule gehen zu lassen!
Marisa: In meiner Musikschule hatte ich einige Knallerbsen-Schüler,
an denen ich die schönen Auswirkungen dieser Schule erkennen
konnte. So hatte ich schon über lange Zeit immer wieder Kontakt
zur Schule und habe so auch das besondere Lehrerteam kennen
und schätzen gelernt, das sehr ausschlaggebend für unsere
Entscheidung für diese Schule war.

Elke: Ich wünsche mir, dass Anatol einfach unbeschwerte
Kinderjahre haben kann, Freiheit erleben kann, respektiert und
gesehen wird als der, der er ist, dass er später einmal weiß, was ihm
wichtig ist, welchen Weg er gehen will, dass er mit und in seinen
Talenten und Begabungen gestärkt wird.

Zudem war uns auch die 9-jährige Schulform sehr wichtig.
Martina + Norbert: Es gibt nicht so viele Schulen in Graz, die auf
reformpädagogischen Konzepten beruhen. Pauli war auch in der
Projektschule und SiP angemeldet.

Martina + Norbert: Engagierte und vor allem begeisterte Lehrer!!!

Marisa + Wolfgang: Dass sie ihm hilft, seine Potenziale zu entfalten
und in ihm Selbstbewusstsein und Freude zu stärken.

Vielen Dank!
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Unser neuen Knallerbsen:
Hallo, wie heißt du?

Xaver Kocher
Hallo Xaver. Wie
geht’s dir hier in der
Schule, seit du hier
bist?

Und wenn du draußen bist?

Draußen baue ich am liebsten beim Lager
oder gehe mit Lukas (= Lehrer) zum
Bubenclub.
Danke, das war`s schon.
Viel Spaß noch.

Gut.
Hallo, wer bist
du?

Strategie-Domino.

Der Noah.

Mit dem Noah zusammen?

Der Noah. Wie
viele Noahs gibt’s bei dir in der
Klasse?

Ja.
Okay. Und wenn du draußen bist?

Ah, okay. Das heißt, du möchtest einen
kleinen Garten anlegen?

Genau.
Super, danke. Das war’s schon.

Gut.

Und wenn du draußen bist, was machst du
dann am allerliebsten?

Was meinst du mit "und manchmal auch
nicht gut"? Magst du das sagen?

Wenn mich die Buben ärgern.
Was machst du hier am liebsten?

Lager bauen.
Lager bauen. Machst du das alleine, oder
mit Freunden?

Mit Freunden.
Danke, Noah.

Lesen, schreiben.
Und wenn du draußen bist?

Hallo, wie heißt du?

Sven.
Wie gefällt es dir in
der Knallerbse?

Gut, besonders das
Hinausgehen.
Was machst du hier am liebsten?

Am liebsten schreibe und lese ich.
Asterixhefte lese ich am liebsten, oder ich
schreibe zu Bildenr ein paar Sätze.
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Wie heißt du?

Paul Rabl

Lagerbauen.

Und wenn du draußen bist?

In den Wald gehen, Maronis sammeln.
Hallo, wie heißt
du?

Anatol
Wie gefällt es dir
in der
Knallerbse?

Aha. Okay. Noah, wie gefällt es dir hier in
der Schule?

Ja.

Gut und manchmal auch nicht gut.

Basteln

Der Noah Hoppaus.

Strategie-Domino. Das heißt, du rechnest
gerne?

Wie gefällt es
dir in der
Knallerbse?

Was machst du hier am liebsten?

Okay, und welcher von den beiden bist du?

Strategie-Domino.

Helene

Wie gefällt es
dir hier in der
Knallerbse?

Zwei, mit mir.

Was machst du am allerliebsten?
Hallo, wie
heißt du?

Nils

Gut.

Und was machst du hier so am liebsten?

Mit dem Noah Lager bauen und Laub aufrechen und so, … dass wir bei unserem
Gemüsebeet weiterkommen.

Hallo, wie heißt
du?

Wie gefällt es
Dir in der
Knallerbse?

Sehr gut
Was machst Du hier am liebsten?

Soviel, dass ich nicht weiß was.
Fällt Dir vielleicht doch etwas Spezielles
ein?

Zebra-Fibel schreiben, Strategiedomino spielen und solche Sachen …
Was machst du gerne draußen?

Bei einem Lager mitspielen.
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Gut.
Was machst du hier am liebsten?

Spielen, draußen.
Und wenn du drinnen bist?

Basteln.
Danke, das war‘s schon. Viel Spaß noch.

Hallo, wie
heißt du?

Artur.
Wie geht’s dir
denn in der
Schule? Wie
gefällt‘s dir
hier in der Knallerbse?

Gut.
Und was tust du hier am liebsten, wenn
du hier in der Schule bist?

Den Bauernhof.
Den Bauernhof. Was macht man denn mit
dem Bauernhof?

Da tu ich Tiere in den Stall geben oder auf
die Weide. Und der Bauer kommt immer.
Und der versorgt sie dann und füttert sie?

Ja.
Und wenn du draußen bist, was tust du da
am liebsten?

Dann tu ich mehr gehen.

SCHULLEBEN
Da gehst du hin und her?

Ja.
Und spielst du mit den anderen Kindern,
oder spielst du lieber alleine?

Ich gehe gerne.
Und magst du mir noch etwas erzählen
über die Schule oder die Kinder oder bist
du schon fertig?

Lager bauen, Laub rechen und mit’m Xaver
und Noah bissi Tratschen.
Okay. Tratschen. Das ist nett. Ja, super.
Magst noch was erzählen?

Ja, und herinnen gefallts mir gut, weil die
Schule sehr schön ist und weil ich da alle
Materialien habe, die ich brauch.
Wunderbar.

Schon fertig.

Hallo, wer bist du?

Daniel Waerder
Daniel, wie geht’s
dir hier in der
Schule?

Guuuuut!!! (mit
voller
Begeisterung)
Super.  Du, und was machst du am liebsten?

Die Zebrafibel.
Die Zebrafibel. Was muss man da machen?

Gut.
Und was machst du hier am liebsten?

Ähhh, … Fühlebuch.
Das Fühlebuch? Das macht dir am meisten
Spaß? Was musst du denn da genau
machen?

Auf einen Zettel schreiben und alles
Füüühhhlen!
Aha. Die Buchstaben fühlen, damit du
weißt, wie man sie schreibt?

Und draußen gefallt mir auch das
Baumklettern gut.

Okay. Danke, Artur.

Schreibschrift lernen.

Okay. Und wenn du draußen bist?

Ja!

Das Baumklettern. Das ist toll hier am
Wald, gell?

Ja.

Und wenn du draußen bist? Was machst
du dort am liebsten?

Herumgehen und schauen, ob jemand mit
mir spielt.

Fein. Dank‘ dir schön.
Hallo, wie heißt
du?

Heiko
Du bist jetzt
schon seit Herbst
in der Schule.
Wie geht`s dir in
der Schule?

Und was spielt ihr dann, wenn du jemanden gefunden hast?

Weiß nicht. Vielleicht, wenn die ein Lager
haben, vielleicht jemanden angreifen.
Aha, bist du ein Bub, magst du gern
kämpfen?

Mhm. (Grinst)
Danke, das war‘s schon. Viel Spaß noch.
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VERANSTALTUNGEN

31. Oktober 2013, Dom im Berg, Graz:

Music makes the world go round.
Musik mit Herz aus dem Bauch für die Beine.
20 Jahre SiP Knallerbse. Das ist etwas Besonderes. 20 Jahre lang
eine alternative Schule wie die Knallerbse am Leben zu erhalten
und zwar nicht nur irgendwie, so zwischen Leben und Tod, sondern
lebendig, das ist wertvoll.
Und weil ich so dankbar bin, dass unsere Tochter Lana-Mae diese
lebendige Schule besuchen kann, habe ich mich entschieden, mich
für dieses Konzert einzusetzen. Es war zunächst keine wirklich
bewusste Entscheidung (bewusst hätte ich sie vielleicht gar nicht
getroffen, denn es wahr sehr viel Zeit, die ich mit den
Vorbereitungen für diesen Abend verbracht habe – was ich NICHT
bereue)...

Irgendwann kam vom E.V.A. (= Elternarbeitskreis „Eigenleistungen,
Veranstaltungen, Außergewöhnliches“) die Idee, anlässlich des 20Jahre-Jubiläums ein Konzert zu geben. Und da ich als
Schauspielerin derzeit sehr viel mit Musikern zusammenarbeite,
indem ich Geschichten für klassische Familienkonzerte schreibe
und diese dann gemeinsam mit den Musikern auf der Bühne erzähle, lag es irgendwie nahe, dass ich mich da einbringe. Und da mein
Mann,Sandy Lopicic,zufälligerweise Musiker ist, mit vielen wunderbaren Kollegen um sich herum, lag es irgendwie noch näher. Ja und
so habe ich zunächst einfach mal bei einigen Locations, die mir würdig erschienen, angefragt, was so etwas kosten würde, nur um
irgendwann festzustellen, dass das alles ganz schön aufwendig werden wird.

Zeitgleich haben wir uns im ÖAK (= Öffentlichkeitsarbeitskreis) mit
der Frage beschäftigt, wie wir der SiP irgendwie positive
Aufmerksamkeit verschaffen könnten, potentielle Unterstützer finden könnten, usw....

Wir alle wissen, dass wir dringend Unterstützung brauchen,
meines Erachtens vor allem von Seiten der Politik und der Öffentlichkeit. Es kann einfach nicht angehen, dass wir in der SiP großartige Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und trotzdem vom Staat
immer noch so wenig Anerkennung erfahren und kaum
Finanzmittel bekommen.
Getrieben von dem Gedanken, dass so ein 20-Jahre-Konzert eine
tolle Gelegenheit wäre, die unterschiedlichsten Förderer und
Unterstützer einzuladen und gleichzeitig noch ein würdiges
Geburtstagsfest für die SiP zu gestalten, nahm die Konzertplanung
immer konkretere Gestalt an. Und mein Hauptgedanke war: Wir
müssen mit unserer Arbeit und unserer Schule in das Herz der
Leute, wir wollen nicht länger eine „Randerscheinung“ sein!

Und aus diesem Grund fiel dann auch bei der Locationsuche die
Wahl auf den Dom im Berg. Der Dom ist für mich das Herz von Graz,
und da, dachte ich, genau da wollen wir rein! Gott sei Dank gab es
bei dieser Überlegung große mentale Unterstützung von Volker
Rinner-Hänsel und Gudrun Dallermassel (= SiP-Eltern), die von
Anfang an mit viel Tatkraft dabei waren, alleine hätte ich nervlich
die Verantwortung für diese Entscheidung wahrscheinlich nicht
übernommen.
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Dann ging es an die Musikersuche. Und das war wahnsinnig schön:
Sandy hat von den meisten seiner Kollegen sofort eine Zusage
bekommen. Und das von lauter Voll-Profis für ein Benefizkonzert,
d.h. ohne Gage! Das hat uns beide sehr berührt, weil wir wieder einmal gesehen haben, wie viele coole Freunde wir haben, die spontan
bei so was dabei sind.

Und weil es so schön war und ich ihnen so dankbar bin, muss ich sie
an dieser Stelle alle noch mal erwähnen - vielen lieben Dank an:
Vesna Petkovic und den großartigen Frauenchor SOSAMMA,
Jelena Bukusic,SasenkoProlic, Lothar Lässer, Milos Milojevic,
Fred Lang , RusmirPiknjac, Viktor Palic, Boris Mihaljcic,
Imre Bozoki-Lichtenberger, Herwig Thelen, Darrel Toulon,
THE BASE: aliasNorbert Wally, Karlheinz Miklin (junior),
Albi Klinger und an
Eddie Luis und seine Gnadenlosen.
(Jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe.)

Ein knallvoller Dom im Berg, viele tanzende Gäste bis 2 Uhr morgens,
ein Bürgermeister Sigi Nagl, der den Ball, den ihm Brigitte Kocher im
Namen allerbisheriger Knallerbsen-Eltern zugespielt hat, angenommen hat.
Ein toller Film von Jonathan Scheucher (= SiP-Absolvent), grandiose
Musiker, die den Dom gerockt haben, viele Helfer, eine
Wahnsinnstombola und-und-und… , haben diesen Abend zu einem,
wie ich glaube, großartigen Ereignis gemacht.
Norbert Wally von The Base hat das schon im Vorhinein kommentiert
mit den Worten: „Das ist das aufwendigste Benefizkonzert, das es je
für eine Schule gab!“ Ja, im Nachhinein betrachtet hat er vielleicht
Recht. Aufwendig war es! Aber es hat Spaß gemacht! Und ich freue
mich, dass ich die Ehre hatte, diesen Abend zu moderieren. Mein
Schädel hat mir vorher ziemlich gebrummt, weil mir die ganze
Veranstaltung und unsere Schule so am Herzen liegen. Und weil ich
die Gelegenheit nutzen wollte, einige Dinge zu sagen, die meiner
Meinung nach öffentlich gesagt werden müssen:

Ganz wichtig auch: Stefan Bauer als Tontechniker! Ohne Stefan
hätte das Ganze nie funktioniert. Noch beim Sound-Check dachte
ich: „Oh mein Gott, das sind viel zu viele Musiker, viel zu wenig Kabel,
viel zu wenig Zeit, das schaffen wir alles gar nicht!“ Und da gibt es
dann einen Stefan Bauer, der in so einem Chaos die Nerven behält.
Und einen Sandy, Gott sei Dank auch. Danke!
Nerven behalten haben viele, die dazu beigetragen haben, dass
das insgesamt ein so toller Abend geworden ist. Zum Beispiel Erich
Nekam (= SiP-Vater), der gemeinsam mit mir die Pressearbeit übernommen hat und auch nicht (merklich) nervös wurde, als zu einer
(wunderbar geplanten und perfekt vorbereiteten Pressekonferenz
im Hotel NOVA SPA), KEIN einziger Pressevertreter kam. Da haben
Erich, Sabine Lücker (= SiP-Mutter) - danke Sabine für die ganze VIPKoordination, Uwe (= SiP-Schulleiter und –Vater), Sandy und ich und
unsere Hauptsponsorin Maria Sintschnig(= Ex-SiP-Mutter der ersten
Stunde), die liebevoll hergerichteten Brötchen von Natascha (= SiPMutter) eben alleine gegessen. Nein, wir haben noch nicht die
Nerven geschmissen und es hat sich gelohnt:

Dass es höchste Zeit ist, dass der Staat seine Verantwortung übernimmt und auch Schulen wie die Knallerbse finanziert!
Und dass wir 20 Jahre Dranbleiben feiern und 20 Jahre Visionen vom
kindgerechten Aufwachsen und von Freude am Lernen!
Und dass es da auch emotionale Worte geben darf und muss, so wie
zum Beispiel „ I have a dream“!
Und dass da auch die moderne Hirnforschung zu Wort kommen darf,
die mittlerweile beweisen kann, dass echtes Lernen nur dann funktioniert, wenn der Mensch begeistert ist!
Ja, ich gebe es zu, ich hatte ein bisschen Angst davor, diese
Verantwortung zu übernehmen, aber ich glaube, unser Plan ist aufgegangen. Es war ein würdiges Geburtstagsfest, dank vielfältiger
Unterstützung. Und bei mir bleibt einfach ein Gedanke übrig: Möge
die Musik und die Freude und die positive Energie, die an diesem
Abend spürbar waren, eine kleine Bewegung im Universum ausgelöst haben, die eine Schubkraft entwickelt für eine neue und veränderte und, vor allem, für alle leistbare, kindgerechte Schule in Österreich!
Susanne Weber
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Interview von
Günter Zotter (SiP-Vater)
mit Myra Zeller(SiP-Absolventin):
Günter: Servus Myra, vielen Dank,
dass du dir die Zeit nimmst, um mit
mir ein Interview zu führen.
Myra: Gerne, für die Knallerbse
nehme ich mir die Zeit wirklich sehr
gern.
G: Von wann bis wann bist du denn in
die Knallerbse gegangen?
M: Von 1999 bis 2008.
G: Was hat dir an der Knallerbse
besonders gut gefallen, wenn du an
diese Zeit zurückdenkst?
M: Für mich war sehr wichtig dieses Miteinander mit den anderen,
die soziale Kompetenz und die Freiheit, selbst zu lernen und vor
allem, die Freude am Lernen zu finden. Dies ist mir dann vor
allem bei meinem Umstieg auf die Regelschule aufgefallen,
dass mir das total abgeht.
G: Das führt mich gleich zur nächsten Frage: In welche Schule bist du
nach der SiP gegangen? Und was war für dich die größte
Herausforderung dabei?
M: Ich bin zu den Ursulinen gewechselt. Mich hat dort einerseits der
Umgang miteinander und vor allem der Umgang mit den
Lehrern wirklich schockiert. Es wurde gleich alles als „Schei…“
abqualifiziert, ohne, dass man wirklich wusste, was und wer tatsächlich kommt. Dieses Miteinander und die Freiheit, wie sie in
der Knallerbse gelebt werden, sind mir wirklich sehr abgegangen – da muss ich die Knalli wirklich sehr loben.
In der Knallerbse wird nie so ein Stress entwickelt – in der
Regelschule hast du deine fixen Vorgaben und danach musst du
dich richten. Vor allem das Auswendig-Lernen kannte ich bis
dahin überhaupt nicht.
Vom Grundsatz her war für mich eine Herausforderung, die
Strenge der Vorgaben richtig einzuschätzen – z.B. wenn ein Heft
eine rote Linie haben musste, war es mir extrem wichtig, das
richtige Heft zu haben – ich habe das alles sehr, sehr ernst
genommen – teilweise im Gegensatz zu meinen Mitschülern.
Am Schwierigsten war für mich aber dennoch der Unterschied
im Miteinander – auch die sozialen Unterschiede der
MitschülerInnen war ein riesen Thema – das war mir bis dahin
völlig unbekannt und damit konnte ich nur schwer umgehen –
wer kommt aus reichen oder eben nicht reichen Familien etc..
Meine Einstellung war und ist, ich bin so wie ich bin – damit
konnte nicht jeder und das war manchmal recht schwer für
mich. Mit der Zeit konnte ich aber damit sehr gut umgehen,
auch wenn ich nicht zu jenen gehörte, die einen „Apple-MaciBook- blablabla…“ haben.
G: OK, klingt mehr als spannend. Davon abgesehen: Wie ging es dir mit
dem Lehrstoff, hattest du das Gefühl, du musst etwas nachlernen?
M: Ja, in Mathe und Englisch musste ich einiges nachlernen – lustigerweiseausgerechnet die zwei einzigen Fächer, die in der Knallerbse
noch am ehesten im klassischen Sinne unterrichtet werden.
Allerdings war Mathe noch nie meine Stärke. Aber letztlich ist es
gegangen – hier hat mir auch meine Oma wesentlich geholfen.
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G: Wie haben Deine neuen LehrerInnen darauf reagiert, dass du zuvor
in eine alternative Schule gegangen bist?
M: Das war sehr zwiespältig. Die jungen LehrerInnen waren sehr
begeistert und interessiert an meiner Vor-Ursulinen-Zeit und
haben mich auch direkt darauf angesprochen, um mehr darüber zu erfahren. Die älteren LehrerInnen waren zwar auch interessiert, konnten es jedoch überhaupt nicht verstehen, dass es
Schulen gibt, in welchen die Schüler gerne und freiwillig lernen,
die Standard-Frage dabei war immer: „Was, die haben freiwillig
gelernt?“ – das konnten sie sich gar nicht vorstellen und war
ihnen eher suspekt.
G: Du hast die Ursulinen bereits abgeschlossen – was machst du jetzt?
M: Ja, ich habe 2012 maturiert und studiere jetzt im 3. Semester
Pädagogik an der K.-F. Uni Graz (= Karl-Franzens-Universität),
möglicherweise haben mich die Gegensätze zwischen
Knallerbse und Regelschule so geprägt, dass ich nun tiefer in
das Thema Pädagogik einsteige. Für das Studium habe ich von
beiden Schulen profitieren können: Die Knallerbse hat mir
Selbstorganisation sowie soziale Kompetenz vermittelt, undbei
den Ursulinen habe ich das Durchkämpfen gelernt – auch wenn
ich mal etwas nicht so sehr mag, unbedingt dranzubleiben.
G: Du bist ja nach wie vor mit der Knalli verbunden – dein Bruder
Valentin geht jetzt in die P2 (= Primaria 2). Lässt sich die
Knallerbsen-Zeit deines Bruders mit deiner vergleichen? Hat sich
hier etwas geändert?
M: Soweit ich das mitbekomme, hat sich von der Schule her wenig
geändert. Was mir jedoch stark auffällt ist, dass beim Valentin
viel mehr Konflikte zwischen den Schülern entstehen, die auch
das Thema Haben und Nicht-Haben betreffen – das war bei meiner Zeit überhaupt nicht der Fall. Ich habe den Eindruck, dass
wir als Schüler unsere Konflikte (die es auch gab) rascher lösen
konnten. Offensichtlich hat sich die Gesellschaft weiter verändert und mittlerweile auch die Knallerbse erreicht. Ich denke,
früher war die Knallerbse mehr so eine Art Insel – das hat sich
wohl geändert. Der Einfluss von außen ist viel stärker geworden
und das Materielle sowie der Vergleich haben einfach zugenommen – auch in der Knalli.
G: Auf Basis Deiner Erfahrungen mit Knallerbse, Regelschule und jetzt
Pädagogik-Studium: Was würdest Du an der Knallerbse ändern?
M: Ich denke, im Vergleich zu meiner Zeit, würde ich etwas mehr
konkretere Vorgaben machen. Das darf keinesfalls in strenges
Pauken ausarten – aber dennoch etwas „strengere“ Vorgaben
wie z.B. Englisch-Aufgaben, die dann auch zu machen sind. Ein
wenig mehr die Grenzen bewusst machen – für mich, wie auch
für andere aus meiner Zeit, war das der größte Schock, in anderen Schulen nicht mehr so frei zu sein.
G: Zum Abschluss die berühmt-berüchtigten zwei Fragen – erstens:
Würdest du nochmal in die Knalli gehen wollen?Und zweitens:
Würdest du deine Kinder auch in die Knallerbse geben?
M: Erstens: Jaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Zweitens: Prinzipiell ja, allerdings mit der Einschränkung, welche Mittel ich zur Verfügung habe, wenn ich es mir leisten kann,
dann ja.
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Unser neuer Lehrer:

Andy Quinn

Hallo, wer bist du?
Ich bin der Andy Quinn.
Hallo Andy. Ich bin jetzt schon
eine Zeitlang an der Schule
als Mutter, aber so richtig viel
weiß ich nicht über dich.
Erzähl mir mal ein bisschen,
wo kommst du her, seit wann
bist du in Österreich?
Ich komme aus London.
Direkt aus London. Aus
Nord-London. Tottenham.
Ich habe lange Zeit im
Ausland gewohnt und ich
bin in 2006 nach Österreich
gekommen, weil meine
Freundin Grazerin ist.
Ah, okay. Also die Liebe hat dich nach Österreich gebracht. Wo habt ihr
euch kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt in Griechenland.
Oh. Ganz woanders. Im Urlaub?
Nein, wir haben beide dort gearbeitet.
Aha. Und dann bist du nach Graz gekommen. Bist du von Beruf Lehrer
oder wie bist du an die Knallerbse gekommen?
Ich bin nach Graz gekommen, weil meine Freundin wollte nicht
mehr reisen. Und ich war Wassersport-Lehrer. Und dann bin ich in
Graz gelandet und ich hab, ja was kann ich hier machen.
Wassersport-Option waren nicht so viele. (lacht) Ja, aber jemand hat
mir gesagt, warum probierst du nicht mit diese English-NativSpeaker und ich hab Erfahrung gehabt in den Malediven und in der
Dominikanischen Republik, zwei Plätze, wo ich hab gearbeitet. Ich
hab für die Lokal-Leute von die Geschäfte, wo ich hab gearbeitet,
angeboten, dass die machen Englisch mit mir. Und ich hab dann,
wenn ich hier war, die Native-Speaker Geschichte probiert. Ich hab
einen Job bekommen von einer Frau, die machen Projektwochen
überall in Österreich. Die hat mich dann bisschen trainiert, oder beigebracht, wie man das auf einer Woche macht. Und dann hab ich
den Kontakt von Claudia (SiP Englisch-Lehrerin) gekriegt. Die Frau
von einem Freund von meiner Freundin kennt die Claudia schon,
und die hat gewusst, dass die Claudia sucht einen Native-Speaker.
Diese Frau hat auch gewusst, dass ich hab das schon gemacht. Und
ich war dann in Verbindung mit der Claudia telefonisch und war
dann in der Schule, ein paar Mal. Und ich hab mir gedacht, ich
möchte wirklich unbedingt ein bisschen mehr in der Schule hier
machen.
Okay. Dass heißt erst mal ein bisschen geschnuppert, und dann, wie sagt
man, „Feuer gefangen“ und dann, … wie hat es dann angefangen hier?
Ähm, das war geschnuppert von beiden Seiten. Ich glaube, damals
war die Möglichkeit eine Spanisch-Native-Speaker zu haben …
Welches Jahr war das?
2008, glaube ich. Also das Angebot war eine Frau aus Spanien, und
dann war auch ich, und einen Tag war ich hier, den anderen Tag war
die spanische Frau hier, und dann waren die Kinder gefragt, wer soll
denn weiter machen. Sollen wir Spanisch lernen und diese
Spanierin rein bringen, oder wollen wir English lernen und den
Andy rein bringen. Und die Kinder haben entscheidet, dass die bringen den Andy rein, und ich war wirklich glücklich, weil ich hab nicht

gewusst, wie das war, und ich hab so die ersten paar Mal, weil ich
war nicht nur ein Mal hier, ich war ein paar Mal zum Besuch, und ich
hab wirklich gespürt, wie das anders war zu der Regelschule, weil
ich hab die Projektwochen gemacht, und was für mich ganz, ganz,
ganz wichtig war, wie relaxed die Kinder waren, und wie relaxed die
Lehrer waren, und auch, wie viel Energie es hat gegeben. Weil, das
hat mir, was ich hab gesehen in der Regelschule, ein bisschen
gefehlt. Und, ja, es ist auch nicht weit weg von wo ich wohne, und
ich hab ein gutes Gefühl gehabt, und das hat sich dann ein bisschen
weiter entwickelt. Ich hab dann zwei Mal in der Woche das Angebot
gehabt, Montag und Freitag, dass die Kinder können mit mir English
machen. Ich hab bisschen mit der P1 gemacht, bisschen mit der P2
und ganz wenig mit der Seku, weil die waren eh English-Profis
wegen der Claudia. Aber ich war in der Hauptsache in der P1, und
das hat mir super gefallen. Das war so viel Spaß mit die Kinder was
zu machen. Das war echt gut.
Schön. Das freut mich. Und jetzt machst du inzwischen vormittags und
nachmittags. Oder hab ich das falsch verstanden?
Nein, das ist nicht falsch verstanden. Die Verena hat die letzten
Jahre die Nachmittagsbetreuung gemacht, aber die Verena ist jetzt
die Bildungs-Karenz-Stellvertretung für die Anna, und die haben
jemanden gebraucht, die die Stelle könnte übernehmen von der
Verena. Und die haben mich gefragt. Und es ist jetzt nicht nur ich
und meine Freundin. Wir haben jetzt einen kleinen Sohn, Jakob
(aber ich sag immer Jack). Ich möchte nicht so viel hin reisen für die
Projekt-Wochen. Und der Uwe hat mich gefragt, ob ich dieses Jahr
die Nachmittagsbetreuung werd machen können, und ich hab
mich wirklich entscheidet, dass ich mach vormittags und nachmittags, und ich bin ganz froh, dass ich hab das gemacht, weil das ist
für mich eine super challenge, wegen mit Kochen und alles. Ich war
nicht sicher, ob ich das schaffe, aber es macht mir wirklich viel Spaß,
dass ich darf so viel Zeit mit den Kindern verbringen. Weil die
Verbindung, die was ich hab vorher gehabt, war nicht so gut, aber
jetzt ich fühl mich wie ein Stück oder wie ein Teil von der Familie.
Ja super. Jetzt stell ich gleich fest, wie schlecht mein Englisch ist: Was
heißt „challenge“ auf Deutsch?
Forderung…
Ah, okay, eine Herausforderung. Ja. Klar. Und jetzt, wenn du nachmittags hier bist, dann siehst du deinen Sohn ja nicht so besonders viel.
Oder kommen die beiden euch besuchen?
Nein, ich seh ihn eh viel. Weil wenn ich die Projektwochen gemacht
hab, hab ich ihn gar nicht gesehen, weil wir waren immer irgendwo
anders. Wir waren in Niederösterreich, Salzburg und es war nicht
möglich, jeden Tag zuhause zu sein. Und dann hab ich ihn für eine
Woche nicht gesehen, und es war auch so, dass ich in der Zeit nach
Weihnachten, im Semesteranfang 15-17 Wochen nacheinander in
den Projektwochen war. Ich war bis Freitag weg, Samstag war ich
zuhause, und Sonntag haben wir wieder nach der nächsten Schule
gefahren. Und wenn das war, ich hab nur einen oder ein und halben
Tag meinen Sohn gesehen. Das war sehr wenig. Jetzt seh ich ihn
jeden Tag. Ich kann ihm jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte
lesen. Und, ja, ich verbringe jetzt viel Zeit mit der Familie, und das
gefällt mir schon.
Und wie macht ihr das mit dem Sohn, wächst er zweisprachig auf?
Spricht die Mutter Deutsch, also Österreichisch mit ihm und Du
Englisch?
Genau. Jetzt fängt er an reichlich zu sprechen. Das hat ein bisschen
lange gedauert …
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Wie alt ist er?
Jetzt ist er zweieinhalb und er hat ein bisschen später als andere
Kinder angefangen zu sprechen. Viele Leute sagen, es war nicht so
spät, aber es ist auch ein bisschen normal mit dem zweisprachig.
Aber er wächst wirklich zweisprachig auf. Momentan redet er sehr
viel, aber in meister Zeit nur in Deutsch, weil Deutsch ist sicher die
Hauptsprache für ihn. Aber ich rede die ganze Zeit nur Englisch mit
ihm und er versteht jede Wort, was ich sage, und er übersetzt jetzt

auch, der weiß eine Wurstl in Deutsch in Englisch ist eine sausage
und so. Der weiß viele, viele, viele Englische Wörter, und es ist das
Beste, was es gibt, glaube ich, für die Sprache.
Ja, das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Dann danke ich Dir recht herzlich für’s Interview und ganz viel Spaß noch.
Dankeschön.
Anna Haker

Ski OM

A

ls Mutter, von Marius, Schüler der Sekundaria, hatte ich das
große Vergnügen, an der Winterwoche (16. - 20.12.2013 in
Hinterglemm) als Begleitperson teilzunehmen.
Ich bin begeisterte Schifahrerin und Yogalehrerin, es gibt in der SiP
seit Anfang des Schuljahres jeden Donnerstag Früh eine YogaEinheit, und ich bin begeistert, wie offen, schnell verbunden und mit
wie viel Freude diese Stunde von den SchülerInnen angenommen
wird.
Doch zurück zur Winterwoche: Einige der SchülerInnen durfte ich
ja schon kennen lernen, doch da waren jetzt 43 an der Zahl, und
schon im Bus war es unglaublich angenehm. Im Bus neben mir
Martina Huber Kriegler (SiP-Mutter mit langjähriger WinterwochenBegleit-Erfahrung), die mich gleich etwas in die Gegebenheiten einweihte.
Wer wollte, durfte neben dem Busfahrer vorne Platz nehmen, und so
ergaben sich nette Gespräche, und der Busfahrer teilte auch seine
eigenen Weisheiten mit den Kindern.
Mit einem Film, Musik-Singen und Gesprächen der Kinder kamen wir
bei schönem Wetter in Hinterglemm an.
Trotz Freiwilligkeit, waren fast alle Kinder mindestens einmal pro Tag
auf der Piste. Sie konnten sich aussuchen, mit wem sie fahren wollen,
und so ergaben sich die unterschiedlichsten Gruppen mit sehr viel
Rücksichtnahme, geduldigem Warten, freudigen Gesprächen und
Geschichten.

Eine tolle Zusammenarbeit seitens der Lehrer, gute Organisation,
zu meiner Freude gab es auch vegetarisches Essen, allgemein
schmeckte das Essen den Kindern sehr.
Es gab auch zwei Geburtstage in dieser Woche, die gefeiert wurden.
Die Tische wurden von den SchülerInnen freiwillig abwechselnd
abgeräumt und gewischt, es gab Zimmer-Kontrolle, Essens- und
Schlafenszeiten.
Uwe hatte seine Instrumente dabei, die jeden Abend erklangen, und
wir Eltern und Lehrer hatten große Freude daran, in seinen Büchern
alte und auch neuere Songs zu suchen und zu singen, es war immer
ein geselliges Beisammen-Sein. Auch die Kinder amüsierten sich
sehr mit Spielen oder Musik oder Tratschen…
An einem Abend nahmen Lehrer der anderen Schule bei uns Platz,
die ganz neugierig waren, wie das bei uns so mit 43 Kindern funktioniere. Uwe, Georg und Verena erzählten ganz geduldig, und das
Staunen war unübersehbar. Also vom Busfahrer über Gäste,über
Lehrer, kam zum Ausdruck, dass hier etwas „anders“ ist.
Einige Schüler waren enttäuscht, dass es kein Yoga gab (der
Spieleraum bot sich nicht an), doch ein neuer Tag, eine neue Gruppe,
wundervolle Pisten, freudvollesKarven mit Schi und Snowboard,
Yoga auf der Piste: Die ganze Fußsohle auf der Unterlage spüren, die
Zehen mal anheben und so ein neues Fahrgefühl erproben, Sonne
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genießen, schwitzen, lachen, bei langen Schrägfahrten auch mal
einen Bauchfleck machen, ja, auch das gehörte dazu. Eine kurze
Pause, Seele baumeln lassen, Schi abschnallen, den Schnee in der
Bauchlage, in der Rückenlage spüren, den Himmel betrachten, herumtollen, das Panorama genießen und einmal einen Baum am Berg
machen „,Oooooooommmmmm,“ all das machte
Riesen-Freude. “Alles Leben ist Yoga“!
Letzter Abend, Weihnachtsüberraschung nach dem Essen. Stille,
dann ein Weihnachtslied mit Gitarre und für jeden Tisch ein
Weihnachtsteller mit Mandarinen und Lebkuchen und für jeden ein
foliertes Lesezeichen mit Klassenbild, eine Superidee. Doch das
Beste kam danach: Uwe mit seiner Anlage im Spieleraum, coolste
Musik zum Abtanzen, das war perfekt, auch hier war die Energie der
Freude spürbar, einfach großartig dieser Direktor. Auch längeres
Aufbleiben am letzten Abend wurde erlaubt. Noch einen Vormittag,
auf die Piste oder nur in Ruhe packen, auch das war freigestellt, und
rückblickend kann ich nur sagen: Diese Woche war für mich ein
„Segen“, ein Leben mit Kindern, freudiges „Sein“, freudiges Lehren
und Lernen. Wertschätzung in höchster Form, allem und jedem
gegenüber, das ist diese Lebensform, die unsere Gesellschaft
braucht, die sich so ein bisschen „anders“ anfühlt.
Eine große Dankbarkeit erfüllt mich, mit euch Kindern und
Jugendlichen, Begleitpersonen wie Sebastian (Snowboardlehrer und
Ex-Schüler der SiP), den LehrerInnen Verena, Georg und Uwe, und
den Eltern Martina und Ewald, diese Winterwoche zusammen erlebt
zu haben.
Danke, dass ihr mich mitgenommen habt, auch danke an Marius (ist
ja nicht so selbstverständlich, dass die Mutter dabei sein kann), und
Danke an die Eltern, die mit größtem Vertrauen diese Schulform am
Leben erhalten. Danke, dass es euch gibt, Danke, dass es die SiP
Knallerbse gibt!
Danke, für diese „WunderVolle“ Woche!
Herzlich, eure Sabine Jetmann
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Winterwochen mit der SIP –
5 Highlights aus Elternsicht
wurde kurzfristiges Nacheinander-Fahren in steileren Hängen aus
Sicherheitsgründen akzeptiert, wenn es uns die kleinen „KamikazeTruppen“ doch zu rasant angingen… Und trotzdem konnte ich bei
vielen Kindern, die ich schon länger kannte, erstaunliche Fortschritte
feststellen!

V

or wenigen Tagen ist sie zu Ende gegangen, meine fünfte
und unwiderruflich letzte Winterwoche mit der SiP – und
der Blick zurück ist ein wenig wehmütig, wie das eben so ist
bei Dingen, die man gerne getan hat, aber auch voll Freude und
Dankbarkeit für die vielen unbeschreiblich schönen Momente, an die
ich mich immer erinnern werde.

Im Winter unterwegs mit einer Gruppe von Kindern zwischen 10
und 15, meist so zwischen 35 und über 40 an der Zahl, klingt vielleicht für manche schon anstrengend, allein wegen der Logistik. Eine
komplette Schiausrüstung für alle ans Ziel – und wieder zurück - zu
bringen, ist auch nicht so ganz ohne, aber erstaunlicherweise funktioniert es immer irgendwie, und Uwe hat auch schon die richtige
Routine, für einige vor Ort Leihausrüstungen zu besorgen, und zwar
solche, die passen und ihren Zweck erfüllen. Wenn dann alle nach
der Busfahrt, die durchaus auch mal recht abenteuerlich sein kann
(wie die auf die Turrach über Oberkärnten vor 2 Jahren), im Quartier
ihr Zeugs in die Zimmer schleppen, greift sofort die lange im Voraus
ausgetüftelte Zimmerordnung – alle wissen mit wem sie im Zimmer
sind – das wird teilweise, so hörte ich, schon zu Schulbeginn ausdiskutiert. Stressig wird’s kurz, wenn, so wie heuer, nicht die genau vereinbarte Zimmer- und Betten-pro-Zimmer-Zahl zur Verfügung steht,
weil plötzlich eine zweite Schule da ist und die Wirtin mit den
Zimmern jongliert hat. Da kommt kurzfristig ein Mega-Sozial-Stress
(Wer muss sich von wem trennen? Wer muss wen zusätzlich im
Zimmer aufnehmen?) auf, aber auch der legt sich überraschend
rasch und zivilisiert: Man merkt, die Kinder und LehrerInnen sind
absolut lösungsorientiert und diskussionsgeübt. Schnell sind ein
paar Varianten gefunden und die Entscheidungen gemeinsam
getroffen. Dass sie auch revidierbar sind, wenn später bessere
Lösungen gefunden werden, empfinde ich als besondere Qualität
des Zusammenlebens in der SiP.
Die Winterwoche heißt übrigens bewusst „Winterwoche“ und nicht
„Schikurs“, denn erstens ist das oberste Ziel der gemeinsame Spaß im
Schnee – und der kann genauso gut beim Boarden, Bobben, Rodeln,
Schneemannbauen, bei Schneeballschlachten, GummireifenRutschen, oder bei Spaziergängen ausgelebt werden, und zweitens
fahren nur die Jüngeren mit uns Erwachsenen und zeigen sich meist
recht wenig interessiert an so Dingen wie Schitechnik… Allenfalls

Beeindruckend fand ich auch immer wieder, wie die Kinder einander halfen, beim Ausrücken in der Früh oder zu Mittag an alle
Utensilien zu denken, sich in die Schischuhe zu zwängen, Helme,
Brillen, Handschuhe, Liftkarten, Stöcke und Skier bereit zu haben –
eine ziemliche Leistung, vor allem für die Kleinen, und sicher oft das
erste Mal ohne die Hilfe der Eltern. Manchmal drücken natürlich wir
Erwachsenen eine widerborstige Schnalle zu, halten einen Schi, der
partout immer wegrutscht, oder klopfen den Schnee von
Schuhsohlen, damit sie in die Bindung passen – aber fast immer
schaffen sie es alleine – und das ist toll. Wir Begleitpersonen fahren
mit den Jüngeren, die sich selbst in Gruppen einteilen, - nicht nach
Fahrkönnen, sondern einzig und allein nach Freundschaften „sortiert“, und auch da zeigt sich der Vorteil der freien Wahl – es gibt kein
Gemurre und Gemeckere über Langsamere – es wird einfach gewartet und in der Zwischenzeit getratscht, was das Zeug hält… Das
gemeinsame Erleben steht meist über dem individuellen Ehrgeiz –
eine wohltuende Haltung…
Was mir sonst noch in Erinnerung ist, neben roten Wangen, strahlenden Augen, kleinen Jungs, die im Schneepflug aus voller Kehle
singend die Direttissima den Berg hinunterbrausen –, Mädels, die mit
unfassbarer Geduld und Zuwendung miteinander Spaß haben, und
viele unglaublich nette Gespräche am Lift oder am Abend beim
Spielen –die Reaktionen anderer Leute auf unsere Kinder:Da war z.B.
die Hotelbesitzerin, die mir erklärte, das wäre die einzige Schule, die
sie zugleich mit „normalen Gästen“ aufnehmen würde, weil die
Kinder „so anders“ wären; das weißhaarige Ehepaar vom Nebentisch,
das am Schluss fragte, wann wir im nächsten Jahr wieder kommen
würden, damit sie zum selben Termin buchen könnten, - sie hätten
sich seit Jahren beim Zusehen und Zuhören nicht so gut unterhalten… Oder der Busfahrer, der dreimal nachfragt, was das für eine
Schule ist, denn solche Kinder hätte er noch nie erlebt, - so ruhig, so
freundlich, so höflich… Als wir eine entsprechende Bemerkung den
Kindern gegenüber fallen lassen, sagt Johannes ganz ernsthaft:
„Wenn ich ehrlich bin, sind wir gar nicht so höflich und freundlich.“
Auf unseren Einwand, wir hätten das aber anders erlebt, kommt ein
cooles „Naja, es ist ja Winterwoche!“ Und das erklärt schließlich
alles…
Needlesstosay, dass Schifahren für mich „das Lei’wandste, was
ma si nur vurstelln kann,“ ist, und die Winterwochen, bei denen ich
dabei sein durfte, zum Schönsten gehören, das ich mit der SiP erleben durfte. Herzlichen Dank ans LehrerInnen-Team, dass ich dabei
sein konnte, an die Kinder, dass sie mich mit auf die Pisten nahmen,
und an unsere eigenen Kinder Tessa und Marco, die es stoisch ertrugen, ihre Mutter mit dabei zu haben… ! Und besonderen Dank
heuer an meine „Mit-Eltern“ Sabine Jetmann und Ewald Huterer,
sowie Sebastian Scheucher, unseren netten Benjamin, die diese
Woche in Hinterglemm besonders harmonisch und freudvoll
gemacht haben! Es war – wieder – ein Highlight…!
Martina Huber-Kriegler
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Die Schule stellt sich vor:

Wenn Sie an der SIP Knallerbse interessiert sind, können Sie sich durch
zahlreiche Informationsangebote ein lebendiges Bild von der Schule machen:
Mehrmals jährlich findet ein Vormittag der offenen Tür zum ersten
Kennenlernen von Schule, LehrerInnen und Verein statt.
Jeden Monat gestaltet der Schulleiter einen Informationsabend in der Schule.
Ein authentisches Bild eines Schultages vermitteln die Hospitationsvormittage,
die mit dem Schulbüro vereinbart werden können.
Es besteht die Möglichkeit, die Beobachtungen am einmal monatlich stattfindenden Reflexionsabend
mit dem Schulleiter zu besprechen.
Informationen über das Leben in der Schule können der halbjährlich erscheinenden Schulzeitung entnommen
werden, die auch über das Schulbüro gratis zu abonnieren ist.

Eine Gesamtübersicht der Inhalte und unserer Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage : www.sip-knallerbse.at

INFOABENDE:

Mi, 27. März 2014, 18:00 - 20:00
Mi, 24. April 2014, 18:00 - 20:00
Mi, 21. Mai 2014, 18:00 - 20:00
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SOMMERFEST:

Samstag, 05. Juli 2014, ab 15:00 Uhr

Wenn Sie die Zeitung nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze Mitteilung an office@knallerbse.at
Sie helfen uns damit, effizienter und umweltfreundlicher zu sein. Danke!
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