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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Das ist ein Gefühl… das muss von Herzen kommen.“
Dieses Zitat – aus „Dirty Dancing“ (ausgerechnet) – fiel mir ein, als
ich über das Thema dieser Ausgabe der Knallerbsenzeitung,
„Integration und Inklusion“, nachgedacht habe.
Wie ich das meine?
Nehmen wir an, jemand erzählt: „Stellt euch vor, gestern war ein
Mädchen bei uns zu Besuch, die hat eine Gehbehinderung. Das war
für die Kinder kein Problem, sie haben den ganzen Tag miteinander
gespielt.“ Können Sie sich vorstellen, dass das Reaktionen auslöst,
wie: „Was? Das geht aber gar nicht. Gehbehinderte Mädchen gehören in eine eigene Gruppe. Sie kann schon mit den normalen
Kindern mitspielen, dann braucht sie aber eine Hightech-Gehhilfe,
mit der sie genauso schnell beim Abfangen ist wie die anderen.“
Was sagt Ihr Herz dazu? Fühlt sich nicht richtig an, oder? Dabei wäre
das schon Integration. Und wie wär‘s mit: „Mah, super, sie durfte
wirklich mitspielen? Obwohl sie eine Gehbehinderung hat? Und das
war kein Problem? Wie toll!“ Nicht viel besser, oder? Wieso nicht, das
wäre doch eine Anerkennung der stattgefundenen Inklusion, eine
begeisterte Anerkennung noch dazu?
Ich behaupte, es fühlt sich deshalb nicht gut an, weil wir in unseren
Herzen alle wissen und spüren, dass Inklusion selbstverständlich ist
– so selbstverständlich sein sollte, dass es keiner speziellen
Erwähnung und schon gar keiner besonderen Anerkennung bedarf,
wenn Inklusion gelebt wird.

Die Realität sieht allerdings anders aus und es lohnt sich, hier
anzusetzen und sich auf philosophischer und praktischer Ebene
gleichermaßen mit den Ideen und Konzepten zur Umsetzung von
Inklusion zu beschäftigen. Das haben wir in dieser Ausgabe versucht und haben, wie ich hoffe, ab Seite 4 mit einer
Begriffserklärung, einer geschichtlichen und philosophischen
Betrachtung, einem Experteninterview, Gedanken zu im Alltag
gelebter Inklusion und nicht zuletzt mit dem satirischen Zugang
aus der „G(l)osse“ eine spannende Mischung für Sie zusammengestellt. Auf Ihre Gedanken zur Thematik in Form von
LeserInnenbriefen wären wir sehr neugierig!
Was gibt es vom letzten Halbjahr in der SiP zu berichten? Was
ist passiert, die Ferien stehen vor der Tür, wo ist die Zeit hin? Tja, die
vergeht halt wie im Flug, wenn so viel los ist: Veranstaltungen
(Empathie-Vortrag & Workshop mit Helle Jensen), sportliche
Großereignisse
(Mountainbike-Meisterschaften),
Konzerte
(Vorspielabend), Exkursionen (Sommerwoche) haben den sonst
schon bunten Schulalltag bereichert. Ab Seite 11 bekommen Sie
detaillierte Einblicke in das Knallerbsen-Schulleben und auf Seite 20
abschließend auch einen Ausblick: Im Absolventenbericht
beschreibt eine Mutter den weiteren Weg ihres Sohnes nach
9 Jahren SiP.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
und einen wunderbaren Sommer,

Ihre Valerie Fredericks
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Integration und Inklusion
Eine Begriffserklärung von Dominik Egger

I

ntegration und Inklusion - zwei Begriffe, mit denen wir immer
wieder konfrontiert werden. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist in Österreich seit dem 26. Oktober 2008 in Kraft.
Im Besonderen geht es darin nicht mehr um die Integration von
“Ausgegrenzten”, sondern darum, allen Menschen eine uneingeschränkte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen.

Aufbauend auf die Integration ordnet die Inklusion unterschiedliche individuelle Eigenschaften und Voraussetzungen nicht auf
einer Werteskala. Vielfalt und Heterogenität der Gesellschaft sind
grundlegend und selbstverständlich. Nicht die Einzelperson hat
sich an das System anzupassen, sondern die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen müssen so flexibel gestaltet sein, dass sie
allen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Integration ist ein Prozess von Gruppen, der eine Minderheit in
eine Mehrheit eingliedern soll. Anders als bei der Assimilation, einer
völligen Anpassung, sind bei der Integration beide Seiten gefordert.
Die bewusst wahrgenommenen Identitäten oder Werte der jeweils
anderen Gruppe werden in ein Mehrheitssystem aufgenommen, an
das sich der bzw. die Einzelne anzupassen hat, um ein vollwertiges
Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Genau genommen erfordert das einen Systemwechsel, von dem
die Kinder und Jugendlichen in der Schule profitieren sollen. Es
bedeutet, dass die Rahmenbedingungen so flexibel wie möglich an
die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder angepasst sind und in
erster Linie ihrem Potential gerecht werden. Selbstbestimmtes
Lernen ist selbstverständlich. Statt ausgesonderte SchülerInnen in
eine homogene Gruppe einzugliedern, soll die inklusive Pädagogik
der kompletten Vielfalt gerecht werden.
Die Inklusion beruft sich auf die Menschenrechte und tritt für
das Recht aller SchülerInnen ein, unabhängig von ihren Fähigkeiten
oder Beeinträchtigungen sowie von ihrer ethnischen, kulturellen
oder sozialen Herkunft. Die Anforderungen der Schule stellen kein
Ausschlusskriterium dar.
„Alle dürfen alles lernen, jeder darf auf seine Weise lernen und jeder
bekommt die Hilfen, die er braucht.“ Prof. Georg Feuser
Ausführliche Informationen unter
http://bidok.uibk.ac.at/library/edel-inklusionbac.html#idm5978128

Im Regelschulsystem können SchülerInnen zielgleich nach den
gleichen Rahmenbedingungen als homogene Gruppen unterrichtet werden. SchülerInnen in Integrationsklassen werden zieldifferenziert nach verschiedenen Rahmenbedingungen unterrichtet.
Um SchülerInnen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder
unzureichenden Deutschkenntnissen einen gleichwertigen
Unterricht zu gewährleisten, wird ein sogenannter “Nachteilsausgleich” sichergestellt. Das können besondere Sehhilfen, technische Hörhilfen oder mobile Dienste durch SprachlehrerInnen,
SonderschullehrerInnen oder SchulassistentInnen sein.
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Über Integration zur Inklusion
Ein Beitrag von Dominik Egger

650 Millionen Menschen - fast 10% der Weltbevölkerung - leben
heute mit einer Behinderung, zumeist am Rande der Gesellschaft. In
Entwicklungsländern gehen 98% der Kinder mit Behinderung nicht
zur Schule. 30% der Straßenkinder haben Behinderungen, nur 3%
der Erwachsenen mit Behinderungen können schreiben und lesen,
in manchen Ländern nur 1% der Frauen mit Behinderungen.

Resolution sprachen sie sich gegen Sondereinrichtungen,
Sonderhilfsmittel oder Sonderbehandlung aus und forderten die
Anerkennung ihres Selbstvertretungsrechts. Der zum Festakt eingeladene deutsche Bundespräsident musste seine Rede in einem
Nebenraum abhalten. Auffallend war, dass dies vor allem vor
Menschen ohne Behinderung geschah. Die Gäste sahen die Aktion
mit gemischten Gefühlen. Sogar eine Entschuldigung einer
Rollstuhlfahrerin “im Namen aller Behinderten” ist dokumentiert.
Ein Kriegsopferverband distanzierte sich öffentlich von den
DemonstrantInnen. Die BesetzerInnen aber hatten es geschafft, die
Fassade der Festreden zu durchbrechen.
Auch in Österreich entwickelte sich in den 1970er Jahren
Widerstand gegen die unbeweglichen Institutionen. So wurde
ebenfalls 1981 der Zugang zum Festakt der Bundesregierung in der
Wiener Hofburg von zwanzig RollstuhlfahrerInnen blockiert, um
gegen die Fortführung der bevormundenden Behinderten- und
Rehabilitationspolitik der Regierung zu protestieren. Mit einem
spektakulären 10-tägigen Hungerstreik im Säulengang des
Parlaments erreichten AktivistInnenn mit Behinderung im Jahr
1991 ein bundeseinheitliches Pflegegeld.

In Österreich und Deutschland entstanden Ende der 1970er Jahre
erste kleine Selbsthilfegruppen von Menschen mit und ohne
Behinderungen. Zum einen waren sie enttäuscht und unzufrieden
mit ihren Interessensvertretungen, die fast ausschließlich um
Geldleistungen und Vergünstigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln verhandelten. Vor allem aber wurden sie vom gesellschaftlichen Leben regelrecht ausgeschlossen. Das reichte von
Kontaktvermeidung und Isolierung bis zur Diskriminierung durch
Gesetze und Gesellschaft. Mehrere dieser Selbsthilfegruppen
schlossen sich zusammen und machten mit Aktionen auf sich aufmerksam.

In Deutschland sei hier die „Krüppelbewegung” erwähnt, die die
Gesellschaft vor allem mit der Forderung nach sozialer Teilhabe von
Menschen mit Behinderung konfrontierte. 1981, bei der bundesweiten Eröffnung zum „Internationalen Jahr der Behinderten",
besetzten ca. 100 Menschen mit und ohne Behinderung die Bühne
der Festredner in der Dortmundner Westfalenhalle. In einer

Der Erfolg dieser und vieler anderer Aktionen veränderte das
Bild von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit und trug
maßgeblich zur heutigen Integrationspolitik bei. So gab es in den
1970er Jahren einen ersten Schulversuch, Kinder mit Behinderung
aus den “Hilfsschulen” in Österreich in den allgemeinen Schulalltag
zu integrieren. Dieser wurde aber nach Auslaufen des ersten
Versuchszeitraums, auf Grund organisatorischer Unzulänglichkeiten und halbherziger Motivation, nicht mehr fortgeführt. Es ist
vor allem privaten Initiativen und den Eltern von Kindern mit
Behinderung geschuldet, dass sich letztendlich die integrativen
Ansätze in der Schule und in der Öffentlichkeit durchgesetzt haben
und bis heute von der Politik und der Gesellschaft zum Teil umgesetzt wurden. Nach vielen Versuchen, Randgruppen in verschiedenste Bereiche des Lebens zu integrieren, wurden die Grenzen und
Nachteile der Integration auch in Schulen sichtbar.
Jahrzehntelang war man in Regelschulen bemüht, junge Menschen
mit Leistungsbeurteilungen auszusortieren, um möglichst homogene Gruppen von Lernenden zusammenzustellen. In diesen
homogenen Gruppen gab es aber immer noch die Schwachen, die
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Durchschnittlichen und die Begabten. Die Gruppe der Schwachen
wurde so gut es geht gefördert, gleichzeitig die der Begabten an zu
großer Neugier gehindert. Ein Beispiel dafür, dass das so niemals
funktioniert hat, ist die berühmte Lesestunde. Jede Schülerin, jeder
Schüler, muss gleich schnell lesen, damit sie oder er nahtlos in das
„Laut-Vorlesen“ einsteigen kann, was bei vielen entweder unglaublichen Stress oder aber lähmende Langeweile auslöst.

greifenden Klassen, alternative Leistungsbeurteilungen oder die
Auflösung von Leistungsgruppen sind Maßnahmen, die eine inklusive Pädagogik fördern. Dabei wurde festgestellt, dass sich dadurch
einerseits das Bildungsniveau der SchülerInnen verbesserte und
dass auch benachteiligte Jugendliche durch Individualisierung und
die Heranführung an selbsttätigen Wissenserwerb höhere Lernziele
erreichen. Vor allem die Beziehungsfähigkeit der SchülerInnen
wurde durch gemeinschaftliche Prozesse verbessert.

Plötzlich sollte nun eine Gruppe von Menschen mit Behinderung in
diese scheinbar homogenen Gruppen aufgenommen werden. Da
fiel auf, dass der Unterricht an den sogenannten Regelschulen nicht
mehr zum Erfolg führte. Die Gruppe war nun offensichtlich nicht
homogen (was sie im Grunde auch vorher nie war). Das Konzept der
Aussortierung passte aber nicht in das Konzept der Integration.
Erstmals schärfte sich der Blick in Bezug auf die Unterschiedlichkeit
und Andersartigkeit von Menschen im gemeinsamen Unterricht.

Fast reflexartig wurde (und wird auch zum Teil heute noch) versucht, die Integration in das bestehende System einzubauen.
StützlehrerInnen mussten mit ihren Schützlingen meist einen anderen Raum aufsuchen, oder sich in eine speziell vorgesehene Ecke
des Klassenraumes zurückziehen. Es wurden Gruppen gebildet, die
nur zu bestimmten Gegenständen, wie Zeichnen, Musik oder eventuell Sport, gemeinsam unterrichtet wurden. LehrerInnen und
SchülerInnen sind heute noch dort, wo diese Gruppenintegrierung
in den Regelunterricht stattfinden soll, meist überfordert.
Langsam entwickeln sich jedoch didaktisch-methodische
Ansätze, die den individuellen Bedürfnissen aller SchülerInnen entgegenkommen. Stützlehrerinnen werden öfter als Teil des
LehrerInnenteams betrachtet und stehen allen SchülerInnen zur
Verfügung. Projektorientierter Unterricht, offene Lernphasen und
Planarbeit sollen Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und
Teamfähigkeit gewährleisten. Schulversuche mit jahrgangsüber-
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Seit dem 26. Oktober 2008 ist in Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Die Regierung hat sich dazu verpflichtet,
ein inklusives Schulsystem aufzubauen. So sollten Sonderschulen in
Teilen der Steiermark ab dem nächsten Schuljahr komplett verschwinden. Nach vielen Protesten von Eltern und LehrerInnenn und
aufgrund offensichtlich viel zu wenig zur Verfügung gestellter
Ressourcen und Informationen, wurde dieses Vorhaben bis auf weiteres auf Eis gelegt.
Bis sich eine inklusive Pädagogik in der Schule und ein inklusives
Sozialleben in Österreich flächendeckend durchgesetzt haben, wird
wohl noch viel Zeit vergehen.
Die Inklusion ist ein konstruktiver Weg, um die Nachteile der
bisherigen Integration nachhaltig zu korrigieren. Dass sich
Menschen mit Behinderung nicht assimilieren lassen, ist in diesem
Fall ein Glücksfall. Dadurch wurde verstanden, dass Integration
ohne Veränderung der Rahmenbedingungen keine befriedigenden
Lösungen zulässt. Es hat uns auch gezeigt, dass der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen individuelle Rahmenbedingungen
braucht, um sein Potential optimal entfalten zu können. Diese
Vielfalt an Möglichkeiten zu negieren, führt zu einer sinnlosen
Vergeudung von Ressourcen.
link:
Die Entwicklung der Integration in Österreich
http://didaktik-on.net/cgi-bin/didaktik.cgi?id=0000020
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Inklusion ein weiterer Schritt im Umgang mit der
Diversität unserer Gesellschaft
Elke Bodingbauer sprach mit Martin Auferbauer
(Soziologe, Lehrbeauftragter der PH Steiermark und der KF-Uni Graz)
Elke: Deine beruflichen Zugänge zum Thema Inklusion sind vielfältig, kannst du sie beschreiben?
Martin: Ich komme aus der Jugendsozialarbeit, der niederschwelligen
Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen. Da wird deutlich, dass
es ganz unterschiedliche Diversitätsbereiche gibt, nach denen
sich Jugendliche unterscheiden, je nachdem, welche
Startvoraussetzungen sie mitbringen. Das können soziale
Bedingungen sein, welches intellektuelle Leistungsvermögen sie
haben und wie stark sie gefördert oder eben nicht gefördert werden. In so einem Kontext sieht man deutlich, wie unterschiedlich
Jugendliche sich, abhängig von ihren eigenen Ressourcen, aber
auch von den Ressourcen, die sie im Hintergrund haben, entwikkeln. Davon ausgehend habe ich einen breiten Zugang, wenn es
um das Thema Inklusion geht. Der erschöpft sich nicht in der
Kategorie Behinderung/Nichtbehinderung, die oft sehr vage, oft
sehr medizinisch ist. Diversität erschöpft sich ja nicht in medizinischen Diagnosen. Ein Kind, dessen Eltern gerade in Trennung
leben, das sich ganz unwohl fühlt - das kann eine ebenso große
Herausforderung sein. Möglicherweise beschäftigt ein Kind, dem
es schlecht geht, seine Lehrerin im Alltag mehr als ein Kind mit
Lernschwäche, das aber guter Dinge ist und gut gefördert wird.
Wir haben immer den Blick auf Diagnosen, Behinderungen.
Herausfordernder - zumindest temporär - sind andere
Situationen. Zum Vergleich, in Finnland haben fünfmal mehr
Kinder, etwa 25%, während ihrer Schulkarriere eine Art von
Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF). Da geht es auch um
temporäre Unterstützung, bei biographischen Besonderheiten bis
hin zu scheinbar banalen Gegebenheiten: Ein Kind bricht sich
zum Beispiel im Mai das Bein und dann stellt sich die Frage, mit
welchen Unterstützungen kann das Kind das Schuljahr noch
abschließen.
Bei uns war es lange Zeit eher so, dass man den SPF in der
Schuleingangsphase bekommen hat und diesen dann im
Normalfall nicht mehr losgeworden ist, also in einem System der
Besonderung geblieben ist.

Das sind unterschiedliche Denkansätze: Dass Förderung nicht
nur unter dem Aspekt der Behinderung gesehen, sondern breiter
wahrgenommen wird und ebenso die Frage der zeitlichen
Perspektive, also dass man kurzzeitig intensiv unterstützen kann
und sich das dann ausschleicht.
Die relevante Frage in der LehrerInnenaus- und -fortbildung ist
ebenfalls: Wie kann man mit Unterschiedlichkeiten im
Bildungssystem umgehen? Man hat lange Zeit die Idee gehabt, in
einzelnen Schultypen möglichst homogene Lerngruppen zu bilden, in der Hoffnung, damit möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. In der empirischen Bildungsforschung gibt es aber durchaus
auch Hinweise, dass sich gerade die heterogenen Lerngruppen
durch gute Ergebnisse auszeichnen.
Elke: Was ist der Kern des aktuellen Prozesses, der aktuellen
Diskussion?
Martin: Nach der UN-Behindertenrechtskonvention – je nachdem,
wie man den entsprechenden Artikel interpretiert, – müssen
Kinder und Jugendliche, die eine Behinderung haben, zumindest
die Möglichkeit haben, in die gleichen Schulen zu gehen, wie ihre
Geschwister oder Nachbarskinder. Das fordert unser etabliertes
System heraus. Dabei darf man nicht übersehen, dass seit 30
Jahren – zuerst als Integration, später dann schon als Inklusion
bezeichnet – Kinder, die spezifische Benachteiligungsmerkmale
haben, auch im Regelschulsystem möglichst gut gefördert werden.
Wenn es mit einem Kind gar nicht gegangen ist, bzw. es sehr problematisch war, dann hat man als VolksschullehrerIn,
HauptschullehrerIn, zumindest gedanklich die Möglichkeit
gehabt, das Kind noch woanders, in eine Sonderschule, hinzugeben. Auch wenn das in der Realität gar nicht so oft passiert ist, ist
zumindest dieser Gedanke in der Arbeit entlastend. Diese
Parallelstruktur fällt nun mehr und mehr weg. Das kann vielleicht
ein Stressmoment für manche bedeuten. Die Herausforderungen
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sind ja jetzt groß: Man hat in Klassen mit verschiedenen schwierigen Situationen zu tun, mit Kindern, die in diversen Kategorien
ganz heterogen und unterschiedlich sind und dann kommt noch
das Kriterium Behinderung dazu. Da ist es natürlich verständlich,
dass das die Leute in eine gewisse Unruhe versetzt.
In Deutschland gibt es Studien, die zeigen, dass gerade dort, wo
alle Kinder an einem Schulstandort unterrichtet werden, wo also
eine „Schule für alle“ am ehesten realisiert wurde, die
Berufszufriedenheit der LehrerInnen höher ist als in anderen
Schultypen. Da sind Indikatoren wie frühzeitige Pensionierung
oder Fehlzeiten geringer ausgeprägt. Man kann also einen
Konnex zwischen dem Gefühl, als LehrerIn bei
Herausforderungen wirksam zu werden und der Berufszufriedenheit in der Arbeit vermuten. Da geht es darum, wie gut kann ich
mich einbringen, indem ich mit ganz unterschiedlichen
Situationen zu tun habe. Das finde ich echt bemerkenswert.
Elke: Welche Herausforderungen gibt es für LehrerInnen?
Martin: In der LehrerInnenausbildung nimmt das Selbstverständnis,
sich mit den Thematiken Diversität und Behinderung auseinanderzusetzen, zu. Vor allem im Bereich der Primarstufe, da man
dort - im Normalfall - mit allen Kindern, die in dem Stadtteil oder
in dem Ort leben, zu tun hat. Ich denke, dass das den Leuten weitestgehend bewusst ist. Man kann es vielleicht mit einem
Busfahrer vergleichen: Wenn ich Busfahrer bin, kann ich mich
auch nicht weigern, einen Menschen mit Behinderung mitzunehmen. Auch nicht, wenn es manchmal umständlich ist, auch, wenn
ich mich von meinem Sitz erheben muss und anpacken muss,
aber das ist selbstverständlich in das Berufsbild integriert. Ich
denke, das ist auch bei den LehrerInnen, die jetzt ins Berufsleben
einsteigen, klar. Die Diversität, die wir in der Gesellschaft haben,
bildet sich auch bei ihnen in den Klassen ab. Unser
Bildungssystem hat sicherlich auch starke Beharrungstendenzen.

Bei all dem Wahrnehmen von Stillstand darf man aber nicht
übersehen, dass sich auch vieles getan hat in den letzten 30
Jahren: Die Schulen heute sind offener, differenzierter, individueller als vor 30 Jahren. Das ist sicher auch ein Benefit aus der
Diskussion zur Inklusion und den damit verbundenen Überlegungen zur Individualisierung und Differenzierung im Unterricht.
Elke: Was bedeutet „Modellregion Steiermark“?
Martin: In der Steiermark haben wir eine sehr hohe Inklusionsquote.
Von all den Kindern, die einen Sonderpädagogischen
Förderbedarf zuerkannt bekommen haben, besuchen mehr als
85% ganz normale Schulen. Die Situation in der Steiermark ist,
dass eine Modellregion installiert wird, hier versucht man Schritte
zu setzen, um diesen Inklusionsgrad weiter zu erhöhen. Es gibt
unterschiedliche Ansichten, wie weit das gehen soll: Ob alle
Sonderschulen aufgelöst werden sollen, oder ob man weiterhin
mit unterschiedlichen Schultypen agiert. Man versucht aber auf
jeden Fall, in der Schulentwicklung die inklusive Pädagogik an
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den Standorten weiter zu entwickeln. Das wird auch nicht überall
der gleiche Prozess sein können: Je nachdem, wo die Schule
bereits steht, welche Ressourcen sie hat, je nachdem, wie weit sie
in dem Thema schon ist. Es ist ja keineswegs so, dass die Schulen
bei Null starten. Die Steiermark liegt im Österreichvergleich sehr
gut mit der Inklusionsquote, diesen 85%. Es ist herausfordernd,
sich zu überlegen, was passiert mit den verbleibenden 15%?
Welche günstigen Lösungen können wir da finden? Wie sieht es
mit den Ressourcen aus, wie weit können Supportsysteme verstärkt werden? Wie passgenau und flexibel kann diese
Unterstützung aussehen? Es ist auch zu begrüßen, dass es in dem
Zusammenhang vermehrt zur Zusammenarbeit verschiedener
Professionen kommt. Da passiert einiges im Moment.
Elke: Welche Grundentscheidungen müssen wir alle treffen, um das
Modell Inklusion erfolgreich zu gestalten?
Martin: Inklusion bedeutet weder für Eltern noch für die Kinder einen
zumutungsfreien Raum, vielleicht sogar das Gegenteil. Mit dem
Eintritt in die Pubertät gibt es etwa oft die Wahrnehmung von
Themen wie Kränkung, vielleicht auch Zurückweisung. Eltern von
Kindern mit Behinderung sind oft sehr unterstützend und
beschützend, das ist natürlich sehr gut und wichtig für die Kinder.
Aber erst in der Kombination mit der Gruppe der Gleichaltrigen
entwickelt sich wirklich etwas in Bezug auf die Potentiale der
Kinder. Es ist gut für die Kinder, auf der einen Seite diesen
Schutzraum zu haben, allerdings braucht es zur Entwicklung
immer auch die Perspektive der Herausforderung.
Die Grundentscheidung ist, ob man separierte Inseln haben
möchte, in denen Menschen entlang eines Merkmals betreut werden, oder ob man sagt: Auch, wenn es nicht immer einfach ist, wir
schauen darauf, wie wir möglichst viel Normalität in einer
Biographie ermöglichen. Und entscheiden uns damit für möglichst wenig Ausschluss und Separierung. Und zwischen diesem
Schutz und der Herausforderung ist eine gute Balance herzustellen.
Die Idee der Inklusion in der Schule finde ich sehr sinnvoll, weil
man im Normalfall in keiner anderen staatlichen Institution im
Laufe seines Lebens so viel Zeit verbringt. Es gibt wohl keine ähnlich wirksamen Möglichkeiten, Schnittstellen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Wenn man einem
Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegensteuern will, dann
ist eine gemeinsame Schule sicher ein probates Mittel. Und ein
Schulsystem, das die Kinder trennt, wird dem nicht so gerecht wie
eine Schule, in der Kinder möglichst lang gemeinsam lernen können. Wir haben einen sehr konkurrenzorientierten Arbeitsmarkt
im Anschluss an die Schule - es existieren also verschiedene
Wirklichkeiten parallel und wenn man über Inklusion in der
Schule nachdenkt, stellt sich die Frage, wie man Gesellschaft insgesamt sieht. Das sind dazugehörige Ebenen, wenn man über
das Thema Inklusion redet und konsequent weiterdenkt.
Elke: Martin, vielen Dank für das Gespräch.

INTEGRATION UND INKLUSION

Inklusion?
…ist doch total natürlich!
Ein Beitrag von Kerstin Emmer

W

as ist Inklusion? Wie gelingt sie? Wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, ist der erste Blick zunächst in
die Fachliteratur. Dort finden wir verschiedene Ansätze
und Erklärungen:
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine
Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann – unabhängig
von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit
oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. Im Bereich der Bildung beschreibt die inklusive Pädagogik einen Ansatz, der im Wesentlichen auf der
Wertschätzung der Vielfalt beruht. In einem inklusiven
Bildungssystem lernen Menschen mit und ohne Behinderungen
von Anfang an gemeinsan.
Auch zu der Frage, wie Inklusion umgesetzt wird, finden wir verschiedene Ansätze.
Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen dazu. So sieht zum Beispiel
das Steiermärkische Behindertengesetz vor, dass die Inklusion von
Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und in die
Arbeitswelt als wesentlicher sozialpolitischer Auftrag anzusehen ist.
Wie definiert man Behinderung? Wird dieses Konzept an Schulen,
Kindertagesstätten, Universitäten etc. umgesetzt und wenn ja, wie?
Diese und ähnliche Fragen werden in den Medien und in
Fachkreisen ausführlich diskutiert.
Doch wie denken Menschen, welche bereits täglich mit Inklusion
leben? Was halten sie davon und vor allem: Wie gehen sie damit
um?
Gerade heute hatte ich ein schönes Erlebnis bei meiner
Tätigkeit im reittherapeutischen Bereich: Eine junge Frau mit einer
Behinderung kam zum Reiten. Eine der Pferdebesitzerinnen im Stall
wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass auch Menschen mit
Behinderung zum Reiten kommen. Als sie heute dazukam und die
junge Dame direkt auf sie zuging und ihr die Hand schüttelte, war
das für sie etwas ganz Natürliches und die Klientin wurde wie
jede(r) andere auch behandelt.
Im ersten Moment habe ich gar nicht über diese Situation nachgedacht, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war. Doch genau
darum geht es hier!
Nachfolgend einige meiner Erlebnisse und Erfahrungen aus dem
Bereich des therapeutischen Reitens, die unter anderem zeigen,
was wir von den Pferden lernen können:
Jeden Tag erlebe ich im Stall aufs Neue, wie einfach es ist, Inklusion
zu leben. Die Pferde unterscheiden nicht, ob jemand eine
Behinderung hat oder einer anderen Religion angehört etc. Sie nehmen uns so, wie wir sind und spiegeln unser Verhalten unmittelbar
und wertfrei wider. Die direkte, unvoreingenommene Art des
Pferdes fordert den Menschen auf, zu agieren und zu interagieren.

Ein Tier, in diesem Fall das Pferd, wertet nicht. Es nimmt den
Menschen so an, wie er ist, jede(r) ist willkommen.
So auch Moya (siehe Foto), sie freut sich über alle, die kommen, ihr
Aufmerksamkeit schenken, sie streicheln, putzen und sich mit ihr
beschäftigen.
Auch bei allen Arbeiten rund ums Pferd und im Stall werden
keine Ausnahmen gemacht. Jede(r) putzt das Pferd, hilft beim
Aufzäumen, bringt es auf den Reitplatz, führt es und reitet … alle in
ihrem eigenen Tempo und entsprechend ihren Fähigkeiten und das
ist auch gut und natürlich so. Wir sind alle verschieden. Manches
können wir besser, manches mögen wir vielleicht gar nicht, andere
dafür umso mehr. So ist es auch im Umgang mit den Pferden.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, stellt sich für mich nicht mehr
die Frage, ob jemand behindert oder nicht behindert ist. Das
Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung empfinde ich persönlich als etwas ganz Natürliches, Alltägliches.
Bedauerlicherweise empfinden nicht alle Menschen so. Immer wieder beobachte ich, dass viele, die nicht ständig mit Menschen mit
Behinderung zusammen sind, sehr unsicher sind, was oft auch mit
einer Distanziertheit einhergeht. Hier kann das Reiten zur Überwindung dieser Scheu einen wertvollen Beitrag leisten. Im reitpädagogischen Bereich arbeite ich oft mit Kindergruppen, in denen Kinder
mit und ohne Behinderung gemeinsam Spaß haben. Durch den
Umgang miteinander ist es für die Kinder ganz selbstverständlich,
nach Kompromissen und Lösungen zu suchen, damit alle dabei sein
können.
Natürlich gibt es immer wieder Störungen oder Streitigkeiten beim
gemeinsamen Spielen. So hatten wir beispielsweise in einer Gruppe
ein Kind mit geistigen Einschränkungen, das immer wieder hineingerufen hat. Doch ist dies nichts Ungewöhnliches, schließlich stören
„normale“ Kinder ja auch manchmal. Aber genau das ist das Schöne
und macht das Besondere aus: Alle lernen so, aufeinander einzugehen, Kompromisse zu finden, Rücksicht zu nehmen, ihre Grenzen
kennen zu lernen.
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INTEGRATION UND INKLUSION

Im Umgang mit den Pferden haben alle ihr eigenes Tempo, ihre
eigene Art und Weise. Die Inklusion wird gar nicht erst verbalisiert
bzw. debattiert. Sie findet ganz alleine und vollkommen natürlich
statt – mittels des Pferdes!
Wir sollten uns ein Bespiel an den Pferden nehmen und jeden
Menschen so nehmen, wie er ist. Gerade im reittherapeutischen
und reitpädagogischen Bereich wird das Zusammensein von
Menschen mit und ohne Behinderung zu
einer Selbstverständlichkeit. Mein
Wunsch: Das dies auch in anderen
Bereichen zu einer Selbstverständlichkeit wird.
Ich habe da natürlich leicht reden.
Zum Reiten kommen die unterschiedlichsten Menschen freiwillig. Sie kommen zusammen, um gemeinsam Spaß zu
haben, gemeinsam etwas zu erleben. In
diesem Kontext wird die Inklusion natürlich um ein Vielfaches einfacher als in
Schulen, in denen ein gemeinsames
Lernen stattfinden soll. Oft haben hier
Eltern von Kindern mit Behinderung, von
Kindern
einer
anderen
Glaubensgemeinschaft, den Anspruch,
dass ihre Kinder wie „normale“ Kinder
behandelt werden sollen. Das ist es aber
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gar nicht, was Inklusion gewährleisten soll. Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, alle gleich behandeln zu wollen. Vielmehr
geht es darum, die Unterschiede zuzulassen und auf diese einzugehen. Dazu gehört insbesondere im Bildungswesen, dass niemand in
seiner Entwicklung gehemmt wird. Ebenso wie in der Reittherapie
sollte es hier zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass alle entsprechend ihrer Fähigkeiten in ihrem eigenen Tempo lernen und
gefördert werden.
Eine umfassende Umsetzung
dieses sozialpolitischen Auftrags
erfordert enorme Ressourcen, die
nicht von heute auf morgen freigesetzt werden können.
Es wird kein einfacher Weg. Der
unvoreingenommene Umgang
mit Menschen mit Behinderung,
mit
Angehörigen
anderer
Religionen etc., das Annehmen der
Unterschiede
als
etwas
Natürliches, wären große Schritte
in die richtige Richtung.
Viele Diskussionen wären nicht
mehr nötig und alle könnten von
einem gemeinsamen Miteinander
profitieren.

SCHULLEBEN

Empathie –
was die Welt zusammenhält
Ein Bericht von Maria Stieber

D

urch Helle Jensens Ausführungen beim Vortrag wurde mir
vieles im bedeutsamen Wechselspiel von Beziehungen
klarer. Wie auch die Psychologie inzwischen untermauert
hat, wird der Mensch mit der Fähigkeit zur Empathie geboren und
gestaltet von Anfang an seine Beziehungen mit. Kann er im weiteren Lebensverlauf die guten Verbindungen zu seinen natürlichen
Kompetenzen bewahren, bleibt er im inneren Gleichgewicht.

Beim an den Vortrag anschließenden Workshop durften wir
TeilnehmerInnen eben auf diese angesprochene Weise Helle
Jensens Authentizität noch näher kennenlernen, indem wir durch
sie zu eigenen Erfahrungen angeleitet wurden. Durch Übungen zur
Entspannung und Achtsamkeit uns selbst gegenüber konnten belastende Fallbeispiele durch empathische Präsenz in anerkennende
Beziehungsmöglichkeiten gewandelt werden.
So sah ich die bisher vielgepriesene Ermutigung in einem anderen
Licht:
Die menschliche Biographie sammelt aber Erfahrungen von
Belastungen, des „Nicht Wahrgenommenwerdens“, von mangelnder Anerkennung, emotionalen Dilemmata. Erst, wenn wir uns
unserer Gefühle bewusst werden, sie aussprechen dürfen und innere Übungen praktizieren, können wir zum Anker unserer inneren,
natürlichen Kompetenzen zurückgeführt werden:

"Ermutigung ist selten ermutigend,
dafür aber Anerkennung und Empathie"
(Jesper Juul)

• Herz – die Fähigkeit, Empathie zu zeigen
• Körper – sich zu entspannen und diese Entspannung auch zu
spüren
• Atmung – sich auf die Atmung zu konzentrieren und sie zu
vertiefen
• Bewusstsein – wach und aufmerksam zu sein, ohne ein
bestimmtes Ziel vor Augen zu haben
• Kreativität – auf innere und äußere Impulse zu reagieren
Die sogar in fast allen Religionen ähnlich vorgesehenen Übungen
zur Achtsamkeit und Empathie mit sich und anderen sollen ein
authentisches Gefühl der Solidarität schaffen und somit die Basis
für ein friedliches Miteinander bilden.
Schon nach einer kleinen Übung dazu, indem wir einige Minuten
entschleunigen und uns selbst Aufmerksamkeit schenken - unserem Körper, unserer Atmung und unserem Gefühl nachspüren können wir eine Umwandlung bewirken. Statt der - gerade noch
durch erlebten Druck oder Unsicherheit angestrebten - bewertenden und belehrenden Autorität, kann sich unsere Haltung in
Empathie für das Gegenüber umwandeln und ein Dialog in anerkennender Form kann entstehen.
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SOMMERWOCHE

Daumen hoch für die Sommerwoche :-)

Sommerwochen-Im

zusammengestellt und kommen
Das kann doch nicht wahr sein, wo ist die Sonne hin?

Wenn der See schon zu kalt ist,
wird im Regen gebadet...

Die Sommerwoche macht auch
Lehrerinnen glücklich...

Ein Aufschlag mit Power

Beim Specksteinarbeiten ist Präzision gefragt...

Die Turnersee-Nessie wurde gefunden
und einfangen. Es geht ihr gut!
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SOMMERWOCHE

mpressionen 2016

Jede Sekunde zählt!

ntiert vom SEKU-Redaktionsteam
Strahlende Vorbildwirkung

Relaxed werden die letzten Sonnenstrahlen
genossen

Wasserballett ist nicht nur für Mädchen

Wenn die Kleinen

auf die Großen aufpassen

Lili und Lilly am Anfang und am Ende des Knallerbsen-Weges

Der Sprung aus der Schule
in neue Erfahrungen
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SCHULLEBEN

Mountainbike Cross Country
Schulmeisterschaften
Ein Bericht von Alexander Friedl
Und dann ging es Schlag auf Schlag. Unsere Teilnehmer starteten
bei den ersten vier Rennen in den Klassen VS1 bis VS4 auf unterschiedlichen Kursen mit unterschiedlicher Rundenanzahl und einer
Renndauer von unter 2 Minuten (Ruben in VS1) bis über 11 Minuten
(Jojo VS4). Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Immerhin 3
Podestplätze und 10 Top-10-Plätze zeigen auch das sportliche
Potenzial der Knallerbsen! Jedenfalls ganz oben am Treppchen würden die SiP-Schüler bei den Wertungen für Begeisterung und
Lautstärke bei der Anfeuerung ihrer Mitschüler und Freunde stehen
– für mich ein weiterer Beweis für die Qualität des schulischen
Zusammenlebens.

A

m 25.04.2016 fanden die heurigen Schulmeisterschaften im
Mountainbike Cross Country (MTB XC) statt. Als Radsportbegeisterter Papa von 3 Kindern, die die Begeisterung glükklicherweise mit mir teilen, habe ich seit 2015 die Betreuung der
Teilnehmer aus der Knallerbse zum 2. Mal übernommen.

Hier der Link zu den Ergebnissen:
http://www.bike09.at/show_page.php?pid=497
Heuer waren 12 Teilnehmer gemeldet. Mit dabei waren dann
immerhin 11, da Matthäus mit Handbruch leider nicht teilnehmen
konnte – dafür waren heuer Anatol und Ruben mit, die letztes Jahr
wegen Fiebers daheimbleiben mussten.

(Fast) pünktlich um 8:15 trafen sich Eltern und Teilnehmer zur
Startnummernausgabe beim Lässerhof in Stattegg. Die
Startnummern wurden rasch montiert – am Lenker noch einfach
mit Kabelbindern, am Rücken manchmal schmerzhaft durch 4
Sicherheitsnadeln zu befestigen – und schon waren wir auf der
Strecke zum Studium der zu befahrenden Ideallinie und zur
Ausforschung der tiefsten Mulden, die es zu vermeiden galt.
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Doch damit nicht genug, gemeinsam mit Wolfgang unternahmen
wir in der freien Zeit zwischen Rennen und Siegerehrung eine
Rad(tor)tour Richtung Kalkleiten mit „echter“ MTB-Abfahrt. Für viele
war´s die erste MTB-Tour und einige hatten mit Ihren Bikes schwer
zu schleppen, doch alle
hielten durch, kamen
ohne Verletzungen wieder zum Lässerhof und
somit war auch die
Ausfahrt ein voller
Erfolg.
Die nächsten Kinderund Jugendrennen in
Stattegg finden am 20.
August im Rahmen der
Jugend EM 2016 statt.
Kommt alle hin, begeistert eure Kinder
für die Teilnahme
oder kommt einfach
als ZuseherInnen, um
den MTB-Sport aus
dem
medialen
Abseits zu holen!

SCHULLEBEN

Vorspielabend an der SiP
Ein Bericht von Valerie Fredericks

I

m letzten Schuljahr (2014/15) entstand die KnallerbsenSchulband, die auch schon auf gelungene Auftritte im Rahmen
der alljährlichen Sommerfeste zurückblicken kann. Die
Begeisterung der Kinder – so vieler Kinder, dass es fast zum Problem
wurde, da die Schulband zu einer Bigband hätte werden müssen –
veranlasste einige Eltern, in Zusammenarbeit mit Uwe ein

Wie gesagt, der Saal – oder in dem Fall die gut gefüllte P1 – tobte.
Gleichzeitig machte sich zumindest in mir ein Gefühl der Rührung
breit. Was wir zu sehen und zu hören bekamen, war über das ganze
Jahr gemeinsam Erarbeitetes, gemeinsam Gestaltetes, gemeinsam
Präsentiertes. Wettkampfstimmung kam an diesem Abend keine
auf, vielmehr konnte ich immer wieder beobachten, wie sich die
Kinder gegenseitig unterstützten. Sei es mit dem Mitzählen der
Musikangebot an der SiP zu etablieren. Mit Viola, Marisa und
Conrado wurden drei wunderbare LehrerInnen gefunden, die dieses Angebot nun seit Beginn dieses Schuljahres zur Verfügung stellen. Und wieder war die Begeisterung von Seiten der Kinder so
groß, dass aus einem geplanten Nachmittag pro Woche zwei wurden, an denen die Schülerinnen und Schüler der SiP nun wahlweise
Klavier-, Flöten-, Gitarren- oder Schlagzeugspiel lernen oder auch
an einem musikalischen Grundkurs teilnehmen können.
Als nun das Ende des Schuljahres immer näher rückte, wurde der
Wunsch nach einer Auftrittsmöglichkeit groß. Und so wurde den
Kindern am 8. Juni 2016 mit dem ersten Musik-Vorspielabend an
der SiP der würdige Rahmen geboten, um die erlernten instrumentalen Fähigkeiten der vor Begeisterung tobenden* Elternschaft zu
präsentieren.

Takte, sei es mit kurzem Warten, bis die anderen Spielenden den
Anschluss wiedergefunden hatten, sei es mit frenetischem Applaus,
ganz egal, ob die Applaudierenden gerade etwas zu hören bekamen, das weit über oder auch unter ihrem eigenen Niveau lag.
Sogar den Kleinsten gelang es, die über eine Stunde dauernde
Darbietung (fast) stillsitzend und ohne Zwischenrufe zu genießen.
Wohin man auch schaute, sah man nur fröhliche Gesichter. Diese
Stimmung wurde noch beim abschließenden Buffet ausgiebig
genossen, bevor der erste SiP-Vorspielabend zu Ende ging.
*Das ist natürlich nicht im Geringsten übertrieben. Ich war dabei.

Den Anfang machten die Flötenschülerinnen mit einem Kanon,
dann wurden einige Stücke am Klavier, zweihändig und auch vierhändig, präsentiert. Nach einem weiteren Auftritt der Flötistinnen
kamen verschiedene Ensembles an die Reihe – Schlagzeug, Klavier
und Gitarre wurden gemeinsam bespielt und zum Abschluss gab es
noch eine beeindruckende Percussion-Performance.
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SCHULLEBEN P2
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BUCHVORSTELLUNGEN

Buchtitel: Virus

Euro zahlt, sonst wird sie den Virus in Spanien verbreiten und den
Impfstoff nicht herausgeben. Die Polizei überweist fünf Milliarden
Euro auf ihr Konto und verfolgt, wo die hingehen. So können sie
Montana (die Ärztin) und ihren Mann verhaften.

Autorin: Miryam Mous
(Hat auch „Boy 7“ Geschrieben)

Seitenanzahl: 280
Wichtige Personen: Kris, Hopper,
Ana und die Einwohner von Ódrin.

Leseprobe:
»Betende Gemüter, Ladenhüter, Vollblüter!« Ich will überhaupt nicht
schreien, aber wegen all dem Stress ist Tourette lauter als sonst.
Meine Worte fallen wie Bomben auf den stillen Platz. Inez und
Montana sind augenblicklich vergessen. Hunderte von Blicken, die
gerade noch ihnen galten, wenden sich nun mir zu. Das ist Stress
zum Quadrat. Ich versuche, mich zu wehren, aber je mehr ich mich
anstrenge, desto größer wird der Drang. Meine Arme wirbeln durch
die Luft und ich stoße unkontrollierbare Laute aus.

Charakteristik zweier Hauptpersonen:
Name: Kris
Geschlecht: männlich
Charaktereigenschaften: Kris ist geistig behindert und hat das
Tourette-Syndrom. Kris muss zum Beispiel jeden berühren, den er
sieht; wenn er Tiere sieht, die Tierlaute nachmachen; wenn er nervös
ist, über die glatte Seite seines Handys streichen (das macht er, egal,
was passiert, nur einmal pro Tag). Er ist ängstlich, ein bisschen seltsam, aufgeweckt, aufmerksam, bemüht, schüchtern, nachdenklich.
Wohnort: Niederlande (bevor seine Mutter starb, in Brasilien)
Name: Hopper
Geschlecht: männlich
Charaktereigenschaften: Hopper ist der Cousin von Kris und passt
auch auf ihn auf. Er ist nett, lustig, angeberisch, menschlich, offensiv, beherrscht, hilfsbereit, arrogant
Wohnort: Niederlande

»Schluss jetzt!«, zischt Hopper. Die Dorfbewohner starren mich an
wie Schaulustige bei einer Katastrophe: ängstlich und aufgeregt
zugleich. Ich stehe immer noch bei der Schule, aber es fühlt sich an,
als stünde ich bei Inez und Montana auf dem Podest und würde zur
Schau gestellt.
»Er ist es!«, ruft eine Frau mit Kopftuch. Ihr Finger weist in meine
Richtung. »Er hat die Vogelgrippe in unser Dorf gebracht. An dem
Tag, als er kam, hat das Elend angefangen. Schaut doch nur, wie
merkwürdig er sich benimmt. Aus ihm spricht der Teufel!« Ich belle
und knurre, als wäre ich ein Hund.
»Sie hat recht!«, ruft Inez. »Sorgina hat ihn geschickt!« In Gedanken
sehe ich, wie sich das Podest in ein Schafott verwandelt. Sie wollen
mich tot sehen. Ich muss aufhören. Ich schlucke und stecke die
Hände tief in die Taschen. Ich knurre ganz leise und nur noch zum
Boden hin. »Hexenkind!« Inez faltet die Hände und betet zum
Himmel. »Kris kann nichts dagegen machen.« Montana versucht,
die Leute mit beschwichtigenden Gesten zu beruhigen.

Inhalt:
In diesem Buch geht es um Kris und Hopper, die eine Rundreise
durch Spanien machen wollen. Bei ihrer Reise kommt es zu einem
Unfall und sie stranden in dem kleinen Dorf Ódrin. Dort lernen sie
die hübsche Ana kennen, die gerade (wie alle anderen
Jugendlichen) eine große Strohversion einer Hexe baut, die vor
hunderten Jahren angeblich das Dorf verflucht hat. Um ihr zu zeigen, dass die Bewohner keine Angst haben, wird jedes Jahr diese
Strohhexe verbrannt. Einen Tag später werden alle Dorfbewohner
informiert, dass ein Virus ausgebrochen ist und das ganze Dorf
unter Quarantäne steht. Als Kris und Hopper eine Karte finden und
ihr nachgehen, finden sie ein Marihuana-Feld, das laut Ana (mit der
sie sich inzwischen sehr gut angefreundet haben) dazu da wäre, die
Schulden des Dorfes zu bezahlen. Als Hopper angesteckt wird,
sowie schon viele Menschen und die Dorfbewohner Kris vorwerfen,
ein Bote des Teufels zu sein, rennt Kris in den Wald. Als er dort
Stimmen hört, flüchtet er durch eine Tür, die in einen Hügel führt. Er
kommt in eine Art Stollen. Das letzte, was er in dem Stollen sieht,
sind kleine Wiesel, die in Käfigen sitzen, dann wird alles schwarz. Er
wacht auf und hört plötzlich, wie die feiernden Dorfbewohner mit
brennenden Fackeln auf ihn zukommen. Plötzlich geht eine Tür auf
und Ana kommt herein.

»Er leidet am Tourette-Syndrom und das hat weder etwas mit dem
Virus noch mit dem Teufel zu tun.« Sie könnte genauso gut zu den
Bergen predigen. Niemand hört ihr zu. Die Menschenmasse auf
dem Platz schiebt sich wieder voran, aber jetzt kommen sie alle auf
mich zu. Gleich ersticke ich an all den Lauten, die ich in mir halten
muss. Mein Kopf ist ganz wirr von der Geschwindigkeit meiner
Gedanken, aber meine Muskeln sind wie gelähmt vor Angst.
»Mach was!«, ruft Montana Zapatero zu. Er schießt wieder in die
Luft. »Zurück!«, brüllt er. »Oder der nächste Schuss trifft!«
Ich glaube, dass Hopper seinen Arm um meine Taille legt, aber ich
bin mir nicht sicher, denn alles ist ziemlich verschwommen, auch
die wenigen Meter zum Schulgebäude, die ich offenbar zurücklege.
Ich bin erstaunt, dass ich noch laufen kann, obwohl mich das ganze
Dorf am liebsten in Stücke reißen würde. Flur!

Persönliches Urteil: Mir hat das Buch sehr gut gefallen
Begründung der Buchauswahl: Der Klapptext hat sehr spannend und interessant geklungen.

Achtung SPOILERWARNUNG – wer das Buch gern selbst lesen
möchte, hier aufhören!
Als Kris in Sicherheit ist, belauscht er ein Gespräch, aus dem deutlich hervorgeht, dass die einzige Ärztin in Ódrin heimlich einen
Impfstoff gegen den Virus entwickelt und an den Wieseln getestet
hat, obwohl die Regierung es ihr verboten hatte. Ihr Vater wurde
angesteckt und hat den Virus verbreitet. Sie hat auch Ana, Kris und
noch andere Jugendliche heimlich geimpft, um die Wirksamkeit des
Impfstoffes zu testen. Sie will, dass ihr die Regierung fünf Milliarden
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Was hat mir gar nicht gefallen hat: Dass Inez an einer Stelle
so übertreibt, dass man so wenig über die Vergangenheit von Kris
und Hopper erfährt.

Was mir gut gefallen hat: Dass das Buch aus der Sicht von Kris
geschrieben ist, dass die Geschichte in irgendeinem Dorf spielt.

Felix Dallermassl

BUCHVORSTELLUNGEN

Titel: Mit Worten kann ich fliegen
Autor: Sharon M. Draper

weit, bei dem Quizwettbewerb hat ein Inspizient extra für Melody
ein Gerät gebastelt, damit sie sich beim Quiz leichter tut, die
Antwortfelder zu drücken. Dank Melody gewinnt ihr Team den
Quizwettbewerb. Melody hat und erlebt noch viele Abstürze, aber
auch viele glückliche und lustige Momente, eben Tiefen und
Höhen.

Seitenanzahl: 320
Leseprobe:
Wichtige Personen:
Hauptperson Melody, Nachbarin Mrs.
Violett, Betreuerin von Melody, Catherine

Charakteristik zweier Hauptpersonen:
Name: Melody
Geschlecht: Weiblich
Alter: 11 Jahre
Aussehen: sitzt im Rollstuhl, eingeschränkt durch eine Infantile
Zerebralparese.
Charaktereigenschaften: mutig, tapfer, intelligent, vielfältig, entschlossen, verzweifelt, beeindruckend, unerschütterlich, positiv,
lustig, stark (mental), zielstrebig, liebt Wörter über alles,
Fotografisches Gedächtnis.
Name: Mrs. Violett
Geschlecht: Weiblich
Alter: zwischen 40 und 50
Aussehen: ein bisschen runder, sehr gemütlich
Charaktereigenschaften: hilfsbereit, unterstützend, stark (mental),
genial, entschlossen, tough, taktisch, aufmerksam, aufgeweckt, diszipliniert

Inhalt:
In dem Buch „Mit Worten kann ich fliegen“ geht es um die elfjährige
Melody. Melody hat eine zerebralparese Kinderlähmung, das kann
man sich so vorstellen, als könnte man nicht gehen, nicht springen,
nicht tanzen, nicht alleine aufs Klo gehen, nicht alleine essen, nicht
schreiben und nicht einmal die Hand zum Winken hochheben.
Wenn Menschen Melody sehen, sind sie meist abgeneigt oder voller Mitleid, sie mag keins von beidem.
Melody geht auch in die Schule, in eine Klasse, die nur als Raum H5
bekannt ist. In dieser H5 Klasse sind noch fünf weitere Kinder, die
alle eine andere Behinderung/Einschränkung haben. Sie machen
jedes Jahr den gleichen Stoff durch und da Melody richtig intelligent ist, langweilt und ärgert sie diese Art von Unterricht sehr.
Melodys Eltern unterstützen sie, wo sie nur können, wenn diese einmal nicht zuhause sind oder nicht können, kommt Melody zu ihrer
Nachbarin Mrs. Violett. Mrs. Violett fördert, unterstützt und lernt mit
Melody.
Zu ihrem 10. Geburtstag bekommt Melody Elvira. Elvira ist eine Art
kleiner Computer, an dem sie mit ihrem Daumen einen Knüppel
bedienen kann, Elvira sagt/spricht dann genau die Sätze und
Wörter die Melody sagen will, aber nicht kann. Melody ist eine Art
junger Stephen Hawking. Da Melody sich jetzt verständigen kann,
begleitet sie eine sehr nette, junge Frau namens Catherine. Melody
besucht von da an eine Integrationsklasse, dort nimmt sie auch am
normalen Unterricht teil. Nach einiger Zeit beginnt die Klasse für ein
Jugendquiz zu üben. Mr. Duming (Lehrer) macht für das bevorstehende Quiz eine Quiz-Proberunde, Melody macht trotz Erstaunens
des Lehrers mit und ist am Schluss bei der Auswertung sogar die
einzige, die jede einzelne Frage richtig beantwortet hat. Melody
fängt an zu trainieren, sie übt jeden Tag nach der Schule mit Mrs.
Violett. Diese motiviert, unterstützt und lernt mit Melody bis zum
Umfallen. Melody kommt zur Überraschung des Lehrers ins
Quizteam, wieder mit der perfekten Punkteanzahl. Dann ist es so

Heute arbeite ich an Miss Gordons Autobiografie-Projekt. Mrs.
Violett hat Elvira an den Computer angeschlossen. Klassische Musik
sickert leise aus ihrem neuen Ipod. Ich höre helles Lila. Das hier wird
eine Weile dauern. Mein Kopf ist vollgestopft. Ich habe eine Menge
zu sagen und nur einen Daumen, mit dem ich es sagen kann. Am
besten fange ich ganz von Anfang an...
Worte.
Ich bin umringt von Tausenden von Worten. Vielleicht
Millionen.
Kathedrale. Mayonnaise. Granatapfel.
Mississippi. Neapolitaner. Nilpferd.
Seidig. Furchterregend. Schillernd.
Kitzeln. Niesen. Sich Sorgen machen.
Worte sind schon immer um mich herumgewirbelt wie
Schneeflocken – ein jedes zerbrechlich und einzigartig,
ein jedes schmilzt unberührt in meinen Händen.
Tief in meinem Inneren, häufen sich die Worte in riesigen
Verwehungen. Berge von Satzteilen und Sätzen zusammenhängenden Begriffen. Clevere Redewendungen.
Witze. Liebeslieder.
Von ganz klein auf – ich war höchstens ein paar
Monate alt – waren Worte für mich wie süße,
flüssige Geschenke und ich trank sie, wie Limonade.
Ich konnte sie fast schmecken.
Sie verliehen meinen ungeordneten Gedanken und Gefühlen
Substanz. Meine Eltern haben mich immer mit Gesprächen
eingehüllt. Sie plauderten und plapperten. Sie verbalisierten
und vokalisierten mein Vater sang für mich. Meine Mutter
flüsterte mir ihre Kraft ins Ohr.
Jedes Wort, was sie zu mir oder über mich gesagt
haben, habe ich aufgesogen und aufbewahrt und erinnere
mich daran. An jedes einzelne.
Ich habe keine Ahnung, wie ich den komplizierten Prozess
von Worte und Gedanken entwirrt habe, aber es passierte
rasch und ganz natürlich. Als ich zwei war, hatten all meine
Erinnerungen Worte und all meine Worte hatten Bedeutung.
Aber nur in meinen Kopf.
Ich habe nie ein einziges Wort gesprochen. Ich bin fast
elf Jahre alt...
Seite: 316 - 317

Persönliches Urteil: Wahnsinnig spannend und berührend
Begründung der Buchauswahl: Ich habe dieses Buch
gewählt, da ich finde, dass es sehr spannend ist und auch ein sehr
heikles und aktuelles Thema anspricht.

Würde ich das Buch weiterempfehlen?: Ein ganz klares Ja!
Sehr feinfühlig geschrieben. Trotz des heiklen Themas mit einer
wahnsinnigen Leichtigkeit und Lustigkeit geschrieben. Man lernt
sehr gut, wie sich die Menschen mit einer zerebralparesen
Lähmung in Situationen schwer tun, die man selbst für selbstverständlich hält. Sehr schön aufgefasst!!!

Was mir gar nicht gefallen hat: gar nichts ;-)
Was mir sehr gut gefallen hat: Alles! Das ganze Buch ist genial und berührend!
Lotta Dallermassl
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„system change“
Schulwechsel - eine spannende Sache
Ein Beitrag aus Elternsicht von Claudia Knopper

Z

u Beginn unserer Knallerbsenzeit, als ich noch keinem
Arbeitskreis zugehörig war und Schnupperstatus bei der
Elternmitarbeit hatte, habe ich eine interessante und aufregende Arbeit übernommen:
Telefoninterviews mit allen AbsolventInnen, zum damaligen
Zeitpunkt vierzig an der Zahl, davon konnte ich 38 erreichen. Das
Ziel war, ihren Werdegang und gegebenenfalls ihren Erfolg jenseits
der SiP zu ergründen. Meine Begeisterung über den Inhalt der
Gespräche wuchs mit jedem Telefonat. Und hätte ich selbst Zweifel
über die Wirkung von neun bevorstehenden Jahren
Lebensausbildung und Training für den weiteren Weg gehabt, so
hätten sie sich spätestens nach der letzten Unterhaltung gelöst.
Meine ohnehin vorhandene Zuversicht und mein Vertrauen sind
zudem noch gewachsen.

Besonders auffallend war für mich, dass ein relativ hoher Anteil
(34%) der AbgängerInnen als weiteren Ausbildungsweg die HTBLVA
Ortweinschule, Abteilung Kunst und Design, mit unterschiedlichen
Fachsparten gewählt hat und somit in eine kreative Richtung
gegangen ist. Ohne zu wissen, was uns die bevorstehende Zeit in
der Knallerbse bringen und wie sich mein Kind entwickeln wird,
hatte ich den sich wunderbar anfühlenden Wunsch nach der
Möglichkeit zur kreativen Gestaltung in der besagten Schule,
jedoch ohne daran festzuhalten oder gar mit meiner Idee zu beeinflussen. Im Gegenteil, je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger
hatte ich auch nur irgendeine Vorstellung, wie sich mein
Nachwuchs später wohl entscheiden würde. Ich hatte das
Urvertrauen, dass er ohne mein Zutun und frei aus sich heraus ganz
genau wissen und spüren wird, wohin er gehen möchte und welcher Weg ihm entspricht. Das hat mich sehr entlastet, kann man sich
doch nicht immer sicher sein, ob die Entscheidungen, die man für

sein Kind trifft, auch
wirklich die richtigen
und passenden sind.
Letztendlich fiel die Wahl
tatsächlich auf die
Ortweinschule,
Abteilung Kunst und
Design,
möglichst
Fachsparte Grafik- und
Kommunikationsdesign:

Tage der offenen Tür „Open House“, individueller Vormittag zum
Schnuppern mit Teilnahme am Unterricht, schon mal vorsorglich für
die gegebenenfalls erforderliche Medienausrüstung gespart, künstlerische Vorbereitung und Ausarbeitung der Kunstmappe, intensive
Begleitung in dieser Phase und Abfangen auftretender
Ermüdungserscheinungen und Zweifel, Anmeldung zur künstlerischen Eignungsprüfung, künstlerische Eignungsprüfung mit drei
Aufgabenstellungen absolviert, Bekanntgabe der bestandenen
Eignungsprüfung, Anmeldung in der Schule unter Angabe von ErstZweit- und Drittwunsch der möglichen Fachsparten, Bekanntgabe
über die vorläufige Aufnahme, Abgabe des für die Reihung ausschlaggebenden Jahreszeugnisses, Bekanntgabe über die definitive Aufnahme in die Fachsparte Grafik- und Kommunikationsdesign
–geschafft!
Da eine andere Fachsparte für meinen Sohn
Benjamin nicht in Frage
kam, die ausgewählte
jedoch die allgemein
begehrteste war, musste
ich in Bezug auf eine
alternative Schulwahl,
welche in Wirklichkeit
gar keine Alternative
darstellte,
mit
der
betreffenden Direktion
einen fixen Schulplatz aushandeln. Dabei konnte es bis zur ersten
Ferienwoche noch keine definitive Anmeldung geben, weil
Benjamin ja immer noch in der Wunschschule angemeldet war.
Zum Glück haben wir den alternativen Schulplatz dann gar nicht
gebraucht.
Die Ferien waren entspannt und alles Weitere in die Wege geleitet.
Ein Ferialpraktikum war schon mal ein Kennenlernen und eine gute
Übung im Hinblick auf die folgende stundenreiche Zeit in der
zukünftigen Schule.
SCHULWECHSEL – für viele Eltern vorweg schon ein herausfordernder Gedanke mit Unsicherheitsfaktor, der sich indirekt proportional zur verbleibenden Zeit an der Knallerbse erhöht. Mein Tipp:
VERTRAUEN in die Fähigkeiten und das Selbsteinschätzungsvermögen unserer Kinder, selbst wenn diese nicht unseren
Vorstellungen oder Erwartungen entsprechen sollten!
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lernen, musste er nun teilweise neue Lern- und Merkmethoden finden. Seine Fähigkeit, sich direkt im Unterricht Inhalte zu merken
und sein logisches Denkvermögen kommen ihm sehr zugute und
lassen ihm neben dem immensen schulischen Zeitaufwand erfreulicherweise noch ausreichend Freizeit. Er ist von Anfang an täglich
optimistisch und gern in die neue Schule gegangen und fühlt sich
dort nach wie vor rundum wohl. Die künstlerischen Fächer überwiegen und bieten einen guten Ausgleich für die anderen
Unterrichtsgegenstände.

Mir war sehr wichtig, dass mein Sohn eigenständig entscheidet,
was er nach neun Jahren reformpädagogischer Schulzeit machen
möchte, auch eine duale Berufsausbildung wäre willkommen
gewesen. Er sollte sich auf seinem weiteren Weg wohl und zu Hause
fühlen und bestmöglich das machen, was ihm Freude bereitet.
Dann war es soweit. Natürlich wusste keiner von uns, was da genau
auf uns zukommen würde. Benjamin ist mit Offenheit,
Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit ganz einfach hineingegangen in sein neues Leben. Ich dagegen hatte (aus jetziger Sicht
unnötigerweise) mit Sorge, Unsicherheit und Ängsten zu kämpfen kamen mir doch meine eigenen, unangenehmen Schulerlebnisse
massiv in die Quere - und ich durfte lernen (und tu es immer noch),
mich zu entspannen, zu vertrauen und loszulassen.

Für Benjamin galt es, in ein völlig neues Schulsystem an einem
neuen Ort mit einer bis dato unerprobten 37-Schulstundenwoche,
insgesamt 15 noch unbekannten Lehrpersonen mit unterschiedlichen Anforderungen und einem neuen Klassenverband (bestehend aus 31 Schülerinnen und 3 Schülern) einzutauchen. So, wie
ich es miterlebe, hat sich mein jugendlicher Sohn schnell eingefunden und diese Herausforderung gut gemeistert. Da er sich selbst
frei für diesen Weg entschieden hat, ist ihm der Umstieg aus eigenem Antrieb und Interesse bestens gelungen. War es zu Beginn
noch ungewohnt, Hausaufgaben, die es davor schlichtweg nicht
gab, zeitgerecht zu erledigen und auch mal etwas einfach nur auswendig zu lernen, so hat
er sich auch hier bald
zurechtgefunden. Wenn
man bedenkt, dass
Kinder oft vom Anfang
ihrer Schulzeit an damit
konfrontiert und am
konstruktiven Lernen
gehindert werden, bin
ich sehr dankbar, dass
ihm das erst so spät
begegnet ist. Konnte er
in der SiP natürlich und
ganz selbstverständlich

Elternsprechtag - mein
allererster überhaupt und
somit neues Terrain. Da ich
kurz davor noch zu hören
bekommen hatte, dass die
Lehrpersonen
einer
Regelschule eh nicht wirklich etwas über unsere
Kinder berichten können
(außer die Noten), bin ich
ohne
diesbezügliche
Erwartung, aber dennoch
voll Aufregung hingegangen. Dachte ich doch, dass
entspannte, achtsame und
einfühlsame Semestergespräche wie in der Knallerbse woanders
nicht möglich seien - aber ich wurde schlichtweg überrascht. Ich
habe von Seiten der LehrerInnen Achtung meinem Kind gegenüber
erhalten, Anerkennung und Wertschätzung. Er wurde wirklich
wahrgenommen und gesehen! Ich konnte deutlich spüren, dass das
der richtige Weg und Platz für ihn ist, zudem wurde ich mit jedem
Gespräch zunehmend beschenkt. Die Lehrenden der nichtgrafischen Fächer haben aus meiner Wahrnehmung großen Respekt vor
der künstlerischen Komponente und der Tatsache, dass so viel Zeit
in und mit der Schule verbracht wird – sie passen ihren Unterricht
und ihre Anforderungen daran an. Benjamins vorangegangene
Knallerbsenkarriere hat einige neugierig gemacht und auch begeistert, das Interesse an dieser alternativen Schulart und den daraus
hervorgehenden Jugendlichen war deutlich zu spüren. Die Art und
Weise, wie mein Kind von seinen aktuellen LehrerInnen wahrgenommen wird, trifft aus meiner Sicht die Mitte der Knallerbsenblüte
in Form eines „selbst-bewusst“ im Leben stehenden Jugendlichen
auf den Punkt.

Es ist eine Freude, dass der Same, der vor langer Zeit vertrauensvoll gesät wurde, aufgegangen ist und sich so wundervoll entwikkelt! Das erste Schuljahr nach der SiP geht dem Ende zu und ist aus
jetziger Sicht bereits positiv und erfolgreich abgeschlossen.
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HERZLICH WILLKOMMEN AN DER SIP

Hallo zusammen!
Ich heiße Mirna und bin 25
Jahre alt. Ich komme aus
Kroatien, genauer gesagt aus
Dubrovnik.
Letztes Jahr habe ich mein
Studium (Französisch und
Pädagogik) an der Philosophischen Fakultät in Zagreb
abgeschlossen. Ich wohne in
Österreich seit Januar und
Ende Februar hatte ich das
Glück, eine Stelle als
Praktikantin in der Knallerbsen-Schule zu erhalten.
Ich unterstütze das Primaria 1-Team. Schon als Studentin war ich in
verschiedenen Vereinen, die sich mit der Arbeit mit Kindern beteiligen, aktiv. Bereits vor dem Studium wusste ich, dass ich Lehrerin
werden möchte.
Die Arbeit mit Kindern macht mir sehr viel Spaß. Es ist so schön, zu
beobachten, wie Kinder sich auch an den Kleinigkeiten im Leben
freuen können und wie sich jedes Kind zu einer eigenen individuellen Persönlichkeit entwickelt. Besonders wichtig finde ich die individuelle Förderung der Kinder und einen liebevollen Umgang.
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Jeder Tag ist etwas Besonderes, bringt neue Gründe für Freude und
neue Herausforderungen. Diese Schule ist ein echtes Beispiel, dass
das Lernen nicht langweilig und monoton sein muss und dass die
Neugier von Kindern der beste „Motor“ der Entwicklung ist. Durch
diese Erfahrung konnte ich mich beruflich wie persönlich weiterentwickeln.
Ich bin glücklich, zumindest für kurze Zeit Teil eines tollen Teams zu
sein.

AUS DER GLOSSE

Aus der G(l)osse
Sinnbefreites für befreite Sinne
von Thomas Eibel und Günter Zotter
T: Servus Günter.
G: Servus Thomas, wie geht’s
Dir und Deinen Katzen so?
T: Danke, es geht gut. Und - du
wirst es nicht glauben - ich
habe jetzt den Hund von
meinem Nachbarn auch
noch übernommen!
G: Na hea auf – wie kam dieses?
T: Der Nachbar hat auf seinen
Hund auch nicht besser
geschaut als auf seine Katzen
– und irgendwann war er
dann auch da bei mir, der
Hund.
G: Na bumm, und wie funktioniert das jetzt so – ich mein, mit deinen Katzen und dem Hund?
T: Also, die Katzen und der Hund bekämpfen sich zwar nicht, aber
ganz integriert hat er sich noch nicht. Da bin ich noch dran, dass
das was wird.
G: Das stell ich mir wirklich nicht einfach vor, so ein Hunderl mit den
Katzen…
T: Vor allem kommt er ja von meinem Nachbarn, wo der Umgang
ein ganz anderer war als bei mir – quasi ein anderer Kulturkreis.
Zum Beispiel geht er nicht aufs Kisterl! Den Katzen habe ich das
schon beigebracht. Wenn er sich da nicht anpasst, muss ich
Konsequenzen setzen.
G: Naja, ich mein, es ist ja vielleicht doch ein wenig viel von einem
Hund verlangt, auf ein Kisterl zu gehen, oder? Meinst nicht?
T: Bei uns ist das halt so: Keiner verrichtet sein Geschäft im Garten
oder gar im Haus. Wenn er da bei uns bleiben will, soll er sich
gefälligst integrieren.
G: Ich glaub‘ halt, dass Hunde generell nicht auf ein Kisterl gehen,
da kannst integrieren wie du willst.
T: Ach so? Also den Katzen habe ich das sehr rasch beigebracht und
das funktioniert nun einwandfrei! Nur eben der Hund weigert
sich bis jetzt.
G: Glaub‘ mir, das wird so bleiben. Da gebe ich euch beiden keine
Chance. Du scheiterst als Hundetrainer und dein Hund am Kisterl.
T: Na sehr super. Und was mache ich jetzt? Grundsätzlich ist er ja
willkommen, aber das Thema „Kisterl“ und ähnliche
„Kleinigkeiten“ stehen einer wirklichen Integration im Weg.
G: Wie heißt er denn eigentlich?
T: Er ist ein Männchen und heißt Erdog.
G: Und warst du schon mal Gassi mit ihm?
T: Wie meinst du das?

T: Also du meinst zuschauen, wie er an Bäume pinkelt? Wie er auf
den Gehsteig kackt und dann mit „Sackerl fürs Gackerl“ und so?
Nein, das mach ich nicht.
G: Der arme Hund – wie verrichtet er jetzt seine Geschäfte?
T: Wenn ich ihn rechtzeitig erwische, trage ich ihn aufs Kisterl. Das
mag er zwar überhaupt nicht, aber es ist hygienischer. Sonst muss
ich ständig den Garten „aufräumen“.
G: Und dann wunderst du dich, dass das nicht funktioniert? Das ist
ganz einfach nicht artgerecht. Hunde gehen auf kein Kisterl! Die
müssen raus, sonst wird das nichts!
T: Aber wenn er sich nur ein wenig bemühen würde, sich bei uns
ganz zu integrieren, dann würde das mit Sicherheit klappen.
G:

Glaub mir: Hunde haben andere Bedürfnisse und
Notwendigkeiten als Katzen. Die haben sich einfach anders entwickelt und dementsprechend ist ihr Verhalten in manchen
Punkten auch völlig konträr.

T: Du meinst, ich sollte mit Erdog anders umgehen als mit meinen
Katzen?
G: Ja schon.
T: Wenn ich mit ihm Gassi gehen muss, verändert das meinen
Tagesablauf völlig.
G: Sieh’s mal so: Das kann deine derzeitige Lebensart doch enorm
bereichern und abwechslungsreicher machen, oder?
T: Pfffff – ich weiß nicht recht… Soll ich mich jetzt an den Hund
anpassen oder wie?
G: Ich denke, dass jeder – ob Hund oder Katz – so seine Bedürfnisse
hat und das zu Recht. Du gehst ja auch nicht aufs Kisterl, oder?
T: Nein, aufs Kisterl gehe ich nicht – ich denke, da verhalte ich mich
schon auch „artgerecht“.
Na gut, ich könnte es ja mal probieren, für zwei Wochen oder so.
G: Du wirst sehen: Sowohl dem Erdog wie auch dir wird das
Gassigehen gefallen.
T: Na, schau ma mal. Wenn das wirklich gelingt, dann werde ich in
Zukunft wohl die Katzen inklusive einen Hund beherbergen.
G: Und allen geht’s gut.
T: Du, Günter?
G: Ja?
T: Kommst du mit, Gassigehen? Das würde mir am
Anfang helfen.
G: Ja sicher – gerne doch.
T: Na dann gehen wir gleich.
G: Und los geht’s!
T: Erdog, komm, Gassi!

G: Naja, Erdog an die Leine und raus in die Gasse.
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Schule im Pfeifferhof

SIP KNALLERBSE
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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.

Es gibt mehrere Informationsabende in der Schule, aktuelle Termine siehe weiter unten.
Ein authentisches Bild eines Schultages vermitteln besonders die Hospitationsvormittage,
die mit dem Schulbüro vereinbart werden können.
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

VORMITTAGE DER OFFENEN TÜR:
(keine Anmeldung erforderlich)
Freitag, 07. Oktober 2016, 09:00 - 12:30 Uhr
NEUEINSTEIGER/INNENSEMINAR:
(Anmeldung erforderlich)
21. + 22. Oktober 2016 oder 20. + 21. Jänner 2017, jeweils Freitag, 15 - 19 Uhr bzw. Samstag, 09 - 12:30 Uhr
INFORMATIONSABEND: (bitte um Anmeldung per Email oder Telefon)
Donnerstag, 17. November 2016, 18:00 - 20:00 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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