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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Achtsamkeit
Der „Wandel“ der vorletzten Zeitung führt nun zum
Thema „Achtsamkeit“: Die Titel der letzten Schulzeitungen weisen bereits eine spannende Richtung aus,
die die Schule aufgenommen hat. War es zu Redaktionsbeginn noch gar nicht sicher, ob die Anerkennung als
buddhistische Schule klappen würde, so freuen wir uns mit
dieser Ausgabe den Weg der SiP zu einer Buddhistischen
Schule aufzuzeigen und auch die innere Logik zu begründen:

INHALT
xxxxx		
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Die Achtsamkeits- und Stilleübungen, wie sie z.B. in den
morgendlichen Gesprächskreisen an der SiP gelebt werden
können zum einen an eine reformpädagogische als auch an
eine buddhistischen Haltung rückgebunden werden:
Reformpädagogik und Buddhismus, so die Überschrift eines
spannenden Beitrags in dieser Ausgabe, sind ein bekanntes
Paar, denn die SiP pflegt und entwickelt ähnliche Werte seit
ihrer Gründung weiter. Michaela Fuchs und Lisa Hofer
beschreiben in ihrem Artikel sehr anschaulich, wie sehr sich
Entsprechungen von Reformpädagogik und Buddhismus
aufzeigen lassen und zwar konkret am aktuellen Schulalltag an
der SiP. Weiters lassen sich Jakob Sintschnig und Elisabeth
Rüdisser, beide Zeit-Zeug*innen der SiP-Entstehung, auf
schulische und gesellschaftliche Entwicklungen aus
buddhistischer Perspektive befragen. Daran schließen sich
Grußworte und Glückwünsche für das neue Zusammenspiel
von Gerhard Weißgrab, Heinz Vettermann und Michael Aldrian
als Vertreter des ÖBR. In der Darstellung der Meilensteine lässt
sich schließlich die Geschichte des Anerkennungsprozesses
nachlesen.
Und wie in jeder Ausgabe gibt es exemplarische Einblicke in
der Rubrik „aus der Schule geplaudert“ und ein Interview mit
dem eh. Direktor Franz Schwarzl über Absolvent*innen der SiP.
Viel Vergnügen bei der Lektüre und einen genussvollen
Sommer,
Andrea mit Karin, Lisa, Marisa (Redaktion) und Dagmar und
Mijou (Layout)
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Mehrjährige Verhandlung mit der Diakonie de la Tour (2010 - 2012) parallel dazu: Standortsuche
Anfrage bei der Caritas, Dir. Küberl (2014)
Erste Kontaktaufnahme zur ÖBR (2014 – 2015)
Frühsommer 2019: Information über die FMS Altach
Gründen einer Projektgruppe: Lisa H., Gabi P, Michi F., Jutta W., Martin K., Erich
Besuch der Schule in Altach (im Nov. 2019)

Treffen mit Vertretern des ÖBR: G. Weissgrab (Präsident) & Heinz Vettermann (Generalsekretär und
Bildungsverantwortlicher) in Wien
SiP-Zwischenklausur im März 2020 – Info und Aufstellung aller Eltern mit der Fragestellung,
ob dieser Weg von der Elterngemeinschaft mitgetragen wird.
Kontaktaufnahme mit der Bildungsdirektion Steiermark, HR Mag. Fresner (Juli 2020)
SiP-Startklausur Sept. 2020 – Vortrag von Michael Aldrian
Gespräch mit Heinz Vettermann – SiP (online, im Nov. 2020)
Workshop ÖBR (5 Vertreter*innen) – SiP (online, 23. Jänner 2021)
Treffen mit Bildungs-LR Bogner-Strauss (online, März 2021)
Beschluss im Sangharat – der Gemeinschaft der Vertreter*innen aller Gruppen und Klöster in Österreich,
ca. 34 Mitglieder (online, 8. März 2021) und

ao. Generalversammlung der SiP (13. März 2021, online):
Die Schule im Pfeifferhof wird eine buddhistische Schule!
Wir danken der engagierten Projektgruppe (Lisa Hofer, Gabi Prugger, Jutta Walther, Michaela
Höfer, Michaela Fuchs, Martin Kausal, Erich Nekam) stellvertretend für alle Eltern.
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Von Potenzialen,
Essenzen und innerer
Freiheit
Jakob Sintschnig und Elisabeth Rüdisser
durchstreifen im Gespräch Erinnerungen an ihre
Anfänge mit der SiP, äußern sich zu
buddhistischen und pädagogischen Werten und
formulieren Wünsche an die Schule.
A: Das besondere für mich ist, dass ihr beide mit
den Anfängen der SiP in Verbindung steht und ihr
beide nach wie vor - auf unterschiedliche Weise
- mit der Schule verbunden seid.
So weiß ich, dass du, Jakob, Gründungsvater bist
und dass du, Elisabeth, anfänglich in der Pädagogik
mitgemischt hast.
E: Ja, was mich aktuell mit der SiP verbindet sind
die Geschichten der beiden Kocher Kinder, die
aktuell grad die Schule besuchen und nach wie vor
mein Herzensanliegen, nämlich die Pädagogik,
diese Form des Miteinander-Umgehens - auf
friedvolle Weise. Letztens beim Spazierengehen mit
meinem Enkel habe ich mich gefreut zu sehen, was
sich in der Außenanlage weiter getan hat.
A: … und du bist auch eine sehr wohlwollende
Gastgeberin, wenn die SiP-Schüler*innen im
Buddhistischen Zentrum auf Besuch sind.
E: Ja, diese Einführungsvorträge halte ich sehr
gerne!
A: Der Beginn mit dir und der SiP war ja ein anderer
…
E: … zu der Zeit arbeitete ich im Kindergarten
Kocher und einige Eltern, die unser pädagogisches
Konzept gut fanden und es mittrugen, wollten ein
ähnliches für die Schule. Brigitte (Kocher), Andrea
(Weiß) und ich wurden gebeten ein entsprechendes
Konzept am Puls der Zeit auszuarbeiten. Wir
orientierten uns an Menschen wie Piaget, Wild und
anderen - heute sind wir mehr an Vertretern wie
Hüther, Singer und Hengstenberg interessiert – das

Elisabeth

Meilensteine am Weg
zu einer buddhistisch
anerkannten Schule

entwickelt sich eben fließend um ein Grundinteresse am Wecken der vollen freien Entfaltung
des Menschen.
A: Das spannende ist, dass du damals noch nicht
Buddhistin warst, heute aber im Buddhistischen
Zentrum am Pfeifferhofweg (Diamantweg) verankert
bist. Und nun hat die Schule einen ähnlichen Weg
eingeschlagen … (Elisabeth lacht.)
A: Wie ist dein Blick auf den Beginn der Schule?
J: Unsere Kinder waren, im Kindergarten Kocher
und wir merkten, dass dieses Konzept allen gut tut!
Nach einigen Abwägungen, wie es dann im
schulischen Bereich weitergehen könnte,
entschlossen wir uns, eine eigene Schule zu
gründen. Wir, das waren zehn Eltern-Paare, taten
uns zusammen, ich konnte glücklicherweise die
finanzielle Basis aufstellen und dann legten wir los
in eine spannende Zeit, wo wir uns erst später
bewusst wurden, was wir uns auferlegten hatten.
Anfänglich hatten wir gar nichts: Kein Öffentlichkeitsrecht, keine Räumlichkeiten und auch keine
Infrastruktur, … Nachdem wir z.B. in Maria Stiebers
Haus im Grünen einen Raum adaptiert hatten,
brachten und holten wir täglich unsere Kinder.
Wir versuchten das Potenzial der Kinder zu fördern,
damit sie es aus sich selbst entwickeln können und
nichts von außen aufgedrückt bekommen.
„Selbstverantwortliches Lernen“ hieß das damals
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Jakob

Das hat mit der Wertschätzung der Person zu tun
und dass man sich gemeinsam erkennt, weil wir in
der Essenz letztlich ungetrennt sind. Also im Kleinen
individuell und im Großen zusammengehörig. Das
bedeutet auch gesellschaftliche Solidarität leben
können, gerade in einer Zeit der Fragmentierung.

und geduldig Abwarten, bis es sich in den Gehirnen
selbst vernetzt, bis irgendwann das Aha-Erlebnis mit
Lesen und Schreiben kommt – manchmal kam es
auch später. Dann fanden wir relativ bald die Schule
am Pfeifferhofweg und zogen um, mit mehreren
Lehrern und viel Engagement der Eltern für die
Materialien, die Schulfeste, die Schulinstandsetzung,
etc. Es war eine schöne Aufbruchszeit.
A: Wie ist es dir über all die Jahre gelungen den
Kontakt zu halten? Du hast ja die SiP immer wieder
finanziell unterstützt.
J: Das Projekt lag mir sowieso am Herzen und leistet
ja einen wertvollen Beitrag als Ergänzung im
Schulbereich. Ich wollte, dass eine Sache, wo Kinder
sich frei bewegen können, wo auf ihr Potenzial
eingegangen wird, wo sie Selbstverantwortung
lernen, erhalten bleibt als wichtiger Bestandteil
unserer Gesellschaft. Außerdem war ich noch mit
einigen Akteuren, wie Uwe und Maria, mit Eltern, wie
mit Brigitte, weiter verbunden.
A: Worin seht ihr den Mehrwert für die Gesellschaft,
wenn an der SiP buddhistische Werte unterrichtet
werden?
J: Buddhistische Werte sind meiner Meinung nach
jene, in allen Wesen ein Potenzial zu erkennen, dass
wir alle hochbegabt sind und das unsere Essenz ist.
Und dass wir Mittel finden, wie man das Potenzial
fördert und dass man in den jeweiligen Kindern das
Vertrauen erweckt, um es ans Licht bringen zu
können. – Unsere Kinder sind ja alle leuchtende
Wesen, wir wollen, dass sie sich individuell
entwickeln können nach ihren eigenen Rhythmen
und der jeweiligen Entwicklungsgeschwindigkeit.

E: Das sind lauter Dinge, die sowohl im Buddhismus
als auch in der Schule gelten: Wo steht das Kind, wo
kann ich es abholen? Wo kann ich die Qualitäten,
die da sind, herauslocken? Was braucht es, um sie
freizulegen? In einer Atmosphäre von Vertrauen,
gegenseitigem Respekt und friedvollem Leben
miteinander darf das rauskommen. Im Sehen, dass
in dir und mir dieselben Potenziale sind, die du
vielleicht anders leben kannst. Du kommst vielleicht
mit anderen Fähigkeiten schneller in Verbindung, mit
dem was die Essenz ist. Nicht unter Druck, nicht
unter Stress, mit dem Blick aufs Ganze und die
Gemeinschaft – mit diesen Haltungen trafen wir uns
auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die
meinen, dass eine gute Atmosphäre, die Freude und
die Begeisterung weiterbringen, das Sehen der
Qualitäten und nicht der Fehler. - Wenn Qualitäten
wie Güte, Freude und Klarheit freigelegt werden,
wenn du siehst, was passiert, wie die Dinge
zusammenhängen, dann entsteht von selbst
Verantwortung und Nachhaltigkeit. Ursache und
Wirkung ist ein starkes Prinzip: Was ich in die Welt
setze, das kommt auf mich zu und auf mich zurück.

E: Mir fällt in letzter Zeit auf, dass Menschen die
Freiheit so unterschiedlich erleben. Im Buddhismus
ist eine innere Freiheit gemeint, die mit einer Maske
oder einer äußeren Einschränkung nichts zu tun hat.
Ich kann meine innere Freiheit immer leben. Dorthin
führen auch diese pädagogischen Wege, weil du
eine Begeisterung fürs Leben an sich bekommst,
durch
Wissen-Wollen, durch Streben nach Bewusstheit,
Nicht-Recht-Haben-Müssen und Freude am Lernen.
Da trifft es sich wieder mit dem Buddhistischen: Da
geht es auch um die Freude und nicht um das
Leiden.
A: Welche Visionen, Wünsche habt ihr abschließend
für die Schule?

J: Ich wünsche Zuversicht, dass alle Kinder, alle
Wesen alles in sich tragen dahingehend, dass sie
letztendlich vor nichts Angst haben müssen, weil die
inneren Ressourcen unerschöpflich sind und dass
das Vertrauen der Eltern und Lehrer*innen darin
gefestigt wird. Ich wünsche auch, dass die Solidarität
unter den Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern so
besteht, dass die Schule finanziell stemmbar bleibt,
was ja jetzt mit der Konfessionalisierung passiert ist.
Das ist ja schon ein guter Schritt in die Nachhaltigkeit
für dieses System und dass die SiP nach außen
strahlt. Als Gegenpol zu dem, was in den Massenund social-medias passiert mit Message-Control,
Manipulation etc. Dass man Freiheit erleben kann.
A: Ich danke herzlich für dieses Gespräch.

E: Mein Wunsch wäre, nachdem wir nicht wissen,
wie sich die Welt entwickeln wird, dass das
Augenmaß auf eine Haltung gelegt wird, die in jeder
Situation Lösungen sieht und gleichzeitig Lust
macht, etwas fürs Ganze beizutragen, das, was mir
entspricht. Dass wir die Kinder fähig machen, diese
Zuversicht zu behalten: Es gibt Lösungen, wir haben
Kreativität und wir schauen aufeinander und lassen
uns nicht dämpfen.

J: Ich sehe das Ganze nicht unter einem religiösen,
sondern unter einem humanistischen Aspekt, weil
Buddhismus keine Ideologie ist und auch nicht
abgrenzt – im Sinne von „Ich mache etwas Besseres
als du“. Vielmehr geht es darum aufzuzeigen, wie
wir uns als Wesen entwickeln können, wie wir
mitfühlend werden, wie wir Weisheit entwickeln
können. Daraus ergibt sich dann eine Art zu leben,
ein Lebens-Stil.
Es geht außerdem um Bewusstseinsbildung, dazu
gehört die Entwicklung von Achtsamkeit und
Reflexionsfähigkeit: Was geht in mir vor, rund um
mich? Wie funktioniert die Welt? Wie sind die Dinge
zusammengesetzt? Dann wirst du konfrontiert mit
essentiellen Dingen wie Vergänglichkeit, dass alles,
was in Erscheinung tritt irgendwann einmal wieder
verschwindet und sich pausenlos ändert. Und dann
tust du dir auch leichter mit Dingen, die in unserer
Gesellschaft passieren, wie jetzt z.B. in einer
Situation, wo sich viele Menschen mit Veränderungen schwer tun, weil die Verdrängung gesellschaftlich
so groß ist.
-

06

07

Andrea PfandlWaidgasser

Mama von Maike und
Samuel an der SiP
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Reformpädagogik
und Buddhismus ein bekanntes Paar
In einer Zeit, die von Unsicherheit und vielen Fragen
geprägt ist, entsteht eine Kooperation zwischen
einer Grazer Bildungseinrichtung und der
Österreichischen Buddhistischen
Religionsgesellschaft (ÖBR). Am 8. März 2021 fällt
der Sangha-Rat der ÖBR den Entschluss, die SiP
als zweite Schule Österreichs in buddhistischer
Trägerschaft anzuerkennen und somit die Tür in
eine Zukunft zu öffnen, die gemeinsam gestaltet
werden will.

anzukommen, den im Alltag oft bewegten Geist zur
Ruhe kommen zu lassen und damit Verbindung zum
eigenen Körper und darüber hinaus auch zur
Gruppe zu schaffen.
Für Maria Montessori war die Übung der Stille, also
das Wahrnehmen der Stille in uns selbst, ein
zentraler Aspekt ihrer Friedenserziehung. Denn den
Frieden in sich selbst zu finden und wahrzunehmen,
ist die Voraussetzung dafür, ihn in die Welt
hinaustragen zu können.

Die Orientierung in Richtung buddhistischer Werte
ist für die SiP kein Neuland, ganz im Gegenteil:
Bereits bei der Schulgründung im Jahr 1993 wurden
Ziele für die Schule formuliert, welche sich mit einer
buddhistischen Wertehaltung überschneiden.
Regelmäßige Stille- oder Achtsamkeitsübungen, der
wachsame Umgang mit unseren Mitmenschen und
der uns umgebenden Natur, ganzheitliche
Lernansätze oder eine gelebte Ethik bilden auch
heute noch zentrale Säulen der Pädagogik am
Pfeifferhofweg.
Der Buddhismus seinerseits bietet als Orientierung
und Anleitung wie der Mensch zu einem
bewussteren Umgang mit sich, der Gesellschaft und
über den Anthropozentrismus hinaus auch zu einem
globalen ökologischen System finden kann, den
Edlen Achtfachen Pfad. Dieser umfasst drei
grundlegende Hebel: Weisheit (Sanskrit: Prajna,
Pali: Panna), Ethisches Verhalten (Sanskrit: Sila, Pali:
Sila) und Konzentration (Sanskrit und Pali: Samadhi).
Weisheit über Rechte Einsicht und Rechte Absicht,
Ethisches Verhalten mittels Rechter Rede, Rechtem
Tun und Rechtem Lebenserwerb und Konzentration
über Rechte Anstrengung, Rechte Achtsamkeit und
Rechte Konzentration.

Das Arbeiten mittels strukturierter Lernmaterialien
bietet den Schüler*innen die Möglichkeit ihre
Gedanken von der Umgebung so sehr
abzugrenzen, dass sie in einen Geisteszustand
verfallen, welcher auch „Polarisation der
Aufmerksamkeit“ genannt wird: Ein Zustand in
welchem sich, nach Maria Montessori, das Subjekt
so sehr in eine Tätigkeit vertieft, dass es Eins mit
dem Objekt bzw. Inhalt des Lernens wird. Dieses
‚Eins gerichtet sein‘ wird auch in der buddhistischen
Meditation genützt, um letztlich Einsicht zu erlangen
in die uns innewohnende Natur, eine Erfahrung des
Ungetrenntseins, der tiefen Verbundenheit mit uns
selbst und der Welt.

Im gelebten Schulalltag der SIP beginnen und
beenden alle Gruppen den Lernvormittag mit
Gesprächskreisen, die von Stille- und
Achtsamkeitszeiten geprägt sind. Dieses tagtägliche
gemeinsame Innehalten ist ein wertvoller Anker, der
Raum schafft, um im gegenwärtigen Moment

Im Umgang miteinander orientiert sich die SiPGemeinschaft an der Gewaltfreien Kommunikation
nach Marshall Rosenberg. Ein respektvoller
Umgang und Kommunikation auf Augenhöhe
zwischen Eltern, Lehrer*innen und Kindern sind
zentrale Aspekte für ein gelungenes Miteinander in
einer Organisation mit knapp 130 Erwachsenen und
70 bis 80 Kindern und Jugendlichen. In der
Begleitung von Konflikten rücken die
Pädagog*innen das Wahrnehmen von Gefühlen und
Bedürfnissen ins Zentrum. Die Kinder und
Jugendlichen werden dabei unterstützt mitfühlend
und selbstverantwortlich in Begegnung zu gehen,
differenziert Einblick zu geben in ihre Bewegtheit
und dabei auch Verantwortung für ihre Bedürfnisse
zu übernehmen. Im Umkehrschluss lernen sie über
mutiges Wahrnehmen und Erfahren der eigenen
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differenziert Einblick zu geben in ihre Bewegtheit
und dabei auch Verantwortung für ihre Bedürfnisse
zu übernehmen. Im Umkehrschluss lernen sie über
mutiges Wahrnehmen und Erfahren der eigenen
inneren Reisen, Mitgefühl mit anderen und deren
Strategien auf der im Wettlauf um Liebe,
Anerkennung und Teil sein.

an der SiP

Michaela, Mama von Liv

Neben dem ethischen Verhalten unseren
Mitmenschen gegenüber, ist die Verbindung und
der Umgang mit der uns umgebenden Natur

50.000 Jahre menschlicher Werte[r]evolution und Interaktion in 3 Tagen

Schulleitung

Lisa, Lehrerin der P2

Ja, das Miteinander gilt als einer der zentralen
Werte an der SiP und demnach gibt es im
Schulalltag zahlreiche Rituale und Methoden, um
die Kinder und Jugendlichen wertzuschätzen und
somit auch Verbindung untereinander zu schaffen.
Das sogenannte „Buddy-System“ ist ein Beispiel,
wie bewusst die Jüngsten von den Ältesten der
Schule unterstützt werden. Dabei begleiten
Schüler*innen der Sekundaria (7. bis 9. Schuljahr) in
regelmäßigen Abständen die Schulanfänger*innen
beim Lernen, durch gemeinsame Aktivitäten wie
Spielen, Vorlesen, Kuchen backen und vieles mehr.
Parallel dazu wird versucht, anhand
unterschiedlicher Projekte mit den älteren
Schüler*innen die Brücke zu gesellschaftlichen
Randgruppen zu schlagen (Spendenaktionen,
Vorträge von beeinträchtigten Menschen,
Flüchtlingen, etc.). Beim Erlernen von ethischem
Verhalten, ist uns Menschen basierend auf der Idee
von Karma geholfen, wenn wir uns bewusst werden,
dass wir, abhängig davon, was wir mittels eigener
Handlungen, Worte und Motivationen in die Welt
hineintragen, selbst auch unsere Welt gestalten.
Großzügigkeit, Geduld, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude,
Offenheit und glückliche Beziehungen werde wir
dann ‚ernten‘, wenn wir diese auch selbst in der
Welt säen.

Global Community Game

ausschlaggebend für eine nachhaltige und
bewusste Gestaltung der Zukunft. Der
wunderschöne Außenbereich der SiP bietet sich für
zahlreiche Umweltprojekte an: So werden Themen
wie Klimaschutz, Artenvielfalt, der Wald und seine
Tiere oder Pflanzen direkt vor Ort in der Natur
behandelt. Das freie Spiel, die Bewegungspausen
in der Natur sowie die gemeinsame Pflege des
Gartens und der Schulumgebung an den
sogenannten Schulerhaltungstagen schulen sowohl
das Umweltbewusstsein als auch die
Selbstverantwortung. Die Natur ist eine wunderbare
Möglichkeit in Form von Projekten zu erfahren und
zu verstehen, dass alles in unserem Ökosystem in
Abhängigkeit zueinander steht und entsteht, eine
systemische Sicht auf die Welt und die Komplexität
des Lebens, die der Buddhismus in seinen
Belehrungen über das ‚Abhängige Entstehen‘ näher
beschreibt. Die praktische Erfahrung, dass unser
Handeln wesentlich ist und unsere Welt mitgestaltet,
birgt Chance und Verantwortung zugleich.
Auf dem Weg zur Anerkennung als Schule in
buddhistischer Trägerschaft kristallisierte sich
heraus, wie viele Parallelen zwischen
Reformpädagogischen Ideen und Buddhistischen
Werten bereits bestehen.
Letztlich vermittelt uns sowohl die Buddhistische
Lehre als auch die Reformpädagogik, dass wir
Menschen unser Leben in Verbundenheit und in
Selbstverantwortung führen sollen. Mit dieser
Grundhaltung im Gepäck brechen die SiP und die
ÖBR auf, um hoffnungsvoll in eine Zukunft zu
schreiten, die vielleicht nicht vorhersehbar,
jedenfalls aber bewusst gestaltbar ist.

Genieße ein aufregendes Spiel, welches dir eine völlig neue Perspektiven auf unsere
Welt eröffnet. Statt sich unsicher und gestresst zu fühlen, sobald man komplexen
Situationen ausgesetzt ist versteht man mit diesem Spiel Komplexität als immensen
Vorteil und weiss wie man konstruktiv mit ihr umgeht.
Das GlobalCommunityGame ist ein interkultureller Erlebnisraum für junge Menschen.
Das Hauptziel ist, die individuellen Talente und Fähigkeiten (Potentiale) des Einzelnen,
als auch der Gruppe zu entfalten, das Selbstvertrauen zu stärken und das
Selbstbewusstsein zu fördern.

- Es befähigt soziale Innovatoren, Change Maker, Global Educator und Visionäre,
-

jungen Menschen eine Meta-Perspective zu vermitteln, um komplexen dynamischen
Prozessen wirksam begegnen zu können,
neue Visionen des Zusammenwirkens für Organisationen und Gruppen zu entwicklen,
und die interkulturelle Kompetenz zu stärken.
Es ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit unseren ökologischen,
ökonomischen, sozialen, politischen und humanitären Krisen und vermittelt
notwendige Kompetenzen um damit konstruktiv umzugehen.
Es lässt sich mit bis zu 30 Teilnehmern (ab 14 Jahre) über 3 bis 5 Tage spielen, bzw.
auch als Focus bzw. Touchpoint über das ganze Jahr verwenden.
Es kann zusammen mit einer entsprechenden Ausbildung (Online + 5 Tage
Präsenztraining) erworben werden.

LET’S PLAY! Because today’s global challenges need collaborative solutions.

wenn du [r]EVOLUTION mit deinem Team/Klasse erleben willst

GlobalCommunity Play Days
oder
[r]EVOLUTION begleiten und

GlobalCommunityGame Facilitator
werden willst.
Michael Fuchs
m.fuchs@globalcommunitygame.org
mobil: +49 162 2769128
Pfeifferhofweg 152, 8045 Graz

• Steuerberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Unternehmensberatung
• Wirtschaftsmediation
• Outsourcing
• Sanierungsmanagement

Wir wünschen allen SchülerInnen
und Eltern ein schönes und
lehrreiches Schuljahr!

Lisa Hofer und Michaela Fuchs
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Kontaktiere uns:
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Die ÖBR heißt die Schule im
Pfeifferhof - SiP als
„buddhistische Schule"
willkommen

Anwendung sich in die drei Bereiche Sila (Ethik),
Samadhi (Meditation, Erforschen des Geistes) und
Prajna (Erkenntnis, Einsicht, Weisheit) gliedert. Dies
ist ein Übungsweg, der keinen Glauben voraussetzt
(jedoch nicht ausschließt), und dessen grundlegende
Ausrichtung die eigene Entwicklung zu Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein und Selbständigkeit,
aber ebenso das Wohl der anderen fühlenden
Lebewesen ist.
Dabei dürfen Leichtigkeit und Freude ebenso entstehen, wie Nachdenken, Spielen und Lernen in
einem integralen, ganzheitlichen Sinne.
Diese Grundlagen stimmen gut überein mit dem
bestehenden Konzept der Schule.

Mit Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22
wird die Schule im Pfeifferhof als eine konfessionell
buddhistische Schule ihren Betrieb fortsetzen.
Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren besteht diese
aus einer Elterninitiative gegründete Schule und
konnte sich in der steirischen Schullandschaft einen
Namen machen. Vor einigen Jahren wurde erstmals
ein Ersuchen um Aufnahme als konfessionelle Schule
an die ÖBR gestellt. Damals waren die Bedingungen
noch nicht reif dafür.
Die Schule hat jedoch Anstrengungen unternommen,
das Schulkonzept zu überarbeiten und um den
ethikbasierten Ansatz der buddhistischen Lehre zu
ergänzen.
Das überzeugte den Sangharat der ÖBR (Gremium
der in der ÖBR vertretenen buddhistischen Gruppen
und Orden) und dieser erteilte dem Ansuchen im
März dieses Jahres seine Zustimmung.
Damit ist die SiP, neben der freien Montessorischule
Altach in Vorarlberg, die zweite Schule in Österreich,
die sich konfessionell zu den buddhistischen Werten
bekennt und ihre reformpädagogischen Ansätze mit
diesen Werten in Einklang zu bringen trachtet.

Wir gratulieren und freuen uns auf eine lange
währende und fruchtbringende Zusammenarbeit.
Michael Aldrian
Steiermark

Buddhistischer

Religionslehrer,

Worte des Präsidenten der ÖBR...
Es ist mir persönlich eine große Freude, mit der SiP
eine so gut im buddhistischen Kontext vorbereitete
Schule in der ÖBR begrüßen zu dürfen. Ich freue
mich aber nicht nur persönlich darüber, sondern ich
empfinde diese Freude auch für den Buddhismus in
Österreich insgesamt. Es ist meine sichere Überzeugung, dass durch diese zweite in Österreich als
buddhistisch-konfessionell anerkannte Schule, die
Lehre des Buddha in unserer Gesellschaft einen
besonderen Input bekommt. Die SiP wird uns eine
wertvolle Partnerin dabei sein, durch die Entfaltung
des Dharma in unserer Gesellschaft, diese im
heilsamen Sinne zu bereichern. Wir werden
gemeinsam für das Wohl aller fühlenden Wesen
arbeiten und gerade im Bereich der Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen liegt dafür die Quelle und
großes Potential.
Daher – in Freude auf ein konstruktives und
wechselseitig inspirierendes Miteinander – nochmals
ganz herzlich willkommen!
Gerhard Weißgrab

Gerade heute ist es so wichtig, einen gut fundierten
ethischen Ansatz für die Entwicklung der Jugendlichen ausdrücklich als Leitbild einer Schule zu
wählen. Viel zu schnell lernen wir zu konsumieren
statt zu genießen, zu fordern statt zu ermöglichen, zu
bewerten statt wahrzunehmen.
Die Lehre des Buddha (Dharma) ist eine gut
erforschte und belegte Geisteswissenschaft, deren

*Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft
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AUS DER SCHULE

Aus der Schule
geplaudert

Theaterprojekt in der Sekundaria

Alice in Wonderland

In der Rubrik „Aus der Schule geplaudert“ möchten wir Konkretes aus dem
aktuellen Schulgeschehen an der SiP abbilden und die handelnden Personen
selbst zu Wort kommen lassen. Dazu diesmal ein Bericht zum Skatepark aus
der P1, einem Musikprojekt der P2 und einem Theaterprojekt aus der Seku.

Böse Katze …

Seit Anfang Mai erfreuen sich die Kinder über einen
kleinen Skatepark am Basketballplatz der SiP.
Die Skatemodule wurden von den beiden Grazer Skatern,
Stefan und Philipp, zum Herumfahren und Üben von Tricks
gebaut.
Es ist schön zu sehen, dass die Kinder mit ihren Skateboards,
Scooter, Inlineskates oder BMX-Rädern Freude am kreativen
„sporteln“ haben. Have fun and keep on rolling!
					Mona Baronigg

Zwei Wörter zum Einstieg in die weite Welt der Musik.
Spielerisch und mit vielseitigen Inputs und Herangehensweisen
konnten die Kinder der P2 während eines Musikworkshops
Einblick ins Beatboxen gewinnen, selbst Raps und Liedtexte
schreiben und sie im Anschluss in unserem kleinen,
improvisierten Rolli-Tonstudio aufnehmen und schneiden.
Interessen und tolle Talente traten zum Vorschein und auch
Mühen und mögliche Hindernisse bis zur Produktion eines
ganzen Songs wurden sichtbar … Dennoch: mit etwas
Geduld, Kreativität und Zusammenarbeit entstand ein eigener,
cooler Song zu unserem Epochenthema „Von der Entstehung
der Schrift“ …
… und die böse Katze: mit etwas Übung und der richtigen
Aussprache (B‘ se K‘ tze) macht auch ihr daraus einen feinen
kleinen Beatbox- Beat …
					Christof Prem

Mit vielen Methoden und Ideen bestückt fingen heuer Gabi und Eva mit der
Sekundaria ein Theaterprojekt an: „Alice in Wonderland“ – auf Englisch!
Zunächst bastelten die Schüler*innen aus Karton und Papier die Masken
und wärmten sich mit Improspielen auf – dann ging es ans Erarbeiten der
eigentlich gar nicht so einfachen Handlung. Dialoge mussten geschrieben,
übersetzt, und wieder und wieder geprobt werden. Manche Szenen
wurden als Maskentheater gespielt, einige als Schattentheater, andere
gemischt. Die Umgebung der Schule bot genügend verschiedene
Schauplätze für ein seltsames, magisches Geschehen.
In kürzester Zeit waren sehr viele Arbeitsschritte nötig. Nerven wurden auf die Probe gestellt und so
bekamen die Schüler*innen wohl auch einen realistischen Einblick in die Produktion eines Stücks.
Weil eine normale Aufführung nicht möglich war, hat ein Seku-eigenes Filmteam die Szenen gefilmt,
ist nun am Verarbeiten des Materials und es wird nach Fertigstellung ein internes Screening für
Schüler*innen und Eltern geben!
Danke an die Sekundaria für den Einsatz eurer Talente, euer Vorwissen und für euren Teamgeist!
Eva Palvölgyi
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NACH DER SiP
Mit dem äußerst sympathischen und herzlichen Menschen
Franz Schwarzl hatte ich immer wieder kurze, interessante
Gespräche, wenn er seine Enkelin zu mir in den BlockflötenUnterricht brachte. Deshalb bemühte ich mich um eine
ausführlichere Unterhaltung im Rahmen eines Interviews mit
dem Menschen, der mit seiner authentischen und angenehm

Nicht
was
Kinder
lernen
zählt,
sondern
wie sie
lernen!

unaufgeregten Wesensart von 2004 bis 2019 als Direktor des
BORG Dreierschützengasse viel Nachhaltiges bewirkt hat.
Nach (meist) 9 Jahren in der SiP, strecken Schüler*innen
der SiP ihre feinen Antennen aus, um sich eine
weiterführende Schule zu suchen, die ihren Begabungen und Interessen entspricht. Dabei ist es
durchaus erwünscht, etwas Neues und Anderes zu
erleben, wesentliche Werte und geschätzte Selbstverständlichkeiten, die die Schüler*innen z.B. im
sozialen Umgang erlebt und verinnerlicht haben,
suchen sie aber auch im neuen Schulumfeld. Diese
positive Stimmung an einer Schule fanden in den
letzten Jahren SiP-Absolvent*innen immer wieder auch
im BORG Dreierschützengasse. Der Inhalt und die
Atmosphäre im Gespräch, das ich mit Franz Schwarzl
führen durfte, lässt mich die Entscheidung der SiPAbsolvent*innnen sehr gut nachvollziehen.
SIND ABSOLVENT*INNEN VON REFORMPÄDAGOGISCHEN SCHULEN IN IHRER
BILDUNG AUF GLECHEM NIVEAU WIE REGELSCHÜLER*INNEN?
„Für mich ist Bildung etwas viel Breiteres als das, was
in der Schule passiert. Besonders reformpädagogische
Schulen haben diesen breiteren Bildungsbegriff, der
den jungen Leuten zusätzliche Chancen bietet.“

Marisa Becksteiner:
Musikerin,
Instrumentalund Musiktheaterpädagogin
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Mit jeweils einem ganzen Jahrgang von Schüler*innen
aus reformpädagogischen Schulen hat Franz Schwarzl
seit vielen Jahren mit den Schulabgänger*innen der
Waldorfschule zu tun, die für ein Schuljahr ins BORG
Dreierschützengasse kommen, um dort die Matura zu
absolvieren. Dabei beobachtete er die prinzipielle
Bereitschaft der Jugendlichen, sich auf ein anderes
Schulsystem einzulassen, immer aber mit den in den
Jahren davor erworbenen Fähigkeiten z.B. der gegenseitigen Unterstützung beim Lernen. Diese Gruppendynamik war bei den SiP-Absolvent*innen anders, da
die ja meist nur einzeln in die Dreierschützengasse
kommen. In beiden Fällen fiel jedoch die gute Basis
auf, die die reformpädagogische Schule gelegt hatte:
eventuelle Lücken im Lernstoff, die ja durchaus auch
bei Schüler*innen aus anderen Schulen vorkommen,

wurden stets mit einer deutlich spürbaren Lernbereitschaft und der Gabe, sich Wissen auch selbst zu
erarbeiten, ausgeglichen.
WELCHE FÄHIGKEITEN BRINGEN SIPABSOLVENT*INNEN MIT?
Die meisten aus der SiP kommenden Schüler*innen
besuchten den Theaterzweig. Diesen in Österreich
einzigartigen Schwerpunkt in einer Oberstufe, mit
Theater als maturablem Fach, hat Franz Schwarzl
2007 ins Leben gerufen – ursprünglich mit der Idee,
Kindern mit Migrationshintergrund die Integration über
Sprache und Theater zu erleichtern. Die Fähigkeit, sich
über den Unterricht hinaus zu engagieren, war SiPAbsolvent*innen immer sehr vertraut. Ebenso das
gemeinsame Arbeiten, das im kreativen Bereich
verstärkt möglich ist.
„Jede/r Schüler*in soll zumindest einmal in der Schulzeit
Theater spielen und Musik machen. Kinder, die den
Mut haben, auf die Bühne zu gehen, nehmen da etwas
mit, wodurch sie in Situationen, wo etwas einmal nicht
funktioniert, nicht so schnell verzweifeln.“
Offen auf Leute zuzugehen und Dinge klar zu vermitteln
lag allen Schüler*innen des Theaterzweiges.
„Die Vorerfahrung der SiP-Schüler*innen was Präsentationen betrifft, war sehr stark spürbar. Dinge vor
Publikum zu präsentieren, stellte nichts Außertourliches,
sondern etwas ganz Normales dar.“
Der Wissensaustausch unter den Schüler*innen ist in
der SiP in den altersheterogenen Gruppen Usus. Eben
diese Möglichkeiten des Lernens wollte Franz Schwarzl
mit einem internen Nachhilfesystem forcieren.
„Es steckt so viel Potenzial in den Schüler*innen, sie
können vieles besser erklären, da sie es aus einem
anderen Zugang als die Lehrenden machen.“
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„Wo soll es die/der Schüler*in lernen, wenn nicht in der
Schule. Aus Fehlern lernen zu können, halte ich für
sehr wichtig. Jede/r Schüler*in braucht zumindest 2-3
Lehrer*innen, bei denen er/sie Halt finden kann, nicht
nur bei schulischen Problemen und Fragen. Alles hat ja
letztendlich mit der Schule zu tun. Wenn es der/dem
Schüler*in zuhause nicht gut geht, wirkt es sich ja auch
auf die schulische Leistung aus.“

HABEN SCHÜLER*INNEN AUS DER SIP MEHR
MUT, SICH GESELLSCHAFTLICH ZU
ENGAGIEREN?
„Für mich war das immer sehr positiv, wenn
Schüler*inen den Mund aufmachen und auch den Mut
haben, sich z. B. gegen die Reaktion eines Lehrers
gegenüber einer Mitschülerin zu wehren. Schüler*innen
aus alternativen Schulen haben dazu eine andere
Sichtweise, da sie gelernt haben, sich gleich zu
artikulieren, wenn sie etwas nicht richtig finden.
Konstruktiver Widerstand war für mich immer etwas
sehr Wichtiges. Ich habe oft beobachtet, wie engagierte
Schüler*innen zu einem Regulativ bei Problemen
zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen wurden.“

Offensichtlich konnte Franz Schwarzl als Direktor auch
im BORG Dreierschützengasse etwas vermitteln, was
in der SiP selbstverständlich ist, nämlich eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Lehrer*innen und
Schüler*innen und ein respektvoller Umgang miteinander.
„Wir müssen weg von dem was Kinder lernen, hin zu
dem wie sie lernen! Und auch wir Lehrer*innen können
von den Schüler*innen lernen. Was ich alles von
Schüler*innen gelernt habe!“

Daraus folgert Franz Schwarzl auch eine dringende
Notwendigkeit, die bei den meisten Lehrer*innen
übliche Denkweise und das Rollenverständnis von
Grund auf zu verändern. In einem vertrauensvollen
Umgang zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen,
der über schulische Belange hinausgeht, kann die
wichtige Basis der nötigen Kommunikation stattfinden,
in der man auch am Konflikt lernen kann.

In der Hoffnung, dass diese Denkweise und dieser Mut
zu ehrlicher Menschlichkeit bei möglichst vielen
Erwachsenen Einzug halten möge, bin ich sehr dankbar
für das gedanklich so bereichernde Gespräch!
Marisa Becksteiner
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VORGESTELLT

Interview mit Diego und Lili

Im Zuge der Erstkommunionsvorbereitung entstanden besondere Weckerl – zum Reinbeißen!

Was hast du in der SiP schon Neues gelernt?
Diego: Auf jeden Fall Englisch, weil in meiner alten Schule
hatten die Lehrer probiert es uns beizubringen, aber
niemand hatte annähernd was gelernt.
Lili: Weiss ich gar nicht.
Wo warst du denn vorher in der Schule?
Diego: Viktor Kaplan
Lili: Auch Viktor Kaplan
Was soll in der SiP auf jeden Fall so bleiben wie es ist?
Diego: Dass es keine Hausaufgaben gibt und zumindest in
der P2 keine Schularbeiten.
Lili: Auch keine Hausaufgaben und sonst eigentlich nichts.
Worauf freust du dich in nächster Zeit am meisten?

Was ist in der SiP anders im Vergleich zu deiner alten
Schule?

Diego: Dass ich hier mit meinen Freunden ein bißchen
lernen kann und das ist halt viel lustiger, weil man durfte nie
nebeneinander lernen in der alten Schule. Im Sommer freue
ich mich aufs Radlfahren und auf die Ferien.

Diego: Die Regeln sind anders. Man muss keine
Schularbeiten schreiben und man bekommt keinen
Notendruck.

Lili: Dass ich mit meinen Freunden spielen kann.

Lili: Das Essen ist viel besser, weil in der anderen Schule
war das Essen ganz schlecht. Und wie der Diego gesagt
hat, auch die Regeln sind anders.

Dienstleistung rund um‘s Büro
Spielen Sie sich frei für Ihre wirklich wichtigen

Aufgaben,

Ideen und Visionen!

Und Ihre Frei/h/zeit!
A-8144 Tobelbad, Kapellenstraße 24
Tel: 			
+43 316 289144
e-mail: 		
office@patra.at
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NACHMITTAGSBETREUUNG
Mo-Do
bis 16 h

Die Schule stellt sich vor:
Wenn Sie an der Schule im Pfeifferhof 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.
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 website:
www.sip-graz.at
WENN SIE DIE ZEITUNG NICHT MEHR ERHALTEN WOLLEN,
SENDEN SIE BITTE EINE KURZE MITTEILUNG AN KONTAKT@SIP-GRAZ.AT
SPONSORING POST, VERLAGSPOSTAMT 8045, ZNR: 02/Z033870S
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