
Privatschule  
KreaMont
Geschichte und Ziele unserer Schule

D er Verein „KreaMont – Kreatives Lernen nach Maria 
Montessori“ wurde 1994 gegründet, um Kindern ein 

freies Lernen nach Montessori-Grundsätzen zu ermöglichen. 
11 Kinder nutzten damals im ersten Jahr diese Möglichkeit 
und besuchten die KreaMont Schule.

Heuer sind 59 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in 
der Schule und der angeschlossene Hort ist gut besucht. 
Die KreaMont bietet eine Ausbildung über acht Schuljahre 
an. Derzeit arbeiten hier sieben LehrerInnen, zwei Hortbe-
treuerInnen und eine Sekretärin. 

Der Unterricht findet selbstbestimmt, projektorientiert 
und jahrgangsübergreifend statt. Der Schulabschluss ist öffentlich anerkannt und berechtigt zum Übertritt 
in öffent liche Schulen. Nach wie vor ist das Schulgeld so niedrig gehalten, dass es für einen großen Teil der 
Bevölkerung  leistbar ist. Für Familien mit mehr als zwei Kindern gibt es spezielle Vereinbarungen, denn dem 
LehrerInnenteam ist es wichtig, dass alle Kinder einer interessierten Familie die Schule besuchen können.

Die KreaMont trägt durch zahlreiche Veranstaltungen zum kulturellen Leben in St. Andrä-Wördern bei. Jedes 
Jahr finden Events statt, vom Flohmarkt über Podiumsdiskussionen bis zum Clubbing. Dieses Engagement hat 
auch handfeste finanzielle Gründe: Im Unterschied zu konfessionellen Privatschulen erhalten Alternativschulen 
nur einen geringen staatlichen Zuschuss zu den Gehaltskosten der LehrerInnen, die gemäß Kollektivvertrag 
entlohnt werden. Dieser Zuschuss entspricht nur ca. 2,5 % der Gesamtausgaben der Schule. Der größere Teil 
wird durch Elternbeiträge, Sponsoring und umfangreiche Elternmitarbeit in der Schule – sowie mit diversen 
Aktivitäten wie Benefizveranstaltungen – bestritten. Die größten Unterstützer der Schule sind der Bund bzw. 
das Netzwerk der Alternativschulen und die Gemeinde St. Andrä-Wördern, aber auch die Geschäftsleute im Ort 
sind immer wieder gerne bereit, dieses außergewöhnliche Schulprojekt zu fördern.

Nicht nur die Eltern der KreaMont-Kinder sind von der Qualität der Ausbildung überzeugt. Kinder, die während 
oder nach der KreaMont-Ausbildung in eine andere Schule wechseln, punkten dort mit ihrer Selbstständigkeit 
und Arbeitshaltung. Immer wieder bekommt das Team die Rückmeldungen von früheren Schülerinnen und 
Schülern, dass der Unterricht in der Privatschule KreaMont nicht nur „anders“ und „alternativ“ war, sondern die 
Kinder auch kompetent auf künftige Schulen vorbereitet hat.
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Das KreaMont-Maskottchen ist der IGEL.  
Im Rahmen eines Kunst-Projekts wurden heuer von SchülerInnen ganz viele Igel mit Tusche gezeichnet und  

für den Weihnachtsmarkt von Veronika und Barbara auf Häferln gedruckt. Einige davon treiben sich auch in diesem Jahresbericht herum.
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Vorwort
Jedes Schuljahr ist mit gewissen Herausforderungen 
verbunden, die es für unser Team, den Vorstand, die 
Eltern sowie die Kindern anzunehmen gilt. Damit 
untrennbar verbunden ist eine Weiterentwicklung 
von uns allen. Dies ist für unsere Schule ein wichtiger 
Prozess, aus dem wir in der Regel bereichert und 
gestärkt hervorgehen. Für die Menschen, die in der 
KreaMont tätig sind, ist ein Jahr, dem sie sich zu stel-
len haben, immer arbeitsreich und auch interessant. 

Heuer ist es zu einigen Umstrukturierungen gekom-
men, die nicht nur die Räumlichkeiten, sondern die 
Unterrichtsgestaltung betreffen. Unser Fokus richtet 
sich wie alle Jahre auf die Selbstaktivität des Kindes. 
Dabei ist es notwendig, manchen Kindern auf ihrem 
Entwicklungsweg eine besondere Stütze anzubieten. 
Der respektvolle Umgang, die authentische Beglei-
tung des Kindes, sowie das Wahr nehmen der Grund-
bedürfnisse der Kinder sind unverzichtbare Voraus-
setzungen für eine kindgerechte Entwicklung. 

„Wenn uns auf einmal das,  
was uns bisher völlig fraglos gewesen ist,  
überaus in Frage steht;  
wenn wir uns über das,  
was sich für uns bis zur Stunde  
völlig von selber verstanden hat,  
überaus verwundern,  
dann erleiden wir die Erfahrung,  
aus der das Philosophieren in jedem von uns  
immer wieder neu entspringt.“ 

Franz Fischer, 1963 ( www.franz-fischer-gesellschaft.de) 

Franz Fischer will uns damit sagen, dass jede kon-
krete Situation in der Begegnung mit einem „Du“ im-
mer wieder neu und vorurteilslos betrachtet werden 
sollte, auch wenn es immer wieder einander ähneln-
de Situationen gegeben hat. So entsteht nicht die 
Gefahr, das Besondere an der jeweiligen Situation 
zu übersehen und verhindert, dass ein gewohnter 
und nicht in Frage gestellter Umgang als Hand-
lungs- und Bewertungsbasis herangezogen wird. Er 
will einen Denkanstoß geben, dass das Besondere in 
jeder konkreten Situation erkannt und gesehen wird 
und nicht zu schnell einer allgemeinen  Betrachtung 
weichen soll. Denn nur durch das eigene innere 
Nachfragen, warum sich eine Situation gerade so 
darstellt, kann die Offenheit des Denkens und Füh-
lens erhalten bleiben, wodurch ein positiver Prozess 
eingeleitet werden kann, der nicht in Selbstver-
ständlichkeit und Starre untergeht. 

Daraus ableitend stellt sich immer 
wieder die Frage, wie sich die Er-
wachsenen in Spiel-, Lern- und 
Alltagssitua tionen zu Kindern ver-
halten sollen, damit ein Bildungs-
prozess hervorgerufen werden 
kann. Welche Bedingungen sind 
notwendig, um einen Bildungs- 
und Entwicklungsprozess zum 
Entfalten zu bringen? An dieser Stelle möchte ich 
unserem Team für die Offenheit sich selbst weiterzu-
entwickeln recht herzlich danken. Es ist keine Selbst-
verständlichkeit sich auf jede Situation neu einzulas-
sen und so das Besondere nicht zu nivellieren. 

Diese Haltung ist deswegen so wichtig, weil an-
sonsten die Gefahr sehr groß ist, dass ein Kind mit 
begrifflichen Zuschreibenden wie z. B. aggressiv, stö-
rend, nicht angepasst, auffällig, gehemmt, weinerlich 
usw. etikettiert wird, und damit keine entwicklungs-
fördernde Begleitung des Kindest stattfindet. Wenn 
bereits eine Wertung ohne eine aktuelle Fragebewe-
gung, wie z. B. „Was will mir die spezielle Situation 
sagen?“, „Was ist geschehen?“ stattgefunden hat, 
wird die situative Annahme verhindern. Die Einzig-
artigkeit der jeweiligen Situation und die Begeg-
nung mit dem Du im alltäglichen, sowie im schu-
lischen Leben ist wertvoll. Zwei Aspekte sind mir für 
den Schulalltag ausserdem noch wichtig: Theorie ist 
als Grundlage wichtig, es ist aber eine eigene Kunst, 
in praktischen Situationen einander respektvoll zu 
begegnen und Vorgänge umfassend wahr- und an-
zunehmen. Die unterschiedlichen Handlungen der 
Kinder sollen wahrgenommen und res pektiert wer-
den, sowie auch der jeweilige, eigene Rhythmus des 
Kindes. Dieser eigene Rhythmus braucht auch einen 
Rahmen, um das Selbstwertgefühl zu stärken und 
sich im Ganzheitlichen zu entwickeln. 

In diesem Jahr gab es wieder eine Vielzahl von Ver-
anstaltungen, die aufgrund der finanziellen Situation 
unerlässlich sind. Diese ausserschulischen Aktivitäten 
können nur mit großem Engagement seitens der El-
tern stattfinden. In diesem Sinne ein herzliches Dan-
ke für den unermüdlichen Einsatz der Eltern, sowie 
aller Mitglieder des Vereins  KreaMont. Zum Schluss 
noch ein recht herzliches Danke an unsere Gemein-
de für die positive Unterstützung und wertschät-
zende Haltung gegenüber unserer ganzheitlichen 
Erziehung. Ein Danke an die Bezirksschulinspektorin 
und an alle anderen, die unsere Schule wohlwollend 
unterstützen und sich persönlich einbringen.

Renate Semler B.A., Obfrau des Vereins KreaMont



4 | Stammgruppen

Stammgruppenlehrerin Manuela Gusterschitz

Leonhard Wenko,  David Herzina, Marvin Schörg, Jan Somberg, Amelie Deutsch, Jonas Kolik, Zora Chadt,  
Luna Haller, Sebastian Ornetzeder, Merlind Gutdeutsch, Manuela Gusterschitz (v.l.n.r.)

nicht auf dem Foto: Najana Leichtfried 

Adler

PRIMARIA
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Stammgruppenlehrerin 
Martina Zeischka

Sebastian Aigner,  
Leila Dvoracek,  
Martina Zeischka, Lina Zuchna, 
Noel Legler, Alice Brandhofer, 
Sophia Demmer, Nino Payer 
(v.l.n.r.)

nicht auf dem Foto:  
Sarah Tiana Weidner

Tiger

Stammgruppenlehrerin Christine Baurecht-Pranzl

Franka Mascha, Lia Bold, Lilly Ibser, Laura Fischer (oben v.l.n.r.) 
Felix Horvat, Elias Zimmel, Vincent Wessely, Jonas Zimmel, Christine Baurecht-Pranzl, Liselotte Wimmer,  

Rufus Chadt, Hannah Höller, Jakob Parzer, Samuel Steinböck (unten v.l.n.r.)

Delfine
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Tutor Alexander Höß

Tristan Haller, Luca Kalab, Peter Berger, Jonas Gusterschitz, Naya Maresch (hinten v.l.n.r.) 
Alexander Höß, Sophie Rist (vorne v. l. n. r.)

Tutorin Petra Wessely

Luis Brandhofer, Marius Wünsche, Christoph Leyrer, Joshua Schindler, Jana Kolik, Anja Somberg,  
Anna Schneider (hinten v.l.n.r.)   Paul Frager, Cosmo Sima, Alice Rischka, Petra Wessely (vorne v. l. n. r.)
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Sekundaria

Tutorin Renate Zipser-Scherenzel

Stephan Demmer, Finn Täuber, Xenia Follner, Daniel Weitz, Caroline Weitz, Momo Maresch (vorne),  
Mara Baurecht, Lisa Baumeister, Daniel Ornetzeder, Anna-Lena Götzendorfer, Ida Gutdeutsch,  
Renate Zipser-Scherenzel (v. l. n. r.) 
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Letztes Schuljahr hatte das Primariateam aufgrund 
betreuungsintensiverer Kinder personalmässig öfters 
Engpässe. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde es 
ermöglicht, dass Gerd Büwendt zusätzlich einen zwei-
ten Vormittag zur Verfügung stand. Neu war auch, 
dass uns Dalida Horvath (Mutter und Psychothera-
peutin) an zwei Vormittagen unterstützte. Zusätzlich 
wurde im ersten Semester noch der Werkraum von 
einer Oma eines Schulkindes geöffnet und ein Tag 
mit Gartenarbeit von Rita, Mutter und Landschaftspla-
nerin angeboten. Mirella genoss dieses Jahr Bildungs-
karenz und stand uns daher spärlicher zur Verfügung.

Die Tatsache, dass wir erheblich weniger Turnzeiten 
von der Hauptschule zur Verfügung gestellt bekamen, 
führte zu ersten Aufregungen im neuen Schuljahr. So 
kam es, dass wir das Geräteturnen nur mehr im zwei-
wöchigen Rhythmus anbieten konnten. Das Spieletur-
nen blieb mit einer Stunde pro Woche gleich. Positiv 
war, dass dieses Jahr auch die Primariakinder in den 
Genuss kamen, mit Wolfi turnen zu dürfen. Also falls 
eure Kinder zuhause Saltos schlagen, dann ist ganz 
sicher Wolfi daran schuld...

Manche Dinge liefen weiter wie im Vorjahr, z.B. die 
Projektwochen oder der von Tom und Doris betreute 
Lesepass. Manche Dinge wurden verfeinert wie z.B. 
das Kochen mit Eltern und Kindern. Manche Dinge 
wurden neu ins Leben gerufen wie z.B. das Singen 
mit Beate. 

Weil Andrea Hirsch zu ausgelastet war, bekamen wir 
eine neue Religions-Lehrerin zugewiesen. Maria Vik-
toria Becker brachte frischen Wind zu uns. Sie durfte 
die Erstkommunionsfeier von Amelie, Sebastian und 
Sophie organisieren, die im kleinen, feinen Rahmen 
nur für uns stattfand.

Eva Tiefenbacher ist uns treu geblieben und hat auch 
in diesem Jahr wieder Evangelische Religion unter-
richtet.

In der ersten Oktoberwoche fand traditioneller Weise 
unsere Landschulwoche statt. Die heurige Landschul-
woche organisierte erstmals Alexander. Wir fuhren 
nach Annaberg. Alle waren sehr froh und glücklich 
über die kurze Anreise. Merlind war erstmals mit da-
bei, sogar bei der heißen, wirklich langen Ganztages-
wanderung durch die einzigartigen Ötschergräben.

Unsere diesjährige EU-Freiwillige Patricia Escudero aus 
Spanien wohnte bei Familie Payer-Both und begleite-
te uns auch zur Landschulwoche. Patricia unterstützte 
uns sehr bei der Begleitung von Merlind. Sie bot auch 
einige Spanischkursstunden für die Kinder an. Muchas 
gracias! 

Nach der Landschulwoche traf dann unsere Come-
nius-Assistentin Hilal Kahraman aus der Türkei ein. 
Hilal ist ausgebildete Lehrerin und hat dieses Jahr 
schwerpunkt mäßig Petra beim Englischunterricht 
unterstützt. Sie hat auch versucht einigen Kindern 
Türkisch beizubringen. Te!ekkür ederim!

Ich selbst hatte zu Schuljahresbeginn die Möglichkeit 
fünf Tage in der Primaria mitzuarbeiten. Zu der an-
fänglichen Freude, dadurch möglichst viel Kontinuität 
für die Kinder zu gewährleisten, gesellte sich bald die 
Realität des Alltags. Ich musste erkennen, dass neben 
der Leitertätigkeit, dem Nachmittagsunterricht für die 
Vorsekis und meiner parallel dazu laufenden Ausbil-
dung zu wenig Zeit blieb, um den Alltag mit den Kin-
dern und meiner eigenen Familie entspannt gestalten 
zu können. 

Daraus entstand dann die Möglichkeit, der Künstlerin 
Gertrud Birgfellner einen „meiner“ Vormittage für den 
Bereich Kunst abzugeben. Die Werke, die im Zuge 
dieser Zusammenarbeit entstehen, könnt und konn-
tet ihr immer wieder im Stiegenhaus bewundern.

Ab dem zweiten Semester absolvierte auch Christoph 
Hora, ein Schüler der HLW 19 aus Wien, Straßergasse, 
Zweig Sozialmanagement, sein Praktikum bei uns und 
unterstützte uns 1x pro Woche tatkräftig. Danke!

Die Tatsache, dass Renate Zipser-Scherenzel mit 
Ende Oktober 2013 ihre verdiente Pension antritt, 
rückte immer näher. Möglichst rasch sollte eine 
passende Nachfolge gefunden werden. Die Anforde-
rungen dafür waren, das Lehramt für Deutsch und/
oder Englisch zu besitzen und die Bereitschaft, die 
Leitung der KreaMont zu übernehmen. So früh wie 
noch nie veröffentlichten wir unsere Wünsche. Nur 
sehr spärlich tröpfelten Bewerbungen Interessierter 
herein. Bei einer meiner Supervisionen hörte ich von 
einem Lehrer, der eventuell Interesse haben könnte. 
Schnellentschlossen rief ich ihn an. Wir plauderten 
kurz und vereinbarten einen Termin zum Hospitieren. 
Nach längeren Gesprächen und Verhandlungen mit 

Eindrücke aus dem Schuljahr 2012-13
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Team, Delegierten und Vorstand entschieden wir 
uns gemeinsam mit dem Vorstand für die Aufnahme 
von Thomas Kunze ab Herbst 2013. Thomas wird vier 
Tage in der Vorsekundaria/Sekundaria arbeiten und 
gemeinsam mit mir die Leitung der KreaMont über-
nehmen. Renate wird uns bis Ende Oktober weiterhin 
an vier Tagen im Schulalltag unterstützen und Tho-
mas einführen.

Im November 2012 fand das Netzwerktreffen Frei-
er Schulen in unseren Räumlichkeiten statt. An die 
65 Menschen waren dabei. Die Buffetbetreuung und 
Organisation hatten dabei erstmalig unsere Sekunda-
rias über: und es hat wirklich super geklappt!

Auch im November fand das Schulcoaching und der 
Vortrag „Lernen macht glücklich“ von Claus Dieter 
Kaul statt. Vor sieben Jahren leisteten wir uns das 
letzte Coaching bei Claus, damals ging es schwer-
punktmäßig um den weiteren Aufbau, die Aufträge 
und Themen der Sekundaria. 

UNSER TEAM:  
Dalida Horvath, Patricia Escudero, Manuela Gusterschitz, Christine Baurecht-Pranzl, Gerd Büwendt (vorne v.l.n.r.),  
Hilal Kahraman, Petra Wessely, Mirella Rusch, Ulrike List, Martina Zeischka, Renate Zipser-Scherenzel, Alexander Höß (hinten v.l.n.r.)

Nun – einige Jährchen später – waren unsere Fragen: 
- Wie gehen die Kinder mit ihren Freiheiten um?
-  (Wie? Oder) Können die Kinder selbstständig, kon-

zentriert arbeiten? 
-  Wie sieht´s mit der „Materialdichte“ in den Räumen 

aus?

Die Kinder haben sich in den letzten zehn Jahren stark 
verändert. Es gibt immer weniger Kinder, die selbst-
gesteuert arbeiten können. Teils liegt es an der Gesell-
schaft an sich, an Erwartungen, an Lenkungen. Das Ge-
fühl „ich bin für mein Lernen verantwortlich“ fehlt vielen 
Kindern gänzlich. Diese Beobachtungen haben auch wir 
gemacht. Daraus folgten einige Umstelllungen für uns 
und die Kinder. Die wohl gravierendsten Umstellungen 
waren die Einführung von Lerngruppen, sowie die Ver-
einheitlichung der Pausenzeiten. 

Wir starten nun jeden Morgen in vier Lerngruppen, 
einzige Ausnahme ist Freitag. Es gibt zwei Primaria-, 
eine Vorsekundaria- und eine Sekundarialerngruppe. 
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Diese Lerneinheit dauert zwei Stunden. Die Kin-
der und Jugendlichen bekommen darin Inputs zu 
Mathe, Sprache, Kosmos, Englisch und anderem. 
Während der Lerngruppe dürfen die Kinder an 
einem eigens dafür gerichteten Tischchen essen 
und trinken. Im An-
schluss daran folgt 
die „bewegte Pause“, 
diese dauert 45 Mi-
nuten. Dann findet 
wieder wie gewohnt 
Frei arbeit statt. Be-
merkenswert für uns 
war, dass bereits nach 
kurzer Zeit viel mehr 
Ruhe  im Haus ein-
kehrte. Das bestärkte 
uns sehr auf unserem 
Weg.

Die Einführung des Lerntagebuchs war ebenso eine 
Anregung von Claus. Die jüngeren Kinder notieren 
täglich stichwortartig, wo sie gewesen sind und was 
sie getan haben. Die Älteren haben den Auftrag in 
Sätzen niederzuschreiben, womit sie sich beschäftigt 
haben. Auftrag der Kinder ist es, jeden Freitag die 
Lerntagebücher nach Hause mit zu nehmen und am 
Wochenende ein Gespräch mit den Eltern über den 
Inhalt ihrer Tagebucheintragungen zu führen. Inhalt 
dieses Gesprächs soll ein Austausch über die Arbei-
ten und Themen der vergangenen Schulwoche sein. 
Das ermöglicht auch den Eltern die Kinder in ihrer 
Eigenverantwortung durch Anteil nahme zu stärken 
und zu unterstützen.

Durch das Einreichen bei Kulturkontakt Austria 
konnten wir erstmals großteils ein Töpferprojekt mit 
Annett Roth finanzieren und anbieten. Die Kinder der 
Primaria hatten von Jänner bis Juni einmal wöchent-
lich die Gelegenheit mit Ton zu werken und zu ge-
stalten. Dabei entstanden ganz wunderbare Werke.

Anfang April folgte auf Empfehlung von Claus ein 
Besuch samt Hospitation in der Montessorischule 
München Balanstraße. Zu diesem Zeitpunkt stand 
schon fest, dass Thomas Kunze die Nachfolge von 
Renate antreten wird. Rainer Gutdeutsch, Alexander 
Höß, Thomas Kunze und ich fuhren also per ICE nach 
München. Dankenswerterweise durften wir bei den 
Eltern von Rita nächtigen und wurden zusätzlich

 noch liebevoll kulinarisch – 
bayrisch mit Weißwurst und 
Weißbier versorgt. Einen 
Vormittag durften wir in 
eine andere Welt eintau-
chen. Vieles begeisterte und 
beeindruckte uns schlicht-
weg, einiges war aber auch 
irritierend. Alles in allem 

fand ich es äußerst spannend und be-
reichernd. 

Nach nur zwei Jahren hat sich Mirella entschieden, 
die KreaMont wieder zu verlassen. Dadurch waren 
wir auch hier recht kurzfristig gezwungen abzuklä-
ren, wer nun ab nächstem Schuljahr die Hauptver-
antwortung für unser Integrationsprojekt samt Mer-
lind übernimmt. Glücklicherweise wird Martina das 
gerne übernehmen. 

Einige Fixpunkte im Juni kommen meist im Jahres-
bericht nicht mehr vor, weil das Redaktionsteam ja 
bestrebt ist, den Jahresbericht noch beim Abschluss-
fest zu präsentieren, darum seien hier nun erwähnt: 
der jährliche Radausflug der Vorsekundarias nach 
Tulln, die Abschlussfahrt der Sekis nach Podersdorf 
und das legendäre Abschlussfest, das wie in den 
letzten Jahren bei Andrew Gruber im Strombauamt 
Greifenstein stattfindet. 

Last but not least sei unser „We are we – weekend“ 
zum gemeinsamen Kennenlernen und Starten ins 
neue Schuljahr in Breitenbrunn Anfang September 
am Neusiedlersee erwähnt. Das nächste findet übri-
gens am 13.-15. September 2013 statt. 

Mit Erich Kästners „Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es“ bleibt mir nur mehr mit einem HERZLICHEN 
DANK für euren unermüdlichen Einsatz für die Krea-
Mont abzuschließen.

Manu (-ela) Gusterschitz 
Primarialeitung, Stammgruppe Adler
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„Neues Lernen,  
           bewegte Pausen“
Montessori-Supervisor Claus-Dieter Kaul kehrt nach 
sieben Jahren in die KreaMont zurück. Gemeinsam 
mit dem Team entwickelt er ein Update für Schulall-
tag und pädagogisches Konzept.

Man sieht sich mehrmals im Jahr: Claus-Dieter Kaul 
leitet die wichtigsten Fortbildungen für Montessori-
Pädagogik in Österreich, und das Lehrerteam der 
KreaMont ist gerne dabei, um auf dem letzten Stand 
zu bleiben, neue Methoden kennenzulernen und be-
kannte Standards zu vertiefen. 

Zugleich ist Kaul Berater und Supervisor unserer 
Schule. Nach seinem ersten Besuch vor sieben Jahren 
gab es wichtige Veränderungen. Einige Familien er-
innern sich sicher noch an die Abschaffung des „Be-
wegungsraums“. Kaul damals:  „Ihr habt einen Garten, 
das passt besser.“

Jetzt ist Kaul wiedergekommen, und der neue Be-
fund fällt gut aus.  „Ich sehe in der KreaMont eine 
große Konstanz, die es nicht in jeder Schule gibt. 
Die KreaMont muss eine besondere Qualität haben, 
wenn Leute sowohl im Team als auch im Vorstand so 
viele Jahre dafür arbeiten. Gleichzeitig gibt es eine 
Offenheit für Veränderungen, den Wunsch, in den Di-
alog zu treten. Seit dem Umbau vor drei Jahren gibt 
es außerdem mehr Räume und mehr Möglichkeiten 
für den Unterricht.“ 

Aber auch Claus Dieter-Kaul wusste schon vor dem 
Besuch, dass er Änderungen vorschlagen würde. Seit 
Jahren reist Kaul von Schule zu Schule und bildet die 
Pädagoginnen und Pädagogen weiter. Wahrschein-
lich hat niemand einen besseren Überblick über 
Trends und Herausforderungen in der Alternativ-
schulszene. Was sieht er? „Ich sehe vor allem andere 
Kinder als früher, die eine andere Art von Führung 
brauchen. Ich sehe Kinder, die in ihrer Freiheit be-
hindert sind. Sie können die Freiheit, für sich zu ent-
scheiden, nicht im guten Sinn nützen. Sie tun zwar 
etwas, aber sie tun nichts, das sie erfüllt. Sie brau-
chen mehr Struktur und mehr Anleitung, weil sie ein 
strukturierteres, kleinteiligeres Leben führen mit mehr 
Aktivitäten und mehr Ablenkung. Dafür brauchen sie 
mehr familiäre Atmosphäre, mehr Bindungen. Für die 

Sekundaria sehe ich den Bedarf, dass sie möglichst 
ungestört für sich arbeiten kann. Diese Jugendlichen 
passen beim Lernen nicht mehr zu Kindern in den 
ersten Schuljahren.“ 

Deshalb wird die KreaMont künftig die Zuständigkeit 
der Lehrerinnen und Lehrer für Kinder in den Vor-
dergrund stellen. Kaul glaubt, dass die Kinder damit 
mehr persönliche Stärke und Konzentration finden. 
Aus den drei Stammgruppen der Primaria werden 
zwei Lerngruppen, die jeden Tag zusammen lernen. 
Die Schule beginnt jetzt nicht mehr mit Freiarbeit, 
sondern in der Lerngruppe – jeden Wochentag in 
einem anderen Raum. Die Konstanz der Lerngruppe 
soll den Kindern soziale Sicherheit geben. Was sie 
tun, wird in einem Lerntagebuch aufgeschrieben. Es 
folgt eine lange Bewegungspause, dann geht der 
Schultag konzentriert weiter – bis zum Ende um 
12:40 Uhr.

Thomas Aistleitner

Claus-Dieter Kaul 

geb. 1949, Grund-, Haupt- und Realschullehrer.

Nach Montessori-Ausbildungen in Frankfurt und 
Washington unterrichtete er 15 Jahre in Montes-
sori-Schulen, sechs Jahre lang war er Schulleiter. 
Er leitet Seminare und Workshops zur Montessori-
Pädagogik. Die meisten in Österreich tätigen 
Montessori-Lehrerinnen und -Lehrer wurden von 
ihm ausgebildet.
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Das KreaMont-Jahr 
Unterricht – Aktionen – Ausflüge – Exkursionen – Feste – Workshops

6.9.2012 Ausflug Hagenbachklamm VS Sek

7.9.2012 Ausflug Hagenbachklamm Prim

17.9.2012 English Breakfast + Engl. Konversation

17.9.2012 Literaturstunde Deutsch

20.9.2012  Besuch vom Kiga Altenberg/ 
Schulanfänger

26.9.2012 1. Tag von Patricia, der EU-Freiwilligen

26.9.2012  Zwei Besucher aus Australien erzählen 
über ihre Heimat

1.-5.10. 2012 Landschulwoche

18.+19.10.2012  Fotograf –  
Ausflug Stephansdom Südturm

22.10.2012 Indische Faltarbeiten

5.11.2012 Sek im Freiraum Film Physik

7.11.2012 Besuch der Buchausstellung im Pfarrsaal

8.11.2012 Beginn Roboterprojekt 2. Teil

12.11.2012 ff Robotix

16.11.2012 Präsentation Robotix

13.+20.11.2012  NM PC-Kurs in der HS  
mit Rainer Gutdeutsch

21.11.2012 Hospitation C.D. Kaul und Vortrag

26.11.2012 ff Projektwoche: Prim: Griechen 
 Vorsek/Sek: 20. Jhdt

28.11.2012 Besuch des KHM Primaria

30.11.2012 Tag der offenen Tür

3.12.2012  Firmenbesuch EEP (im Rahmen des Ro-
boterprojekts)

11.-14.12.2012 Legoroboterprojekt Fortgeschrittene

17.-21.12.2012 Weihnachtsbasteln

Ab. 7.1.2013 Töpfern mit Annet Roth

23.1.2013  Projektwoche Wasser: Besuch Haus des 
Meeres

24.1.2013 Proj. Wasser: Besuch Schönbrunn

31.1.2013 Proj. Wasser: Happyland

 Ab 11.2.2013 Neues System laut Kaul

12.2.2013 Faschingsfest

21.2.2013 Elternsprechtag

1.3.2013 Eislaufen
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4.-8.3.2013  Projektwoche:  
Menschen aus aller Welt

20.3.2013 Schi for Free

21.3.2013 Besuch v. Hrn. Markhart (Polizei)

22.3.2013 Völkerkundemuseum Prim.

8.-12.4.2013 Praktikumswoche Sek.

25.4.2013 Lehrerführung in der Garten Tulln

29.4.2013  Erster Besuch des Pfarrers – Vorberei-
tung Erstkommunion

30.4.2013 Besuch der Sexualpädagogen

10.5.2013 Volleyball

10.5.2013 Erstkommunion 

15.5.2013 Schulärztl. Untersuchung

16.5.2013 Sexualpädagogen

17.5.2013 Verabschiedung Patricia

22.5.2013 Feueralarm

29.5.2013  Prim. Landesmuseum St. Pölten – 
Schmetterlinge

13.6.2013 Fahrradführerschein

14.6.2013 Lesenacht

17.-19.6.2013  Vorsek: Radausflug 
Sek: Neusiedlersee

20.+21.6.2013 Orientierungslauf

26.6.2013 Abschlussfest

SCHULE:

Montematik mit Alexander Höß

5.11.2012 / 3.12.2012 / 8.1.2013

Vorstand/Del./Team Klausur 16.9.2012

Tag der Offenen Tür 30.11.2012

1. Infoabend 27.9.2012

2. Infoabend 28.2.2013

Syst. Aufstellung 1.3.2013

Netzwerktreffen 9.+10.11.2012

VERANSTALTUNGEN:

Vortrag Kaul 21.11.2012

KreaMont am Adventmarkt 1.+2.12.2012

Flohmarkt 14.4.2013

Tanz unterm Vollmond 24.5.2013

KreaMont am Dorffest 16.6.2013
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Schulleben 

Projekt Wasser

Exkursion zu EEP Maschinenbau (Industrieroboterbau)

Ausflug ins Haus des Meeres

Weihnachtsbasteln: Zwetschkenkrampus

Irgendwas  
ist immer!
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Primariaausflug zur Lourdesgrotte

Schmetterlingsausstellung St. Pölten

Schi for free - Annaberg
Projekt: Die Griechen
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Am 3. 9. startete das diesjährige Schuljahr, also auch 
in der KreaMont: Die (10) stolzen Schulanfänger be-
gannen den Tag etwas später als die „alten Hasen“; 
ab der Garderobe folgten die Erstklässler aufgelegten 
Symbolen, die sie direkt zu ihren schon wartenden 
Stammgruppen und LehrerInnen führten: den Delfi-
nen, Adlern und Tigern. Dort angekommen wurden 
sie bei Bedarf noch einmal einander vorgestellt, die 
meisten trafen aber auf ehemalige Kindergartenkol-
legInnen oder schon gewonnene FreundInnen; durch 
die einwöchigen Hospitationen im vorigen Schuljahr 
waren die meisten Kinder einander schon bekannt.

Bald begrüßten auch Bürgermeister Stachelberger 
und GGR Pillmayer, im Gepäck 10 funkelnde Schul-
tüten, alle jungen SchülerInnen.

Nach diesem Programmpunkt trafen sich die Kinder 
erneut in den Stammgruppen, wo Schulgebräuche 
noch einmal in Erinnerung gerufen wurden und 
kleine, gemeinsame Aktivitäten stattfanden. Beendet 
wurde dieser erste, sonnenstrahlende Schultag im 
freien Spiel im Garten – es war wunderschön zu se-
hen, wie sich die bekannten Kinder übers Wiederse-
hen freuten und die „Neuen“ friedlich schnupperten 
und beschnuppert wurden. 

Ebendso friedlich und freundlich trafen sich danach 
die dazugehörigen Familien – ganz der Tradition ent-
sprechend – im Gartencafé in Wördern. So konnten 
auch die „frischen“ Eltern Kontakte knüpfen und aktiv 
die bestehende, feine Gemeinschaft um sich selbst 
erweitern.

Die restliche erste Woche fand innerhalb der regu-
lären Unterrichtszeiten (8.00 – 12.40 Uhr) statt, mit 
täglichem Vorlesen in der Früh, einem gemeinsamen 
Morgenkreis sowie viel Zeit in den Stammgruppen. 

Schulstart in KreaMont
Die Freiarbeitszeiten wurden durch vermehrte An-
gebote durch die LehrerInnen ergänzt – so konnten 
sich vor allem die jüngeren SchülerInnen (Primaria, 
Schulstufe 1-3) an die freie Arbeit gewöhnen und 
gleichzeitig in gemeinsamen Aktivitäten in die Ge-
meinschaft eintauchen und Gruppenerfahrungen 
sammeln. Die älteren SchülerInnen (Vorsekundaria 
und Sekundaria, Schulstufe 4-9) – schon besser 
vertraut mit den üblichen Arbeitsroutinen – hatten 
intensive Freiarbeitszeiten, erweitert durch Wissens-
Check-Ups vor allem in den Hauptfächern (Deutsch, 
Mathematik, Englisch). 

Nach 3 Wochen ist schon ein schöner Schulalltag 
eingekehrt – die allermeisten SchülerInnen konnten 
schon (neue) FreundInnen finden, was das tägliche 
Lernen natürlich leichter werden lässt: Im Mathema-
tik-, Sprach- und Kosmosraum stehen mindestens 
eine Lehrerin zur Verfügung, die ihren Schützlingen 
die passenden Materialien und/oder Arbeitsaufträge 
vorschlagen bzw erteilen. Diese Möglichkeiten zur 
freien Arbeit werden um regelmäßige und spontane, 
punktuelle Angebote erweitert: z. B. konnten die 
SchülerInnen diese Woche einen auf der Straße ge-
fundenen Molch zusammen mit der Lehrerin, einer 
Expertin im Biologie- und Umweltbereich, anschauen 
und viel über das Tier erfahren. Und auch der Hort, 
eine wichtige Einrichtung der KreaMont-Schule, 
findet seit der ersten Schulwoche statt, ebenso das 
dazugehörige mit den Kindern gemeinsame Kochen 
mit Lebensmitteln in Bio-Qualität. Eingekauft wird 
seit diesem Jahr übrigens erstmals regelmäßig zu-
sammen mit unserem Integrationskind (ein Mädchen 
mit Down-Syndrom), ein schöner Teilerfolg dieses 
privat finanzierten Pilotprojekts! 

Mirella Rusch
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Freitag ist Lesetag
Beim Lesepass geht es nur um Bücher: Wir lesen sie 
zu Hause, wir lesen sie vor, und wir erzählen, was wir 
gelesen haben.

Lesen ist etwas ganz Besonderes: Wenn man es will, 
dann lernt man es sehr schnell. Wenn man es nicht 
will, kann es lange dauern. Auf das Wollen kommt 
es an: Das Interesse an Texten, die Nähe zu Büchern 
lässt sich nicht erzwingen. Jedes Kind entdeckt das 
Lesen für sich selbst. Oder auch nicht – noch mit 15 
Jahren kann mindestens jedes sechste Kind in Öster-
reich nicht sinnerfassend lesen.

Doch am Lesen führt kein Weg vorbei, es ist der ent-
scheidende Schlüssel zum Wissenserwerb. 

Leserfahrungen teilen

In der KreaMont lässt sich die Lust am Lesen mit 
anderen teilen. Jeden Freitag treffen wir uns zum 
Lesepass. Wir berichten, was wir gelesen haben, wir 
stellen unsere Lieblingsbücher allen anderen vor, und 
wir lassen uns, wenn dann noch Zeit bleibt, vorlesen. 
Zuerst eine Stunde mit der Pri-
maria, dann eine mit der Vorse-
kundaria.

Die Kinder werden abwechselnd 
von Doris und Tom betreut. 

Beim Lesepass stellen die Kinder 
ein Buch vor, das sie gelesen ha-
ben oder das ihnen vorgelesen 
wurde. Oder sie hören den Buch-
vorstellungen der anderen zu 
– auch Zuhören ist eine Kompe-
tenz. Es können also auch Kinder 
mitmachen, die noch nicht lesen 
können. Jedes Kind bekommt 
einen Lesepass. Alle Aktivitäten 
werden darin eingetragen und 
abgestempelt. 

Die Lesenacht

Wer eine Mindestzahl an Akti-
vitäten aufweist, bekommt am 
Ende des Schuljahres einen 
Buchpreis und nimmt an der 
Lesenacht teil. Dieser Abend ist 

unser gemeinsamer Abschluss des Lese-Jahres, den 
wir bis zum Frühstück in der Schule verbringen. 

An der Lesenacht nahmen 28 Kinder teil.

Seit die KreaMont auf Facebook vertreten ist, berich-
ten wir dort auch von der Lesenacht. So können sich 
die Eltern online überzeugen, dass die Lesenacht im 
Gange – und ihr freier Abend noch nicht vorbei ist.

Thomas Aistleitner, Doris Höller 

Was wir heuer gelesen haben

Die Lieblings-Vorlesebücher während 
der Lesepass-Stunden waren heuer:

„Zackarina und der Sandwolf“,  
„Eddies Lügengeschichten“,  
„Es klopft bei Wanja in der Nacht“,  
„Die verschwundene Keksdose“ (Primaria)

„Die Insel der blauen Delfine“,  
„Club der Detektive“ (Vorsekundaria)

Das Lesepass-Team bedankt sich ...

...  bei Alexander, Jana, Lisa und Nele, die uns in der Lesenacht und beim 
Frühstückmachen unterstützt haben.

... bei Ulli, die das ganze Jahr über Bücher für uns gesammelt hat.

... bei Andrea für Gestaltung und Druck der Lesepässe und Aushänge.

...  bei allen 38 (23 Primaria, 15 (Vor-)Sekundaria) Kindern, die mitge-
macht haben: Wir haben eine schöne Zeit mit euch verbracht!
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Selbstbestimmtes und projektorientiertes Lernen 

               – auch im Hort!

Donnerstag ist Outdoor-
Tag. Der diesjährige Out-
door-Schwerpunkt liegt 
eindeutig in der Wör-
dener Au, am Flusslauf 
der sogenannten „Bie“. 
Der Weg dahin, entlang 
des Hagenbachs, ist ein 
bisschen weit, wird aber 
von den Kindern meist durch Wettlauf oder Fangen 
spielen überbrückt. Neuerdings geht’s mit Radl oder 
Scooter etwas schneller und leichter.

Nach der Überquerung der Bie mittels auf einem als 
Brücke dienenden Baumstamm liegt ein vielfältiges 
Gelände vor uns: Au-Wald, Schilfflächen, kleine Wie-
senbrachen, Tümpel und der Flussarm. Die Kinder 
haben sich einen kunstvollen Unterstand aus Ästen, 
Zweigen, Stämmen und Schilf gebaut, der als zen-
trales Lager dient. 

Von hier aus entwickeln sich diverse Aktivitäten. 
Meist bilden sich 2 oder 3 Parteien, die miteinan-
der spielen: ausschwärmen, anschleichen, klettern, 
kämpfen (mit vorher geschnittenen und geschnitz-
ten Hölzern), jausnen, palavern, verhandeln, „Ware“ 
produzieren und Handel treiben. Oft wird etwas 
mit Naturmaterialien gestaltet, das dann getauscht 
oder erworben werden kann, hier sind besonders 
die Mädchen aktiv und schaffen so etwas wie einen 
friedlichen Mittelpunkt.

Die Indoor-Aktivitäten des Horts sind dieses Jahr 
ebenso lebhaft. Einen großen Teil nehmen die Rol-
lenspiele ein. Auch hier bilden sich meist 2 Parteien, 
die sich in den Raumecken Lager bauen, aus Decken, 
Stoffen und verschiedensten Einrichtungsgegenstän-
den. Dann wird z.B. Ritter gespielt, mit Raubzügen 
und Sklavenhandel. Es werden Verhandlungen ge-
führt, Bankgeschäfte mit selbstgestaltetem Geld getä-
tigt, Schätze gesammelt – und auch wieder entwen-
det, Waren produziert (im Werkraum oder im Garten) 
und damit Handel getrieben.

Mein Eindruck dabei ist, dass es nicht nur um ar-
chaisches Verhalten wie körperliches Ver-
ausgaben und Machtdemonstration geht, 
sondern auch – wie im richtigen Leben 
– kulturelle Errungenschaften erprobt und 
gelebt werden: Friedensverhandlungen zu 
führen, Handelsaufträge zu erledigen (An-
gebote – Nachfrage), neutrale Beobachter 
stellen, „Gericht“ spielen oder Tauschge-
schäfte initiieren.

In der dunklen Jahreszeit vor und nach 
Weihnachten gab es die von Mädchen erfundene 
„Wachsfabrik“ im Werkraum. Mit bis zu 20 verschie-
denfarbigen Kerzen wurden in Metalldeckeln und 
mit Wasser gefüllten Joghurt-Bechern Wachsgebilde 
kreiert und produziert und auch gleich im eigenen 
„Shop“ verkauft oder getauscht.

Überhaupt ist der Werkraum sehr wichtig für uns. Es 
wird dort mit verschiedensten Techniken und Materi-
alien gemalt und gebastelt, am allerliebsten mit Holz.

Wenn wir bei sehr schlechtem Wetter am Donnerstag 
im Hort bleiben, ist die selbst entworfene  „Quizshow“ 
sehr beliebt. Zuerst werden Fragen gesammelt und 
aufgeschrieben (aus dem schulisch-personellen oder 
aus dem kosmischen Bereich). Dann gibt es die Bühne 
mit dem Quizmaster, die Beisitzer und Clowns und 
das Publikum, das die Fragen nach einem festge-
legten Ritual beantwortet. Zum Schluss folgt die Preis-
verleihung mit Siegertreppchen.

Gerd Büwendt
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Projektwoche 

        im Schulgarten
Unser Schulgarten ist etwa 800 m2 groß. Davon 
wird jeder Quadratzentimeter zu allen Jahreszeiten 
intensiv genutzt und bespielt. Um ihn nach dem 
langen Winter wieder in Schuss zu bringen, wur-
de in der Projektwoche „Garten und Pflanzen“ viel 
draußen gearbeitet. Die Kinder und Jugendlichen 
konnten sich für viele sehr verschiedene Arbeiten 
melden und sie selbständig oder gemeinsam mit 
einem Erwachsenen durchführen: Gemüsebeet um-
gegraben, Kompost umschichten, Sträucher pflanzen, 
die Kräuterspirale pflegen, das letzte Laub rechen, 
Pflaster für die Hütte verlegen, Trampolin aufbauen, 
Sandkiste auflockern, Müll einsammeln, Kartoffeln 
einsetzten, einen Zaun für das Gemüsebeet bauen, 
Regenwürmer sammeln und in ein Schauglas über-
siedeln, den Gartenzaun reparieren, den Fallschutz-
kies durchkämmen, einen kleinen 
Baum umschneiden, in 
den Wald gehen und 
Stecken schnitzen und 
eine Garage für die Ste-
cken bauen. Ein Highlight 
war die Entdeckung einer 
Schatzgrube. Beim Versuch 
ein Pflanzloch zu graben, 
sind einige Kinder auf ei-
nen großen Gegenstand 
in der Erde gestoßen und 
nach drei Tagen intensivem 
Graben, vielen Diskussionen 
darüber, was das ist und wie „das“ frei zu 
bekommen ist, kam ein großer Betonring zum 
Vorschein. Mit vereinten Kräften wurde er aus 
der inzwischen ganz schön großen Grube ent-
fernt und zur Entsorgung frei gegeben. 

Ganz „nebenbei“ lernten die SchülerInnen auch 
allerhand: Was für Pflanzen haben wir da einge-
setzt? Was ist Schotter und was kann ich damit 
machen? Wie fahre ich eine volle Scheibtruhe? 
Was ist Kompost? Was erzählt die Pflanzenge-
schichte von Montessori? Wie sieht der Aufbau 
der Pflanze aus? Welche Teile hat ein Baum und 
was sind seine Aufgaben? Wie funktioniert Foto-
synthese?

Drinnen im Werkraum erschufen 15 Kinder an einem 
Vormittag ein wunderbares, grosses Pflanzenbild. 
Bei dieser Gemeinschaftsarbeit mit der Kunstthera-
peutin Gertrud Birkfellner konnten die Kinder selbst-
bestimmt so lange mitarbeiten, wie sie wollten, um 
dann wieder in den Garten zu gehen. An einem 
anderen Vormittag konnten die SchülerInnen mit der 
Künstlerin Anett Roth das Thema Garten in Ton ge-
stalten. Zum Abschluss der Gartenwoche verbrachte 
die ganze Schule einen Vormittag im Auwald.

Auch die Eltern haben fleißig mitgeholfen: Umgra-
ben, Kinder bei den verschiedenen Arbeiten anleiten, 
Arbeiten koordinieren, Platten, Schotter und Splitt 
besorgen, Pflastern, Platten einschneiden, Aufräu-
men, Müll entsorgen und vieles mehr.

Danke euch allen für diese ereig-
nisreiche Woche!

Rita Mayrhofer
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Landschulwoche 12/13

                       Annaberg
Wir hatten alle noch die Erinnerung an die lange 
Fahrt nach Donnersbach-Wald lebhaft vor uns, als wir 
uns entschieden, dass wir dieses Jahr eine kürzere 
Anreise haben wollten.

Also fiel die Wahl diesmal auf das „Junge Hotel An-
naberg“ und – traditionellerweise am Montag der 
ersten Oktoberwoche – ging‘s los.

Die Fahrt war so kurz, dass manchen, so auch mir, 
fast die ganze Jause im 

Rucksack übrigblieb. „Was, wir sind schon da? Das ist 
aber nah,“ sagte so manch‘ reise- und abenteuerlu-
stiges Kind enttäuscht.

Die Zimmer wurden bezogen, die Betten zugewie-
sen, die Trollies zumindest geöffnet.

Die Umgebungserkundung, das erste Essen im 
Speise saal, Zeichnen im Aufenthaltsraum, Bespre-
chung der Hausregeln und des Tagesplanes folgten 

als nächstes. Für viele war das Highlight die Ent-
deckung der Süßwaren, die am Empfang gekauft 
werden konnten.

Das Wetter war gut und wir konnten viele kleine 
und größere Wanderungen unternehmen. Gleich 
“im Ort“, hinter der Kirche lag ein schöner, großer  
Spielplatz, dahinter ein Wald mit haushohen 
Felsen und kleinen Schluchten, eine natürliche 
Spiellandschaft, die uns alle zum Klettern und 
Spielen einlud. Dort verbrachten wir einige Stun-
den. Durch genau diesen Wald führte ein schö-
ner Naturlehrpfad, auch der wollte begangen 
sein.

Die diesjährige Tageswanderung machten wir 
zu den Ötschergräben, die wir von Wienerbruck 
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aus durchwanderten. Wir hatten wunderbares 
Wetter und die meisten Kinder fanden die Land-
schaft wunderbar. 

Wir gingen in den Ort einkaufen, spielten Fuß-
ball, verbrachten unsere Abende mit Geschich-
ten- Vorlesen und Fangen- und Verstecken 
spielen, hatten es lustig miteinander, lachten, 
stritten, begleiteten Konflikte und Konfliktlö-
sungen, wir trösteten Heimwehkranke und von 
Zahnschmerzen Geplagte.

Wir LehrerInnen wurden jeden Abend vom 
Heimleiter mit einer „Jause“, die aber eine Art 
2. kaltes Abendessen war, verköstigt, 2000 Ka-
lorien extra. Am letzten Abend machten wir 
ein Lagerfeuer und sangen Lieder zur Gitarre, 
auch das hat schon Tradition. 

Als dann nach den 5 Tagen, die manchem 
Schulanfänger wie eine Ewigkeit vorkamen, Schul-
profis aber viel zu kurz erschienen, der Bus Richtung 
Wördern rollte, sagten einige: „Nächstes Jahr fahren 
wir aber weiter weg!“  
Ich freu‘ mich schon. 

Petra Wessely

Ulli,  
unsere Frau Bücherwurm
Ulli sagt von sich selber, sie sei büchersüchtig! Jeder, der sie kennt, 
kann das nur bestätigen. Überall wo Ulli ist, findet man Bücher in 
großen und kleinen Mengen. Nicht nur, dass es ihr unendlich Spaß 
macht zu schmökern, hat sie auch vor 3 Jahren ihre persönliche Art 
zur Unterstützung unserer KreaMontfamilie ins Leben gerufen und mit 
ihrem Internetflohmarkt und ihren antiquarischen Quellen eine be-
achtliche Summe von 5.828,– " erwirtschaftet. Danke! Danke! Danke! 

Alle, die Interesse haben, können sich auf ihre Mailliste setzen las-
sen (ulrike.list@listig.at) und werden über das Angebot an käuflich 
zu erwerbenden Büchern, Cd´s und DVD´s informiert oder Bücher, 
CDs, DVDs bei ihr abgeben.

Persönlich finden wir dieses Engagement nur zum Kopieren! Zur gemeinsamen Ideenfindung unserer even-
tuellen Ressourcen und Möglichkeiten schlagen wir z.B. eine „Denkwerkstatt“ im Herbst vor. Gemeinsames 
zu tun hat sicher freudige Auswirkungen und wirkt zusätzlich budgetentspannend. 

Veronika Ibser, Alexander Höß
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Während draußen vor der Tür immer noch der 
Schnee fiel, veranstalteten wir die Projektwoche 
„Menschen dieser Erde“. Allerlei Aktionen rund um 
das Leben in fernen Ländern brachten unter ande-
rem ein Gefühl von tropischer Wärme, sonnigem 
Regenwald, Wüstenlandschaften und auch das Aben-
teuer direkt in unsere Schule. 

Die einzelnen Räume beherbergten Material zu je-
weils einem Kontinent, in dem die SchülerInnen sich 
individuell in Wissenswertes über die Geografie und 
das tägliche Leben in den einzelnen Ländern ver-
tiefen konnten und auch vieles mehr erarbeiteten. 
Dieses Angebot wurde durch tägliche BesucherInnen 
mit Leben erfüllt: Beispielsweise zeigte der Abenteu-
rer René Rusch (www.ruschradelt.com) seine preis-
gekrönte Diashow. Australien schien so mit persön-
lichen Geschichten, Bildern und Musik zum Angreifen 
nah; oder Mariam Diakite aus Mali eroberte im Nu die 
Herzen der Kinder mit ihren Erzählungen und dem 
leckeren Couscous, den die SchülerInnen ganz tra-
ditionell mit bloßen Händen essen durften. Joey, ein 

Reise zu den

  Menschen dieser Erde
Amerikaner, ist Musiker. Er begeisterte uns alle mit 
seiner Lebensfreude und musizierte mit uns noch als 
die Schule schon längst zu Ende war.

So wurde diese spannende und intensive Woche zu 
einem Erlebnis für alle Sinne, die uns kurz sogar die 
triste Kälte vor der Tür vergessen ließ ˇ. Danke euch 
allen!
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Besuch eines Abenteurers
Im Zuge der Projektwoche „Menschen 
dieser Erde“ kamen einige hochinteres-
sante Personen in unsere Schule, um über 
ihr Leben in der – für uns – Fremde zu er-
zählen, uns Brauchtümer näherzubringen, 
durch die wir (Ess-)Kultur und anderes 
kennen lernen konnten.
Einer davon war mein Bruder, René Rusch. 
Eigentlich ein braver Familienvater mit Ei-
genheim und solidem Job. (Aber das ver-
raten wir unseren SchülerInnen nicht...). 
Ihnen hat er nämlich über eines seiner 
grössten Abenteuer erzählt: seine einsame 
Durchquerung des roten Kontinents Aus-
tralien. Gefahren ist er auf seinem Fahrrad, 
auf Wegen, die sonst nur von motorisierten 
Vehikeln befahren werden (zumindest auf 
der ersten Hälfte der Strecke). Für unsere 
Kinder hat er seinen – preisgekrönten – 
Vortrag etwas verändert, interaktiver ge-
staltet und noch ein paar (Tier-)bilder ein-
gefügt. Mein Eindruck war, dass viele der 
Kinder und Jugendlichen an seinen Lippen 
gehangen sind und auch genau einen sol-
chen Input immer wieder brauchen. 
Möglicherweise führt dies nun zu weit, 
aber ich habe das Gefühl, ich kann als 
Lehrerin unseren SchülerInnen gar nicht 
alles über das Leben beibringen, das 
es aufzusaugen gilt. Umso wichtiger 
erscheint es mir (und an dieser Schule 
ganz offensichtlich dem gesamten Team), 
immer wieder Menschen aus ganz ande-
ren Sparten einzuladen und sprechen zu 
lassen, um neue Aspekte des Lebens und 
des Lernens einzubringen.
Im Nachhinein betrachtet weiß ich, wes-
halb ich meinen Bruder so gern einladen 
wollte: Nicht nur, weil er uns als gebo-
rener Perfektionist eine mitreissende 
Geschichte mit lebendigen, ausgezeich-
neten Fotos geschenkt hat. Er hat uns vor 
Augen geführt – und das kann man nicht 
früh genug und nicht oft genug hören – 
was man mit Träumen machen kann: Sie 
verwirklichen!
Mehr unter: www.ruschradelt.com
Mirella Rusch

Keramik

Aus einer Elterninitiative – in Kombination mit einer unkompli-
zierten Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der KreaMont, ist 
dieses gelungene Projekt ins Leben gerufen wurden.

Für alle SchülerInnen gab es die Möglichkeit das Material Ton 
zu entdecken und verschiedene Formen desselben kennen 
zu lernen. Weißer und roter Ton – naturbelassen und glasiert 
– die Umsetzung eigener Ideen und Aufgreifen und Weiter-
entwickeln von Anregungen. Die SchülerInnen waren alle 
sehr aufgeschlossen und interessiert und haben diese Arbeit 
mit dem Ton geniessen können. 

Tonarbeit ist dabei als Prozess zu betrachten, und jeder konn-
te sich von seinem Ausgangspunkt aus in die Welt der Ge-
staltung von Tierfiguren (Elefanten, Schildkröten, Schweine, 
Hasen, Katzen, Hunde, Pferde, Dinosaurier, Hühner) entführen 
lassen. Außerdem wurde das Gefäß als solches erarbeitet und 
generell in die verschiedenen Grundtechniken der Aufbau-
keramik eingeführt.

Das Angebot wurde auch in die zwei Wochenprojekte in-
tegriert: in das Projekt Menschen dieser Erde – dabei fer-
tigten wir an die afrikanische Tradition angelehnten Perlen-
schmuck an – und in das Projekt Garten und Pflanzen. Hier 
entstanden diverse Blüten, Baumgeister oder auch Weinberg-
abschnitte. 

Abschließend möchte ich sagen, dass die Lebendigkeit, die 
Wachheit und die Begeisterung der SchülerInnen insgesamt 
mir sehr positiv aufgefallen sind.

annett roth 
www.roth-keramik.com
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Dienstags waren im letzten Schuljahr Gertrud Birgfell-
ner und Beate Leyrer im Haus. Gertrud öffnete den 
Werkraum und arbeitete in Kleingruppen aller Alters-
stufen zu unterschiedlichen Themen aus der bilden-
den Kunst, Beate leitete das Singen für Kinder in 2 
Gruppen – für die Jüngeren und eine für die Älteren 
– an. Im Rahmen des Nachmittagsunterrichts hieß es 
“Bühne frei!” für Improtheater mit Beate und die Alte 
Werkstatt, ein wunderschöner Veranstaltungsraum in 
der Näher der Schule, der gratis (!) von Michael und 
Petra Maresch zu Verfügung gestellt wurde, verwan-
delte sich in ein untergehendes Schiff, ein 5 Sterne 
Restaurant, einen belebten Friedhof… und war von 
den eigenartigsten Typen bevölkert.

Singen

11 Uhr: 8 Mädchen aus der Primaria haben sich dazu 
entschlossen, die beiden Semester am Singen teilzu-
nehmen. Wir treffen uns im Kursraum und machen 
als erstes unser Lieblingsspiel zum Einstieg: Ein rhyth-
misches Kreisspiel, bei dem sich die Frage stellt, wer 
wohl die Kekse aus der Dose geklaut hat – und wie 

Bildende Kunst,  
      Singen & Theater  

immer war es wohl einfach niemand, oder doch al-
le…? Weiter geht es durch unser im Laufe des Jahres 
immer größer werdendes Repertoire: vor allem Volks-
lieder singen wir mit Begeisterung, aber auch viele 
Kanons und auch rhythmischer Sprechgesang ma-
chen uns grosse Freude. Die 50 Minuten vergehen 
wie im Flug und nachdem wir uns selbst ein laut-
starkes Bravo! erkurbelt haben, geht der Liederreigen 
bis zur nächsten Woche zu Ende.

11:50: Die „Großen” kommen – die Gitarre wird aus-
gepackt und gestimmt. Hier geht es vor allem um 
Popsongs, die zur Zeit aktuell sind. Die Texte werden 
im Internet recherchiert, die Chords ebenso, manch-
mal hören wir uns die Songs noch am Handy an und 
singen dann unsere Version. Erstaunlich ist, wie viel 
Text alle auswendig können und manchmal klingt es 
richtig gut!

Theater

Theater ist vieles: sich verwandeln, die Welt ver-
wandeln, sich darstellen, mit anderen gemeinsam 
arbeiten; die Rollenspiele, die Teil des Alltags sind, 
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in einen Bühnenraum zu 
übersetzen… Im Impro-
theater gelten spezielle 
Regeln: keine Vorberei-
tungszeit, keine Abspra-
chen und deshalb höchste 
Aufmerksamkeit für den 
Moment und alles, was die-
ser ermöglicht.

Szenen zu zweit bis zu 
kurzen Sequenzen von allen 
sind möglich und der Ort 
der Handlung kann ohne Re-
quisite oder Bühnenbild fest-
gelegt werden – da sind die 
Spielmöglichkeiten unendlich. 
Diese grossen Gestaltungs-
möglichkeiten brauchen eine 
klare Struktur und so gelingen 
Szenen gut, in denen die Spie-
lerInnen einander gut zuhören 
und klare Entscheidungen tref-
fen – wer sie sind, wo sie sind, 
und was gerade los ist. Spaß 
hat neben den Spielenden 
auch das Publikum: Immer wie-
der darf es den Ort festlegen, 
an dem die nächste Szene 
stattfindet oder die Rollen be-
stimmen, in denen die Spiele-
rInnen auftreten werden. Und 
dann heisst es wieder: 5, 4, 3, 
2, 1, Impro! Und alle schauen 
gespannt zu, was sich vor ih-
ren Augen entwickelt.

Bildende Kunst

Viele unterschiedliche The-
menschwerpunkte hat Ger-
trud im letzten Jahr gesetzt. Zur „Bebilderung” ihrer 
Arbeit hier ein Beispiel:

1. Teil: „Malerei inspiriert von Matisse“

Einstimmung durch Werke von Matisse: Farben, Kom-
position und schiefe Winkel, die flächenhafte und 
doch räumliche Malweise, Großes und Kleines

Ein üppiges, festliches Stilleben, auf Tischen gedeckt mit 
bunten gemusterten Textilien, Blumen, Früchten, alten 
Dingen wie Kannen, Töpfen, Schalen, Holztieren, Spiel-
zeug und vielem mehr... dient zur konkreten Inspiration. 

Beginnend mit dem Skizzieren 
eines Ausschnittes – Form, 
Umriss, mehrere Gegenstände 
anordnen.

Als Hilfsmittel bauen wir einen 
Ausschnittsucher aus Karton 
und gehen um das Stillleben 
herum, um einen interes-
santen Blickwinkel zu finden. 
Wir fotografieren diese Aus-
schnitte, um später daran 
weiterarbeiten zu können.

Dann folgen kleine Farb-
misch übungen mit Öl-
pastellkreiden. Der ge-
fundene und gewählte 
Ausschnitt wird auf große 
Stücke Karton vergrößert 
(50 x 70 cm) und mit Öl-
pastell an Staffeleien ste-
hend gemalt.

2. Teil: „Eintauchen in die 
Farbe Gelb“

Gemeinsam bauen wir ein 
gelbes Stillleben aus allen 
mitgebrachten gelben Din-
gen des heutigen moder-
nen Lebens auf.

Als nächster Schritt folgt 
eine Sensibilisierung der 
Wahrnehmung für die ver-
schiedensten Gelbtöne.
Wieviele Gelbtöne können 
wir benennen? Ist mein 
Zitronengelb so wie dein 
Zitronengelb? 

Wir mischen viele Nuancen 
und malen mit Pinsel und Acrylfarben. Zusätzlich 
reißen wir gelbe Stücke aus Illustrierten aus, kleben 
Teile des Stillebens und gestalten damit eine Collage.

Das Wunder, wenn sich Farben mischen und welche 
Gesetzmäßigkeiten es da auch gibt, konnte beo-
bachtet und erlebt werden. Diese konkrete und klas-
sische Aufgabe wurde von den Jugendlichen sehr 
gut angenommen. Zum Abschluss präsentierten wir 
einander die Werke und reflektierten über unsere Er-
fahrungen in diesem künstlerischen Prozess.
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Roboterprojekt
Sechzehn frischgebackene „Advanced Junior  
Robotics Engineers” in der KreaMont

Unter dem Motto „Die Stadt der Zukunft“ ging von 
11. bis 14. Dezember 2012 in der KreaMont-Schule 
ein Roboter-Workshop für Fortgeschrittene über 
die Bühne. Mag. DI Bernhard Löwenstein  vom Ver-
ein IFIT leitete hochprofessionell und mit großem 
Engagement den Kurs. Als Einstieg entwarfen die 
Zweier teams, die aus SchülerInnen im Alter von 
10–14 Jahren bestanden, von Küchenhelferrobotern 
bis zu mobilen Kinorobotern die kühnsten Szenarien 
am Papier. In den folgenden Tagen realisierten sie 
Anlagen für treppensteigen de Stofftierbären und 
linienverfolgende Schießfahrzeuge. Die sechzehn Teil-
nehmerInnen lernten dabei verschiedene vertiefende 
Konzepte der Programmierung kennen und anwen-
den. Wie bereits bei den beiden Einsteigerkursen war 
auch dieses Mal die Begeisterung groß, was sich vor 
allem auch an den tollen Abschlussprojekten zeigte.

So gab es bei der Präsentation viele originelle Ro-
boter zu bewundern. Passend zur Vorweihnachtszeit 
erschienen begleitet von der allseits beliebten Me-
lodie von „Rudolph, the red nosed reindeer ...“ zwei 
Rentierroboter, die selbstgebaute Schlitten mit dem 
Weihnachtsmann und Geschenken hinter sich herzo-
gen. Ein Team baute einen verspielten Hunderoboter, 
der vor Aufregung sogar bellte. Einige Bubenteams 
gestalteten ausgeklügelte Schießroboter, die bun-
te Kugelsalven Richtung Publikum losließen und 
Sensoren eingebaut hatten, die einen Absturz der 
Maschinen am  Tischrand verhinderten. Ein beson-
ders aufwändiger Mega krabbler bahnte sich behäbig 
seinen Weg auf der Bühne. Auch die „Flipper-Spiel-
freunde“ kamen auf ihre Rechnung, denn ein Team 
baute einen blinkenden und sprechenden Flipper-
Roboter, auf dem die Kugeln regelrecht umherflitzten. 
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Primaria-Englisch
2012/13 wurde ich gefragt, ob ich eine wöchentliche 
Englisch-Stunde für die Primaria-Kinder anbieten 
möchte – abgesehen davon, dass ich tatsächlich 
die Ausbildung dafür habe und mich durch unseren 
mehrjährigen Aufenthalt in Australien auch sprach-
lich halbwegs kompetent fühle, macht mir (Fremd-) 
Sprachenunterricht einfach wirklich Spaß. Insofern 
habe ich diese Aufgabe auch in diesem Schuljahr 
wieder gern übernommen: Ziel ist es, den Kindern ei-
nen lustvollen Zugang zu Englisch anzubieten, erste 
Vokabel zu lernen, und auch schon erste kurze Sätze 
sprechen zu lernen. Vorsekundaria-AnwärterInnen 
haben außerdem die Aufgabe, sich bestimmten (Eng-
lisch-)Themen anzunähern (was sie aber zusätzlich 
auch selbständig und außerhalb dieser Zeiten im 
Sprachraum erledigen können).

Anfangs konnten sich die SchülerInnen für jeweils 
eine Stunde freiwillig melden. Da sich dadurch aber 
immer mehr die verschiedenen Sprachniveaus und 
auch Lese-/Schreibfähigkeiten vermengten, empfand 
ich diese Einheiten schließlich als unbefriedigend: Ich 
hatte mehr und mehr den Eindruck, immer wieder 
bei Null zu beginnen. Auch die Anzahl der Kinder, die 
gern kommen wollten, sprengten schließlich meinen 

Rahmen der sinnvollen Flexibilität. Schließlich habe 
ich mich – in Absprache mit dem Team – entschlos-
sen, kurze „Kurse“ zu je fünf Einheiten (á 45 Minuten) 
anzubieten. 

Momentan (es ist Ende April) haben sich 23 (!) Kinder 
für den kommenden Durchgang eingetragen. Ich 
freue mich riesig über dieses fortwährende Interesse 
und es macht es auch notwendig, die Gruppe zu tei-
len – was gut ist: So kann ich „Neueinsteigern“ und 
Kindern, die sich beim Lesen und Schreiben noch 
nicht so sicher fühlen, eine verspieltere Zeit anbieten 
und auch den Input für die Fortgeschrittenen anpas-
sen. Spielen, singen, basteln oder auch mal auf You-
tube ein Musikvideo anschauen (gerne als Einstieg) 
möchte ich weiterhin mit beiden Gruppen, wenn-
gleich ich vorhabe, die „erfahrenere“ Gruppe – auch 
schriftlich – ein wenig mehr zu fordern.

Nun, da ich das schreibe, ist das Schuljahr noch nicht 
zu Ende. Ich wünsche mir, dass sich jene Schüle-
rInnen, die Englisch schon für sich entdeckt haben, 
ihre Freude an dieser Weltsprache erhalten und sich 
bei den „Neuen“ ein kleines Feuer entfachen lässt!

Mirella Rusch

Das Publikum, Eltern wie Schü-
ler- und LehrerInnen waren 
amüsiert und beeindruckt von 
den vielfältig umgesetzten und 
mannigfaltig programmierten 
Lego-Mindstorms-Robotern. 
Die von Bernhard Löwenstein 
zertifizierten frischgebackenen 
„Advanced Junior Robotics En-
gineers“ waren zu Recht stolz 
auf ihre Leistung.

Christine Baurecht-Pranzl

Weitere Infos auf  
www.kreamont.at und  
www.facebook.com/ifit.org 
www.facebook.com/KreaMont
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Drei Jahrzehnte Erfahrung im Alternativschulbereich

Balanceakt  
zwischen Struktur 

und Lebendigkeit
Interview mit Renate Zipser-Scherenzel, langjährige Lehrerin und Schulleiterin 
in der KreaMont, anlässlich ihrer Pensionierung mit November 2013

Wie bist du in den Alternativschulbereich 
gekommen?

Ich habe nach meiner Lehrerausbildung zunächst in 
der Regelhauptschule in Meidling gearbeitet. Dabei 
ging es mir sehr schlecht, weil es große Klassen gab 
und alles von oben diktiert und fremdbestimmt war. 
Den Eltern und LehrerInnen war vor allem wichtig, 
dass es in der Klasse mucksmäuschenstill war. Man 
konnte keine Beziehung zu den Kindern aufbauen. 
Nach einem Semester habe ich ein halbes Jahr lang 
ein Kind mit Körperbehinderung zu Hause unterrich-
tet. Danach, im Jahr 1980, war ich Lehrerin in einem 
Alternativschulprojekt, die Eltern-Schüler-Lehrer-
Cooperative, für zehnjährige Schulaussteiger. Das war 
eine sehr gute Erfahrung, aber die Bedingungen wa-
ren äußerst stressig. Daher bin ich nach einem Jahr 
ausgestiegen. 

Damals gab es neben dem Amerlinghaus nur eine 
einzige alternative Volkschule in Wien. Diese war 
zunächst in einem öffentlichen Gebäude im 18. Be-
zirk lokalisiert und ist dann ins WUK übersiedelt. Ich 
habe mich dort um eine freie Stelle beworben, bin 
aber schwanger geworden. Als meine Tochter Lydia 
ein Monat alt war (1982), haben mein Partner und 
ich gemeinsam eine Gruppe übernommen und uns 
den Job geteilt. Nach einem Jahr habe ich mich von 
meinem Partner getrennt und die Gruppe mit einer 
Kollegin weitergeführt. 

Wie lange hast du im WUK gearbeitet?

Ich war insgesamt sieben Jahre im WUK. Das war un-
heimlich toll, wir waren ein gutes Team und wussten 
zuerst eher, was wir nicht wollten – es gab ja keine 
Vorbilder. Wir haben nur gewusst, dass wir einen 
emanzipatorischen Ansatz mit sozialem Lernen und 
spielerischem Aneignen der Inhalte wollten. Die Kin-
der sollten frei erzogen werden, lernen, sich selbst zu 
entscheiden, sich zu emanzipieren, nicht fremdbe-
stimmt zu sein. Wir haben unsere Ideen umgesetzt 
und geschaut, ob das funktioniert, und wenn nicht, 
haben wir etwas verändert. Das war ein lebendiger 
Prozess. Es gab noch keine Montessori-Materialien. 
Stattdessen haben wir zum Rechnen lernen einen 
Kaufmannsladen gebastelt. Mit Hilfe von Spielen 
haben sich die Kinder alle Fertigkeiten im Tun ange-
eignet. Wir haben geschaut, wie es gelingen kann, 
dass Kinder alles Nötige lernen, ohne dass wir in die 
herkömmlichen Unterrichtsmethoden verfallen. Wir 
haben sehr auf die kindliche Neugier vertraut und 
das hat gut funktioniert. 

Die Auseinandersetzung mit den Eltern war sehr 
intensiv und basisdemokratisch, mit einem Eltern-
abend pro Woche. Wir hatten 40 Kinder und vier 
LehrerInnen, Eltern haben öfter etwas angeboten. Es 
war viel zwangloser als heute. Wir haben um acht Uhr 
angefangen, geplaudert, die Kinder sind gekommen, 
haben sich dazu gesetzt und um neun Uhr haben wir 
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dann angefangen. Zu Mittag hat immer jemand ge-
kocht, es gab auch Nachmittagsbetreuung. Die Lehre-
rInnen sind mit den Eltern noch sitzengeblieben und 
haben geplaudert. Es war phantastisch, im Team zu 
arbeiten und zu sehen, wie freies Lernen funktioniert. 
Das Ganze war ein lebendiger Prozess mit laufenden 
Veränderungen – ich bin aufgeblüht und habe mich 
sehr authentisch und wohl gefühlt, konnte ich selbst 
sein und musste nicht wie in der öffentlichen Schule 
einem bestimmten Rollenbild entsprechen.

Wann bist du aufs Land gezogen?

Als meine Tochter Lydia im Volkschulalter war, sind 
wir nach Rekawinkel gezogen. Ich habe mit einer 
Freundin gemeinsam die Wienerwaldschule gegrün-
det, weil ich wollte, dass Lydia nicht so weit in die 
Stadt fahren muss. Im ersten Jahr waren es sieben 
Kinder, im zweiten schon elf, dann haben wir auch 
eine Kindergruppe gegründet – das war sehr fein 
und heimelig. Ich war nur Mutter – mittlerweile mit 
dem zweiten Kind schwanger. 

Mit dem dritten Kind sind 
wir zwei Jahre später ins 
Waldviertel gezogen und 
haben die Waldviertler 
Wanderschule gegründet. 
Hier gab es in größeren 
Abständen gelegene Höfe, 
auf denen Aussteiger 
lebten. Wir hatten alle viel 
Zeit und wenig Geld und 
waren ein gutes Team. Zu-
erst haben wir die Kinder 
immer hin- und herge-
führt, sie wollten jedoch lieber jeweils eine Woche 
auf einem Hof leben – und so haben wir es dann ge-
macht. Wir Eltern haben immer besprochen, was wir 
machen – jeder hat eingebracht, was er gut konnte 
– und ich habe pädagogisch den roten Faden ge-
halten, damit wir alles Notwendige unterbringen 
konnten. Jeder Hof hatte seine eigenen Qualitäten, 
auf dem einen wurde Theater gespielt und dabei 
viel Deutsch gelernt, auf dem anderen waren die 
Kinder viel mit Tieren zusammen oder haben bei der 
Ernte mitgearbeitet, auf wieder einem anderen Hof 
lernten sie Kunsthandwerk, und so weiter. Das war 
eine phantastische Gruppe Buben und Mädchen von 
sechs bis zehn Jahren. Sie waren eng zusammenge-
schweisst, haben das extrem genossen und gar nicht 
gemerkt, wie viel sie lernen. 

Nach zwei Jahren sind wir nach Krumau umgezogen, 
weil mein Partner hier arbeiten wollte. Hier gab es 
in der öffentlichen Schule eine Montessori-Klasse, 
in der Lydia 1992 die vierte Schulstufe absolvierte. 
Mittlerweile hatte ich vier Kinder. Ein Jahr später sind 
wir nach Schiltern gezogen. Ich hätte gerne in Krems 
eine Alternativschule aufgezogen, das ist mir jedoch 
aus finanziellen Gründen nicht gelungen. Daher sind 
die Kinder nach Herzogenburg in die erste wirkliche 
Montessorischule mit Sekundarstufe gependelt, die 
wenig später nach Pottenbrunn übersiedelte. Ich 
war dort nie Lehrerin, sondern immer nur Mutter. 
Diese Schule war sehr strikt, es gab ausschließlich 
Materialangebote und eine Art von Freiheit, die mei-
ner Meinung nach an Verwahrlosung grenzte. Alles 
musste vom Kind selbst kommen, wenn nicht, muss-
te man vertrauen und warten. Bei manchen Kindern 
ist diese Rechnung bis zum elften oder zwölften Le-
bensjahr nicht aufgegangen, die LehrerInnen haben 
befunden, dass sie diese Kinder nicht weiterbetreuen 
können – und einige sind dann sogar in der Son-

derschule gelandet. 
Viele Kinder haben 
sich sehr verloren 
gefühlt. Das war für 
mich sehr heftig. 
Wenn ich diskutie-
ren wollte, hat es 
geheißen, ich rüttle 
an den Grundfesten 
der Pädagogik. 

Es war also klar, dass 
wir dort aussteigen 
mussten. Nachdem 

mein jüngster Sohn Ingo das erste Schuljahr in Pot-
tenbrunn absolviert hatte, wollte ich wieder an einer 
freien Schule arbeiten. 

Wie bist du in die KreaMont gekommen?

Nach sechs Jahren Landidylle in Schiltern sind wir 
dann nach St. Andrä-Wördern gezogen. Ich habe 
zwei Tage vor Schulschluss in der KreaMont vorbei-
geschaut, weil sie eine Lehrkraft gesucht haben. Nach 
einem anregenden Gespräch mit Martina und Sonja 
hatte ich ein so gutes Gefühl, dass ich zugesagt und 
im Herbst 1999 zu arbeiten begonnen habe. Im ersten 
Jahr habe ich bei jedem meiner Vorschläge befürchtet, 
dass meine drei Kolleginnen diese ablehnen könnten. 
Aber sie haben immer gesagt: „Ja, das ist eine gute 
Idee.“ Ich war im siebten Himmel! 
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Du hast viele Entwicklungen in der Krea-
Mont erlebt, viele Hochs, manche Tiefs …

Ich sehe das so, dass Tiefs einfach dazugehören, 
das ist für mich ganz normal. Ich bin gewöhnt, in 
Gruppen zu arbeiten, das gehört zum lebendigen 
Arbeiten dazu. Aber ab einer gewissen Größe – vor 
allem seit Gründung der Sekundaria im Jahr 2003 – 
geht der Kontakt mit den Kindern und Eltern leider 
ein bisschen verloren. Es braucht mehr Struktur und 
bringt ein bisschen Entfremdung vom Einzelnen und 
der Wahrnehmung seiner Bedürfnisse. Außerdem 
gibt es – nach meiner Beobachtung – in einer so 
großen Gruppe von Kindern, Eltern und LehrerInnen 
eine Dynamik, die sich einmal im Jahr zu einem 
größeren  Konflikt verdichtet. Hier wird anscheinend 
alles, für dessen Klärung kein Raum geschaffen wur-
de, hineingepackt und geht in die Luft. Das ist nicht 
in den Griff zu kriegen – ich weiß nicht, ob es ein 
Jahr gegeben hat, wo das nicht war. Einmal im Jahr 
knallt es, da wird alles zusammengeworfen und dann 
wieder geschlichtet. Hier ist es ganz essentiell, dass 
das Team zusammensteht. Dafür ist aber auch sehr 
viel Kommunikation nötig – und leider wird die Zeit 
für Teamsitzungen immer knapper. 

Warum wolltest du die alleinige Leitung 
der Schule nicht übernehmen? 

Weil ich so gestrickt bin. Meiner Erfahrung nach ist 
es in einer selbstorganisierten Schule das Wichtigste, 
in einem Team gleichwertig zusammenzuarbeiten. 
Ist das Team gut eingespielt, dann funktioniert die 
Schule gut. Von den einzel-
nen Team-Mitgliedern wird 
viel an Flexibilität, Kreativität, 
Offenheit, Engagement und 
Lernbereitschaft verlangt. Dafür 
haben alle auch eine große 
Freiheit, eigene Ideen einzu-
bringen und umzusetzen. 

Der Ruf nach einem Schullei-
ter, der alles managt, wurde 
von Vorstandsseite her laut. 
Aber ich habe das Gefühl 
gehabt, dass das mit diesem 
Team, das immer alles gemein-
sam entschieden hat, gar nicht 
geht. Letztendlich habe ich im 
Februar 2005 gemeinsam mit Martina die Schullei-
tung übernommen – das war mein Kompromiss.

Was hat sich in deiner Ära als Alternativ-
schullehrerin verändert?

Die Kinder werden heutzutage mit vielen Außen-
reizen überflutet. Sie sind viel weniger aufnahme-
fähig, können sich schlechter konzentrieren und 
sind dadurch auch weniger selbstbestimmt. Diesen 
äußeren Einflüssen sind vielfach auch die Eltern nicht 
gewachsen. Das heißt, die LehrerInnen müssen viel 
mehr therapeutisch arbeiten, obwohl sie dafür nicht 
ausgebildet sind.

Außerdem glaube ich, dass nur eine kleine Bezugs-
gruppe für die Kinder einen geschützten Rahmen 
bieten kann. Diese muss nicht den ganzen Tag vor-
handen sein, aber einen Teil der Zeit, weil die Kinder 
in einem großen Gefüge sozialen Stress haben und 
sich immer wieder selbst eine soziale Gruppe schaf-
fen müssen. Sie sind dauernd damit beschäftigt, wer 

und wo die Freunde 
sind und mit wem 
diese gerade spielen 
etc. Dadurch können 
sie sich nicht auf das 
Lernen einlassen. Ich 
bin daher froh, dass 
nun nach mehrjäh-
riger Pause wieder 
mehr Zeit für Lern-
gruppen eingeführt 
wurde. Es ist gut zu 
erkennen, wenn etwas 
nicht passt und es 

rückgängig zu machen 
oder zu modifizieren. 

Diese Flexibilität muss in so einem Schulsystem vor-
handen sein.

„Jung und Alt“ – das Leitungsteam
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Welche Vor- und Nachteile hat das aktuelle 
Schulmodell?

Der Vorteil von dem aktuellen Modell mit einem 
starken Team und einem genau ausformulierten 
pädagogischen Konzept ist, dass heute keine Eltern 
kommen und alles umkrempeln können. Früher 
hatten wir dagegen keine Handhabe. Auch für die 
LehrerInnen gibt es keine so große individuelle Frei-
heit mehr. Wir haben jetzt ein Konzept, auf das wir 
uns berufen können. Andererseits besteht natürlich 
die Gefahr, dass es dadurch eine gewisse Starre gibt. 
Wir oszillieren immer hin und her, in einem Balance-
akt zwischen Struktur und Lebendigkeit. Wenn die 
Struktur zu perfekt wird, wird es starr, dann braucht 
es wieder einen Schub von Chaos und Lebendigkeit. 
Das ist der Spagat. 

Interview: Veronika Ibser 
Redaktion: Dr. Monika Steinmaßl-Wirrer

Die Zeit vergeht!
Ich gehe durch die Schule 
und sehe die vielen Neuan-
kömmlinge. Alle kommen 
mir so klein vor. Es ist noch 
nicht so lange her, und 
schon bin ich eine von 
den „Großen“. Ein Jahr 
Sekundaria ist fast abge-
schlossen. Durch die Vorbereitung von Primaria 
und Vorsekundaria sind unsere unterschiedlichen Ta-
lente und Fähigkeiten zu erkennen. Die Sekundaria ist 
eine Gruppe von Jugendlichen, die sich oft gegensei-
tig unterstützt. Fixe Angebote von Renate, Petra, Ale-
xander in den Hauptfächern, weniger Freiarbeit und 
Tests bereiten uns auf die neuen Schulen vor. Hilal war 
mir eine große Stütze in vielen Bereichen. Vielen Dank 
dafür!!! Das Schönste für mich in der Sekundaria ist: 
„DAS GEMEINSAME SEIN“.

Die Tür zu den Jüngeren steht uns trotzdem jederzeit 
offen. Dieses Angebot wird von mir und Ida auch ger-
ne immer wieder in Anspruch genommen. Weil ich 
mich dort wie in einer SUPER großen Familie fühle, mit 
allem was dazu gehört.

Momo Maresch, 7. Schulstufe
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Renate Semler wurde für ihre Arbeit als Weg-
bereiterin eigenständiger Pädagogik als Leiterin im 
Kindergarten Altenberg sowie als eine Gründerin der 
KreaMont 2012 als eine von 10 Frauen für den Liese 
Prokop-Preis nominiert. Wir freuen uns mit dir, Re-
nate, und gratulieren dazu herzlichst!

Erstkommunion 
Pfarrer Marian Lewicki, Sophie Rist, Sebastian Ornetz-
eder, Amelie Deutsch, Maria Viktoria Becker

Wir gratulieren  
unseren Ehemaligen  

zur bestandenen Matura:

Niko Keil 
HTL Chemie + Umwelttechnik 
Rosensteingasse

Lisa Kronberger 
Borg für Musik und Kunst 

Hegelgasse 12

Lorenz Oberndorfer 
borg3

Tessa Sima
die Graphische

Wir wünschen alles Gute  
für euren weiteren Lebensweg!

Fotos aus 2008, Michael Rausch-Schott

In diesem Jahr wurden wir wieder von 2 Menschen über 
das Jahr begleitet: Patricia Escudero aus Spanien, die 
als EU-Freiwillige bei uns war, die Merlind unterstützt hat 
und die Kinder mit in die Welt der spanischen Sprache ge-
nommen hat und Hilal Kahrmaran aus der Türkei, die als 
Comenius Assistentin zu uns gekommen ist und mit ihren 
guten Englischkenntnissen die Sekundarias unterstützt hat. 
Hilal und Patricia haben unseren Schulalltag bereichert und 
ein größeres Stück Welt zu uns gebracht. 

Te!ekkür ederim, Hilal! Muchas gracias, Patricia! 
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„Eva Tiefenbacher, unsere evangelische 
Religions lehrerin unterrichtet in mehr als 15 Schulen 
und hat daher ihre Lehrmaterialien immer im Trolley 
dabei. Männer müssen aber extra getragen werden.“

Unser neuer Rollerabstellplatz –  
von Familie Haller liebevoll gestaltet

Eva mit einem Modell von Martin Luther

KreaMont beim Adventmarkt 

Die KreaMont beteiligt sich heuer wieder gerne an 
der Ferienspielaktion der Gemeinde St. Andrä-Wör-
dern. Die Kinder können im „Zirkus Firlefanz“ 
Zirkustechniken lernen, üben, perfektionieren. Ob 
Jonglieren mit Tüchern, Bällen und Keulen, Diabolo, 
Devilstick, Rolabola, Schnurspringen oder kleine Zau-
bertricks – Stefan Novak zeigt es Euch! Willkommen 
sind alle – Anfänger und Fortgeschrittene.

Montag, 1. Juli, von 9h00–12h30 im Garten  
der Privatschule KreaMont, Greifensteinerstraße 31.


