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Eltern melden ihre Kinder an einer besonderen Schule an, damit ihnen dort etwas anderes widerfährt als das, was sie selbst
als Schüler erlebt haben. Sie wollen den Kindern ersparen, gede-

mütigt, verletzt und in ihrer Entwicklung systematisch behindert zu werden. Sie wünschen ihren Kindern, dass sie sich frei
entfalten könnenj dass sie in einem Raum voller Liebe und Respekt geborgen sind, wo sie Anregung und Begleitung statt Belehrulrg und zur Auslese missbrauchte Bewertungen erhalten.

riane Brena: rlte.n sagen: Wir
wollen das tseste für unser Klr1d.
Und dieses süchcn r,ir in Jieser
Freien Schule xy. Gleichzeitig passiert et

i{as andcres und zrrar neistens unbe
wusst: Eltern roLler aucl das Beste fdr
Kay Garcia: lcl sehe in dem Wunsch.
für sein Kind und ftr sich zu

das Beste

bekommen, kei.en lviderspruch. für
Dich geht das .ritcinander einher. Die
lnterpretation, was gut ist für nein Kird,
ist imner abhäDgig davon, $'as ich für
guthalte.
Viel sparnender nnde ich den lvi
derspruch, dass dic Eltern eii€rseits das,
was du sagst, ftu ihr Kind in einer Schu
le sucli€n; gleiclizeitig zu der freien Ent'
wicklung wollen sie aber ruch Sicherheit.
Eltern sagen Wir wolleü die freie Lnt
wicklung und den andereD UmgaDS mit
den Kind lnd gleichzeitig die Sicher
heit, drss sich unser (ind so enh{ickelt,
$'ie

Nir

es gewohnt

si.d.

Sie verabschie-

den sich bezüglich des Umgangsund auch

eventuell der UnterrichLsgestdllung von
der Regelschule und r'ünschen sicli etl\'ns
anderes, meist etwas a1s kindgerechter
Eingcstuftes. Aber gleichzeitig halten sie
als Mäßst.b für die Entwi.khLig

rid

das

\/orankommen eiterhin die Vorgaben
und Normen dcr Rcgelschule aufrecht.

Ariane Brennr Das, rras ich mlt
'das
für sich selbst wollen(
ist
'neine,
niclit per se ein Widerspruc| zu ,das
Beste

für sein Kind wollen( - da bin ich
ganz einverstanden. lvlir geht es dar
un, dass viele oder Nohl die neisten El
tern sich selbst HeiluDg ihrer Verletzun
gen aus ihrer Schulzeit $'ünsclen, Lürd
Beste

www.unetroean maqäz

n da

dass das nicht explizit mit gesagt und
gedacht wirdr Weli es unbe$aßst bleibtj
oder, wcnn es beivusst ist. wird es nicht
ausgcdruckl, weil die \rerletzungen scibst
oder die eigene Wut über das Erlcbtc mit
Schan besetzt si.d.
'lrotzd€m wird aber von diesen Elter.
versucht, das Fjgene zu heilen, lnd.n sie
die Ki.der in diese heien Scliulen geben.
Hier solL alles lieil und schön urd harnonisch uDd konsens orie.tie( sciD ...
Alle Errvachsenen sollen quasi roD jetzt
auf glei.b anders ticken als die damals
erlebten F.rwachsenen: respektvoll, ge
1asse., beziehungs- bzw. birdüngsorientiert, rjcrtschätzend . Dabei har so gut
wie niemand das gelerDt, r€il allc, cn1
s.hließlich der Pädagogen, noch aus die
ser Gehonams und Überlebenskampf

Kulrur kommen. Und daDn passieren

Bewusste Entwickl!ng

für Eltern und Team

-

auch

Kay Garcia: Mir wird ldarer, iqorauf du
hinaus illst. UDd auch ich selre dieses

['urls.b nach l-leilung
seirer cigenen bnrgraphischen SchulerProblem, dass der

fahrung überdie KiDder ausgelcbt, jhnen
übertragen wird. Icl habc das starh rräli
rend unserer eigcnen Gründung der Äk
tiven Schule Dresden, die rrir im August
2016 erofnet haben, erlebt, und es setzt
sichjctzl auch im Autbau der SchLrle fort.
NIit der formulierungdes Ideals oder de.
\risioD i{ar der Wu.sc} im Riuln, diese
auch gleicl selbst zu e eben. Soi{ohl für
sich als aucn fLlr dic Kind er. Ich ltann das
sehr nachvollzieheni die Auseinanderset
Tung mit Schule kam au.b bei mir aus
dem \{'ursch heraus, es anders e.lebbar

sehr typische und bemerkenswerte Kon

fljLte bei den Schulgrürdungs Initiati
ven und D den SchLrlen Konfliktc zwischen den

Enaclsenen.

Jetzt frage ich mich, ob bzw. wie den
'lhema, die forderung nich eineDregel
schul gerechtcn Freien Schule( daDrit zu
run hat. Vielleicht so: Alle rjntwicklung
ist ein H und Her, em Veßuch zu ba

laDcieren, zi{ischen
xDd
^rtonornie
Bindung, zwischen Wachstun
und Zu
ge|örigkeil, zwischen Abcnteue. und Si
cherheit. SoniL

komit

der

$hrsch.ach

,regelschul gerechteDr, Gelingen \.on
der eheD Seite.ler \{aagsclralen, das mit
dem Gefühlsspektrurn ,^ngst vcrsus Sicherheit l-erbunden ist, währcnd ,kiDd-

fnr mich mrcht

es aber deutlicncr,

ei.€n wiftlichen Prradigmenr.echsel follzicheD soll, danD
dass, Nenn Schule

auc| der Aspckl der €igeneD Bbgraphle

mit enrbezogen wer.len rnuss. Oder, um
es konkreter z fassen: Damit sich die
Kinder tatsächlich frci ent$,ickeln kör
nen, müsse. die Eltcrn und Pädagogen
sich nit ihrcr eigeDen HeiluDg ausei
nandersetzen. Äus nieuer Sicht, und
da beziehe ich auch d€D Aulbau oder
das Leben in Schule mit ein, sollten

wir üicht Dur das \'vachstum der Kin

deren Seite komml, wo lreude, r.\euhst,

der als Entiricklungsprozess seh€n, son
dern auch das SchalTen einer andercn
Art von Schule und auch die BeglciLung
d€r Kinder, als Eltern und als P:rlago
gelr. fair r11ich rri.d Schlrle so zu einen

Begeistcrung ivohtlen?

$rachstums

gerecn& i-eie Entfahung. yon der an

urd

Entwicklungsraun

für alle, niclr nur für die Kinder die hat, geschrvelge denn n einem Konzept die lntwicldung der Linder mit eiDzu
hier 1\,aclser, sich ausprobicrcn, frust umsetzt.ls bräuchte gleiclzeitig nrit der
riert werden und fehlcr nachcn dLirf€D. Schdgründung, ja, sc|on mit deren Vor
Arinne Brenar la. die Bereltschaft ist
Und dic ja auch noch Dicht wiss€D, sr)
laut, kontinuierlich einen Raum, in dcm \ronussetzungj ich riberlege, ob eir sol
hin die eigene Reise für ihr Leben gelt. d jeser gemeinsame Entwicklungsprozess, ches Angebot, ist eire Schule ei.mal eta
wo wir uns als Eruachse.e j. Bezug auf von dem du sprichst, beobachtet xDd re bliert, als Bestandteil des Schultonzepts
einen a.dercn Urngaig n1it ErzichLrng fleklierl werder l(ann. UDd Räune. in jrnplementie.t n'erde. kann und dann
und Schule als genauso uDfertig begrei
deDen Eltem und Pädagogen enre Hei
schon drdurcl die Bereitsclaft ange
fen und, ebenso $'ie die Kinder, einen lurgsbegleitungbekomnen genrlr ent stoßen werden kann. Denn Eltern, die
Entwicklungsprozess gehen. Bel dem lang der Themen trnd Konflikte, die in sich Dach einer Schule umsehen, werden
$'ir cvcntLrcll noch nicht $,issen, wohin diesen Prozessen angestoßen $€rden. Es dannvicllcicht auch erstmals aufdie Idee
utls dieser fLrhrl, \!enn r{ir unseren ei- bräuchte dafür Konzepte und Ressour- gebracht, sich nil ihren Angsten und incen .n Zeil und Personal, w.s m der Re
Deren Konfl ikten auseinanderzusetzen.
seDen l{'eg und deD der Kmder freige
ben. Und letztli.h betriFt das aus mei
gel auch bedeutet. an Geld.
Kay Garcia: wern si.h so eh{as nn
ner Si.hr d.nf .r.h die Strnktnren .n.l
plementieren soll, steht natürlich die fra
die Klrltrr der Schule, die in ständiger
ge nach den RcssoLrrccn in1 Raon1. Ne
Ent$'icklung und im Wachstum sind Feh[er machen dürfen
ben dcr BerelLschali. si.h rul so ein
und \.or allenr von allen gemacht l{er
rnneres E b.scher iu1.1 Fühlen einzu
den nrLissen und niclt einfach so da Kay Garciä: Ich glaubc, es br:iuchle n1 hssen, i{ürde ich Dicht uDbedingt zu
sind, sondern, so rvie die Khder lnufen erster Linie die Bereitschaft, sich diese stiDmen, dass es zwangsläulig vieL zu
lernen, durch unser ständiges Probierer
Sehnmcht nach Heilung eiDzugestelien
sätzliches Geld braucht. Es gjbt einiges
und zu erlauben. Und auch die Bereit an Methoden, die sehr selbstgesteuert
enlstehen und sich 1€rände.n.
Ariane Brena: la, genau. Und jcl fra
scnaft, auszuprobieren und auf verschje
funktionieren. l{renn ich diese struktri
ge nrich, welche der \.ielen rreien Schu
dene Djnge neu zu blicke.. Und r-or a]
rell einbnrde, dann \.erändert sich schon
lenl
rehler
len mit tollen Konzcpten für die Arbeit
die OlTen|eit,
zu machen was, ohne dass d.Iair extr. Geld alsgegenit den Khdel]l das eigentlich in1 Blich und auszuprobieLen, also sich ein Sluck beD werden muss. Äber es kostet Zeit.
wei( von der Sicherheit zu entfemen. Da
Ariane ßrena: KaDnst du ßeispiele
necht auch ein Paradoxon driD. denn nennen für solche Nlelhoden? Uomit ex
i{ie ich schon gesagt habe, gibt es den perimerrtiert ihr schon?
l'unsch .ach Siclerheit der Elrern für
den U'eg der Kjndea der zum Beispiel
nber die Orientjerung rr der Norrnenr
Eine neue Kultur schaffen
wicl<lung der Regelsch!]e aulr€chterhal

Kay Garcia: Die Grundhaltung der

Wtnn ich mir abe. des eigenen IIei

be

usstwerde und diesen
zu mir nehme, also die \rerant$ortung
für m€ine Heilung ills meine akzeptiere,
scliafle ich es vielleichl lrch, nehr Un
sicherheit in lveg nieiDes Lindes auszu
|alten und diesem mit mehr Vertrauen
lungswunschs
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zu begegnenj mich dieser und nreiner ei
gerren Unsichedreit zu ölTnen, meine ei
gene AngsL zu fühlen und zu bearbeiten,

:rnstält sie ilber n1enl Ki]1d ruszuleb€n.
Und so nicht mehr die Angst über Regel
schulsicherheiten stenenr m wollen, son

dern über mehr \trtrauer Sicbe reit zrl
crlangen. Uln menrem Knrd ve(rauen zu
könn€n, nuss ich abcr erst mal schaucn,
i{ie sehr icli r r selbst vertrrue, aLrch da
rin, neiDed eigenen Weg zu suchen, zu
6nden und zu gehen. Ich lnnde es span
nend, Schule auch dahingehend zu den
kcn: Die Eltern in ihrem Enh{icklungs
prozess als nolrlcndigen BestiüdLeil für

Ce

hattheien Kannunikatio" (GF(l ist
ziemljch hilfreich, un Dinge und Situa
tioren und Menschen ande.s zu betrach
teir. Frlr dle Konfliktlösung an sich linde

ich aber die Weiterentwicklungcn

lilf

reiclier und alltagspr.htischer. So bdsierl

ant' der Methode des Ildst rdtlre Cir.lc der Grundsatz, dass es bei Ko'nmuri
kation nicht in crster Linie darum geht,
wrs jenaDd gesrgl l r, sondern rvas bei
dem anderen a*ommt. Frei näch der
Der-ise ,Die Botschaft nacht der lmp
fängek. Für das Umgehen mit KoDflik
ten finde ich das sehr zieldienlich. nir
imrner wieder das Feedback einz ho
lcn, r'as denn bci dem anderen angekonr
n1eü ist voü deln $las ich gesagt oder ge
mächt habe. Drs nag zuerst ungewohnt
sein. und rnan solite sich alcli Dicht von
'Ich hab's verstanden" absclirechen l.ssen. Es geht auch nicht darum, dass der
andere di€ Worte Bi€d€rholt. Es geht da

:_ ane Breia üid Kay Gar.iä

:!n,

Ariane Brena: Ja. \JLrnderb.rr. diese
Ar1 \\'ertschätzurg 7!L teilen ist fur r]rich

:si bei .lir dxvorl aügchomncn, ic cs
rrjr mit einer Saclie geht, lms ich lühle?
Od.r qas ist bei mir angekonrmeD ode.
n:t es bei r r gcnacht, als dLr das gcsngt

lupcnrcinc Gc$'altfreie Kornmun!katiorr,

ne Lost rnchr dazu ond lorgeschLagen,
eirre'lrcorundc( cinzulilhrcn Anstall
rrnmcr nur aul die ,Problenkndcr" zr1

und i.h veßuche sie aLleL] Terr1ls, nit de
nen i.li arbeite, zu vernittehi. Sie müss

ni der lrir geteilt liaben, was NiL

f ine s'e tere llletlode in das. $'as ilir
:ut uns S.lrrrJ! ader \\kttvhätzutgs

b€i uns eirgclührt habe, ('ar ich lrnsi
cher, ob däs Nirhlich ingenorNnen wird
Spnter $arrde die \\'€rLs.htitzuigsrundc

sich ddrnber alLszulauscnenj rlas

es

rm aldcrcü crnotional ausLösL. Also:\\ras

,i/,ir., gen.rnnt haben. A'n l..de

iedes

Rurdc, lr der teder
:en.nderen nilleilei darf, \l'ern ibn
:t\ras, $'as der andere geniaclit odcr gc:r,st lat, gut getan hat, od€r be$er noch,
\leetnigs gibt

es exrc

i.

ihm ausgeliist hat
.rnd i{'elches ßedürfnis damit erlüllt
rurdc. \\'ichtig firde ich dabei, \\ert
..hatzung voü lob zn lrc.ncn, es ge|r
:rbei nicht darlun z beult.ilen, rLso zu
irgcn. wie ich etwas riand nch fand das
!rr, als du das genac|t hast.( drs $'äre
:in t)pischcs L.ib. Nllt UrertschälzrL.g
reine i.h, die Ausrirkung de. Hand
ung aut rri.li selbst zu benenrcn. Dcfn
:o lann der andere selien, rv€Lche \fir
liung sein tun hat. \enschätzung ist

:.elches CiefLihl es

tc se|r nährend 1ür euch sein. stinrmt's?

Ka) Garcia: h. ,\ls ic| diese lttrnden

als eßtes

eingefir erl.

weDD es

n

l zeit

lich knapp wari und auch n'enn i{ir vor
hcr rnüdc $,aren, |dt ddnn do.| imnrer
Doch jcdcr

Zcil und aus geplanten kur
: \linutcn wird cinc hahc Stunde.
\\ rs nich ir.lics€n Zusamnenhang

zen

noch überrascht hal, ist, .iass $.ir iD uD
sere. leamsitz ngen .trs zri,xr 1llr uns
Irch \!jc Ior praktiTieren. Aber bejrn

ÄrstalscLr iibcr die Kinder legten wir
turseren foL<us aul dicjcnigcn, bci de
nen wibs.hwierighciten" sehcn odcr
eben €jn Lürgutes Celiihl hab€L llil der
Zeit $rrder die Teansitztrngen ziem
lich arsücnge.d, da sie auch vollgefa.kt
siDd

nil liclcn organisalorisc|e. Di.
wcrdci

\ror

rLjo €nre s€lbstaussage nrrd keme Aussa

gen, die bcsprochcr

!.

krirzem nun liatte €ir€ PüdagogiD lci

.

ubcrdenandere|.

ri ri!rzoqcn

maqazii

de

rnüsscL1.

schrxeD, hibeD wir eine Runde g€na.L1t,
alles

'lblles erlebt haben nDd lrorüber wir uns
in der\.ergargenen Wo.he geireut hxben
in Bezug auldie Knrder.

Wertschätzung erweltert der
Dds Sprnne.de war,.tass

B

tick

si.li drdur.h

die Sliirlrrung der gesamten ltamsit
zung lcrarrldcrt hat Lrnd wir einen ande
ren BlicL, Ii.ht lur aul.1i€ Khdcr, auch
Krrler. sonrlern auch auI
'Problen(
urd unsere ,{rbeit belonn€t1
haben. lc| stelle rnir da gerade vor. n'ie
es arärei aren. si.h in jeden Tearn regel
äßig einfach jtgereilt $'ird, $'orüber
.1ie

.tie Schule

dic Enrzclncn sich

h

letzter Zeil gefrent

Dabei isl n1ir $ichLlg, noch zu ergän
zer. dass sich die \\iertscliütz!rgsrundc

ni.|t .trr

atrf die \tenschntzung anderer beziehcn rnuss. Jeder ist a$drück
Lich dazu eirgela.l€r sich scLbsl (crtzu

:I

!\
Dam

tskh

di€ (lfderfreieft\rickeLn konfen, nüssen ELtern !nd Pädagogen

sc|ätzen. Vielleicht ist d. di. Angst vor
Eigenlol, aber Nie gesagt, es geht nicht
u BeurteiLung u.d Lob, sonder. un
.lie g€luhltcn positivcD Ausl\,irku.gen
des eigenen

H.Ddeltis oder des Handclns

dcr a.deren. Und ich hrbe bisher rve
nige lvlcischcr) erleb!, die sich und ihr
manchnaL ganz barales, selbstierstär!t
I

iches l un ausreichend wcr l schätzen

lLn

d

anerkennen. 1n Hinblicl auI Hcilung 6n
dc ich das eire ziemlich irirLsane Vita-

tnjr)piile.
D.s solllc jclzt nicht so rnissverst.n
den we cn, dass,{rger nic|t gut ist oder
Dicht senr soll uLrd ich miclr i'rnrer auf
die lrreude lbliussicrcLl uss. Leider1\,ird
das

jr

xuch

'GeNaltf

nrnchn.l irl dcn Begrifi der
hireir iDterf retrerl.

reiheir.

Gefüh[e aLrthent]sch ausd rücken

s.h mit

hrer e genen

Lu.g ause nandersetzen.

Sc|ri!! Ilichtung lösungen,

Nissen, dass dje, di€ die,'$oltissho$r. g€

Cchigcn, also freLrde gc,terierenden Z'r
nünden. unrerücgs.

ben,lmnter ausschließlich !o. si.h spre
chcn, .uch \1'cn sie dle üb€lsre. Über
lreibuigen, Sarhrsmen oder Yori!r:ü1e
ausspuclenr niendnd brruclt also dis,

Dcn großcn

Kay Garcia: Ich $.ilrde ai. Änfor
iler gir li.ht so lio.h rDsetzer.
LI]r ist cir c.rpdthischer Itrnm s.hötr,
derlürg

doch was, rvcnn auch die andere. getude
gar ni.ht so prilscnt ur)d enDalhisch sein

knfnFn?

I.h lif(1,: ,n (l.r Sl.ll.

R:hon

hilfrei.h, erst Dul Diit (lerll, ü.s lst, da
scir 7u kinr.en und zun Beisfiel trllen
irgü !r.d l.rlst ausdrücken z können.
Si.h den Raunr zu re|men, in dem eßt
mal aLLcs da scit1 daLl lr dercl-K spricht
man da, glaubc icli, nanchDial !r,r) der
\olfsshon D.ss dds. \vds ich dcnkc und
frlhle erst mal €nifach v, d. seD dar1.
rei.lrt oft s.hon aus. ohne dass drmit et
r.s genacht \1'erde. nrlss oder empa
drisch doraui cingegangen $'erden nilLss.
rine ofüne Akzcptt\r1z dcr .,der des an

Ariane Rrenr: L.ben, da brrucht cs Gc- A.iane Brenar h, es L(ann g'rt scln,
nruighcit. Arger urd \!rit $'eiseD ni.h sich ausTudfli.ten, statt ehvrs ir€gzuauf urlerfaiLltc Bedrirlniss€ hir i{enn driickc.. Und damit gehört zu ive en,
ich diese in eirlcr11 cnipe!|is.len 1{r m, uch wcnn cs ztrnä.hst leine Ant$ort
w) ich irn.halrcD und Ätem sc|äpten oder Lösxrg daftrgibl Tunlichst$lken
kann, erkelne, dann bn ich bereits ei alle AnreseldeD bzw B.tciLigtcn darm
46

le

ein rnderer sagt, s.hin{ft, bclrrtejh,
'ras
zu nehn€r<.
'persönlich

Kay Garcia, rs fäLLt niir noch ei.e
!'eitere Nlet|ode ein. die ivir v.rsuche
anzu\1'endei. Aucl ni.hts $irlJiJr ne!
es, sondern der a$ llterte z.ntritrten
IntcraLtio (TZI) cntlchnre GnüLtsatz
hr.L,er Vorrang(. Eine Stö

'SturungeD
rtrng liegt drnD 1or, $'eDn ich dcrn, \i'as

nich nrelr ilgeD L<aDD,
nrcuc Arfm€rksarnkeit weg geht.
Ertwcdcr, irldcrn derjenige selbst sagt:
'Ich laIn gerade nicht grt aufmerksam
sein, $'eiL i.h no.h rn encr Bernerkurg
lor dir, {\-, listhaiDge " Odcr, irdeni ei
.enr aideren auliäIlt, di$ icllrald i'!e
gerade passiert,
tulso

aLü'eserd schaut oder nit ctwas rnde
rern beschäftigl zu sein sch.int, u d der

da.r di.ekt rDsprichr. \\'ir
\ersuchen derl dann ltaum zu g€beLl
Dann ir.gen sir, $as dcrjenige brxuchl,
Llnr Ni€der dlllnerhsan zu N.rdcn. r\lLch
\i'enn ineist licht die Zeit ist, un auf

jcnigc das

i. deren etNis leribschiedet
k.rnn c!l'a cin Sch.rcrz r:Lbcr

eigene Selrsucht nach HeilLrng ang€
lrigger! frlllc, dann ist es meine vor.an

dam.ls nichl Gchabtcs. Oder die Vezi
€LL€ lorm Rirual, dic rnir 5)51o, A!4llc/
l!r,.grn.rirgli.h isti d. hann zuN BcispicL

gige ,\uigab., den .a.|ztrgehen, 1\'rs
bci mir rcrlclzt islj nriclr.reiner A.gst

setdu.hte tiefere KoDllikte oder nnerc

zufufrcn.

und \{LLnder ausfilhrlicli aDz!
:.haüen, reicht es oft, semeD C€fillilel
.rir mal ,\usdruck 7u lerleiheti, danit
d.. t opi.larn \ ieder Har ist.
Jih \ ür.L€ gerD€ iochntrl rufdxs lhe

werdeD

rl.ne.

eln Konflili hinter .Lem i(ontlilil

(Bei

na s.hule Lürd IleilLDig zuru.kkonnn€n. sticl: Hinte r dem Konllikt z$'is.hen zlrei
srarn.nd \irc, danller nachzndenken, lersonen inl Scltrlvoßtand steht unbe
,r:e rine S.hule dussiclt oder gestxltet N,sst ein K.nfill z1\,is.hen Sohn nnd
\erder kann, in der ricLrt n'rr der
Enr \ l.klu ngsp.ozess .1er Küdcr
rni Z.ntrLrnr ste|t, sondern eben
.m.h die lnti{ictlung und Hei
hng der Ellern und Pidagogen ih
F r11f,il{ r 115''.1s,[1'
rer Raun bel<onnL, urd rvo das
trls lLesentliclier Bcna.dteil be
h;il.rär., ÄnRs {r r"}
i:a.htet rvi . Dic obcü ang€d€rL

.'ü.ll \l\.'lr i'(.ll ll.:if. l:t:,(
I

ierd. \4etho.len zi€L€n ja schon
lrrauf db. ns als rrNach\€ne nlchr nl

J.n Yerändüungsprozess eilzubeziehen.
.Uso gehen $ir docl nal daron aus,
.j gibt fltern uDd P:idagoger, die das
':,r si.h erlxDnt haben. was bräuc|te es
J.n.. uür das korzeplioncll odel strul<
irreLl einznbinden? $ürde dcnn cn re

lg*gn

\rate, ar der Stelle erk.rut unl sLellvcr'
trelerd gelöst w€rden, {ro erlinigehört,,.
Kay Gärciar Es gibt si.her no.1i eine

ganze R€ihc \'citerer Ilethoden, die
hilfreich sind. lür nich ist in]nrer wie
der erstarniLich, dass cs letztlic| eine
Sam'nlung bz$'. Dur cin Ausschnitt aus

zu sLcllcn odcr ncincrn alten Schmerz.
\Ienn i.li .lem aus dcrll weg gebe uid
stattdessen die P'jdagogen runbrdere,
etrras mit den lcndern onders zu ma
chen, zrun ßeispiel ,nehr Untcfficht(,
'Hardy Verbot,,, ,,Haus fgi
ben., dinn sitz. ich tn der ralle.
,
Ich erwarte und lerlaDgc lon äu
ßcrcn StrLrkturen, dje geDau dern
RegelschuLststc|r ende|nt sind,
aus dem ich n:rehe eigcnen Ver
letzungen bezogen h!be, Bcruli

n

grng, \,orhersagbrrL.it,

Sichcr

heit

macne nrir aber vor, das
z'r \\iohlc n)eifes Kindes z trui. Dabei oplire ich fiir djes€ Sicherleit ge
n , die treih.il. dic i.h
Kild
'neinem
i{ünschte, nDd die cs brallcht, urn si.h
zu entfälter. Lrm nenicr cigcnen
^ngst
(),uJas ist, weu nen Sohn nachher
kei
n€r AbschhLss hat?.) ruszus,cichen.

S:Ln1tlßig$ \{orkshop in GervrllireLer
:{ornnurilat jon (GlK) rllsreichen?

bc\'ährten iUethoden istl

aegleltung für die Erwachsenen

für a[[e (reieren

-\rianc Brena: ailK ist fiir Dich ein Ins:nun€Dl, das schr \1'eii rei.ht, lvenn nan
.s tonsequent urd it1 dcr Tiefe an si.h

NIir ist rich einer ZrLsanmrLrlilhrung
des Ges.rgten \\iorum geht esl Es g€hr
danur, Schule als einen gemeinsamen
EntwickLLrngsnon lür allc Kinder, l1

in die SchulstrrltlLr eingebunde]l
irerden kann urd 1\,ic Sc|trlen, Eltem

tern, Päddgogen zu dcnkcn und zu ge
stalten. \{ir lirwachs.nen habcn dabei

nnd !üdagogen sich $ciLcr nrit di€sem
hema bescliäliigeD könücf .

Lrrngchc ich

def

genreinsxDreD

l(reali\-

rrun, in dem ri'ir gcnrei'rsam eiDen tnt
wickLrngsproz€ss gestaLtcn und eriali
Einen Entwicktungsraum

re. körnef Firen lturzess. b.i dc.)
FrdF.fi;n hlciben .lr rl

das

Inr 7r'€iten Teil ihr€s Gesprächcs spre

ir.ran lässt rlso weit niehr als cur '\{ie
iag' ich's.. In unserem Zusamnenh:tng
,räre CfK zLrrn Beisti€l gut ge.ignct,
:m hiDter eirenr Groll der sich au:;
irDter (ab)i{erterld€n Gcdanke. speist
.inen tiefen Schnerz zu findet und
.:ann 7u trutrern über das, \!as datuals
r.lcr kilrzlich nicht milglich {rr. Uüd
ialn |on den dieser 'lr.uer zu G.ur1

:.

licgcndcn BedLirfnissen her zu schau'
:n: \\'rs brtr'lchc ic| ieute? \\as ist mir
;i.rtloll? Lhd drnü dic l\'ljitel zu begut
:.htcr). dle i.l heute liabe, rls Erwacll

:.!€, und Nclcle i.h rielleicht roch zu
ii'7li.h hriu.h{: \littel inr Sinne yoD
.-senenr Lern€n, Konp€tenzeNerb,
r.icr au.i Nlittel iln Sirxrc vo. Unter
.irrzung durch aldere oder im Sinne
. -.n Strult!Lren u*r.

n.hr

.::.en. .llso zut1l Beispiel nirrdle
':'rogen magarlr..

Lreu zu rnachen untl anrlcrs (als das selbst

.m.s iibcr
scLrLrlrref (selbst e.lebten) R.htnens
Für rni.h wäre spannend, zu schauen,
!'as passierl, we i.h nich duch mit
dieser,\ngst.useinandc.sclzc tr.d nrich
glciclTeitig öl+ne filr das, $,rs tassiert,
ß.nD i.h der \{eg tür m.in Iinid hcige
le. Und cben dje I'rage, i{ie Schulc dic
sen Enlüi.klungsral n der rrNa.hscnen
ErLcbte), aber nLü irnerhalb

ver-

Ariatre ßrenä: \\ien. ich als Vater
odcr i\lutter dur.h eti!as. Nas in der

ein

Schulc inerlres Kitrdes passi€rt, mciDc

L'nd glcich7cilig i'ürd€ i.h xrter Hci

:rrgsb.glcitung arch noch

nndcre Enr\rjcklungsautgabeü als die
Knrder Kurz gefasst steht .Lem \\hrsch
nach mehr äcjer rntfaltung eire Angn
enlgegen. die gleiclzcitig Si.ierheit f{r
den So ist z$'ar dcr \\'unsch da, etNas

che Ariire

Br€na Lürd Krv Grrcix dtrr

ub€r, wic dic Heilurgsrallm

rtr l-rrach-

sene

KJt,

:.ra

n

arbeitet in der aktiven Schute Dresden,
die er mit gegründet hat. Er lebt in Dres
def Lrnd ist Vaier von zwel Tö.htern.

b€trachtet LernbegLeitlrng ats elne sozi
ate K!nst, die es in unserer (ultur neu
a!fzubaLren giLt. 5ie [ebt !nd lernt in
Grlrnrna und begteitet in Coachlngs und
Serninar€r l\4enschen, die Kinder begtei
teni Etlern, Erzieher, Lehrer und Lernbe'

gteiter. !vww.brena.de

