
S
O

N
D

ER
S

EI
T

Ebürgertreff
Engagierte Bürger e.V. Kirchheim unter Teck

Freitag, 24. September 2021

Bürger 
Treff

impressum
Alleenstraße 96 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon 07021 47746 
Fax 07021 971538 
info@buergertreff-ki.de 
www.buergertreff-ki.de 
Verantwortlich für den 
redaktionellen Inhalt: 
Sabine Wenzel
Bürosprechzeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr

Die beste Schule für mein Kind

Serie „Schule“, Folge 6 

Gibt es die perfekte Schule? 
Jeder kennt aus eigener Er-
fahrung die Institution Schu-
le, hat individuelle Erfahrun-
gen gesammelt und ist unter-
schiedlicher Ansicht darü-
ber. Kommt das eigene Kind  
ins schulfähige Alter, stellt 
sich manch einer die Frage, 
was denn der ideale Lernort 
wäre und wo das Kind am bes-
ten auf das Leben vorbereitet 
wird. Wenn sich Eltern dann 
gegen die staatliche und für 
eine Privatschule entschie-
den haben, haben sie die Qual 
der Wahl. Sie können aus ei-
ner Vielzahl von Freien Schu-

len wählen mit einer ebenso 
großen Unterschiedlichkeit 
in den pädagogischen Ansät-
zen. Es gibt viel Literatur dar-
über*, außerdem hatte ich das 
Glück, mit einer Montessori-
Lehrerin reden zu können, 
die selbst eine Waldorfschul-
„Karriere“ hinter sich hat. Da-
raus ergab sich die Möglich-
keit eines Vergleichs Waldorf-
schule – Montessorischule.

Geschichte
Die erste Waldorfschule wur-
de 1919 in Stuttgart gegründet 
durch den Zigarettenfabri-
kanten (Marke „Waldorf-As-
toria“) Emil Molt, der durch 
Vorträge des Anthroposo-
phen Rudolf Steiner über Er-
ziehung und Schulfragen sen-
sibilisiert wurde. Den Kindern 
seiner Arbeiter wollte er eine 
gute Schulbildung zukom-
men lassen, und so kam es, 
dass Kinder aus finanziell gut 
aufgestellten Kreisen und Ar-
beiterkinder, denen Molt das 
Schulgeld zahlte, erstmals 

eine gemeinsame schulische 
Erziehung erhielten. Zentra-
les Ziel ist die Erziehung zur 
Freiheit.

Montessori. Maria Montes-
sori war 1896 die erste Ärztin 
in Italien. Spezialisiert auf 
Kinderpsychiatrie, hatte sie 
auch pädagogische Interes-
sen. Durch intensive Beob-
achtung der Kinder entdeckte 
sie, dass sie selbst ihre kleinen 
Brotrationen in Handlungs-
gegenstände verwandelten, 
mit denen sie sich stunden-

lang beschäftigten. Davon in-
spiriert erfand sie heilpäda-
gogische Materialien für den 
Sprach- und Mathematikun-
terricht sowie Übungen des 
täglichen Lebens, die sie in 
der von ihr 1907 gegründeten 
Casa dei Bambini, einer Tages-
stätte für Kinder aus sozial 
 schwachen Familien, einsetz-
te und mit denen sie überwäl-
tigende Lern erfolge erzielte. 
Daraus entstanden das Kon-
zept der Montessori-Pädago-
gik und die ersten Montessori-
Schulen (1924 wurde die  erste 
Montessori-Schule in Italien 
gegründet).

Pädagogisches Konzept
Waldorfschule. Denken (in-
tellektuell), Fühlen (künstle-
risch-kreativ), Wollen (hand-
werklich-praktisch): Alle drei 
Fähigkeiten sollen gleichzeitig 
gefördert werden. Es gibt kei-
nen festen Lehrplan, sondern 
die Lehrkraft entscheidet über 
Lernziele und Geschwindig-
keit anhand der Entwicklung 

der Klasse (es gibt einen Klas-
senverbund, der von der 1. bis 
12. Klasse zusammenbleibt). 
Deshalb hat eine Klasse den-
selben Klassenlehrer/diesel-
be Klassenlehrerin bis zum 
8. Schuljahr (das kann Prob-
leme geben, wenn ein Schü-
ler oder eine Schülerin es 
mit dem Lehrer/der Lehrerin 
nicht so „kann“!). Der Fokus 
wird auf Bildung gelegt, aber 
nicht nur vermittelt durch die 
Lehrperson, sondern durch ei-
gene Erfahrungen. Die Schü-
ler dürfen vieles ausprobie-
ren, die Natur wird wertge-
schätzt, Zusammenhänge sol-
len verstanden und die eigene 
Urteilskraft gestärkt werden. 
Es gibt keine Noten, um die 
Leistung zu messen, sondern 
Beurteilungen; bei regelmä-
ßigen Monatsfeiern, Theater- 
und Eurythmie-Aufführungen 
wird das Gelernte gezeigt. Die 
Tage beginnen stets mit dem 
sogenannten Hauptunterricht. 
Hier widmet sich die Klasse 
jeweils drei Wochen während 
der ersten beiden Schulstun-
den einem Fach und einer 
Thematik. Von Deutsch über 
Mathematik, Naturwissen-
schaften, Geografie oder Ge-
schichte tauchen die Schüler 
intensiv in das jeweilige The-
ma ein. Im weiteren Tagesver-
lauf kommen verschiedene 
Bereiche aus Kunsthandwerk, 
Gartenbau, Sport dazu, eben-
so Fremdsprachen ab Klasse 1 
(Englisch, Russisch oder Fran-
zösisch). Eurythmie wird von 
der 1. bis 12. Klasse geübt. Die 
Eltern sind stark einbezogen 
(freiwillig!), neben staatlichen 
Zuschüssen sind sie finanziell 
gefordert. 

Montessori. Das Kind 
wird als „Baumeister seiner 

selbst“ verstanden. Die Päda-
gogen sind dazu da, zu beob-
achten, wann und wofür ein 
Kind gerade sensibilisiert ist, 
in welcher Phase es gerade 
steckt; auf Kontrolle (auch 
seitens der Eltern) wird ver-
zichtet – „Hilf mir, es selbst zu 
tun“. Sie machen eine vorbe-
reitete Umgebung mit Lern-
materialien, die dem gerade 
aktuellen Interesse und Ent-
wicklungsstand des Kindes 
entsprechen. Diese Materia-
lien sind sehr klar strukturiert 
und haben eine ganz bestimm-
te Funktion und eine aufbau-
ende Systematik (Sandpapier-
buchstaben zum ersten Ken-
nenlernen, dann Buchstaben 
aus Holz, das Rechnen fängt 
mit Perlen an usw.). Die Rol-
le der Pädagogen ist die von 
Beratern oder Partnern, es 
werden keine Noten gege-
ben, sondern Entwicklungs-
berichte geschrieben. Die 
Kinder werden in die Refle-
xion ihrer Arbeiten mit ein-
gebunden, können selbst be-
urteilen, ob sie mit ihrer Ar-
beit zufrieden sind. Es gibt 
idealerweise einen altersge-
mischten Klassenverbund, in 
dem die Individuen sich ge-
genseitig bereichern und ins-

pirieren. Jedes Kind darf nach 
eigenem Rhythmus und eige-
ner Geschwindigkeit Freiar-
beit machen. Ab der Sekun-
darstufe kommt Projektar-
beit bzw. praktische Arbeit 
(Holzbearbeitung, Kfz-Tech-
nik u. a.) dazu. 

Und was sagt die Expertin?
Zentral ist bei der Entschei-
dung, dass es ein Lernort ist, 
an dem mit Lust und Freude 
Neues entdeckt werden kann. 
Jedes Kind ist anders und 
kommt aus einem sehr unter-
schiedlichen familiären Hin-
tergrund. Die Haltung der Er-
wachsenen ist wesentlich. Da-
her gibt es nicht die eine per-
fekte Schule. Gemeinsam ist 
beiden Schulsystemen der an-
dere Blick auf das Kind. Wer 
eine Schule mit einem ganz-
heitlichen System und Kon-
zept von Klasse 1 – 12 sucht, 
mit einem festen Klassenver-
bund, und gerne seine hand-
werkliche und künstlerische 
Seite entwickeln möchte, ist in 
einer Waldorfschule gut auf-
gehoben. Wer eigenverant-
wortlich arbeiten, sich durch 
Arbeiten mit Materialien In-
halte erschließen möchte, das 
soziale Miteinander üben und 
bei individuellen Themen in 
die Tiefe gehen möchte, wird 
sich auf einer Montessori-
Schule wohlfühlen. Bei bei-
den Schulen sind die Eltern 
gefordert und stark mit einbe-
zogen, auch finanziell (obwohl 
es staatliche Zuschüsse gibt).

Text: Toni Sauer

* Quelle: L. Hutzenlaub/H. La
mbertus/P. Plaum: Die beste 
Schule für mein Kind. Eden 
Books 2017.

Maria Montessori 
(1870 – 1952)

Teamleiterin mit Organisationstalent für das kleine, gemütliche Café  
„Die Sammel-Tasse“ im Ehrenamt ab Januar 2021

Unser „Job“ des Monats

Ihre Aufgaben
•  Leitung eines engagierten Teams
•  Erstellung der Einsatzpläne der Team-

mitglieder
•  Organisation der Bewirtung bei Veran-

staltungen des BürgerTreffs, wie Mit-
gliederversammlung oder Sommerfest

•  Umsetzung des aktuellen Hygiene-Kon-
zepts

•  Einkäufe und Bestellungen für die Sam-
mel-Tasse

•  Zeitaufwand 1 – 3 Stunden pro Woche, 
mit höherem Zeitaufwand bei Veranstal-
tungen

Wir bieten
•  eine abwechslungsreiche ehrenamtliche 

Tätigkeit
•  vielfältige Kontakte mit Anerkennung 

und Freude
•  Gestaltungsmöglichkeit im Bereich Be-

wirtung
•  Auslagenersatz
•  Haftpflicht- und Unfallversicherung im 

Rahmen der Ehrenamtsarbeit

Rudolf Steiner 
(1861 – 1925)

Mitgliederversammlung der Engagierten Bürger 
BürgerTreff e. V. Kirchheim unter Teck
Die geplanten Mitgliederver-
sammlungen im März 2020 
und im März 2021 konnten co-
ronabedingt nicht stattfinden. 
Die aktuell gültigen Verhal-
tensregeln veranlassten Vor-

stand und Beirat, die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung 
in der Gemeindehalle Jesin-
gen am Montag, den 2. August 
2021, durchzuführen. Nach Be-
grüßung der Mitglieder und 
OB Dr. Pascal Bader mit zwei 
Vertreterinnen der Abteilung 
Soziales/Bürgerengagement 
durch Siegfried Hauff (1. Vor-
sitzender) wurde mit einem 
Innehalten der in den Jahren 
2019, 2020 und 2021 verstorbe-
nen Mitglieder im BürgerTreff 
erinnert. Im Jahr 2019 ist Mar-
tin Kneher mit 93 Jahren und 
ein Jahr später seine Frau mit 
88 Jahren gestorben. Beide wa-
ren Gründungsmitglieder des 
Vereins. Im Juni 2020 starb mit 
86 Jahren Traude Müschen-
born, sie war erste Vorsitzen-
de nach der Vereinsgründung. 
Im Juni desselben Jahres nahm 
der BürgerTreff Abschied von 
Gerhard Maier mit 81 Jahren, 
er war Akteur im Kulturfahr-
tenteam und zweiter Vorsit-
zender im Verein. Im Jahr 2021 
erreichte den BürgerTreff die 
traurige Nachricht vom plötz-
lichen Tod von Rene Morf, der 
sich seit zwei Jahren im Verein 
engagierte. Mit seinem Gruß-

wort würdigte OB Dr. Pascal 
Bader die vielseitigen ehren-
amtlichen Aktivitäten, die im 
BürgerTreff geleistet werden. 
Er wünschte dem Verein für 
die Bewältigung der in Zu-

kunft anstehenden Aufgaben 
weiterhin viel Erfolg und er-
neuerte die Versicherung, dass 
die Stadtverwaltung ihre Un-
terstützung für den Bürger-
Treff auch in Zukunft leisten 
werde. Im Vorstandsbericht, 
referierte Siegfried Hauff 
über die Aktivitäten der Jah-
re 2019 und 2020, die wegen 
Corona 2020 erheblich einge-
schränkt waren. Mit dem Kas-
senbericht für die Jahre 2019 
und 2020 informierte Hans-Jo-
achim Riecker (Kassier) über 
Einnahmen und Ausgaben al-
ler Tätigkeiten im Verein. Die 
Kassenprüfung ergab keine 
Beanstandung, sodass Kassier, 
Vorstand und Beirat durch die 
Mitglieder einstimmig entlas-
tet wurden. Die Amtsträger 
enthielten sich der Stimme. 
Anschließend wurden den 
Anwesenden zwei Projekte 
vorgestellt. In Vertretung von 
Martin Zoller referierte Bar-
bara Keiner-Röder über Ide-
en, Planung und Umsetzung 
des Projekts „Früher wichtig – 
heute Erinnerung“ und Brigitta 
Wrana berichtete über das ak-
tuelle Projekt „Online Compu-
terhilfe für Senioren“. Bei den 

anschließenden Wahlen wur-
den die amtierenden Beiräte 
mit Mehrheit in ihren Ämtern 
bestätigt, die sie bis zur nächs-
ten Wahl im März 2022 wei-
terführen. Ergänzend wurden 

Gerda Knorr, Hans Joachim 
Riecker und Martin Zoller für 
eine Amtszeit bis 2023 wieder-
gewählt. Mit einem Ausblick 
von Siegfried Hauff, wie es 
weitergeht, verbindet sich die 
Hoffnung, die Aktivitäten im 
BürgerTreff ab Mitte Septem-
ber wieder in den Normalzu-
stand zurückzuführen. So ist 

vorgesehen, die Sammel-Tas-
se als Begegnungsort wie-
der zu öffnen. Das Team der 
Sammel-Tasse ist dazu bereit, 
muss sich aber, bedingt durch 
das Ausscheiden der langjäh-
rigen Teamleitung, neu orga-
nisieren. Ende September ist 
wieder eine Bilderausstellung, 
diesmal mit der Malgruppe, 
geplant. Wichtig ist, dass im 
Jahr 2022 wieder Kulturfahr-
ten stattfinden, die Gruppen, 
die in „Fremdräumen“ ihre 
Aktivitäten ausleben, in die-
se zurückkehren können, der 
BürgerTreff wieder in der Öf-
fentlichkeit präsent wird und 
um neue Mitmacher werben 
muss. Es ist die herausfor-
dernde Aufgabe für die Zu-
kunft des BürgerTreffs, wei-
tere engagierte Menschen zu 
motivieren, unter anderem 
auch Verantwortung im Ver-
einsmanagement zu überneh-
men. Zum Schluss der Veran-
staltung wurden fünf Aktiv-
gruppen, „AKÖ“, „Schwätz- 
und Spieletreff“, „Kegelclub 
Känguru“, „English Evening 
Conversation“ und „Malen“ 
für ihr 20-jähriges Engage-
ment im BürgerTreff geehrt. 

Günter Glühmann

Seit dem 13. September 
sind das Büro des BürgerTreffs 
und die Sammel-Tasse montags 

bis freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

20 Jahre BürgerTreff-
Malgruppe
Die Gruppe „Freies Ma-
len“ wurde 2001 gegrün-
det. Zurzeit hat sie acht 
Mitglieder. Seit nunmehr 
20 Jahren dürfen wir dan-
kenswerterweise mittwochs 
alle zwei Wochen in der Alle-
enschule malen (außer in den 
Schulferien sowie in der Co-
rona-Pandemie) und hoffent-
lich bald wieder.

Die Freude am Malen und 
Experimentieren verbindet 
uns. Malen ist wie Meditation, 
es tut Leib und Seele gut. Un-
terschiedliche Techniken und 
Farben kommen zum Einsatz. 
Wir malen auch mit und nach 
Musik und manchmal auch im 
Freien. Kreative Ideen sind 

 
 

 
immer  willkommen. Gegen-
ständliches und Abstraktes 
entsteht und zwischendurch 
stellen wir unsere Bilder auch 
aus.

Vom 27. September 2021 bis 
21. Januar 2022 sind im Bür-
gerTreff unter dem Titel „An-
sichtssache“ Exponate aus den 
vergangenen 20 Jahren zu se-
hen.
Renate Braun

Momentan ist die Sammel-Tasse vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es werden 
 heiße und kalte Getränke ausgeschenkt und Brezeln gereicht. 

Interesse? Wir würden uns freuen.
Kontakt: Büro BürgerTreff, Telefon 0 70 21 4 77 46 (Anrufbeantworter) oder  
E-Mail: info@buergertreff-ki.de


