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Familienfreizeit miteinander „aushandeln“
Wie gestalten wir unser Wochenende?

Work-Life-Balance

Die richtige Balance im Leben finden

Stand Punkt
Ein unvergesslicher
Sommer wartet auf uns
Das Wetter wird schöner, die Temperaturen wärmer und die Sonne
strahlt mit den Gesichtern unserer Kinder um die Wette. Der Sommer naht und somit auch wieder ein Stückchen mehr Freiheit. Was
die schönste Zeit im Jahr für unsere Kinder ist, ist für uns Eltern
oft auch eine große Herausforderung. Neun Wochen Sommer-ferien
erfordern nicht nur eine gute Organisation, sondern auch in vielen
Fällen externe Hilfe. Dabei ist es egal, ob Oma, Opa, Tante oder das
Sommercamp bei der Kinderbetreuung helfen – das Wichtigste für
unsere Kinder ist der Spaß, die Freude und die schönen Erlebnisse.
Denn die Sommerferien sind eben nur einmal im Jahr. Damit bei unseren Schützlingen gar nicht erst Langeweile aufkommt, haben sich
die verschiedenen Ortsvereine des Vorarlberger Familienverbandes
ein buntes, abwechslungsreiches Angebot für die Sommerwochen
überlegt. Dabei können sich die Kinder kreativ, sportlich, künstlerisch und musikalisch voll austoben. Das Angebot reicht von einer
Zirkusschule, über Bastelnachmittage, bis hin zu Fußballunterricht.
Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei und die Langeweile hat
keine Chance. Na, haben wir Sie neugierig gemacht? Dann klicken
Sie schnell rein – alle Angebote sind in Kürze auf unserer Webseite
verfügbar. Das ganze Vorstandsteam des Vorarlberger Familienverbands wünscht Ihnen einen wunderschönen Sommer, viel Erholung
und unvergessliche Momente mit der ganzen Familie.

Patricia Zupan-Eugster
Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Quergelesen

Achrain, Dornbirn

MIT STARKEN WURZELN

HOCH HINAUS.

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Wir in Vorarlberg streben nach Höherem und bleiben unseren Werten stets treu. Denn es sind unsere starken Wurzeln,
die uns helfen, hoch hinaus zu kommen. Das gilt für private Ziele und unternehmerischen Ehrgeiz genauso wie für uns
als Bank – mit ausgezeichneter Beratung und schnellen Entscheidungen wird auch das Unmögliche möglich.
Hypo
– Ihre persönliche
Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
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www.hypovbg.at

Mag. Andrea Kramer
Geschäftsführung
andrea.kramer@familie.or.at

Geht es Ihnen auch so? Seit meiner Kindheit habe ich keinen Sommer mehr herbeigesehnt
als den heurigen. Es war absehbar, dass Corona im Sommer zurückgedrängt wird, wir wieder frei atmen können, Freunde treffen und ein großes Stück Unbeschwertheit zurückbekommen. Wir werden die lauen Abende am See oder auf der Terrasse verbringen, wieder
Menschen ohne Maske treffen. Unsere Gespräche werden sich unter anderem sorgenlos um
das feine Essen und das Wetter von morgen drehen. Diese Leichtigkeit trägt auch unser
Sommerheft, welches sich mit Freizeit, Glück und Unterhaltung beschäftigt.
Dabei gehen wir wie immer auch in die Tiefe und fragen in unserer Vaterkolumne, was
Freizeit überhaupt ist. Wir wollen wissen was den Zusammenhalt in einer Familie ausmacht
(Seite 6/7) und fragen Politiker, wie sie die Schule der Zukunft sehen (Seite 8/9). Endlich
wieder über etwas anderes Nachdenken als Covid-19 und seine Folgen. Dies wünsche Ihnen
für die nächsten Monate. Mögen Sie den Sommer mit Leichtigkeit genießen!
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Geht es uns gut?
Adolf Vallaster: Reiflich überlegt

Die Broschüre listet alle steuerlichen Entlastungen, die es für Familien mit Kindern gibt,
übersichtlich und gut verständlich auf. Neben
dem Familienbonus Plus, den Kindermehrbetrag
und den unterschiedlichen Absetzbeträgen wird
ausführlich darauf eingegangen, welche Kosten als
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Familienleben

Fördern gemeinsame Aktivitäten
den Zusammenhalt in der Familie?
Vor kurzem las ich folgenden Spruch: „Familie – eine Gruppe von Menschen, die immer zusammenhält“. Was bedeutet Zusammenhalt überhaupt? Handelt es sich um ein „Wir-Gefühl“, um „Solidarität“, um ein „Füreinander-Eintreten“, um eine lebenslange Bindung? Für mich persönlich hat Zusammenhalt in der Familie etwas zu tun mit Gefühlen der Verbundenheit und Zugehörigkeit, mit gegenseitig vertrauensvollen Beziehungen und mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Dabei liegt es nicht in der
Hand einzelner Personen, ob diese Bindung gelingt. Mag. Dr. phil. Martina Hubner
Gemeinsame Erfahrungen fördern
den Zusammenhalt
Eine Familie muss in schwierigen
Zeiten zusammenhalten …, heißt
es in einem Sprichwort. Psychologische Forschungen haben aufgezeigt, dass widrige Lebensumstände Nähe und Zusammenhalt von
Geschwistern fördern können. Die
gemeinsame Erfahrung der Bewältigung kritischer Lebensereignisse in
der Familie (z.B. von Unfällen oder
Erkrankungen von Familienmitgliedern, Erlebnisse von Verlust infolge
von Tod, Trennung, Scheidung oder
der Verlust des Lebensraumes) kann
mit einer Intensivierung von Nähe
6 Familie | Sommer | 2021

und Verbundenheit der Familienmitglieder einhergehen (vgl. Ross
& Milgram 1982, Thynen-Adlerflycht
2017).
Aber auch schöne Erinnerungen tragen zur Verbundenheit bei. Sie werden quasi zu einem Stück Kindheit,
das man behalten darf. Wenn ich
heute mit meinen erwachsenen Geschwistern zusammentreffe, verbinden mich unter anderem Jahrzehnte
zurückliegende schöne Erinnerungen,
etwa an das unbeschwerte Spielen
und Plantschen an heißen Sommertagen im Strandbad oder an gemeinsam
erlebte Abenteuer beim Zelten oder

bei Wanderungen. Erinnerungen an
eine Atmosphäre von Geborgenheit
in der Familie, wenn miteinander gelacht wurde oder wenn es am Samstagabend nach frisch gebackenem
Kuchen roch.
Familiärer Zusammenhalt –
auch eine Glückssache.
Es sind eine Reihe von Faktoren, die
den Zusammenhalt in Familien fördern
(vgl. Thynen-Adlerflycht 2017). Es ist
auch etwas Glücksache, ob zwischen
Geschwistern über die gesamte Lebensspanne hinweg Verbundenheit
gepflegt wird. So könnte bedingt
durch räumliche Distanz eine Ent-

fremdung gefördert werden. Mitunter
können auch unterschiedliche Interessen und Werte von Lebens- oder
Ehepartnern die Geschwisterbeziehungen schwächen.
Die Eltern fördern
den Zusammenhalt
Eltern, „die Architekten der Familie“ (Satir), tragen wesentlich zur
emotionalen Verbundenheit der Familienmitglieder bei. Entscheidend
ist dabei, wie mit Gefühlen und Bedürfnissen in der Familie umgegangen wird.
Achtsamkeit mit sich und mit anderen, Empathie und Feinfühligkeit in
Beziehungen stärken das familiäre
Band. Eltern fördern den Zusammenhalt in Familien auch, indem sie
Konflikte unter Kindern konstruktiv
anzusprechen vermögen, Kindern
bei der Regulation von schwierigen
Gefühlen wie Wut, Ärger und Eifersucht behilflich sind und sie bei
der Lösung von Konflikten unterstützen. Rivalitäten und ungelöste
Konflikte aus der Kindheit können
die Beziehungen von Geschwistern
nachhaltig negativ beeinträchtigen.
Die Bevorzugung eines Sohnes oder

einer Tochter durch die Eltern kann
zu einer zu negativen Geschwisterbeziehung im Erwachsenenalter beitragen.
Die Frage der Zugehörigkeit und
Verbundenheit stellt sich besonders
dann, wenn vertraute Familienstrukturen aufbrechen und Zweitfamilien,
Patchwork-Familien, gegründet werden. „Patchworken“ ist nicht leicht,
ein Wir-Gefühl in Patchworkfamilien
fällt nicht vom Himmel, sondern muss
über einen längeren Prozess hinweg
aufgebaut werden. Die Herausforderungen für Patchwork-Familien liegen
in der Entwicklung von Vertrautheit,
Geborgenheit und Verbundenheit/Zusammenhalt in der „neuen“ Familie,
ohne den leiblichen, getrenntlebenden Elternteil auszuschließen.
Gemeinsame Aktivitäten
Die Pflege von Alltagsritualen und
Ritualen an Fest- und Feiertagen,
das bewusste Sich-füreinander-ZeitNehmen sowie gemeinsame Aktivitäten tragen zu einem Gefühl der
Verbundenheit unter Familienmitgliedern in traditionellen Familiensystemen, in Patchworkfamilien und
in Ein-Elternteilfamilien sicherlich

bei. Dabei spielt die Quantität der
miteinander verbrachten Zeit weniger eine Rolle als die Qualität. Entscheidend ist die Atmosphäre in der
Familie, in welche die gemeinsame
Aktivität eingebettet ist. Ob es
sich bei den Aktivitäten um Zeiten
des gemeinsamen Spielens oder um
die Umsetzung eines gemeinsamen
Projektes (z.B. die gemeinsame Gestaltung des Kinderzimmers oder
der Bau einer Baumhütte) handelt,
um gemeinsame Erlebnisse in der
Natur, um eine sportliche Aktivität
oder um Alltagsrituale –, wichtig
ist einzig, dass sich alle Familienmitglieder dabei wohlfühlen.
„Familie ist dort, wo Leben beginnt
und Liebe niemals aufhört.“ Diesen
Spruch würde ich in einen goldenen
Rahmen setzen.

Mag. Dr. phil. Martina Hubner
Familienberatung
Institut für Sozialdienste GmbH
Beratungsstelle Bregenz
St.-Anna-Straße 2
6900 Bregenz
T +43 5 1755 4321
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Corona war die effektivste, flächendeckendste Fortbildungsmaßnahme, die unser Schulsystem je erlebt hat
– vor allem beim Thema „Digitalisierung“. Jetzt wäre
der ideale Zeitpunkt, um sich endlich intensiv Gedanken über die Schule der Zukunft zu machen. In vielen
Bereichen unseres Schulsystems gibt es noch Nachholbedarf. Viele der heutigen Grundschulkinder werden in
einem Beruf arbeiten, den es heute noch nicht gibt.
Daher muss sich die Politik jetzt Gedanken darüber
machen, wie die Schule der Zukunft aussehen soll.
Wir stellten den fünf Landtagsklubs dazu folgende Fragen:

Welche Kompetenzen brauchen
unsere Kinder und Jugendlichen in der
Zukunft? Welche Räume und Inhalte
braucht Bildung zukünftig?
Leistungsbereitschaft
an Schulen hat an
Stellenwert verloren
„Wir brauchen für unsere Kinder
mehr echte Schul- und Lernzeit.“
LAbg. Veronika Marte, ÖVP

Ich wünsche mir für unsere Bildungseinrichtungen die
Rückkehr zu ihrer Kernaufgabe. Lernen ist die zentrale
Aufgabe von Schule. Die Lust am Entdecken von Wissen zu hegen und zu pflegen, ist die wichtigste Aufgabe eines Pädagogen. Schule muss den Eltern zudem
zeitgerecht ein realistisches Bild der Leistungsfähigkeit ihrer Kinder geben. Nicht jedes Kind kann jedes
Bildungsziel erreichen. Auch für Pädagogen muss sich
Leistung lohnen. Genauso, wie Schülerinnen und Schüler bei schlechten Leistungen die Klasse wiederholen
sollten, fordere ich die „Rote Karte“ für ungeeignete
Lehrerinnen und Lehrer! Leider hat so manche Reform
der Vergangenheit dazu geführt, dass die Leistungsbereitschaft an den Schulen insgesamt an Stellenwert
verloren hat. Dazu tragen sogenannte „Experten“ nicht
unwesentlich bei, die glauben, die Abschaffung der Noten würde den Erfolg erhöhen, die Senkung der Zahl
der Klassenwiederholungen würde leistungssteigernd
wirken und Hausübungen seien nicht sinnvoll.
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Vielfältiger Bildungsweg
„Aus einer Schule, die die Vielfalt
fördert und nicht nur auf Büffeln
setzt, kommen Kinder gestärkt
heraus.“

Chancengleichheit im Bildungssystem
„Die Pandemie hat bei Familien mit
einem niedrigen Bildungsstandard
und niedrigem Einkommen Spuren
hinterlassen.“

LAbg. Eva Hammerer, Grüne

Klubobmann Thomas Hopfner, SPÖ

An erster Stelle muss immer stehen, dass es den Kindern gut geht, dass sie sich mit ihren Talenten und Interessen entfalten, dass sie Freundschaften schließen
und vertrauensvolle Ansprechpersonen finden können.
Neben Wissenserwerb im Klassenzimmer brauchen
Schülerinnen Orte und Zeit, sich in Konfliktlösung zu
üben, die drängenden Umwelt- und Zukunftsfragen zu
begreifen, sich kreativ auszudrücken, sei es im Malatelier, der Theatergruppe oder der Schulband. Aus einer
Schule, die die Vielfalt fördert und nicht nur auf Büffeln setzt, kommen Kinder gestärkt, empathisch und
ideenreich heraus. So einen vielfältigen Bildungsweg
können Ganztagsschule und gemeinsame Schule der 10bis 14-Jährigen jedem Kind bieten – unabhängig von
Berufstätigkeit und sozialer Zugehörigkeit der Eltern.

Dass die Chancen für alle im österreichischen Bildungssystem gleich seien, glaubt kaum noch jemand.
Vor allem in Familien mit einem niedrigen Bildungsstandard und niedrigem Einkommen hat die Pandemie
Spuren hinterlassen. Man kann aber auch durch die
Pandemie Erkenntnisse gewinnen. Neben jenen, die im
Home-Learning nicht wirklich erreicht wurden, haben
zahlreiche Schüler*innen Selbstständigkeit, Selbstorganisation, Flexibilität und Kreativität gelernt. Dies
gilt es jetzt aufzugreifen und weiterzugeben. Deshalb ist es umso dringlicher, die gemeinsame Schule
der 10- bis 14-Jährigen endlich umzusetzen, um die
Startchancen zu erhöhen. Dazu gehört aber zudem die
Einführung der flächendeckenden Ganztagsschule mit
verschränktem Unterricht.

Schulen müss sich verändern
„Unsere Schulen müssen endlich
veraltete Lehrpläne, verkrustete
Strukturen und übernommene
Lehrmethoden abwerfen.“

Fächerübergreifende Projekte
„Zukunftsweisende Felder wie die
Digitalisierung oder innovatives
Denken sind nicht ausreichend
abgebildet.“

LAbg. Andrea Kerbleder, FPÖ

Klubobfrau Sabine Scheffknecht, NEOS

Da sich unsere Arbeitswelt in den nächsten Jahren dramatisch verändert, müssen auch unsere Schulen den
Weg in die Zukunft mitgehen und endlich veraltete
Lehrpläne, verkrustete Strukturen und übernommene
Lehrmethoden abwerfen. Es nützt nichts, wenn unsere
Kinder heute Dinge lernen, die morgen nicht mehr benötigt werden. Entscheiden wird sein, die Talente, die wir
Menschen gegenüber den Maschinen haben, zu stärken.
Die etwa darin bestehen, kreative Ideen zu entwickeln
und soziale Beziehungen pflegen. Ein Unterricht, der zukunftsfitte Jugendliche ausbildet, fördert diese Fähigkeit und bringt bei, was in der heutigen Welt wirklich
von Belang ist. Es ist höchste Zeit, unsere Kinder endlich für die längst angelaufene digitale Revolution zu
qualifizieren und den verantwortungsvollen Umgang mit
neuen Technologien zu fördern.

Die Schule soll unsere Kinder auf die Herausforderungen
einer sich permanent verändernden Welt vorbereiten. Sie
sollen sich darin zurechtfinden und handlungsfähig sein.
Für die mündige Schule des 21. Jahrhunderts müssen wir
die veralteten und hoffnungslos überladenen Lehrpläne
entrümpeln und unsere Schulfächer neu denken. Es braucht
fächerübergreifende Projekte, die klassische Schulfächer
verknüpfen und dabei wichtige Kompetenzen – wie Zusammenarbeit im Team, soziale Intelligenz, Kommunikation und
kritisches Denken – schulen und stärken. Flexible und offene Räumlichkeiten und Möglichkeiten, die den Austausch
und die Kreativität fördern, genauso wie eine zeitgemäße
digitale Infrastruktur sind dafür die Voraussetzungen. Eine
umfassende Schulautonomie, gekoppelt mit den Möglichkeiten, aktiv in den Austausch zu gehen und interdisziplinär zu vernetzen, sind für uns hier der richtige Weg.

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

Zur Haftung von Kindern
Der Oberste Gerichtshof hatte sich kürzlich
mit einem Schadenersatzfall unter Kindern
zu befassen. Ein 8-Jähriger war von mehreren 9-Jährigen eingeschüchtert worden.
Die Gruppe der Buben hatte ihn bereits
in vorangegangenen Konflikten mit Ästen „bedroht“. Der 8-Jährige nahm daher
selbst einen Ast und warf ihn in Richtung
der Gruppe. Eines der anderen Kinder wurde dadurch am Auge verletzt. Das verletzte
Kind forderte daraufhin Schmerzensgeld.
Das Erstgericht gab der Klage des Verletzten statt und verurteilte den 8-Jährigen
zur Leistung von Schadenersatz. Es vertrat
im Wesentlichen die Ansicht, dass einem
8-Jährigen typischerweise bewusst sein
müsse, dass man eine Person, auf die man
einen harten Gegenstand wirft, verletzen
kann. Das Berufungsgericht änderte das
erstinstanzliche Urteil und wies die Klage
ab. Der Oberste Gerichtshof bestätigte die
Entscheidung des Berufungsgerichts; es sei
zwar richtig, dass 8-Jährigen typischerweise bewusst sei, dass man Personen durch
das Werfen harter Gegenstände verletzen
kann. Im gegenständlichen Fall fühlte sich
der 8-Jährige aber durch das Verhalten der
anderen Gruppe bedroht. Angesichts seines
deutlich unter der Mündigkeitsgrenze von
14 Jahren liegenden Alters, der von ihm
empfundenen „Bedrohung“ durch die zahlen- und altersmäßig überlegenen Kinder
und weil nicht feststand, dass der 8-Jährige den Ast gezielt gegen den Verletzten
warf, konnte man dem 8-Jährigen seine
Reaktion nicht als Verschulden vorwerfen.

§

Die Schule der Zukunft

Matthias Weißengruber

Politik
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Familienleben

Familienfreizeit miteinander
„aushandeln“
Endlich Wochenende! Endlich Zeit für Unternehmungen mit der ganzen Familie! Denkste!
Familien mit mehreren Kindern kennen das: Da prallen verschiedenste Pläne, Wünsche und
Träume aufeinander, die nur schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Wie könnte das
Wochenende dennoch gestaltet sein, dass für alle etwas dabei ist? Mag.a Cornelia Huber
Innerhalb einer Familie gibt es meist
ganz unterschiedliche Vorstellungen,
wie Freizeit verbracht werden kann:
Der 14-jährige Sohn möchte erst
mal länger schlafen und sich dann
mit Freunden zum Sport treffen. Die
11-Jährige hat noch einiges für die
Schule zu erledigen und möchte dann
ihre kreativen Ideen zu Hause umsetzen und der 8-Jährige freut sich,
wenn er mit Mama, Papa und Geschwister spielen und rumtoben kann.

Kommunikation am Familientisch
Dies kann mit ausführlicher Kommunikation in der Familie gelingen, bei
der ihre/seine Wünsche und Vorstellungen aussprechen darf. Das Wichtigste ist hier, gut auf die eigenen
Bedürfnisse zu achten und diese auch
ehrlich und klar zu benennen. Denn
nur so bekommen auch die anderen
Familienmitglieder mit, was jedem/
jeder Einzelnen wichtig ist und was
er/sie braucht um sich zu erholen.

Und die Eltern? Tja, da gäbe es das
Bedürfnis nach Sport und Bewegung, Freude an gemeinsamen Familienaktivitäten, Lust auf Paar-Zeit,
Sehnsucht nach Unternehmungen
mit Freundinnen und Freunden und
auch eine Einladung zu einem Verwandten-Besuch steht im Kalender.
Wie sollen und können so viele verschiedene Bedürfnisse unter einen
Hut gebracht werden?

Sich gut und aufmerksam zuhören,
aussprechen lassen, interessiert
nachfragen und Unterstützung beim
Formulieren (gerade bei kleineren
Kindern) gehören hier zu den Grundlagen der Kommunikationsregeln am
Familientisch. Dafür braucht es Zeit
und die grundsätzliche Bereitschaft,
sich auf diesen „Aushandlungsprozess“ einzulassen. Wenn alle Ideen,
Wünsche und Vorstellungen auf dem
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Tisch liegen, kommt es zum wohl
schwierigsten Punkt: auszuwählen
und zu entscheiden was gemacht
wird.
Dafür gibt es viele verschiedene
Möglichkeiten:
• Eine Liste der Freizeitideen anlegen.
• Mit Punkten dürfen die Ideen ausgewählt werden, die Idee mit den
meisten Punkten wird als Erste gesetzt.
• Jede/Jeder wählt seine Lieblingsideen aus und es wird eine Reihenfolge ausgehandelt, wann welche
Idee umgesetzt wird.
• Abstimmen ist auch eine Möglichkeit, dazu muss allerdings vorher der
Kompromiss besprochen werden.
• Einmal im Monat lassen sich alle auf
eine Idee eines Familienmitgliedes
ein, die Reihenfolge wechselt ab.
• Auf teilen in unterschiedliche
„Teams“: durch das unterschiedliche

Alter der Kinder ist es nicht immer
möglich oder fein, alles gemeinsam
zu unternehmen. Sich in Teams aufzuteilen, kann hier eine gute Alternative sein: zum Beispiel unternehmen der älteste Sohn und die Mama
eine gemeinsame Radtour während
Papa und die zwei jüngeren Kinder
zum lang ersehnten AbenteuerKletter-Nachmittag gehen. Ein
Treffpunkt könnte dann die Eisdiele
im Ort sein, wo man sich die erlebten Abenteuer erzählt.
• Freundinnen und Freunde für Groß
und Klein einladen oder bei manchen Aktivitäten mitnehmen und/
oder miteinbeziehen. Das bringt
Abwechslung und Austausch in
das Familienleben. Gerade für größere Kinder sind Freundinnen und
Freunde wichtig, gerne nehmen
sie diese in ihre Freizeitunternehmungen mit.
• Großeltern und/oder Babysitter in
die Freizeitplanung miteinbeziehen, um als Eltern auch mal eine
Zeit zu zweit genießen zu können.
• Auszeit für einen Elternteil: Sich
mal ganz aus dem Familientrubel
auszuklinken und alleine oder mit
Freundinnnen und Freunden loszuziehen, ist gut und wichtig, um
dann wieder gestärkt für alle da
sein zu können.

Kinder lernen dadurch zu verhandeln, für die eigenen Ideen und
Wünsche einzustehen und sich auch
einmal zugunsten anderer zurückzunehmen. Für die Erwachsenen
kann es wichtig sein, ihre eigenen
Bedürfnisse in der Familie auszusprechen und klar zu benennen. Somit kann die wertvolle Freizeit zur
Genusszeit für alle werden.
Kleine Pause bei mir
Die täglichen Herausforderungen,
Ansprüche und Tätigkeiten in Familien sind komplex, umfangreich
und manchmal schwierig zu bewältigen. Gut für sich selber sorgen
und sich selber „wie eine gute
Freundin/ein guter Freund“ zu behandeln, unterstützt und schützt
vor Überlastung und macht Freiräume möglich. Ein Schritt dahin
könnte eine so genannte „Selbstmitgefühlspause“ sein (nach Christopher Germer und Kristin Neff),
die sich vor allem auch in herausfordernden Alltagssituationen bewährt hat. Besonders hilfreich ist
sie, wenn wir es uns schon zur
Gewohnheit gemacht haben, öfter
mal am Tag wohlwollend bei uns
selbst vorbeizuschauen, um ein
Gefühl für unsere innere Wetterlage zu bekommen […].

„Denn wir können das Meer nicht kontrollieren, aber wir können lernen, darauf zu surfen.“
Quelle: https://www.lienhard-valentin.de/
achtsames-selbstmitgefuehl/#more-819

INFORMATION
Mehr Infos zu den Angeboten
der KBW-Elternbildung:
www.elternbildung-vorarlberg.at
www.facebook.com/elternchat

Mag.a Cornelia Huber
ist eine von vier Elternbildnerinnen des
Katholischen Bildungswerks Vorarlberg,
T +43 676 83240 2139
elternbildung@kath-kirche-vorarlberg.at
www.elternbildung-vorarlberg.at
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Familienleben

Freizeit und Bildung
„Die in der Corona-Pandemie gesetzten Maßnahmen haben die geringe Bedeutung
der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Steuerungslogik der
Gesellschaft aufgezeigt.“ Dr. Simon Burtscher-Mathis

Die meisten Maßnahmen wurden ohne
Rücksicht auf ihre Lebenswelt getroffen. Auch in der öffentlichen Diskussion über Schule und Ausbildung spielt
ihre Freizeit eine untergeordnete Rolle. Für das Freizeitverhalten sind im
informellen Verständnis der Schulen
die Eltern zuständig, die wiederum ihren Erziehungsauftrag und die damit
verbundene Freizeitgestaltung abhängig von ihren Lebensverhältnissen
sehr unterschiedlich interpretieren.
Dementsprechend stehen die Zusammenhänge zwischen Schul- und Freizeit bisher nicht im Fokus und werden
auch in der Fachwelt wenig diskutiert.
Eine Studie (Burtscher-Mathis/Häfele 2018) zum Freizeitverhalten von
Jugendlichen an sieben Standorten
der Sekundarstufe 1 in Vorarlberg
verweist auf das unterschiedliche
Freizeitverhalten von Jugendlichen
abhängig von ihrer sozialen Herkunft
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und ihrem Schul- und Wohnort. Die
unterschiedlichen Formen und Typen
der Freizeitgestaltung wirken sich
auf die Anschlussfähigkeit an Schule
und Arbeitsmarkt aus. Ausschlaggebend dafür ist die Passung zwischen
den Anforderungen der Schule und
denen der Freizeit.
Wenn sich die Anforderungsprofile
überschneiden, ist es für die Schüler möglich, Fertigkeiten, die sie in
der Freizeit im informellen Lernen
erwerben, in die Schule zu transferieren (transferable skills) und für
das formale Lernen (kognitiv-akademisches Lernen) zu nutzen. Aus dem
Ausmaß der Übereinstimmung in den
Anforderungen ergibt sich der Grad
der Passung. Je mehr Bezugspunkte
es also zwischen den Fertigkeiten in
Schule und Freizeit gibt, desto höher
ist die Passung beziehungsweise die
Anschlussfähigkeit.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen, dass sich der Anteil
der SchülerInnen, die in einem Verein aktiv sind, von Schulstandort zu
Schulstandort – abhängig von der
lokalen Verortung und Einbindung
der SchülerInnen und ihrer Eltern
– unterscheidet. Für das schulische
Lernen ist relevant, dass SchülerInnen, die in einem Verein aktiv
sind, einen Teil ihrer Freizeit in
einem strukturierten Angebot unter
Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verbringen und dabei lernen,
Aufgaben und Ziele in Kooperation
mit anderen umzusetzen.
Ähnliches gilt für SchülerInnen, die
regelmäßig im Betrieb der Eltern,
beispielsweise in der Land- oder
Gastwirtschaft, mitarbeiten. Sie
erlernen im Alltag Fertigkeiten, die
für das Lernen in der Schule wichtig
beziehungsweise auf dem Arbeits-

markt gut anschlussfähig sind.
Jugendliche hingegen, die einen
großen Teil ihrer Freizeit selbstgesteuert, also ohne vorgegebenes
Ziel und ohne Aufgabe sowie ohne
Aufsicht durch Erwachsene, mit
Freunden in Einrichtungen (beispielsweise Einkaufszentren) und
auf Plätzen (Parks, Sport- und
Spielplätzen, Skaterparks etc.)
oder alleine zu Hause verbringen,
nützen diese Zeit oft für Beschäftigungen wie „Shoppen“ oder „Zocken am Computer“. Die bei diesen
Freizeittätigkeiten erworbenen Fertigkeiten sind in der Schule und
auf dem Arbeitsmarkt bisher wenig
verwertbar.
In den untersuchten Klassen hängen die Gelegenheitsstrukturen
und Möglichkeitsräume der SchülerInnen für die Gestaltung ihrer
Freizeit vom Ausmaß der sozialräumlichen Verortung und Eingebundenheit der Familie sowie den
Ressourcen für den Zugang zu unterschiedlichen Freizeitangeboten
in der Familie, Nachbarschaft und
im Freundeskreis ab. Diese Personen fungieren als Schlüssel- und
Bezugspersonen und ermöglichen
über ihre Ressourcen den Zugang
zu Aktivitäten und Angeboten in

institutionalisierten Settings (ökonomisches, soziales, kulturelles
und symbolisches Kapital). Der
Zusammenhang zwischen dem sozialen Netzwerk und den eigenen
Freizeitaktivitäten wird durch die
Selektion am Übergang von der
Volks- in die Sekundarschule verstärkt. Die starke soziale Trennung
von Gruppen nach Schultypen und
Standorten verhindert speziell für
sozial schwächere Gruppen durch
die fehlende Durchmischung den
Zugang zu familienexternen Ressourcen.
Die Auseinandersetzung mit dem
Freizeitverhalten der SchülerInnen
verweist also auf zahlreiche Möglichkeiten der Förderung von Bildungsgerechtigkeit. Über Kooperationen mit Vereinen und Kultureinrichtungen oder durch unterschiedliche Angebote der Offenen und
Mobilen Jugendarbeit können SchülerInnen, die bisher ihre Freizeit
stark selbstgesteuert gestalten, an
andere Freizeitaktivitäten herangeführt werden. Diese gestatten
ihnen im außerschulischen Bereich
den Erwerb von Fertigkeiten und
Erfahrungen in einer Gemeinschaft,
ohne dass sie dies mit schulischem
Lernen assoziieren.

Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben
viele Kinder und Jugendliche den
Anschluss ans Bildungssystem verloren. Die eingeschränkten Kontaktund Freizeitmöglichkeiten haben die
soziale Ungleichheit zusätzlich verstärkt.
Die Förderung von Chancengerechtigkeit durch zielgruppen- und
ressourcenorientierte Freizeitangebote für sozial benachteiligte Gruppen ist deshalb für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft eine
essentielle Aufgabe.

Dr. Simon Burtscher-Mathis
Soziologe, Studien an den Universitäten Graz, Innsbruck und Waterloo
(CA), von 2003 bis 2016 bei okay.
zusammen leben/Projektstelle für
Zuwanderung und Integration,
seit 2016 freischaffender Soziologe
(www.soziologisch.com) und seit März
2020 Mitglied der Geschäftsleitung
im Vorarlberger Kinderdorf.
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