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Lernen als sich selbst steuerndes Reifen von Fähigkeit und Erkenntnis bis zum süßen Moment, wenn
alles an seinen Platz fällt, vorerst. Lernen in Umfeldern, in denen wir uns bewegen wie Fische im
Wasser, Rehe im Wald, im angestammten Element.

Forschen als der eigenen Neugierde
folgen, diszipliniert und begeistert.
Arbeit als Weg der Selbstbildung im
Austausch mit der Welt. Ist es nicht
absurd, wie abwegig solche Bilder
vielen erscheinen?
Die fünfte Ausgabe von TAU erkundet weiter und
konkreter die Strukturen der Freiheit (TAU03),
diesmal im Feld der Bildung. Die dominierenden
Strukturen zielen darauf ab zu normieren, zu vereinheitlichen, wobei doch die Entfaltung echter Vielfalt
uns zu einer neuen Stufe der Integration führen will.
Qualitativ neue Strukturen entstehen aber nicht
auf Verordnung und als Masterplan – das liegt in
der Natur der Sache. Wir schenken daher

unsere Aufmerksamkeit konsequent
Geschichten, die unser Verständnis
nähren, was die Entstehung organischer Ordnungen fördert. Geschichten, die manchmal so individuell
sind, dass sie etwas Allgemeingültiges haben.

So haben wir wieder einen wunderbar üppigen
Strauß gebunden, bestehend aus Betrachtungen, Erfahrungen, Projektdarstellungen, Bildern, Tipps und
Übungen. Richtig gute Nahrung für die Samen in uns,
die zur Entfaltung drängen und die Welt verschönern
wollen!
TAU machen zu dürfen ist für die Redaktionsmitglieder ein unglaublich reiches Lern- und Entfaltungsfeld. An dieser Stelle eine große Empfehlung dafür,
es zu wagen, schlummernde Ideen in die Verwirklichung zu bringen! Uns hilft es auch, unseren Unternehmensgeist zu wecken, ja sogar unseren Geschäftsgeist ;o).

Wir haben uns von Anfang an dafür
entschieden, nur mit den Firmen
und Initiativen zu kooperieren, deren Arbeit wir schätzen und die einen Beitrag für eine lebensfreundliche Kultur leisten. Dies ist eine Einladung, die Anzeigen in TAU nicht
als notwendiges Übel zu sehen, sondern als Empfehlungen zu lesen!
Frohes Üben in der Kunst der Entfaltung und eine
gute Zeit wünschen Michael Nußbaumer, Christian
Lechner und Irma Pelikan
von
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himmel und hölle ent-falten
seit der titel dieser TAU-ausgabe klar ist, weiß ich,
dass die bastelstrecke ein origami zeigen wird – die
kunst des faltens. allerdings nicht zum falten, sondern zum ent-falten.
dann hat mich lange beschäftigt, welches papierwesen es werden sollte: eine rose, ein vogel, lotusblüten... wunderbar gefinkelte faltereien und wunderschön. aber! die haben die entfaltung schon in sich,
auch wenn sie gefaltet sind. der willkommene einfall
kam gleich nach dem künstler*innenlabor in Bad
Blumau, wo wir eine tanz-performance mit riesigem
papierbogen entwickelten: ein „himmel und hölle“!

fehlt noch:

1. finger aus
basteln
der form nehmen, die vier
papierflügel nach innen drücken.
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Sehnsucht nach Wahrheit
(Christa Maria Bauermeister)

Was der Hauptfigur – dem titelgebenden
kleinen schwarzen Vogel – in diesem Märchen passiert, ist alles andere als alltäglich,
aber die Grunderfahrung haben wohl die
allermeisten von uns gemacht: Ich scheine
irgendwie nicht zu passen, bin nicht so, wie
mich die anderen haben wollen. Zwar spüre
ich, dass sie mich verkennen, aber ihr mich
zurichtender Blick ist so stark, dass ich selbst
nicht mehr weiß, wer ich bin. Wie gut, eine
Freundin zu finden, die zwar auch nicht klar
sieht, die aber doch so viel Mitgefühl und
Verstand hat, jemanden zu wissen, der dazu
fähig ist: eine Gesangslehrerin, die das unter
sozialer Verlorenheit leidende Vögelchen auf
eine Weltentdeckung der besonderen Art
mitnimmt, durch die es schließlich auch sich
selbst wiederentdeckt.
CP
Bestellung: www.der-kleine-schwarze-vogel.de

„Wir möchten nicht nur fürs Abi lernen,
sondern auch noch fürs Leben“, so kamen einige Oberstufenschülerinnen und
-schüler auf ihre Lehrerin Christa Maria
Bauermeister zu. Gemeinsam haben sie
geschaut, was das sein könnte. Herausgekommen ist ein 672 Seiten dickes Buch mit
Interviews, das die Jugendlichen mit allen
möglichen Menschen geführt haben: etwa
zwei Hebammen, einem Kriminologen,
einer Arbeitslosen und der Mitgründerin
einer liberalen jüdischen Gemeinde. Es
sind keine gewöhnlichen Befragungen,
denn die Jugendlichen wollten etwas von
den Lebenserfahrungen ihrer Gesprächspartner wissen. Manchmal haben sie das Interview zwei
weitere Male fortgesetzt. So ist
eine sehr tief gehende Momentaufnahme unserer Gesellschaft
entstanden.
CP

Alphabet

Menschen, die etwas verkörpern, vor passendem Hintergrund in Szene gesetzt. Am
meisten Verwandlung normierter Bilder geschieht mir,
wenn diese Typen Untypisches äußern.
Diese Momente sind mir in Erwin Wagenhofers plakativem und vielschichtigem Film die
kostbarsten. Wenn Thomas Sattelberger, der
Manager am repräsentativen Schreibtisch,
dafür eintritt, „abseitige“ Begabungen zu
sehen, zu schätzen und zu fördern; wenn André Stern, der von Schule Verschonte, in der
Gitarrenwerkstatt von seiner aus sich heraus
entwickelten Selbstdisziplin erzählt: Da werden mir Wahrnehmungsraster bewusst und
mein Blick wird frisch. So frisch und munter,
wie Pablo Pinada Ferrer auf mich wirkt –
der erste Europäer mit Down-Syndrom, der
einen Hochschulabschluss hat, wenn er lachend sagt – dass die Universität einen ganz
schön müde macht.
MN
Alphabet (A/D 2013) im Verleih des

www.filmladen.at

EduAction – Wir machen Schule
(Margret Rasfeld, Peter Spiegel)

Schule ganz neu zu denken kann gelingen, das zeigt die
ESBZ in Berlin: Seit einigen Jahren praktiziert sie erfolgreich eine Kultur der Potenzialentfaltung. Lernen erfolgt
eigenständig ohne Notendruck, LehrerInnen werden zu
LernbegleiterInnen und die SchülerInnen stehen endlich selbst im Mittelpunkt. Lernen findet tatsächlich für
das und im Leben statt ‒ die SchülerInnen übernehmen
Verantwortung für die Gesellschaft (indem sie sich im
Rahmen der Schule im Gemeinwesen engagieren), entwickeln gemeinsam Projekte und setzen sie um, sind sich
gegenseitig LehrerIn und können an selbstgestellten Herausforderungen außerhalb der Schule wachsen ... und
erfahren dafür Anerkennung von der Schulgemeinschaft.
JedeR erlebt sich hier als wertvoll ‒ und nichts ist bestärkender, als gesehen zu werden.
Ein Buch aus der Praxis, das Probleme des heutigen
Schulsystems aufzeigt und diesem eine mutige Alternative entgegensetzt, die Hoffnung macht
und berührt, inspiriert und ermutigt, es
ganz einfach grundlegend anders zu machen.
Karla Bethkenhagen
Ein Erfahrungsbericht dazu im TAUFenster: www.tau-magazin.net/fenster

Schulflucht (Liv Haym)

Mit 14 ist für Klara klar: Sie will nie
mehr in die Schule! Denn die hat
ihr nichts zu bieten und lässt keinen
Platz zur Entfaltung ihrer musikalischen Begabung. In Deutschland
müssen nur dank eines Nazigesetzes von 1938 alle in die Schule, notfalls
mit Polizeigewalt – bei Homeschooling kann
den Eltern das Sorgerecht entzogen werden.
Für Klara und ihre Familie bleibt damit nur
der Weg in ein illegales Doppelleben, um ihr
„freies“ Lernen zu ermöglichen. Aber wie viel
Freiheit ist in der Heimlichkeit überhaupt
möglich? „Schulflucht“ erzählt als autobiographischer Roman aus Sicht von Mutter und
Tochter Klaras Bildungsgeschichte und von
den absurden Zwängen eines Systems, welches
die Alleinvertretung für Bildung beansprucht
und dabei an der individuellen Abstimmung
auf die Schülerin und in der Förderung spezieller Begabungen völlig versagt. Macht Mut
und gibt Orientierung fürs Vorgehen, wenn
man selbst ungewöhnliche Bildungswege ins
Auge fasst.
KB

Illustration: Irma Pelikan

wer kennt das nicht? das augenfällige falsch-und-richtig-spiel.
das darf entfaltet werden, zu
einem offenen blatt papier,
mit dem wieder alles
möglich ist! viel
vergnügen ...

Der kleine
schwarze Vogel
(Alma Maja Ernst)

2. die form an den kreuz-kanten entfalten, flach drücken. dann umdrehen, die innenseite nach oben.

3. an der dicken seite (innenseite) die
vier zipfel aus der mitte aufklappen
und nach außen entfalten.

4. die form umdrehen.

Heft04
2013

Heft04
2013

5..wie vorher die vier zipfel aus der
mitte nach außen entfalten.

6. die kreuz- und querfalten des papiers glattstreichen.

7. auf das papier in jedes entstandene eckerl
eine facette von Dir hineinzeichnen. widersprüche willkommen!
IP
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