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Gemäß den Richtlinien der DSGVO 2018 werden die Adressdaten für den Versand des „Suchers“ im Leopoldinum verwaltet,
auf keinen Fall an Dritte weitergegeben und einzig für die Zusendung des „Suchers“ verwendet.

Die Arbeit einer Erzieherin könnte man mit der Tätigkeit einer Gärtnerin vergleichen, die sich um 
Pflanzen kümmert, welche andere ausgesät haben. Damit die kleinen Samen sich gut entwickeln 
und zu einer Pflanze gedeihen, muss sich die Gärtnerin bemühen, günstige Umweltbedingungen 
zu schaffen und dem kleinen Pflänzchen das zu geben, was es zum Wachstum benötigt, z. B. Was-
ser. Die Kinder, welche in unseren Hort kommen, sind auch wie kleine Pflänzchen, die einer guten 
Umwelt bedürfen und wichtige Bezugspersonen brauchen, welche ihnen das geben, was sie zum 
Wachstum benötigen. Zur Umwelt der Kinder im Hort zählt auch die Schule. Wenn Kinder vom 
Kindergarten in die Schule kommen, freuen sie sich darauf. Aber die Motivation ist ein sehr zartes 
Pflänzchen, welches sehr behutsam zu pflegen ist, damit es nicht abstirbt. Deshalb ist es nötig ein 
besonderes Augenmerk auf die individuellen Entwicklungsbedingungen zu legen. Im Hortalltag ist 
dies oft nicht leicht, weil man immer auch für die gesamte Gruppe verantwortlich ist. 
Das Ende eines Schuljahres könnte man aus einer solchen Sichtweise mit dem Einbringen der Ernte 
vergleichen. Das trifft ebenso auf die Kinder im Hort zu, welche in diesem Schuljahr auch selbst viele 
Samen ausgesät haben, in der Hoffnung, dass daraus eine schöne Pflanze wird. Das sind die Samen 
der Mühen des Lernens, der Fleiß, die Anstrengungen, das Bemühen, einen Platz in der Gruppe zu 
finden, aber auch die Enttäuschung über Misserfolge, Konflikte und vieles mehr; manchmal kann 
auch aus einem nicht so guten Samen eine schöne Pflanze gedeihen. Ich denke, dass viele Sa-
men, welche die Kinder selbst in diesem Schuljahr ausgesät haben, aufgegangen sind und herrliche 
Pflanzen hervorgebracht haben. In den Zeugnisnoten sieht man meist nur einen Teil der guten Ernte. 
Meine Rolle als Heimleiter verstehe ich auch ein bisschen wie die eines Gärtners, der sich darum 
kümmert, dass sich die Saat, welche mit der Gründung des Leopoldinums ausgesät wurde, wei-
terentwickeln und entfalten kann. Mir ist es immer wichtig, dass die „Umweltbedingungen“ auch 
für die Mitarbeiterinnen so sind, dass sich diese unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen 
beruflich selbst verwirklichen und weiterentwickeln können. Ein solcher Prozess hat manchmal auch 
zur Folge, dass Mitarbeiterinnen hier ein bestimmtes Ziel erreicht haben, sodass sie wieder weiter-
ziehen. Dadurch müssen wir uns immer wieder neu mit Erfahrungen von Trennung und Abschied 
auseinandersetzen. So müssen wir uns mit dem Ende dieses Schuljahres von Judith Kirchler und 
Isabelle Hofmann verabschieden. Im Namen unseres „Leopoldinum-Teams“ möchte ich mich für 
ihre Mitarbeit und ihren wertvollen Beitrag sehr herzlich bedanken und ihnen beiden alles Gute für 
ihren weiteren Weg wünschen. 
Insgesamt können wir wieder auf ein abwechslungsreiches und spannendes Schuljahr mit vielen 
Herausforderungen zurückblicken, wofür wir dankbar sind. Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Le-
ser, noch mehr davon wissen möchten, finden Sie einige Berichte dazu auf den folgenden Seiten. 
Abschließend möchte ich mich auch dafür bedanken, dass Sie Interesse am Leopoldinum und dem 
„Sucher“ haben und möchte Sie darum bitten, dass Sie uns weiterhin verbunden bleiben.

Ihr Markus Walder 
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Das Hortjahr in der Volksschulgruppe - 
sprachlich dargestellt
Wie jedes Jahr gab es in der Hortgruppe der 
Volksschüler*innen auch heuer wieder ein Jah-
resthema. „Sprache, der Schlüssel zur Welt“, 
sollte es diesmal heißen. Bereits am Ende des 
letzten Hortjahres sprachen Isabelle und ich 
darüber, dass wir heuer gerne die Sprache in 
den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rük-
ken wollten. Nachdem wir uns im letzten Jahr 
mit unseren Gefühlen befasst hatten, wollten 
wir nun versuchen, diese in Worte zu fassen 
und somit eine bessere Kommunikation in der 
Gruppe herzustellen. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass es sich bei Konflikten oft um 
Missverständnisse handelt, Bedürfnisse nicht 
klar formuliert werden oder zu schnell eine raue 
Sprache verwendet wird. Und genau dort woll-
ten wir nun ansetzen.
Gleich zu Beginn gab es einige Rätsel und 
Übungen zum Thema Sprache und Kommu-
nikation und auch Isabelles Diplomprojekt, 
die Friedenstreppe, war ein großer Teil unse-
res Themas. Wie überall, wo mehrere Kinder/
Menschen zusammenkommen, mangelte es 
uns in unserem Hortalltag nicht an Konflikten, 
Missverständnissen und Kommunikations-
problemen, so konnten wir sehr gut üben und 
immer wieder neue Dinge aufgreifen und aus-
probieren. Die Frage, 
wie man am besten 
miteinander kommu-
nizieren kann, ohne zu 
schreien, sich zu be-
leidigen oder gar ge-
walttätig zu werden, 
stellten wir uns immer 
wieder und so kamen 
wir unter anderem zu 
der Theorie der „Ge-
waltfreien Kommuni-
kation“ von Marshall 
B. Rosenberg. Dabei 
lernten wir die liebe-
volle Giraffen- und die 
urteilende Wolfs-Spa-

che kennen und suchten jeweils unsere zwei 
eigenen, ganz persönlichen Kommunikations-
tiere. Weiters beschäftigten wir uns mit Feed-
backregeln und übten Gelerntes in verschie-
denen Rollenspielen, Gesprächen und fiktiven 
Streitsituationen. 
Selbstverständlich aber befassten wir uns nicht 
ausschließlich mit dem Thema Sprache. Ich 
persönlich finde es immer sehr wichtig, dass in 
unserem Hortjahr auch noch genügend Raum 
und Zeit für freies Spiel und die eigenen Ide-
en und Interessen der Kinder bleiben, sodass 
wir auch auf diese noch ausreichend eingehen 
können. Es ist immer sehr schön für mich zu 
beobachten, wie die Kinder aus einer Idee mit 
etwas Kreativität, Fantasie und Begeisterung 
eine neue, kleine Welt erschaffen. So entstand 
über die kalte Jahreszeit hinweg erstmal ein 
Teeladen bei uns im Hort, wo die unterschied-
lichsten Sorten von Tee serviert wurden. Spä-
ter wurde dann unsere Schrottecke umgebaut, 
denn einige Kinder fühlten sich plötzlich dazu 
berufen, knifflige Kriminalfälle zu lösen, die Welt 
zu retten und Verbrecher zu bekämpfen. Das 
„Geheimagentenbüro“ entstand. Es wurden 
Laptops und Ausweise gebastelt, alte Handys 
gesammelt, geheime Landkarten aufgehängt, 
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Phantombilder erstellt und so mancher Böse-
wicht geschnappt. Direkt nebenan erschufen 
währenddessen ein paar andere Kinder aus 
zwei alten Regalen ein zweistöckiges Barbie-
haus mit Reitstall. Die Damen wohnten zuvor 
nämlich ganz ungemütlich in einer Plastikki-
ste und haben nun mehrere schön tapezierte 
Zimmer mit Stühlen, Tischen, Schränken und 
Betten zur Verfügung, welche aus Holz, Karton 
oder anderen Materialien in unserem Bastel-
raum hergestellt wurden.
Als das Wetter wieder etwas schöner wurde 
und wir wieder länger draußen sein konnten, 
erfreuten wir uns alle an dem im Frühling so 
schön blühenden Garten. Die Kinder pflückten 
die unterschiedlichsten Gräser, Blumen und 
Kräuter und begannen verschiedenste Ge-
richte und Tränke zu brauen. Somit entstand 
bei uns in der Weidenhütte das Restaurant 
„Zum goldenen Löwen“, wo die leckersten und 
farbenfrohsten Gerichte gezaubert wurden. 
Fast jeden Tag gab es ein anderes Mittags-
menu und die Kinder fanden dort eine Arbeit 
als Kräutersammler*innen, Köch*innen und 
Kellner*innen. Gäste waren meist wir Betreue-
rinnen, welche durch das leckere Essen dort 
sicher ein bis zwei Kilo zugelegt haben.
Mich freut es immer wieder sehr zu sehen, wie 
sich die Kinder über das Jahr hinweg entwik-
keln, neue Erfahrungen machen und am Ende 
des Hortjahres den einen oder anderen Fort-

schritt gemacht haben. 
Wie schon erwähnt, gab 
es in diesem Jahr einige 
Konflikte unter den Kin-
dern und es beanspruchte 
einige Zeit und Geduld, 
bis sich ein Gruppenge-
fühl entwickelte. Doch 
umso schöner ist es dann, 
am Ende eines Hortjahres 
auf den Anfang zurück-
zublicken und die kleinen 
Schritte zu erkennen, die 
jedes Kind, aber auch wir 
Erwachsenen im Laufe 
des Jahres gemacht ha-

ben, denn auch wir lernen täglich etwas Neues 
dazu und müssen uns auf neue Situationen und 
Herausforderungen einstellen. 

Zum Abschluss möchte ich allen schöne Som-
merferien wünschen und mich bei meinem 
ganzen Team, aber ganz besonders bei Isa-
belle für die feine Zusammenarbeit in diesem 
Hortjahr bedanken. Isabelle war mir die ganze 
Zeit über eine sehr große Hilfe. Sie bereicherte 
uns mit ihren kreativen Ideen, ihrer verlässli-
chen und liebevollen Art und ihrem fröhlichen 
Wesen. Es war mir jeden Tag eine Freude mit 
ihr zusammenzuarbeiten und ich wünsche ihr 
für ihre Zukunft alles Liebe. 

Bettina Obermayr



Zu Beginn der Fastenzeit wird in den Kirchen 
und Klöstern jede bildliche Darstellung Jesu mit 
Tüchern bedeckt – um sie beim Osterfest zur 
Feier seiner Auferstehung wieder zu enthüllen. 
Auch im Hort wird als Erinnerung an die Fasten-
zeit und als Anstoß, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie gut es uns geht, jährlich ein ande-
res Fastentuch aufgehängt.
Während in den letzten Jahren die Fastentü-
cher des Vereins „Misereor“ erworben und im 
Speisesaal aufgehängt wurden, entschieden wir 
uns heuer dazu, mit unseren kreativen Kindern 
selbst ein Fastentuch zu gestalten. Andrea, die 
sich im Haus wohl am besten auskennt, wusste 
sofort, wo wir ein ausreichend großes Leintuch 
finden konnten. Immerhin musste es groß ge-
nug sein, um in unserem Speisesaal wirken zu 
können. Wir Betreuerinnen überlegten uns der-
weil ein Thema, mit welchem sich beide Grup-
pen (VS und Gym/NMS) identifizieren konnten 
und wurden uns dabei recht schnell einig: „Mein 
Häuschen in der Stadt, mein Platz im Hort“. 
Dann brauchten wir nur noch einen Platz, wo wir 
das Fastentuch bemalen konnten – dafür stellte 
uns Andrea den Kreativ-Raum (Mittagstisch) zur 
Verfügung, wo die Hortkinder genügend Platz 

und Ruhe für die Bearbeitung und das kreative 
Gestalten hatten.
Als Vorbereitung zeichneten Isabelle und Betti-
na grobe Konturen vor, damit unsere knapp 40 
Kinder in etwa einen Umriss für ihr frei zu ge-
staltendes Haus finden konnten. Ich besorgte 
derweil die Stoffmalfarben, damit wir mit geeig-
netem Material ans Werk gehen konnten. Dann 
machten wir uns in Kleingruppen abwechselnd 
an die Pinsel und Paletten. Am Anfang noch 
recht zögerlich, wurden die Pinselstriche zuneh-
mend mutiger, die Farben immer kräftiger, die 
Details noch genauer: Katzenförmige Häuser, 
verspielte Reihenbauten, moderne Wolken-
kratzer und romantische Einfamilienhäuschen 
leuchten nun eindrucksvoll und in ganzer Pracht 
auf dem großen Fastentuch und erinnern uns 
täglich daran, wie schön es ist, in guter Nach-
barschaft verschieden zu sein.
So divers die Häuser einer Stadt sind – es 
gibt alte, neue, hohe, breite, bunte, einfärbige, 
grobe, feine, geschmückte, verzierte – so ver-
schieden sind auch unsere Kinder. Wie in einem 
Schmelztiegel kommen im Leopoldinum unter-
schiedlichste Charaktere, Wertvorstellungen, 
Sprachen, Nationalitäten und Hintergrundge-

schichten zu-
sammen, sodass 
eine kunterbunte, 
niemals langweili-
ge Gemeinschaft 
daraus entsteht. 
Und eben das soll-
te unser diesjäh-
riges Fastentuch 
w ide rsp iege ln : 
Wie die einzelnen 
Häuser eine Stadt 
bilden, so sind alle 
Menschen im Hort 
eine große Ge-
meinschaft.

Judith Kirchler
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"Mein Häuschen in der Stadt" (Fastentuch)
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Projekt Friedenstreppe

Kinder streiten. Nicht nur zuhause oder in der 
Schule, sondern auch im Hort. Besonders auf-
fallend sind meist die destruktiv verlaufenden 
Konflikte. Durch lautes Geschrei oder Rauferei 
entgehen sie nur selten den Augen und Ohren 
von Bettina und mir. Jedoch gibt es auch kon-
struktive Konfliktverläufe. Unstimmigkeiten, 
welche die Kinder meist in wenigen Momenten 
unbemerkt gelöst haben.
Im November dieses Schuljahres haben wir uns 
im Volksschulhort im Zusammenhang mit mei-
ner Abschlussarbeit zur diplomierten Sozial-
pädagogin intensiv mit der Kunst des Streitens 
beschäftigt. Mit dem Projekt „Friedenstreppe“ 
wurde der Grundstein für eine friedliche Streit-
kultur in unserer Hortgruppe gelegt, denn das 
Streiten spielt für die kindliche Entwicklung 
eine beachtliche Rolle. Zudem ist das Pro-
jekt an das Jahresthema 
„Sprache, der Schlüssel 
zur Welt“ angelehnt, denn 
eine friedliche Konfliktver-
einbarung ist ohne Sprache 
fast unmöglich. Inwiefern 
bietet die Friedenstreppe 
also eine Hilfestellung in 
der Konfliktbeilegung? Im 
Hortalltag erkannten wir, 
dass selbstständig ge-
fundene Konfliktlösungen 
grundsätzlich mehr Beständigkeit haben als 
Lösungen, die von den Erwachsenen erzwun-
gen wurden. Dementsprechend erscheint es 
sinnvoll, den Kindern eine altersgerechte Me-
thode anzubieten, um selbstständig – aber fair 
– zu einer kooperativen Vereinbarung zu fin-
den. Die Friedenstreppe hat ihren Ursprung im 
Präventions- und Interventionsprojekt „Komm, 
wir finden eine Lösung!“ von Brigitte Zwenger-
Balink in Zusammenarbeit mit dem Münchener 
Kinderschutzbund. Aus Erfahrungsberichten 
geht hervor, dass die Friedenstreppe als Kon-
fliktlösungsansatz von allen Beteiligten als 

entlastend erlebt wird. „Die Kinder erleben 
Selbstermächtigung und Zufriedenheit — die 
Erwachsenen müssen nicht autoritär eingreifen 
und genießen die wachsenden Kompetenzen 
der Kinder“, schreibt Christiane Lenhard.
Anhand von vier Stufen wird die Vielschichtig-
keit der Konfliktklärung auf das Wesentliche re-
duziert und der Konflikt kann ohne Verlierer ge-
löst werden. Zudem wird durch das räumliche 
Aufeinanderzugehen während des Klärungs-
prozesses die Hemmschwelle überwunden, 
sich nach einem Streit einander wieder anzunä-
hern. Den Kindern wird eine strukturierte Me-
thode angeboten, um sich in der sprachlichen 
Bedürfnisäußerung und Verhandlung weiterzu-
entwickeln, um schließlich öfter die Erfahrung 
zu machen, einen Konflikt friedlich und selbst-
ständig lösen zu können. Die Treppe besteht 

aus vier Stufen (siehe Abbildung).
Damit der Austausch auf der Friedenstreppe 
tatsächlich zu einer konstruktiveren Lösungs-
findung befähigt, ist es allerdings wichtig, sich 
an die besonderen OMA-Regeln zu halten. „O“ 
steht für Ohren (Wir hören einander aufmerk-
sam zu.), „M“ steht für Mund (Wir verwenden 
eine freundliche Sprache.) und „A“ steht für 
Augen (Wir sehen einander an.). Das Projekt 
setzte sich aus Baueinheiten und inhaltlichen 
Einheiten zusammen. Bevor wir mit dem Bau 
der Treppe beginnen konnten, musste al-
lerdings über eine Farbgebung abgestimmt 
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werden. Alle Kinder durften ihre 
Entwürfe mit Hilfe einer „Blanko-
Friedenstreppe“ auf Papier brin-
gen und demokratisch für einen 
Entwurf abstimmen. Nachdem die 
Farbauswahl getroffen war, stand 
dem Baubeginn nichts mehr im 
Weg. Zuerst wurden die Schleif-
arbeiten erledigt, dann die Farbe 
aufgetragen und bevor es zum 
Festschrauben überging, wur-
den die Bohrlöcher noch ganz 
exakt angezeichnet. Die Kinder 
beeindruckten mich während der 
Schraubarbeiten ganz beson-
ders mit ihrem Geschick und ihrer 
Teamkompetenz. Aufgrund des 
erneuten Lockdowns waren nur wenige Kinder 
anwesend und Bettina und ich stellten den Kin-
dern unsere Akkuschrauber zum selbstständi-
gen Arbeiten zur Verfügung. Mit Kommandos 
haben sich die Kinder gegenseitig geholfen, um 
den richtigen Moment zu erwischen den Schal-
ter des Akkuschraubers loszulassen, damit die 
Schrauben passgenau sitzen. Auch wenn das 
Schrauben mit den Akkubohrern nicht geplant 
war, bin ich der Meinung, dass es eine berei-
chernde Erfahrung für die Kinder war und Ver-
einzelte den Raum sicherlich mit einem Stück-
chen mehr Selbstvertrauen verließen.
Die benötigten Kompetenzen zur Verwendung 
der Treppe wurden anhand von Geschichten 
und Übungen gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitet. So haben wir uns mit Hilfe einer 
Streitgeschichte mit den unterschiedlichen 
Auslösern und Ursachen von Konflikten aus-
einandergesetzt und festgestellt, dass es 
manchmal gar nicht so einfach ist zu wissen, 
was das Gegenüber gestört hat. Des Weiteren 
haben wir uns mit der verletzenden Wirkung 
von Schimpfwörtern befasst und gemeinsam 
diskutiert, welche Aussagen in Ordnung sind 
und welche besonders unangenehme Gefüh-
le hervorrufen. Die schlimmsten Schimpförter 
wurden im Anschluss auf Papier geschrieben 
und in einer Feuerschale im Garten verbrannt. 
Das Handpuppen Theaterstück „Der Räuber 

und die Oma-Tricks“ diente der humorvollen 
Erarbeitung der OMA-Regeln und wurde auch 
nach dem Projekt noch mehrmals von den Kin-
dern nachgespielt.
Auch wenn die Friedenstreppe im Alltag noch 
nicht so regelmäßig verwendet wird wie erhofft, 
bin ich der Auffassung, dass durch das Projekt 
ein Bewusstsein für friedliche Konfliktlösungen 
geweckt wurde und die fertig gebaute Frie-
denstreppe nicht nur optisch unseren Grup-
penraum schmückt. Abschließend möchte ich 
mich nochmals herzlich bei Bettina, Markus 
und allen Kindern für ihre aktive Teilnahme an 
dem Projekt und die tatkräftige Unterstützung 
bedanken.

Isabelle Hofmann
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Rückblick auf unsere Hortzeit
Wir besuchen den Hort nun seit 7 Jahren. Die 
Zeit verging unglaublich schnell und begleitete 
uns durch verschiedenste Abschnitte unseres 
Lebens der Kindheit. Wir haben viel Neues 
dazu gelernt und viel Erfahrung gesammelt. 
Am Anfang unserer „Hortkarriere“ hatten wir 
keine Schwierigkeiten uns zurecht zu finden, da 
wir schon einige der älteren Kinder kannten. Im 
Laufe der ersten Wochen gewannen wir auch 
immer mehr Vertrauen zu den Betreuerinnen. 
Auch mit den anderen Kindern im Leopoldinum 

verstanden wir uns gut und fanden Freunde in 
ihnen. Es hat uns geholfen, dass auch andere 
Klassenkameraden aus unserer Volkschule den 
Hort besuchten, somit konnten wir sie auch 
außerhalb der Schule treffen und miteinander 
spielen. Einmal durften wir sogar im Hort über-
nachten. Am Abend machten wir eine Schnit-
zeljagd durch den ganzen Hort, die uns sogar 
in den Keller und den Dachboden führte, wo wir 
normallerweise nicht hindürfen. Außerdem gibt 
es im Hort viele Möglichkeiten seine Interessen 
auszuleben, z. B. im Bastelraum mit allem mög-
lichen Equipment oder auch in unserer heiß 
geliebten Halle, in der es immer wild her geht. 
Nachdem man im Hort auch viel freie Spielzeit 
hat, kamen wir auf die verrückte Idee eine Art 
Friseur- und Make-up Salon zu eröffnen. Schon 
bald wollten andere Kinder auch beim „HK-Fri-
seur“ mitmachen und wir hatten sehr viel Spaß, 
dabei alle möglichen „Hairstyles“ und „Make-

ups“ auszuprobieren. Alljährlich gab es auch 
immer eine Faschingsfeier, an der jeder mit den 
verrücktesten Kostümen kommen konnte. Es 
gibt sowohl im Volkschulhort als auch im Gym/
NMS-Hort eine geregelte Lernzeit, in welcher 
wir Hilfestellungen und Erklärungen bekom-
men. Wenn Betreuerinnen weggingen, waren 
wir traurig. Doch freute es uns umso mehr, 
wenn sie uns später dann besuchen kamen. 
Als wir ins Gymnasium gingen, wechselten wir 
nicht nur die Schule, sondern auch die Hort-

gruppe und plötzlich waren wir wie-
der die Kleinen. Als Volksschüler hat 
man immer Respekt vor den großen 
Kindern, deshalb waren wir anfangs 
sehr zurückhaltend. Bis wir die ande-
ren näher kennenlernten oder mehr 
mit ihnen sprachen, dauerte es etwas. 
Doch als wir uns als richtiger Teil der 
Gruppe fühlten, konnten wir unsere 
Zeit in der Gruppe de „Großen“ so 
richtig genießen, z. B. auf der Fahrt 
nach Rosenheim ins Lockschuppen- 
Museum, wo wir uns eine spannende 
Ausstellung zu den Meeressauriern 

anschauten. Wir erinnern uns auch gerne an 
die schöne Adventfeier vor Weihnachten so wie 
die Abschlussfeier am Ende des Schuljahres, 
an welcher wir immer viel Spaß hatten. Wir hof-
fen, dass in den weiteren Jahren viele andere 
Kinder diese tolle Erfahrung machen können, 
wenn sie in den Hort im Lepoldinum gehen. 

Hannah Czerny, Karin Gratzel 
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Jugendliche und Politik
Im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Univer-
sität Innsbruck habe ich im Leopoldinum eine 
kleine qualitative Studie mit der zentralen Fra-
gestellung „Wie erleben Jugendliche Politik im 
Zuge der Pandemie?“ geführt. Zur Erhebung 
des Datenmaterials wurden leitfadengestützte 
Interviews als Methode ausgewählt. Dazu wur-
den motivierte Jugendliche im Alter zwischen 
10 bis 14 Jahren aus der Gruppe Gym/NMS 
einzeln interviewt. Das Erkenntnisinteresse die-
ser empirisch angelegten Studie ging der Frage 
nach, inwie-
fern sich der 
po l i t i sche 
Z u g a n g 
und das 
po l i t i sche 
Interesse in 
der Pande-
mie verän-
dert haben. 
Nicht das 
A b f r a g e n 
von Mei-
n u n g e n , 
s o n d e r n 
das Empfin-
den und die 
subjekt ive 
Wa h r n e h -
mung der 
J u g e n d -
lichen zu 
politischen Ereignissen stand im Fokus. Vor 
der Durchführung der Interviews wurde im Hort 
eine Liste aufgehängt, in der sich die Freiwilli-
gen eintragen konnten. Um die Beantwortung 
der Fragen zu erleichtern, haben wir zusammen 
mit den Jugendlichen ein Mindmap zum Thema 
„Politik“ erarbeitet. Als Einstieg wurde die Frage 
„Was fällt euch zu dem Begriff Politik ein?“ ge-
stellt. Durch den Austausch innerhalb der Grup-
pe sind neue Impulse entstanden, die auf einem 
Plakat verschriftlicht wurden. Nach jedem im 
Kreis angesprochenen neuen Begriff tauschte 

man sich in der Gruppe darüber aus. So konn-
ten die Jugendlichen ihre Ansichten innerhalb 
der Hortgruppe diskutieren und vertiefen. 

Zentrale Erkenntnisse

Das subjektive Erleben von Jugendlichen in Be-
zug auf politische Themen stand im Fokus die-
ser Studie. Den theoretischen Rahmen der For-
schungsfrage bildete das Interessenskonzept 
nach Andreas Krapp. Damit sich das Interesse 

entwickeln kann, ist nach Krapp die ständige 
Wechselwirkung zwischen einer Person und ih-
rer Umwelt von Bedeutung. Von den Jugendli-
chen wurde basierend auf dieser Theorie häufig 
erwähnt, dass sie sowohl durch die Eltern als 
auch durch die Schule mit dem Begriff Politik in 
Verbindung gekommen sind. Begriffe wie Wah-
len, Klima, Parlament waren vor der Pandemie 
zwar bekannt, aber zu einer intensiven Ausein-
andersetzung mit politischen Begriffen sei es 
nicht gekommen. Einige Jugendliche stellten 
die Selbstverantwortung zur Beschaffung von 
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Informationen in den Raum und überlegten, 
dass durch die Auseinandersetzung damit auch 
bei einigen das Interesse wachsen könnte. Ein 
weiterer Aspekt, der aus den Interviews heraus-
gearbeitet werden konnte, ist die Resignation. 
Die befragten Jugendlichen beschrieben darin 

eine gewisse Gleichgültigkeit ge-
genüber der gesetzlich bestimm-
ten Corona-Maßnahmen und der 
Situation im Allgemeinen. Man 
könnte sagen, dass sie viele Vor-
schriften nicht unbedingt erfreuen, 
sie sich aber im Laufe der Pande-
mie damit abfanden und sie auch 
schon daran gewöhnt sind. Die 
Jugendlichen kommen vor allem 
durch die schulischen Corona-
Maßnahmen mehr mit Politik in 
Verbindung und beschäftigen sich 
dadurch (gezwungenermaßen) mit 
den politischen Geschehnissen 
und Strukturen. Sie wünschen sich 

mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung und eine 
stärkere Transparenz in den Medien. Auch der 
Umgang mit Politik im familiären Umfeld spielt 
bei den Befragten eine wichtige Rolle. 

Özge Ünlü

Berufsbegleitende Ausbildung und ihre Auswirkung 
auf die tägliche Arbeit

Vor drei Jahren habe ich zeitgleich zu meiner 
Tätigkeit im Leopoldinum auch mit der berufs-
begleitenden Ausbildung zur diplomierten So-
zialpädagogin begonnen. Die Arbeit im Hort 
in Verbindung mit dem Prozess der Weiter-
bildung war zwar sehr herausfordernd, aber 
auch sehr bereichernd. Eine berufsbegleitende 
Ausbildung zu absolvieren, braucht nicht nur 
Selbstdisziplin und ein ausgeklügeltes Zeitma-
nagement, sondern auch viel Unterstützung 
und Verständnis vom Umfeld. Deshalb bin ich 
besonders dankbar für die hervorragenden 
Rahmenbedingungen, welche mir im Leopoldi-
num ermöglicht wurden. Mein Dank geht auch 
an die Kinder und Teamkolleginnen, die jedes 
Mal Nachsicht zeigten, wenn es wieder hieß: 
„Isabelle hat Schule.“
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass es 

mir in meinem ersten Schuljahr nicht leichtge-
fallen ist, in meine neue Rolle als Assistenzkraft 
hineinzufinden. Ich war es aus meiner vergan-
genen Zeit als Pfadfinderleiterin und Skilehrerin 
gewohnt, eine Gruppe zu leiten und glaubte, 
mich ständig beweisen zu müssen. Durch die 
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Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gren-
zen und Psychohygie-
ne ist es mir gelun-
gen, diese Dynamik 
zu erkennen. Denn 
die aktive Selbstrefle-
xion hat einen hohen 
Stellenwert auf dem 
schulischen Weg zur 
Sozialpädagogin. Wa-
rum ist das Nachden-
ken über mich selbst 
– also die Reflexion 
– so wichtig für den 
Umgang mit Kindern? 
Kinder lernen an uns 
– wie wir in bestimmten Situationen reagie-
ren, welche Gefühle wir zeigen und wie wir mit 
diesen umgehen. Das Bewusstwerden über 
das eigene Erleben und Verhalten gerade in 
herausfordernden Situationen ist unabdingbar 
für pädagogisch wertvolles Handeln. Ich habe 
während meiner Ausbildung erkannt, dass wir 
uns in einem ständigen Lernprozess befinden 
und ich mich immer wieder aufs Neue fragen 
muss: Was will ich vorleben?
Letztlich soll die Erkenntnis, meine Vorbild-
funktion als pädagogischen Schatz zu sehen, 
die Bedeutung der neugewonnenen Fachtheo-
rie während der Ausbildung aber keinesfalls 
schmälern. Besonders hilfreich für den Hortall-
tag fand ich die Themen Entwicklungspsycho-
logie, Sexualpädagogik, Hirnforschung, Res-
sourcenaktivierung und Traumapädagogik. Ich 
kann mir nur schwer vorstellen, wie es ohne die 
Praxiserfahrungen möglich gewesen wäre, die-
ses Wissen zu verinnerlichen. Mit Hilfe meiner 
wachsenden Sachkenntnis ist es mir zuneh-
mend leichter gefallen, die kindliche Entwick-
lung zu verstehen und Zusammenhänge zu 
erkennen. Es war mir immer ein großes Anlie-
gen, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, 
denn sie lernen nicht nur von mir, sondern ich 
auch von ihnen. 
Abschließend bin ich der Meinung, dass die 
lehrreichen Tage in Stams in Kombination mit 

meiner Erfahrung im Hort eine solide Basis für 
meine Zukunft als sozialpädagogische Fach-
kraft bilden. Es hat mich gefreut, die Kinder 
auf einem Teil ihres Lebenswegs zu begleiten 
und ich hoffe, es ist mir gelungen mit Wert-
schätzung, einem offenen Ohr, aber auch mit 
Grenzsetzungen ihr Selbstwertgefühl und ihre 
Selbstsicherheit ein Stück weit wachsen zu 
lassen.

Isabelle Hofmann
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"Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit 
ist immer mehr traurig als erfreulich." Friedrich Schiller

Dieser Abschied ist nun gekommen: Nach fün-
feinhalb Schuljahren am Leopoldinum muss ich 
mich mit Herbst 2022 verabschieden. Obwohl 
der Abschiedsgrund – meine Schwangerschaft 
– ein höchst erfreulicher ist, macht er es mir 
nicht einfacher, dem Hort Lebewohl zu sagen. 
Als ich im März 2017 als Leiterin der Gruppe 
Gym/NMS meinen Dienst antrat, war ich noch 
Professorin am Akademischen Gymnasium 
Innsbruck. Dort hatte ich es mit Jugendlichen 
zu tun, die in ihrer geistigen und physischen Le-
benswelt schon an der Schwelle zum Erwach-
senenalter stehen bzw. teilweise schon er-
wachsen waren. Mit diesen 15- bis 19-Jährigen 
ging die Auseinandersetzung um die Interpre-
tation und Übersetzung antiker Texte, um philo-
sophische Themen und komplexe lebensweltli-
che Fragen. Eine ganz andere Truppe erwartete 
mich da im Hort: Kleine, laute, quietschige und 
vor allem lustige Kinder, welche alle zugleich 
etwas von mir wollten, sogar kuscheln wollten 
und auch nicht davor zurückschreckten, ein-
fach alles auszuplaudern, was ihnen gerade 
durch den Kopf ging. Manche Hortkinder ka-
men gerade frisch aus dem Kindergarten und 
waren noch sehr verspielt, einige hatten erst 
die Volksschule abgeschlossen und wieder an-
dere waren schon 14 und wussten ganz genau, 
was sie in ihrem Leben machen wollten. Diese 
bunte Mischung war am Anfang beinahe über-
fordernd für mich – sehr jung erschienen mir 
die Kinder auch meiner Gym/NMS-Gruppe, vor 
allem ganz weit entfernt von dem, was ich mir 
als mein zu betreuendes Gegenüber vorgestellt 
hatte. Mein Plan stand schon fest: Gleich nach 
Abschluss des Schuljahres würde ich mir eine 
neue Stelle suchen, die mehr zu mir passte.
Doch es sollte anders kommen, weil sich 
schnell herausstellte, dass die Kinder beider 
Gruppen (VS und Gym/NMS) die wohl größte 
und spannendste Herausforderung waren, die 
ich bisher erlebt hatte. Und ich hatte die Hort-
kinder schon in mein Herz geschlossen. Im 

darauffolgenden Schuljahr blieb ich im Leopol-
dinum, und jetzt fünf anstatt vier Tage in der 
Woche. An keinem Arbeitsplatz habe ich so 
viel Lustiges, Spannendes, Aufregendes und 
Berührendes wie hier im Leopoldinum erlebt: 
David, der von Aliens entführt wird; Munkh, 
der sein Gehirn trinkt; Malvin, der gerne mal als 
Betreuer einspringt; Julian, der sich so gefreut 
hat, öfter in den Hort kommen zu dürfen; Jonas, 
der uns mit seinen Geschichten bei der Jause 
zum Gruseln bringt; Danielle, die unermüdlich 
Bücher in den Bibliothekskatalog einliest; Lu-
kas und Philipp, die nicht genug von „Bruno“ 
bekommen können; Thomas, meine absolute 
Lieblings-Dramaqueen; Livia, die Jonas seine 
Patschen um die Ohren haut; Alex, der trotz 
Feueralarm beschließt, seine Sit-Ups noch fer-
tig zu machen. Es gibt zahllose Episoden, an 
die ich immerzu denke und die mir, auch wenn 
sie oft schon Jahre zurückliegen, ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubern oder auch ein Tränchen 
ins Auge drücken. 
Auch wenn es abgedroschen klingen mag: Die 
Arbeit mit der ganzen Horttruppe hat mir in den 
letzten Jahren so viel gegeben und ich konnte 
unglaublich viel von den Kindern lernen. Ganz 
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besonders eingeprägt hat 
sich mir, dass die Kinder 
noch die Unbeschwertheit 
haben, die wir Erwachse-
nen oft wiederzuerlangen 
versuchen. Die Kinder 
sind einfach, wie sie sind. 
Ganz nach dem Motto: 
„Pfeif‘ drauf, was andere 
von dir halten, sei so wie 
du bist! – zieh an, was dir 
gefällt, richte dir die Haa-
re, wie sie dir passen, sin-
ge laut und tanze und lass 
es dir manchmal einfach 
wurscht sein."
Dass die gemeinsame 
Hort-Zeit nun zu Ende geht, stimmt mich traurig 
– die Kinder nicht mehr täglich zu sehen, ihnen 
bei ihren Problemen zur Seite stehen zu kön-
nen, sie aufzubauen, wenn die Motivation am 
Boden liegt – oder einfach nur gemeinsam mit 
ihnen die Spiele und die gemeinsame Zeit zu 
genießen. Dass ich mich auf jeden Arbeitstag 
gefreut habe, dazu hat auch das Team beige-
tragen. Ein Teil davon ist, würden die Kinder 
sagen, zuerst einmal die Küche, in der unse-
re Köchinnen uns mit ihren frisch gekochten 
Speisen verwöhnen und auf viele Wünsche 
einzugehen versuchen – und dabei weder Ko-

sten noch Mühen scheuen. Danke euch dafür! 
Für mich war die Arbeit mit meinen Kolleginnen 
wunderbar, und der Austausch untereinander 
war immer ertragreich. Bettina, Isabelle, Özge, 
Andrea – ohne euch wäre die Arbeit nicht so 
entspannt, abwechslungsreich und bunt gewe-
sen. Danke euch dafür von Herzen – ihr seid 
wirklich die Besten. Und last but not least zur 
guten Seele des Hauses, unseren Heimleiter 
Markus Walder. In meiner Laufbahn am Leopol-
dinum wusste ich immer, dass ich mich an ihn 
wenden kann, er ein offenes Ohr hat und auch 
persönliche Anliegen ernst nimmt. Das weiß ich 

sehr zu schätzen.
Mit einem weinenden 
Auge winke ich nun 
also zum Abschied 
und wünsche den 
Leopo ld ine r innen 
und Leopoldinern 
alles nur erdenklich 
Gute. Meine Zeit im 
Hort wird mir als die 
herzlichste und an-
genehmste in Erin-
nerung bleiben. Und 
dafür bin ich dank-
bar.

Judith Kirchler
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Was uns verbindet ... Einladung zum Horttreffen

Die Erinnerungen an unsere gemeinsame Hortzeit bringen unsere Augen auch Jahre später zum 
Strahlen, besonders wenn wir an unzählige Fußballnachmittage denken. 
Geht’s euch auch so?
Wenn ja, bitte weiterlesen :) 
Aufgrund dieser Fußballbegeisterung 
gab es sogar ein Fußballturnier im 
Jahr 2013. Anlässlich dieses zehn-
jährigen Jubiläums möchten wir ge-
meinsam mit euch in die Vergangen-
heit reisen und die guten alten Zeiten 
wieder aufleben lassen.
Seid ihr dabei?

Fiona Graber u. Raphaela Neumann

Save the Date

Was?  Fußballturnier, Grillen, Diashow, Erinnerungs-Tour

Wann? Samstag, 01.07.2023 / ab 14:00 Uhr

Wo? Leopoldinum Hall

Wer?  Schüler*innen, die in den Jahren 2010-2016 den Hort des Leopoldinums besucht  
 haben (Volksschul- und Unterstufenhort Gym) sowie Eltern und Betreuer*innen der  
 Jahre 2010 bis 2016

Voranmeldungen bitte unter folgender E-Mail: anmeldung.fussballturnier23@gmail.com
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Neues Personal gesucht

Wie in den Berichten dieses „Suchers“ schon 
zu lesen war, werden Judith Kirchler und Isa-
belle Hofmann das Team des Leopoldinums 
mit dem Ende dieses Schuljahres verlassen. 
Daher müssen zwei Stellen im Schülerhort für 
das kommende Schuljahr 2022/23 nachbesetzt 
werden: In der Gruppe Gym / NMS die Stel-
le einer pädagogischen Fachkraft und in der 
Gruppe VS die Stelle einer Assistenzkraft. Der 
Schülerhort im Leopoldinum besteht aus zwei 
Gruppen, welche von einem kleinen Team aus 
engagierten Mitarbeiterinnen betreut werden. 
Wie in unserem Leitbild festgehalten, steht die 
Entfaltung und Entwicklung der kindlichen Per-
sönlichkeit unter der Perspektive eines franzis-
kanisch-christlichen Weltbildes im Zentrum un-
serer pädagogischen Arbeit. Mit dem Bemühen 
um einen wertschätzenden Umgang und dem 
Respekt vor der Würde und der Einzigartigkeit 

jedes Individuums begleiten die Erzieherinnen 
das Wachstum der Persönlichkeit der ihnen 
anvertrauten Kinder und bekommen auf diese 
Weise Erfahrungen geschenkt, mit denen sich 
die eigene berufliche Entfaltung weiterentwik-
keln kann. Einen solchen Erfahrungsraum von 
Gemeinschaftsgefühl möchten wir im Leopol-
dinum den Kindern und Mitarbeiter*innen zur 
Verfügung stellen. 
Wenn Sie an der Mitarbeit in einem solchen 
Team Interesse haben, freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung. Diese können Sie uns gerne samt 
Ihren aussagekräftigen Unterlagen noch bis 
31.7.2022 entweder per Post oder E-Mail zu-
senden.

Die Entlohnung erfolgt nach dem Gemeinde 
Vertragsbedienstetengesetz 2012 idgF in der 
Entlohnungsgruppe ki 2 (2022) bzw. ak 2 (2022).

Pädagogische Fachkraft für die Gruppe Gym/NMS

•	 Karenzvertretung für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24
•	 35 Wochenstunden von Montag bis Freitag
•	 Selbstständige Planung der pädagogischen Arbeit unter der Berücksichtigung des 

Bildungsrahmenplans für elementare Bildungseinrichtungen 
•	 Dokumentation und Reflexion der pädagogischen Arbeit
•	 Teilnahme an den Teamsitzungen 

Assistenzkraft für die Gruppe VS

•	 Qualifizierungslehrgang für Assistenzkräfte bzw. Bereitschaft zur Absolvierung innerhalb 
von drei Jahren nach Anstellung

•	 25 Wochenstunden von Montag bis Donnerstag, Freitag Mittagszeit
•	 Unterstützung der pädagogischen Fachkraft mit selbstständigen Tätigkeiten
•	 Arbeit mit Kleingruppen z. B. in der Hausaufgabenbetreuung
•	 Teilnahme an den Teamsitzungen




