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Die österreichische Kindergartenpä-
dagogin Mater Margarete Schörl
(1912 bis 1991) gilt als Pionierin der
Reformpädagogik. Ordnung und In-
dividualität sind zwei ihrer wichtigs-
ten Schlagworte. Schörl, die stark
vom Glauben geprägt war, hinter-
ließ ihre Spuren auch in Goslar, be-
gleitete dort den Aufbau des katholi-
schen Kindergartens St. Jakobi, der
von Anfang an die Lehren der Or-
densfrau der Englischen Fräulein zu
den eigenen machte. Den Erziehern
gab sie mit auf den Weg: „Selber
denken macht gescheit.“

Ordnung vorleben
Die Regale in den Gruppenräu-

men sind nicht leer, aber maßvoll
bestückt. Alles ist übersichtlich und
auf den ersten Blick zu erfassen,
zum Beispiel die Malstifte, die or-
dentlich nebeneinander in vier
Holzkästchen liegen – jeder Stift ist
angespitzt, keiner abgebrochen, kei-
ne Farbe gibt es doppelt – für viele
vielleicht ein ungewohnter Anblick.
Den Kindern die Ordnung vorleben
und damit Orientierung ermögli-
chen – das war ein Credo von Mar-
garete Schörl. Vielleicht noch wich-
tiger ist ihr Individualitäts-Ansatz –
sie wandte sich gegen jede Form
von Gleichmacherei.

„Das Beobachten der Kinder ist
das A und O“, erläutert Erzieherin
Jutta Winnecke – das Kind steht
stets im Mittelpunkt. „Wir müssen
das Kind Kind sein lassen. Die aus-
gedehnte Kindheit braucht das Kind
für sein besonderes Werden“, lautet
einer der Grundsätze von Schörl,
der anlässlich ihres Geburtstags auf
einer Stellwand verewigt ist. „Wie
geht’s dem Kind?“ war ihre zentrale

Frage. Die Kita St. Jakobi setzt das
nicht nur in den räumlichen Struk-
turen, sondern auch im Tagesablauf
um: Der ist im Groben strukturiert
(es gibt zwei „Spielzeiten“), im Fei-
nen aber offen, sodass jedes Kind
seine Individualität ausleben kann.
Die Erzieherinnen bieten Material
an, geben das Spiel aber nicht vor.

Reise nach Österreich
Zu Ehren des hundertsten Ge-

burtstages von Schörl nehmen der-
zeit zwei Pädagoginnen der Kita,
Jutta Winnecke und Beate Bagschik,
im österreichischen St. Pölten an
den Jubiläumsfeierlichkeiten teil
und geben Seminare in der Schörl-
Pädagogik. Beide haben seit inzwi-
schen drei Jahrzehnten Erfahrungen
in der Praxis damit gesammelt – und
können sich in Sachen Kindererzie-
hung nichts anderes mehr vorstel-
len. In Österreich selbst war Marga-
rete Schörl der Prophet, der im eige-

nen Land nichts galt; dort herrscht
Nachholbedarf. So fanden bereits in
der Vergangenheit österreichische
Pädagogen den Weg ins Goslarer St.
Jakobushaus, an dem die St.-Jako-
bi-Erzieherinnen regelmäßig
Schörl-Seminare anbieten.

Rund um den hundertsten Ge-
burtstag von Schörl ist jetzt eine
Reihe von Veranstaltungen in St.
Pölten geplant; sie begannen mit ei-
ner Ausstellung, gingen weiter mit
einem Gedenkgottesdienst mit Diö-
zesanbischof Dr. Klaus Küng und
enden mit den Workshoptagen.

In Goslar fanden sich die ehema-
ligen Kita-Leiterinnen Erna Wal-
tinger und Christa Maria Boecken-
Gebelein gestern zu einer Feier mit
den Kindern ein. Mit der Rechen-
maschine führte Leiterin Kirsten
Bünger den Kindern vor Augen, was
vier, fünf oder sechs Jahre bedeuten,
wie viele Kugeln bei Erna Waltinger
(85) zusammenkommen und wie
hundert Jahre in Kugeln wirken...

Von Sabine Kempfer

In Österreich und in Goslar wird der hundertste Geburtstag der österreichischen Kindergartenpädagogin Margarete Schörl gefeiert

Ordensfrau hat das Wohl des Kindes im Blick

GOSLAR. Wer war Margarete
Schörl, die gestern hundert Jahre
alt geworden wäre? Ihr zu Ehren
sangen die Kindergartenkinder
der Kita St. Jakobi posthum ein
Geburtstagsständchen. Mit einer kleinen

Feierstunde zum
hundertsten Ge-
burtstag ehrte
der katholische
Kindergarten
St. Jakobi ges-
tern die Begrün-
derin der
Schörl-Pädago-
gik, die auch im
Hause gelebt
wird. Auf der
Rechenmaschine
machte Leiterin
Kirsten Bünger
(li.) den Kindern
klar, was hun-
dert Jahre be-
deuten.
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Mater Margarete Schörl konnte begeistern – sie stellte die Bedürfnisse des
Kindes bei ihrer Pädagogik stets in den Mittelpunkt. Foto: GZ-Archiv

GOSLAR. Das Johanniter-Wohn-
Café „Lebens Raum“ lädt am heuti-
gen Freitag interessierte Frauen zu
einem gemeinsamen Frühstück ein.
Ab 9.30 Uhr stehen die Türen des
Wohn- Cafés für hungrige Früh-
stücksgäste offen. Die Sozialarbeite-
rin Lara Henne freut sich über jeden
Gast: „In gemütlicher Runde
schmeckt das Brötchen noch viel
besser, und ein kleiner Plausch ist
natürlich auch möglich.“ Kinder
können gerne mitgebracht werden,
für sie gibt es eine Spielecke. Das
Wohn- und Beratungs-Café ist mon-
tags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr
geöffnet. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos, eine Anmeldung nicht erfor-
derlich.

Frauenfrühstück
im Wohn-Café

5000 Euro für Okeraner
Kindertagesstätten
Über eine Geldspende von jeweils
2500 Euro freuten sich die Vertre-
terinnen der zwei Okeraner Kin-
dertagesstätten St. Paulus und
Martin Luther. Der Geschäftsfüh-
rer der Firmen Harz-Metall und
Norzinco Dr. Andreas Sieverding-
beck überreichte gestern Vormit-
tag symbolisch die Summen. Die
Vertreter der Bürgerstiftung Joa-

chim Reb-
mann und
Dr. Otmar
Hesse hat-
ten auf Bit-
ten der
Stadt Gos-
lar eine
Aktion ge-
startet, um

Kindertagesstätten zu unterstüt-
zen. In Abstimmung mit der
Stadtverwaltung profitieren jetzt
als Erste die Okeraner von dieser
Aktion, bei der noch mehrere Fir-
men mit ins Boot geholt werden
sollen. Der Sandkastenbereich
der St. Paulus Kita soll neu gestal-
tet werden. „Wir möchten gerne

eine Ritterburg drumherum bauen,
und mit der Spende können wir das
Projekt jetzt angehen“, sagt die Lei-
terin Anja Voges. Den anderen Teil
der Kosten wird der Kirchenvor-
stand übernehmen. Die Kita Mar-
tin-Luther, die demnächst mit dem

städtischen Kindergarten Eulenburg
fusionieren wird, möchte für den
Hortbereich neues Mobiliar an-
schaffen, sagten die Vertreterinnen
Sabine Hähle und Daniela Sanne-
mann und freuen sich über diese gu-
te Nachricht. enk

Urkunden für 21 neue
Krankenpflegerinnen
Dieser Tage haben im Pflege-
schulzentrum Goslar 21 Auszu-
bildende ihr Examen bestanden.
Beim Verteilen der Urkunden an
die Absolventen durch den Prü-
fungsvorsitzenden Frank Wilsdorf
wurden die hervorragenden Leis-
tungen von Sylvia Relius gelobt.
Schulleiterin Anja Müller und
Kursusleiter Gerhard Bartz gaben
den neuen Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen die besten
Wünsche mit auf den anspruchs-
vollen Weg im Umgang mit Men-
schen im Gesundheitswesen.
Zwölf Examinierte werden ihren
zukünftigen Arbeitsplatz im
Landkreis Goslar haben.  red

Spendengeld und Zeugnisse

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten 21 Auszubildende ihre Zeugnisse als Krankenpflegerin.  Foto: Privat

Die Vertreter
der Bürgerstif-
tung und der
Okeraner Kin-
dertagesstät-
ten freuen
sich mit den
Kindern der
Kita St. Paulus
über die Geld-
spenden von
Dr. Andreas
Sieverding-
beck (hinten
Mitte).
Foto: Schenk

Stadt-
gespräch

GOSLAR. Das Jugendrockensemble
Neuwerk hat für Samstag 15 Uhr
das zweite „Church Rock Open Air“
organisiert. Stattfinden wird das
Konzert im Park an der Neuwerk-
kirche in Goslar. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende wird aber gebeten.
Wenn es regnet, wird das Konzert in
die Neuwerkkirche verlegt. tap

Rock und Pop
beginnt 15 Uhr

GOSLAR. Am Sonntag ist wieder das
Klostercafé der Neuwerkgemeinde
von 15 Uhr an geöffnet. Die Damen
und ein Herr des Besuchsdienstkrei-
ses laden dazu herzlich ein. Es gibt
selbstgebackenen Kuchen. Der Got-
tesdienst um 17 Uhr wird auch vom
Besuchsdienstkreis gestaltet.

Klostercafé
in Neuwerk


