1. Geeigneter Arbeitsplatz
Wenn es die räumliche Aufteilung bei Ihnen zu Hause ermöglicht, richten
Sie eine eigene Arbeitsecke, die für Ihr Kind als Lernplatz dient, ein. Das
macht die Trennung zwischen Freizeit und Lernzeit leichter und
ermöglicht eine größere Konzentration. Dieser Platz sollte möglichst von
den Privatsachen der Familie getrennt, und aufgeräumt sein, wo sich nur
die Schulsachen befinden. Suchen Sie (je nach Möglichkeiten) einen Ort
aus, wo sich Ihr Kind gerne aufhält.
' Lesetipp: Lernplatzgestaltung zu Hause
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2. Wesentliche Vereinbarungen, positive Kommunikation
Tipps und Empfehlungen

Fernunterricht funktioniert nicht ohne Kommunikation und klare

für Familien für die

Regeln. Das regelmäßige Abrufen des digitalen Registers ist essenziell,

Unterstützung des

damit ein permanenter Informationsaustausch zwischen Schule und

Fernunterrichts

Schüler*innen gewährleistet ist.

Prinzipiell gelten im Fernunterricht die üblichen Schulzeiten. Ihr Kind ist
dafür verantwortlich, mit der Schule im aktiven Kontakt zu bleiben und
dadurch für seinen Lernerfolg zu sorgen und den Anschluss an die
Schulkamerad*innen zu pflegen. Regelmäßiger Austausch zwischen den
Schüler*innen beziehungsweise Lehrpersonen und Schüler*innen ist
essenziell! Man unterschätzt, wie oft man sich in der Schule zwischen Tür
und Angel kurz auf den neuesten Stand bringt, Fragen stellt oder
Freigaben einholt.
' Lesetipp: Isolation vermeiden
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Es

gibt

viele

Kanäle,

die

die

Schüler*innen

für

die

„Alltagskommunikation“ untereinander verwenden, und hier besteht
ein

großes

Potential,

Informationsweitergabe

diese
und

Kanäle

nicht

Kontaktpflege,

nur

sondern

für

die

auch

als

Motivationsinstrument zu verwenden und den Teamgeist zu fördern.

Ermutigen Sie Ihr Kind, sich mit den anderen Schüler*innen auch über
seine Erfahrungen mit Lernmethoden oder mit Selbstorganisationstechniken, über seine für den Unterricht relevanten Recherchen bzw.
über seine Erkenntnisse auszutauschen.
Wir erleben momentan eine sehr spannende Zeit, die wir in
unterschiedliche Richtungen steuern können. Wir können die Angst und
Sorge wachsen lassen oder es als eine Chance für die persönliche
Weiterentwicklung, für den noch stärkeren Zusammenhalt innerhalb der
Familie nutzen. Wie möchten Sie in einigen Jahren an diese Zeit
zurückblicken? Welche Erfahrungswerte soll Ihr Kind aus dieser Zeit
mitnehmen?
' Lesetipp: Die Macht der positiven Kommunikation
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Tipps und Empfehlungen für
Familien für die
Unterstützung des
Fernunterrichts

3. Strukturiert arbeiten, Selbstorganisation
Um effizient arbeiten zu können, helfen tägliche To-Do-Listen und das
Arbeiten mit dem Terminkalender!
Ermutigen Sie Ihr Kind, sich konkrete Termine, Zeiten, Pausen,
Unterhaltungszeiten sowie Leistungsziele zu setzen und dadurch seine
Selbstorganisation zu fördern. Die größte Herausforderung dabei ist, sich
nicht von den Versuchungen des Daheimseins, wie beispielsweise dem
Fernseher oder dem Kühlschrank, dauernd ablenken zu lassen.
' Lesetipp: Arbeiten mit To-Do-Listen und Terminkalender
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Das menschliche Gehirn durchläuft unterschiedliche Leistungsphasen.
Demnach lässt unsere Aufmerksamkeit nach 90 Minuten nach und braucht
eine Verschnaufpause. In dieser Zeit sollten wir uns idealerweise
entspannen oder bewegen. Alternativ reicht es aber auch schon, etwas
ganz anderes zu tun, also eine Aufgabe die andere Hirnareale beansprucht.
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Der Fernunterricht ist eine gute Möglichkeit für unsere Jugendlichen, das
so genannte Single-Tasking zu üben und wieder zu lernen, wie man sich voll
und ganz auf eine Sache konzentriert.
' Lesetipp: Konzentrationsübungen
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Wahrer Friede
Vor einer langen Zeit hatte ein König in einem fernen Land einen Wettbewerb ausgeschrieben: Der
Künstler, der ein Bild malen könnte, das wahren Frieden darstellt, sollte eine reiche Belohnung
erhalten.
In den kommenden Monaten gingen die Beiträge ein. Nachdem der König lange und ausführlich die
Bilder studiert hatte, blieb am Ende die Wahl zwischen zwei Bildern.
Das erste Bild war ein unglaublich schönes Gemälde eines Berges an einem See.
Der hohe Berg mit seiner schneebedeckten Spitze bildete einen herrlichen Kontrast zu dem tiefblauen
Himmel. Der Berg und die Bäume spiegelten sich im kristallklaren Wasser des Sees. Dem König gefiel
das Bild sehr gut, doch es war nicht klar, ob dieses Bild wirklich den Wettbewerb gewinnen würde.
Das zweite Bild war vollkommen anders als das erste. Auf ihm war ein rauschender Wasserfall
dargestellt. Das Wasser stürzte längs einer Bergwand donnernd in die Tiefe. Der Himmel war mit
dunklen Wolken bedeckt, die den Eindruck erweckten, dass ein Unwetter im Anzug sei. Doch
diejenigen, die das Bild ganz genau betrachteten, konnten sehen, dass gleich neben den
niederstürzenden Wassermassen auf einer Klippe, die aus der Bergwand herausragte, der Künstler
einen Vogel in seinem Nest gemalt hatte. Der Vogel lag völlig geborgen, trotz des Getöses rundherum.
„Das ist das Gemälde, das den Preis gewinnt“, sagte der König schließlich. „Denn wahrer Friede ist nicht
die Abwesenheit des Sturms. Wahrer Friede ist vielmehr Ruhe inmitten des Sturms.“
Aus: „Ich habe nach dir gewonnen“ – Weisheitsgeschichten für einen anderen Blick auf das Leben von Kristina Reftel

5.“Kleider machen Leute“ - Selbstwertgefühl stärken
Wer sich gut anzieht, fühlt sich auch gut.
Nur weil man zuhause ist, muss man beim Lernen nicht im Pyjama auf
dem Sofa sitzen. Es ist wichtig, sich morgens genauso für den Tag fertig
zu machen, wie man es auch tun würde, wenn man das Haus verlassen
würde. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Man fühlt sich
viel produktiver und nimmt die Aufgaben ernster. Letztendlich ist es
auch ein Zeichen der Wertschätzung sich selbst gegenüber. Geplante
Videokonferenzen sind dann auch kein Stressfaktor, sondern eine
willkommene Abwechslung. Noch dazu setzt man ein Zeichen des
Respekts gegenüber der Familie.
Tipps und Empfehlungen
für Familien für die

Hier noch weitere Gedanken und Tipps:
' Lesetipp: Styling Tipps im Fernunterricht
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Unterstützung des
Fernunterrichts

6. Bessere Zeiteinteilung durch Routine
Damit zwischen Lernen- und Freizeit die Grenzen sich nicht verwischen
und Ihr Kind sich weder so fühlt, als würde er/sie den ganzen Tag - ohne
Unterbrechung - nur lernen oder nur im Pyjama abhängen, muss er/sie
geeignete Tagesroutine für sich und die ganze Familie für sich
entwickeln, die er/sie und alle Familienmitglieder dann auch strikt
einhalten.
' Lesetipp: Zeiteinteilungsmethoden
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Tipp:

Um den Alltag und die Wochenenden in der Familie besser

strukturieren zu können, schreiben Sie einzeln je eine Liste, was Sie für
den Beruf (bzw. Ihre Kinder für die Schule) zu tun haben. Dafür widmen
Sie eine bestimmte Anzahl an Stunden (die individuell zutrifft) pro Tag.

Schreiben Sie eine zweite Liste, was Sie zu Hause als Routinearbeit
erledigen müssen und welche Projekte Sie und Ihre Familie durchführen
möchten.
Die dritte Liste beinhaltet „Motivatoren“: Dinge, die Sie sich als Aktivität
wünschen, wofür Sie sich gerne Zeit nehmen möchten. (z.B. Lesen,
Workout, Gesellschaftsspiele in der Familie.)
Aus diesen 3 Listen von allen Familienmitgliedern können Sie dann einen
gemeinsamen Tagesplan sowohl für die Wochentage als auch fürs
Wochenende erstellen.
' Lesetipp : Work-Life-Balance im Fernunterricht
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Die Lektion des Künstlers
Nadja war die begabteste Schülerin auf der Kunstschule. Durch harte Arbeit, Hingabe, Fantasie und
große künstlerische Begabung hatte sie die anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen, und nun war sie
fast fertig. „Nun steht nur noch eine Lektion aus“, sagte ihr Lehrer eines Tages. „Deine Aufgabe ist es,
ein Bild zu malen, das dein bis dahin hervorragendstes Werk darstellen soll.“ Nadja arbeitete Tag und
Nacht, und schließlich war das Bild fertig. Es war wirklich ihr bislang bestes Werk. „Sehr gut“, lobte der
Lehrer. „Nimm nun das Bild und bring es zum Marktplatz und hänge es so auf, dass alle es sehen
können. Hänge zusätzlich ein Schild daneben, auf dem du beschreibst, dass du dein Werk zur
allgemeinen Betrachtung und Beurteilung ausstellst und dass du dankbar bist, wenn alle, die einen
Fehler auf dem Bild bemerken, diese Stelle mit einem Kreuz markieren.“ Nadja tat, was der Lehrer
gesagt hatte, und wartete ungeduldig einige Tage. Dann ging sie zum Marktplatz, gespannt vor
Erwartung. Sollte sie den Test bestanden haben? Würden keine Kreuze auf dem Bild sein? Doch das
Herz wurde ihr schwer, als sie das Bild sah. Schon von weitem konnte sie sehen, dass das Bild
vollkommen überdeckt war mit Kreuzen. Nun würde sie sicher ein „Ungenügend“ auf das Bild
bekommen. Betrübt ging sie zur Schule zurück und zeigte ihrem Lehrer das Bild. Der sagte nicht viel,
sondern bat Nadja, ein neues Bild zu malen, wenn möglich ein noch besseres. Dieses Mal arbeitete
Nadja noch härter. Sie wollte so gerne erfolgreich sein. Der Lehrer lobte auch dieses neue Bild und
erklärte ihr, dass sie auch dieses Bild auf dem Marktplatz ausstellen sollte. Doch dieses Mal sollte das
Mitteilungsschild neben dem Bild ein wenig anders lauten. Nadja hörte auf die Instruktionen ihres
Lehrers und beeilte sich dann, zum Marktplatz zu gehen. Dort hängte sie ihr Bild zusammen mit einem
neuen Hinweisschild auf. Auch auf diesem Schild wurden die Leute aufgefordert, auf mögliche Fehler
hinzuweisen. Doch diesmal bekamen die Zuschauer die Chance, Fehler, die sie entdeckt hatten, selbst
zu korrigieren, mit Hilfe von Pinsel und Farbe, die danebenstanden. Und stell dir vor, als Nadja nach
einigen Tagen zu ihrem Bild zurückkehrte, hatte niemand auch nur einen einzigen Fehler finden
können. Freudestrahlend ging sie zur Schule zurück und zeigte ihrem Lehrer das Bild. „Nun hast du die
letzte Lektion gelernt, die du lernen musstest“, sagte der Lehrer mit einem Lächeln. „Und die Lehre ist
folgende: Immer wird es Menschen geben, die deine Werke beurteilen. Das erste Bild war voll mit

Kreuzen, weil viele gerne ein Wörtchen mitreden wollen, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen,
auch wenn sie überhaupt keine Ahnung von der Materie haben. Dein zweites Bild war völlig ohne
Kreuze, nachdem in diesem Fall auch das Können und die Geschicklichkeit der Betrachtenden und
Beurteilenden selbst gefragt waren. Darum: Wenn du deine Seele, deine Begabung und dein Herz in
ein Werk hineingelegt hast, so fälle dein eigenes Urteil. Du gibst dem Werk seinen Wert, das können
alle Betrachter der Welt dir nicht wegnehmen. Und vergiss nicht: Dasselbe gilt auch, wenn du das
Lebenswerk eines anderen beurteilen sollst.“
Aus: „Ich habe nach dir gewonnen“ – Weisheitsgeschichten für einen anderen Blick auf das Leben von Kristina Refte

7. Stress bewältigen, Konflikte lösen, motiviert bleiben und den
inneren Schweinehund besiegen
Es sind bereits mehrere Wochen vergangen und womöglich haben Sie
in

Ihrer

Familie

bereits

einige

Konflikte

austragen,

bzw.

Stresssituationen lösen müssen. Im nächsten Dokument finden Sie
einige brauchbare Tipps und Strategien, die Ihnen helfen, diese
herausfordernde „Covid-19-Situation“ psychisch gut zu bewältigen.
'Lesetipp: Tipps zum Umgang mit Stress und Konflikten in der Familie
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Tipps und Empfehlungen für
Familien für die
Unterstützung des
Fernunterrichts

Optionaler Link zu Fragen zur Selbstreflexion: „Meine Stressauslöser
und Bewältigungsstrategien erkennen“
https://www.feel-ok.at/files_at/themen/sm/1_fragen_an_mich_selbst.docx

Wenn alles gut läuft, das Leben ist spielerisch und erfüllend, ergibt sich
die Motivation meist von selbst. Die Herausforderung besteht eher in
Zeiten wie diese, wenn wir uns in einer Art Wartestellung, bis sich unser
Alltag wieder normalisiert, befinden. Gerade dann ist besonders viel
Eigenmotivation und Disziplin gefragt. Um die Selbstmotivation Ihres
Kindes zu stärken, wäre es hilfreich, über seine Ziele mit der
Schulausbildung, über seine Karrierepläne zu reflektieren. Wie hat sich
bereits die Schule auf ihn ausgewirkt? Was hat er/sie bislang mitnehmen
können? Wie hat er/sie seine/ihre Perspektive erweitert? Freuen Sie sich
mit ihm über seine Erfolge und auf alles, was noch kommt! In welcher
Qualität wollen Sie, und Ihre Familie diese „Covid-19-Periode“

gemeinsam verbringen? Wie möchten Sie in einigen Jahren auf diese
Zeit zurückblicken können?
' Lesetipp: Selbstmotivationstechniken. Nehmen wir den inneren
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Schweinehund an die Leine

8. Chancen, positive Seiten der „Coronakrise“ finden
Reflektieren Sie über sich, über Ihre Einstellung und Gedanken in der
heutigen veränderten Zeit. Welche neuen Chancen bietet mir privat
und beruflich diese momentane Situation? Welche nachhaltigen
Änderungen bewirkt bei mir / bei uns diese Erfahrung mit dem
Coronavirus?

Finden Sie die positiven Seiten, die neuen Potenziale! Was ist daran gut,
dass wir eine „Coronakrise“ haben? Was kann ich jeden Tag neu lernen,
dazu beitragen, dass ich /meine Familie gestärkt aus dieser Erfahrung
rauskomme/n?
' Lesetipp: 30 positive Blickwinkel auf Corona
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http://www.szen3.com/download/30_positive_blickwinkel_lhfs.pdf

Die jetzige Zeit bietet für alle eine hervorragende Gelegenheit zur
allgemeinen Selbstreflexion. Reflexion ist immer ein bewusster Akt,
indem ein Denkender einen weiteren Beobachter erschafft, der quasi
als "zweite Instanz" eigenes Denken beobachtet, nach eigenen
Kriterien analysiert, neu strukturiert und - im Erfolgsfall - neue
Schlussfolgerungen (Synthesen) bilden kann.
' Lesetipp: Selbstreflexionsfragen
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Der klagende Mann
Der Mann war weit gereist, um den weisen Mann in dem abgelegenen kleinen Dorf zu treffen. Die
Reise war mühsam gewesen. Er hatte eine 400 Kilometer lange Busreise auf sich genommen auf
einem Weg, der praktisch nicht vorhanden war, um dann auf eigene Faust durch einen dichten Wald
zu gehen. Normalerweise hätte er sich niemals einer solchen Art Prüfung ausgesetzt. Aber er war fest
entschlossen, den weisen Mann zu treffen, um zu erfahren, was er gegen alle seine Probleme tun
könnte. Kaum stand er bei dem weisen Mann vor der Tür, da begann er auch schon mit seinem
Klagelied. „Mein Leben ist vollkommen misslungen. Ich habe einen Job, bei dem ich mich nicht
wohlfühle, aber ich habe keine gute Ausbildung, um mir eine andere Stelle zu suchen. Meine Kinder
haben keinerlei Respekt vor mir, und ich glaube, dass meine Frau mir untreu ist. Nicht einmal mein
Hund scheint mich zu mögen“, sagte der Mann resigniert. Der weise Mann hörte dem Mann zu, und
als er endlich verstummte, fragte der weise Mann ihn: „Was denkst du über deine Körpergröße?“
„Meine Körpergröße? Darüber denke ich nicht so viel nach“, sagte der Mann und runzelte die Stirn.
„Die ist wohl ganz okay, nehme ich an. Weshalb fragst du danach?“ „Für alle, die nicht in Armut und
Elend geboren worden sind, ist die Welt voller Möglichkeiten“, antwortete der weise Mann. „Ich
habe sehr lange darüber nachgedacht, und zum Schluss kam ich darauf, dass das Einzige, worüber wir
im Leben klagen können, unsere Körpergröße ist. Das ist das Einzige, das uns gegeben ist. Wir können
über unsere Größe klagen, aber das ist auch alles.“ „Aber das ist ja albern, darüber zu klagen“,
protestierte der Mann, der ja so viel anderes in seinem Leben hatte, worüber er klagen konnte. „Ja,
sicher ist das albern, nachdem wir ja nichts an unserer Körpergröße ändern können“, antwortete der
weise Mann mit einem Lächeln. „Aber das ist nicht so albern, wie über alle anderen Kümmernisse in
unserem Leben zu klagen, gegen die wir faktisch etwas unternehmen können.“
Aus: „Ich habe nach dir gewonnen“ – Weisheitsgeschichten für einen anderen Blick auf das Leben von Kristina Reftel

Tipps und Empfehlungen
für Familien für die

Hier finden Sie die gesammelten Tipps und Empfehlungen bzw. die
entsprechenden Links dazu:

Unterstützung des
Fernunterrichts

Nachlese

1. Geeigneter Arbeitsplatz
'Lesetipp: Lernplatzgestaltung zu Hause
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http://www.szen3.com/download/lernplatzgestaltung.pdf

2. Wesentliche Vereinbarungen, positive Kommunikation
'Lesetipp: Isolation vermeiden
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http://www.szen3.com/download/isolation_lhfs.pdf
"Lesetipp: Die Macht der positiven Kommunikation
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http://www.szen3.com/download/positive_kommunikation.pdf

3. Strukturiert arbeiten, Selbstorganisation
'Lesetipp: Arbeiten mit To-Do-Listen und Terminkalender
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http://www.szen3.com/download/lhfs_todolisten.pdf
"Lesetipp: BRAC - Prinzip
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http://www.szen3.com/download/brac_prinzip.pdf

4. Ablenkungen vermeiden, fokussiert arbeiten
Lesen Sie dazu den Artikel: Tipps von den Umgang mit Handy und Co
https://studium.utb.de/wissenschaftlicharbeiten/selbstmanagement/ablenkung-vermeiden/
"Lesetipp: Konzentrationsübungen
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http://www.szen3.com/download/lhfs_konzentration.pdf

5.“Kleider machen Leute“ - Selbstwertgefühl stärken
"Lesetipp: Styling Tipps im Fernunterricht
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http://www.szen3.com/download/styling_im_fernunterricht.pdf

6. Bessere Zeiteinteilung durch Routine
"Lesetipp: Zeiteinteilungsmethoden
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http://www.szen3.com/download/zeiteinteilung_lhfs.pdf
"Lesetipp : Work-Life-Balance im Fernunterricht
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http://www.szen3.com/download/work_life_balance_lhfs.pdf

7. Stress bewältigen, Konflikte lösen, motiviert bleiben und den inneren
Schweinehund besiegen
"Lesetipp: Tipps zum Umgang mit Stress und Konflikten in der Familie
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http://www.szen3.com/download/tipps_konfliktloesung_lhfs.pdf

Optionaler Link zu Fragen zur Selbstreflexion: „Meine Stressauslöser
und Bewältigungsstrategien erkennen“
https://www.feelok.at/files_at/themen/sm/1_fragen_an_mich_selbst.docx
"Lesetipp: Selbstmotivationstechniken. Nehmen wir den inneren
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Schweinehund an die Leine!
http://www.szen3.com/download/selbstmotivationstechniken_lhfs.pdf

8. Chancen, positive Seiten der „Coronakrise“ finden
"Lesetipp: 30 positive Blickwinkel auf Corona
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http://www.szen3.com/download/30_positive_blickwinkel_lhfs.pdf
"Lesetipp: Selbstreflexionsfragen
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http://www.szen3.com/download/selbstreflexionsfragen_lhfs.pdf

In diesen Zeiten haben Menschen auch Muße zu stöbern, in Büchern,
Zeitschriften, Tagebüchern, Aufzeichnungen, und sie finden Texte, die
stärken, zum Nachdenken zwingen, uns in Aufruhr versetzen.
Maria Hopfgartner hat uns mit einem Augenzwinkern dieses Gedicht von
Bertolt Brecht geschickt*
-…
,
+
Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen
Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen.
Daraus entnehme ich: ihr seid Millionäre.
Eure Zukunft ist gesichert - sie liegt
Vor euch im Licht. Eure Eltern
Haben dafür gesorgt, dass eure Füße
An keinen Stein stoßen. Da musst du
Literarisches…
…mit einem Hauch von
Ironie

Nichts lernen. So wie du bist
Kannst du bleiben.
Sollte es dann doch Schwierigkeiten geben, da doch die Zeiten
Wie ich gehört habe, unsicher sind
Hast du deine Führer, die dir genau sagen
Was du zu machen hast, damit es euch gut geht.
Sie haben nachgelesen bei denen
Welche die Wahrheiten wissen
Die für alle Zeiten Gültigkeit haben
Und die Rezepte, die immer helfen.
Wo so viele für dich sind
Brauchst du keinen Finger zu rühren.
Freilich, wenn es anders wäre
Müsstest du lernen.

Wage zu träumen
„Schreibe einen Aufsatz über deine Träume.“ Diese Aufgabe haben viele Schüler gestellt bekommen,
so auch Tommy, der in den fünfziger Jahren irgendwo in Schweden eine kleine Dorfschule besuchte.
Für Tommy gab es viel, wovon er träumen konnte, aber sehr wenig, worauf er seine Träume bauen
konnte. Seine Familie war arm und hatte häufig umziehen müssen, da sie immer wieder dorthin
ziehen mussten, wo Tommys Vater eine Arbeit finden konnte. Darum hatte Tommy nur wenige
richtige Freunde und war in der Schule hoffnungslos hintendran. – Aber Träume hatte er!
An diesem Abend strengte Tommy sich mächtig an mit seinem Aufsatz. „Wenn ich groß bin, will ich
Künstler werden und in einem Haus auf dem Land wohnen, das ich selbst gebaut habe.“ Ganz
sorgfältig zeichnete Tommy Skizzen, wie das Haus aussehen sollte, und er war mächtig stolz, als er
am nächsten Tag seinen Aufsatz bei seinem Lehrer abgab.
Drei Tage später bekam er seinen Aufsatz zurück mit einer großen, roten Vier in der oberen Ecke. Die
schlechtestmögliche Beurteilung! Als der Unterricht vorbei war, ging Tommy nach vorne zum Lehrer
und fragte, warum er eine Sechs auf seinen Aufsatz bekommen hatte.
„Das hier ist ein völlig unrealistischer Traum für einen Jungen wie dich. Du bist arm, hast fast keine
Schulbildung, du hast keinerlei künstlerische Begabung, und du weißt nichts darüber, wie man ein
Haus baut. Wenn du einen Aufsatz über einen etwas realistischeren Traum schreibst, dann kann ich
dir eine bessere Note darauf geben.“
Tommy wusste nicht, was er tun sollte. Er dachte den ganzen Heimweg darüber nach, und am Abend
beim Zubettgehen fragte er seinen Vater, was er tun sollte. Sein Vater setzte sich auf Tommys
Bettkante und schaute ihn ernst an.
„Das ist dein Traum, Tommy“, sagte er. „Du musst entscheiden, wie wichtig er für dich ist“.
Am nächsten Tag gab Tommy denselben Aufsatz noch einmal ab. „Sie können bei dieser Note
bleiben, und ich bleibe bei meinem Traum.“
Dreißig Jahre später erzählte Tommy diese Geschichte zwanzig Kindern, die zu ihm zu einem Malkurs
gekommen waren.
„Das erzähle ich euch, nachdem ihr nun in einem Haus auf dem Land seid, das ich selbst gebaut habe.
Und morgen will ich euch die Ausstellung zeigen mit Bildern, die ich gemalt habe. Über dem offenen
Kamin habe ich meinen Aufsatz eingerahmt aufgehängt. Das erinnert mich daran, dass ich meine
Träume nicht aufgeben soll.“
Und ihr sollt euch auch von niemandem eure Träume stehlen lassen.“
Aus: „Ich habe nach dir gewonnen“ – Weisheitsgeschichten für einen anderen Blick auf das Leben von Kristina Reftel

