Freundschaft
Freundschaft entsteht in dem Moment wenn eine Person zu der anderen sagt:
“Was! Du auch? Ich dachte ich wäre die einzige.” - C.S. Lewis
Ich liebe dieses Zitat von CS Lewis und für mich fasst es die wahre
Bedeutung von Freundschaft zusammen: der Moment in dem ein
gemeinsamer Faden mit einem zukünftigen Freund gesponnen
wird. Hier in Albany Kindergaren, geniesse ich es am meisten
meine Beobachtungen von wachsenden Freundschaften zu
dokumentieren. Meine digitale Kamera und die dazugehörigen
Technologien erlauben es mir, diese Momente einzufangen und mit
den Familien zu teilen. Mir wird ganz warm ums Herz wenn ich
diese neuen Beziehungen zwischen Kindern wachsen sehe und
das Lernen das daraus resultiert. Ich fand, dass dies so ein
schöner Moment war den ich dokumentieren und mit euch teilen
muss…
Heute morgen sah ich Shaun und Andrea am ‘Küchentisch’ sitzen.
Zuerst saßen sie sich gegenüber und beide malten alleine auf
ihrem eigenen Blatt Papier. Später, als ihre beiden Mütter und
älteren Geschwister auf dem Weg in die Schule waren, taten sie
sich zusammen und saßen nebeneinander.
“Heute bist du mein Freund?” Andreas Frage war mehr eine
Feststellung für Shaun. Shaun nickte und lächelte, als ob er diese
Freundschaftseinladung annahm.
Die Beiden fingen dann an gemeinsam ihr Bild zu malen. Andrea
zeigte Shaun wie man einen bunten Rahmen an den Rand des
Papiers malen kann und Shaun zeigte Andrea wie man farbige
Blöcken malen kann die dann Muster auf dem Papier formen.

Was für eine tolle Art zu arbeiten. Ich konnte sehen, dass sowohl Andrea
als auch Shaun offen für die Perspektiven des anderen waren und bereit
waren den Arbeitsplatz und die Materialien zu teilen. Was für eine tolle
Basis auf der sich diese Freundschaft weiterentwickeln kann.
Ich weiss, dass diese Freundschaft nicht nur durch die Zeit die Andrea
und Shaun hier gemeinsam im Kindergarten verbringen geprägt ist,
sonder dass dies eine Freundschaft ist die sich auf die beiden Familien
ausdehnt. Auch das Teilen von kulturellen Mahlzeiten zwischen den
Familien stärkt diese Freundschaft. All diese Sachen unterstützen Shaun
und Andrea Freundschaften zu schliessen, und praktische, soziale,
kognitive und kommunikative Fähigkeiten zu lernen und zu praktizieren.
Shaun und Andrea, durch eure gemeinsame Arbeit kann sehen, dass ihr
bereit seit solche Fähigkeiten zu bilden und solche Erfahrungen zu
machen.
Freundschaften sind für Kindern auch deshalb wichtig, indem sie ein
Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit schaffen (Geisthardt,
Brotherson & Cook, 2001; Overton & Rausch, 2002).
Andrea, du entwickelst ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Und mehr als
alles andere hoffe ich, dass dies weiter wächst je länger du in Aotearoa,
Neuseeland bist. Ich hoffe, dass dieses Land dein zweites Zuhause sein
wird (dein anderes Zuhause ist Mexiko).
Enga rangatira, tena koutou, ka nui te mari, kua tae mai koutou ki konei.
Wertgeschätzte Gäste, wir grüßen euch, wir sind froh, dass ihr hier seid,
willkommen.
Fran Juni 2013

Kommentar der Eltern:
Wow Fran! Was für ein
wunderschöner Moment den du
mit uns teilst. Ich kann sehen,
dass du eine einfühlsame und
aufmerksame Lehrerin bist in
dem du diesen Moment
wahrnimmst. In der Tat habe
ich den Eindruck dass Andrea
dieses wichtige Gefühl des
Zugehörens entwickelt. Dass
das so ist, liegt and ihrer
eigenen Art, an dir und an der
Arbeit deines Team. Diese
Momente zeigen mir, dass ich
Montessori Mexiko nicht
vermissen muss. Danke!!!

