
Bobbie-Burtzel-Woche 2004 in Schruns 

Kurzbericht mit Fotos 

Bobbie Burtzel bringt: „Alles in „bewegung“ 

Das Bobbie-Burtzel - Team vom Verein LEGA veranstaltete heuer in der letzten 
Sommerferienwoche zum vierten Mal die BOBBIE-BURTZEL-WOCHE, eine 
"besondere" Lernwoche für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwächen, diesmal in der 
Volksschule Dorf in Schruns. 

Eine Woche lang wurden sechszehn teilleistungsschwache Volksschulkinder von 
pädagogisch geschultem Fachpersonal und jeweils auszubildenden Legasthenietrainern 
und Praktikanten begleitet und betreut. Ein buntes Rahmenprogramm sorgte dafür, dass 
weder Schuldrill, Schulstress Fuß fassen konnten: Spielerische Wahrnehmung, Spaß, 
Tanz, Bewegung und das Gruppenerlebnis standen im Vordergrund. 

Vor allem bei teilleistungsschwachen Kindern sitzt die Angst am Ferienende vor dem 
nahenden Schulbeginn oft sehr tief. BOBBIE BURTZEL will dieser Angst gegensteuern. 
Darum wurde ein neues Nacharbeitsmodell erarbeitet mit dem Ziel, die Schulen und 
Lehrpersonen der betroffenen Kindern mehr mit einzubeziehen. 

Die Kinder zeigten was alles in ihnen steckt: im Malen und Zeichnen, beim Musizieren, 
Spielen, während den Funktionsübungen zu den Teilleistungsbereichen, und natürlich bei 
den kreativen Nachmittagen zum Thema Bewegung und Ausdruck, welche von 
Tanzpädagogin Iris Kieber und Künstler Klaus Bertle gestaltet wurden. 

Was es heißt in einer Gruppe eine Woche gemeinsam zu verbringen war für die Kinder 
und das Betreuerteam eine wertvolle Erfahrung: neue Freunde gewinnen, Spaß haben in 
der Gruppe, seinen Platz finden in der Gruppe, Reibereien aushalten und schlichten, 
einander helfen und mit Respekt begegnen, Gefühle zeigen und äußern in der Gruppe u. 
v. m.  

Der Abschluss bildete zusammen mit den Eltern am Freitag Nachmittag das 
Bewegungsprogramm mit Vernissage und Versteigerung im Sternensaal in Schruns. 

Das Organisationsteam sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die BOBBIE-BURTZEL-
WOCHE wurde durch aktives Mitwirken aller Kinder, Betreuer und Helfer ein voller 
Erfolg! Bestätigt wurde dies auch durch die Schirmherrschaft von Frau Ilga Sausgruber 
und Landesrat Siegi Stemer sowie Vizebürgermeister Karl Hueber. 

Im Namen des Vereines LEGA 

Andreas Mikula 



 
 

 



Bericht: Nachbearbeitung der BB-Woche 
Volksschule Dorf in Schruns, 15.  Oktober  2004, 20:00 bis 22:30 
Moderiert von Andreas Mikula 
 
 
Anwesend waren 26 Personen, davon sind 5 Personen von der Lega 
 
Feedback-Ablauf: 
Anhand der Fotos die bei der Lernwoche Bobbie Burtzel erstellt wurden, wurde 
aus Sicht der Therapeuten diese Lernwoche und das Verhalten der Kinder zu 
bestimmten Programmpunkten und Übungen besprochen. Dabei war es wichtig, 
daß die Eltern aus ihrer Sicht die Reaktionen ihrer Kinder während der Woche, 
an bestimmtem Tagen, zu bestimmten Übungen mit den Therapeuten 
besprechen, diskutieren konnten. 
 
Fragen an die Eltern: 
Was ist bei den Kindern gut angekommen? Über welche Übungen wurde zu 
Hause gesprochen? Sind die Kinder jeden Tag motiviert von Zuhause weg? Wie 
ist die Wirkung der Lernwoche in der Schule aus sicht der Eltern und 
LehrerInnen? Was würden sich die Eltern wünschen? 
 
Feedback von den Eltern: 

- Der Wohnungsbau, d.h. das Einrichten der Rückzugsecke löste eine große 
Motivation aus. 

- Das stehen im Kreis, d.h. das Kind steht im Mittelpunkt, hat meinem 
Kindern das Selbstwertgefühl enorm gesteigert. 

- Die Angst vor dem Schulbeginn hat in Erwartung umgeschlagen 
- Die Albträume sind weg, das bemerkte sogar die Oma 
- Was können wir tun, damit dieser Schwung aus der Lernwoche anhält? 
- Die Motivation ist besser geworden, das Kind spricht über seine 

Schwächen 
- Wir und das Kind wissen, dass die Schule und die Noten nicht das 

Absolute sind. 
Das Kind ist wegen schlechten Noten nicht ein schlechtes oder dummes 
Kind. 

 
 
Lehrerin: 

- In der Schule hat sich bei diesem Kind subjektiv nichts geändert. 
- Dieses Kind ist motivierter und aufmerksamer geworden. 
- Mit diesem Kind mach ich bereits Übungen für TLS und habe mich jetzt 

auch mit der Legasthenietrainerin in Verbindung gesetzt, damit wir besser 
die Übungen abstimmen können. 

-  Es sieht diese Zusatzübungen nicht mehr als Strafe. 
 



Die Eltern waren über die Kreativität die in der Lernwoche bei den Kindern 
herrschte, überrascht. Die Kinder bastelten Figuren, welche teilweise versteigert 
wurden oder auch bei den Kindern zu Hause einen Ehrenplatz fanden. 
 
 
 


