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Editorial

Zusammen zu arbeiten kann jede Menge Spaß machen, 
wie auf unserem Cover zu sehen ist. Da kann auch mal 
eine / r den Handstand üben oder ein Rad schlagen. 

Zusammen zu arbeiten kann stärken, berühren, unter-
stützen. 

Angenehme Zusammenarbeit braucht Zeit und Raum für 
Beziehungspflege und Reflexion.

Auf diese und andere Erfolgsfaktoren gelungener Team-
arbeit geht Bildungszyklusreferentin Andrea Kirchtag ab 
Seite 8 ein: Wertschätzung, Spaß, Anteilnahme … Ja, ein 
Team darf auch erfolgreich sein! Z. B. erfolgreich darin, die 
pädagogische Ausrichtung den Eltern in einem thema-
tischen Elternabend ans Herz zu legen, oder darin, feine 
Projekte mit den Kindern gemeinsam zu planen und umzu-
setzen. Oder auch ganz persönlich erfolgreich darin zu sein, 
meine Kompetenzen innerhalb der Kindergruppe immer 
besser erkennen und anwenden zu können. 

Das Integrieren aller vorhandenen Ressourcen lässt eine 
Gruppe auf diese Weise aus dem Vollen schöpfen, macht 
die tägliche Arbeit lebendig und gibt Sicherheit. Dazu ha-
ben uns die BetreuerInnen der Kindergruppe Dideldum aus 
Wien Einblick in ihre Art des Miteinanders gewährt. Ab 
Seite 11 gibt es zu lesen, welche Strukturen für die drei 
BetreuerInnen wichtig sind, um miteinander gut in Kontakt 
zu bleiben und an einem Strang zu ziehen. Viel zu beo-
bachten, sich auszutauschen und die Kinder von Beginn 
an zu Selbstständigkeit anzuregen, sind einige Zutaten aus 
ihrem Hausrezept – sehr zu empfehlen!

„Einzeln sind wir Worte – gemeinsam ein Gedicht“, schreibt 
Maria Menz und teilt ab Seite 13 ihre langjährige prak-
tische Erfahrung aus Supervision und Weiterbildung mit 
uns. Zentral ist die Botschaft, keine Scheu vor Konflikten 
zu haben, sondern in dem Bewusstsein zu leben, dass un-
terschiedliche Sichtweisen eine Grundlage für kreatives 
Handeln und Lösen bieten. 

Ein weiterer Bericht aus der Praxis von Kindergruppen-
leiterin Bea Madlener-Tonetti aus Vorarlberg zeigt auf, wie 
wichtig es gerade in der Arbeit mit Kindern ist, als Begleite-
rIn auch auf emotionaler Ebene gut versorgt zu sein. Dazu 
kann gelungene Teamarbeit einiges beitragen. Wie Bea 
und ihrem Team das gelingt, könnt ihr ab Seite 17 lesen.

Auch aus Vorarlberg hat uns ein Einblick in den Nutzen 
von Supervision von Beate Huter erreicht. Sie erklärt, wa-
rum Supervision nicht nur in Krisenzeiten, sondern einfach 
als „Teampflege“ Sinn macht und eine gute Investition dar-
stellt.

Einen ganz großen Dank möchten wir an Finn in Vorar-
lberg für seine vielen schönen Bilder richten, die seine Be-
treuerin in seinem Auftrag an uns geschickt hat. Ihr könnt 
sie auf der letzten Seite unserer sturm BÖE finden. 

So bleibt mir noch, Euch einen guten, entspannten Ein-
gewöhnungsprozess und viele kleine und große lebendige 
und nahrhafte Momente in der Kindergruppe zu wünschen.
 Tanja Täuber

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Thema für die nächste frische BÖE :

Kreativität in der Kindergruppe

Die Welt mit den Händen zu begreifen – das wird uns in der nächsten Ausgabe im Frühling beschäftigen. Und zwar 
der ganz praktische Aspekt allen sinnlichen Erfahrens: Was gibt es da alles an kreativem Tun in der Kindergruppe? 
Gatschen, töpfern, auf Töpfe schlagen und Musik machen, tanzen, malen, schmieren … Denn die Beziehung zur 
Welt gestaltet sich über unsere Sinne. 

Wir freuen uns über Beiträge, wie ihr in der Kindergruppe die Sinne der Kinder ansprecht, welche kreativen Ange-
bote ihr setzt, was gut tut, was weniger … Und auch alle Eltern sind gefragt: Was wünscht ihr euch für eure Kinder? 
Und am besten: Was macht den Kindern am meisten Spaß? Schickt uns eure Beiträge!
per E-Mail an: boe@aon.at oder per Post an BÖE, Neulerchenfelder Straße 8 / 8, 1160 Wien – Danke! 
Redaktionsschluss ist Ende März 2014. Tanja Täuber 
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BÖE aktuell

Aktuell

BÖE
Das BÖE-Büro begrüßt die Kinder, die 
BetreuerInnen und die Eltern ganz 
herzlich im neuen Kindergruppenjahr!

Viele neue Herausforderungen war-
ten auf uns alle – vor allem für die Kin-
der und Eltern, die in diesem Herbst 
erstmals mit „Kindergruppe“ und so-
mit mit einem neuen Lebensabschnitt 
begonnen haben. Kindergruppen bie-
ten schon seit vielen Jahren  in ganz 
Österreich Kindern die Möglichkeit 
selbstbestimmte Spiel- und Lebens-
räume zu schaffen.

Datenerhebung
Unsere letzte Datenerhebung liegt 
nun schon drei Jahre zurück und so 
ist es an der Zeit, wieder eine durch-
zuführen. Im Laufe des Oktobers ver-
schicken wir die Bögen an die alle Vor-
stände der Mitgliedergruppen. Eine 
regelmäßige  Erhebung und Auswer-
tung unterstützt und den BÖE und die 
Landesverbände, die Kindergruppen 
auf politischer und gesetzlicher Ebene 
gut zu vertreten.

Wir bitten euch daher, die Bögen 
gewissenhaft auszufüllen – Danke!

Mindeslohntarif / BAGS-KV

Im Dezember wird wieder der Min-
destlohntarif für Angestellte in pri-
vaten Kinderbetreuungseinrichtungen 
verhandelt, sobald die Verhandlungs-

ergebnisse feststehen, informieren wir 
alle Mitgliedergruppen darüber.

Bezüglich BAGS gibt es auch noch 
keine Termine – die Gehaltsverhand-
lungen werden aber auch im Novem-
ber / Dezember beginnen. Auch dies-
bezüglich werden wir die Ergebnisse 
unmittelbar weiterleiten.

Bundesförderungen 
Auf Bundesebene gibt es die Mög-
lichkeit, bei Neugründungen bzw. Er-
weiterungen von Kindergruppen För-
derungen zu beantragen. Gefördert 
werden Sachkosten und Investitionen, 
aber auch Personalkosten für ein Jahr. 
Nähere Informationen dazu unter 
www.familieundberuf.at

Die Bundesregierung hat Ende Juni 
die Aufstockung der Bundesmittel für 
den Ausbau von Kinderbetreuungs-
plätzen von 15 auf 100 Millionen Euro 
pro Jahr beschlossen – diese Gelder 
werden über die 15a Vereinbarung 
an die Bundesländer ausbezahlt. Die 
Länder müssen diese Summe nicht 
verdoppeln, und sie können die Mittel 
für unterschiedliche Zwecke einsetzen, 
u. a. auch für Personalkosten.

Bildungszyklus
Am 11.10. 2013 begann ein neuer 
vom BÖE organisierter BZ-Lehrgang.  
Zur Zeit ist die Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen sehr groß, daher sind 

wir schon bei der Organisation des 
nächsten Durchgangs, der Start ist 
für März / April 2014 geplant. Anmel-
dungen sind schon jetzt möglich.

Die TeilnehmerInnen kommen vor-
wiegend aus den Bundesländern Salz-
burg, Tirol, Kärnten, Wien und Niede-
rösterreich.

Hintergrund für die starke Nachfrage 
ist, dass unsere Ausbildung in diesen 
Bundesländern anerkannt ist und die  
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Personen in den Landesregierungen 
sehr gut funktioniert. 

Leider gibt es bei uns in letzter 
Zeit vermehrt Anrufe von Personen, 
die eine (nicht den BÖE-Standards  
entsprechende) Ausbildung zur Kin-
dergruppenbetreuerIn in Wien ge-
macht haben – wo es sehr viele An-
bieter gibt – und mit dieser in einem 
anderen Bundsland nicht arbeiten 
dürfen.

Zertifikatsfeiern
Am 14. Juni feierten 13 Frauen in Inns-
bruck den erfolgreichen Abschluss 
ihrer Ausbildung zur / zum Pädago-
gischen Fachkraft Kindergruppenbe-
treuerIn.

Und am 8. November gibt es die 
nächste Feier in Salzburg – wo an 12 
TeilnehmerInnen die Zertifikate über-
reicht werden.  gm
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Tirol
Ob ein Kind sich in der Kinderkrippe 
wohlfühlt, hängt von der Atmosphäre 
in der Einrichtung ab – und ob die El-
tern der Einrichtung Vertrauen entge-
gen bringen können. Im folgenden In-
terview beschreibt Ursula Jennewein, 

Ausbildungsleiterin des BÖE-Bildungs-
zyklus für angehende Kinderkrippen-
pädagoginnen und -pädagogen, wie 
sehr der Umgang miteinander das 
Lernen der Kinder im Kinderkrippen-
alltag beeinflusst. 
Was ist wesentlich für die Atmosphäre 
in einer Kinderbetreuungseinrichtung 
von Kindern unter drei Jahren? 

Die Kinder sind alle sehr klein, man-
che von ihnen gerade ein Jahr alt, 
wenn sie zum ersten Mal in die Ein-
richtung gebracht werden. Für diese 
sehr jungen Kinder ist besonders die 
Beziehungsebene von der / dem Be-
treuer / in zum Kind und zu seinen 
Eltern für das Wohlfühlen ausschlag-
gebend. BetreuerInnen müssen Kinder 
und Eltern immer als „Doppelpack“ 
sehen. Und sie sollten Eltern als die 

„Experten“ ihres Kindes akzeptieren. 
Was sollen Eltern tun, wenn sich ihr 
Kind nicht eingewöhnen will? 

Die Eingewöhnungszeit in einer 
Kinderkrippe ist die sensibelste Zeit – 
für alle Beteiligten. Je nach pädago-
gischem Modell gestaltet jede Einrich-
tung diese Phase anders. Für Eltern ist 
es wichtig, dass sie Vertrauen zu den 
BetreuerInnen entwickeln. Sie sollen 
sich nicht scheuen, über ihre Ängste 
zu reden. Haben sie selbst Vertrauen 
in die / den Betreuer / in, wird sich das 
auch auf das Kind positiv auswirken. 

Welche Rolle spielt diese Beziehungse-
bene „BetreuerInnen-Kinder-Eltern“ in 
ihrer Ausbildung zur / zum Kinderkrip-
penpädagogin / en? 

Die elternpartnerschaftliche Zusam-
menarbeit ist ein Schwerpunkt im 
Bildungszyklus. Kinderkrippen sind 
Bildungseinrichtungen – und Kinder 
lernen am besten, wenn die Bezie-
hungsebene zur / zum Betreuer / in gut 
funktioniert. Wir legen in der Ausbil-
dung auch großen Wert auf die Re-
flexion der / des angehenden Pädago-
gin / en auf ihre / seine eigene Person 
als selbst einmal „Erzogene“. Unsere 
Ausbildungsgruppen sind daher auch 
sehr klein – maximal 14 TeilnehmerIn-
nen pro Lehrgang, die sehr intensiv 
durch die ReferentInnen und die Lehr-
gangsleitung betreut werden. 

BÖE-Bildungszyklus 
Der Träger des Bildungszyklus ist der 
Bundesverband Österreichischer El-
ternverwalteter Kindergruppen (BÖE). 
Die Ausbildung zur / zum Kinderkrip-
penpädagogin / en ist berufsbeglei-
tend und in Wien, Niederösterreich, 
Kärnten, Salzburg und Tirol aner-
kannt. In Tirol wird der Bildungszyklus 
seit dem Jahr 2000 angeboten. Der 
nächste Lehrgang startet am 10. Jän-
ner 2014.  bs

Mag. Ursula Jennewein ist Lehr-
gangsleiterin in Tirol. Sie ist Ansprech-
partnerin für alle InteressentInnen. 
Tel.: 0512 58 82 94
jennewein@kinderbetreuung-tirol.at
www.kinderbetreuung-tirol.at 

Vorarlberg
Der Vorarlberger Landesverband 
durfte sich in den vergangenen Mo-
naten über einige Neuzugänge an 
Mitgliedern freuen, welche die ko-
stengünstigen Angebote für die Per-
sonalverrechnung und Versicherung 
der MitarbeiterInnen in Anspruch 
nahmen. Im Mittelpunkt der Arbeit 
steht  jedoch auch nach wie vor die 
Vernetzungsarbeit und Interessensver-
tretung der Mitglieder .

In einer Klausur des Landesverband-
vorstandes erarbeiten die Vorstands-
mitglieder den Fahrplan für das näch-
ste Jahr. Mittels Fragebogen sollen 
die aktuellen Anliegen und Themen 
der Spiel- und Kindergruppen sowie 
Eltern-Kind-Zentren eruiert und die 
Aktionen des Landesverbandes darauf 
abgestimmt werden. Teil der Klausur 
ist auch eine Besprechung mit Vertre-
terInnen des „Family Points“ aus dem 
Ressort „Familie“ der Vorarlberger 
Landesregierung, welches seit einem 
Jahr neu für die Kinderbetreuungsein-
richtungen zuständig ist. 

Der Landesverband möchte dabei 
sich und seine über 50 Mitgliedsver-
eine der Landesregierung als aktiver 
und engagierter Teil der elementar-
pädagogischen Community in Vorarl-
berg vorstellen und darauf aufmerk-
sam machen, dass Frühpädagogik 
nicht erst im Kindergartenalter be-
ginnt, sondern seit vielen Jahren mit 
hohem Qualitätsanspruch in den Spiel- 
und Kindergruppen praktiziert wird. 
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aus dem BÖE-Büro

Warum ich ein Rahmen-
gesetz befürworte:

In Österreich gibt es seit über drei-
ßig Jahren  Elternverwaltete Kinder-
gruppen.  Aktuell sind beim BÖE 
über 400 Gruppen Mitglied, in 
denen über 6.000 Kinder von Null 
bis 10 Jahren von knapp 1.000  
ausgebildeten Pädagoginnen und 
Pädagogen betreut werden. Die 
Arbeit dieser Gruppen unterliegt 
abhängig von der geografischen 
Lage neun verschiedenen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen – Kin-
derbetreuung ist Ländersache! 
Das, was eine Kindergruppe west-
lich etwa des Arlbergs tut, kann 
östlich davon verboten sein und 
umgekehrt. In den Bundesländern 
Steiermark und Burgenland gibt 
es überhaupt keine Elternverwal-
teten Kindergruppen, obwohl es 
sehr wohl den Bedarf und Wusch 
von vielen Eltern genau nach dieser 
Betreuungsform gibt. Daher wäre 
ein einheitliches Bundesrahmenge-
setz für elternver waltete / selbstor-
ganisierte Kindergruppen durch-
aus wünschenswert. Im Entwurf 
des Bundesrahmen gesetzes sind 
nun Kindergruppen als eigen-
ständige Betreuungsform neben 
Kindergärten und  Kinderkrippen  
österreichweit vorgesehen – damit 
wären erstmals klare Rahmenbe-
dingungen  sowohl für die Kinder, 
Eltern und PädagogInnen definiert. 
Die Umsetzung dieses Entwurfes 
wäre ein großer Schritt für die  
Zukunft – der Wunsch nach quali-
tätsvoller Betreuung und Bildung in 
innovativen Kindergruppen könnte 
österreichweit Wirklichkeit werden.
 Grete Miklin

¬
Aktuell

Dass ein frischer Wind durch das zu-
ständige Ressort bei der Landesre-
gierung weht, ist spürbar, und der 
Landesverband freut sich auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit zur 
weiteren Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Spiel- und Kinder-
gruppen sowie Eltern-Kind-Zentren.   
 bmt

Niederösterreich
Die Kindergruppencommunity in 
NÖ harrt gespannt der Dinge, die da 
kommen, obwohl die eigentlich schon 
da sein sollten. Der 2. September war 
laut Aussage der Verantwortlichen 
für private Tagesbetreuungseinrich-
tungen NÖ die „Deadline“ für die 
Präsentation der reformierten Förder-
praxis in NÖ. Dieses Datum ist verstri-
chen – aber angeblich arbeiten alle 
mit Hochdruck daran die jetzige Pro-
Kopf-Förderung (Förderung pro Kind 
nach Länge der Betreuungszeit) in 
eine Gruppenförderung um zu wan-
deln. Wir als NEK haben dazu eine 
Normkostenrechnung und ein ganzes 
Paket an Vorschlägen beigetragen, 
das sicher stellen soll, dass die Grup-
penförderung so angelegt ist, dass ein 
finanzielles Auskommen für die Kin-
dergruppen damit gewährleistet sein 
wird – nun warten wir gespannt. 

Wie schon im Frühjahr berichtet, 
gibt es seit heuer eine eigene Stelle in 
der Jugendwohlfahrt der niederöster-

reichischen Landesregierung, die mit 
den Agenden für die privaten Tages-
betreuungseinrichtungen betraut ist. 

Herr Flick und seine Kollegen / innen 
sind sehr fleißig und haben schon 
etliche Kindergruppen besucht und 
neue Kindergruppen bewilligt. Die 
Zusammenarbeit funktioniert gut und 
reibungslos. Nicht zu unterschätzen, 
dass auch der Bildungszyklus, also 

„unsere“ Ausbildung zur / zum Kinder-
gruppenpädagogin / en in die (kurze) 
Liste der anerkannten Ausbildungen 
aufgenommen wurde und auf der 
Homepage des Landes zu finden ist. 

Als Landesverband sind wir auf 
einem guten Weg – 2012 konnten wir 
zu unserer großen Freude wieder drei 
neue Kindergruppen begrüßen: Ak-
tive Kinderinsel, Neulengbach; Wald- 
und Erlebniskindergruppe Aulinge, 
Eckhartsau und Kindergruppe Happy-
nest, Ebreichsdorf. 

Zur Zeit halten wir bei 27 Kinder-
gruppen, genau 10 Gruppen mehr 
als noch vor 5 Jahren – unsere kon-
sequent gute Arbeit und unsere Ser-
viceangebote werden also sehr gut 
angenommen. 

Am 1. Februar 2014 findet der NEK-
PädagogInnentag im Hippolythaus St. 
Pölten statt, siehe Inserat Seite 23. mp

Wien
Der Wiener Dachverband führt viele 
Kindergruppen-Gründungsgespräche 
sowohl mit Eltern als auch mit Betreu-
erInnen. Motivation für die Gründung 
einer eigenen Kindergruppe von El-
ternseite ist oft das Fehlen adäquater 
Betreuungsplätze. Initial für Betreue-
rInnen, eigene Gruppen zu organisie-
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ren sind oft schlechte Strukturen und 
Arbeitsbedingungen: relativ oft wer-
den BetreuerInnen als HelferInnen an-
gestellt, das Einkaufen, Kochen und 
Putzen sind deren obligatorische Tä-
tigkeiten (die zum Teil in der Freizeit er-
ledigt werden müssen), und auch die 
maximale Kinderanzahl von 14 Kin-
dern wird weit überschritten. Im Ge-
genzug gibt es aber keine oder kaum 
Doppelbetreuung, Supervision oder 
Entlastung. Diese Systeme halten sich 
erstaunlich gut, da die BetreuerInnen, 
meist nicht unbegründet, bei Kritik 
Angst vor Jobverlust haben und Eltern 
keinen Einblick in den Tagesablauf be-
kommen; daher wird von dieser Seite 
auch kein Druck gemacht. Ein Projekt 
des Dachverbandes in diesem Herbst 
ist daher das Erarbeiten von Qualitäts-
kriterien, um die Professionalität von 
Betreuungseinrichtungen sichtbar zu 
machen. 

An dieser Stelle bereits oft berich-
tet, leider nach wie vor aktuell: Kin-
der, die schulpflichtig, aber noch 
nicht schulreif sind, müssen laut gel-
tender Rechtsprechung die Vorschule 
besuchen – das Gesetz sieht keine 
Ausnahmen vor. Daher gibt es auch 
im Schuljahr 2013 / 2014 den Extra-
Finanzierungstopf für Kinder aus Kin-
dergruppen. Die Schreiberin dieses 
Berichts freut sich sehr auf den Zeit-
punkt, an dem es eine Selbstverständ-
lichkeit sein wird, dass diese Kinder – 
gefördert – ein weiteres Jahr in ihren 
gewohnten Betreuungseinrichtungen 
bleiben dürfen und dadurch einen  

feinen Start ins Schulleben bekom-
men! 

Unter Mitarbeit des Dachverbands 
fand im Rahmen der 30-Jahr-Feier 
des Kinderhauses Hofmühlgasse im 
September eine hochkarätig besetz-
te Podiumsdiskussion zum Thema 
Entstehung Elternverwalteter Struk-
turen statt. Ein feiner Abend mit viel 
Geschichte(n) und viel Erfahrung. 
Spannend und zum Nachdenken: die 
Begriffe „Bildung“ und „politisches 
Engagement“ haben sich in den letz-
ten Jahren abgelöst, dafür bekamen 

„Vorschulblätter“ Bedeutung … 
Weiterdiskutiert wurde am 3. Okto-

ber: „Was wurde aus …?“ – ehema-
lige Kinder, Eltern und BetreuerInnen 
beleuchteten mit dem Publikum den 
Bildungsbegriff und auch, was Erfolg 
heißt. Am 17. Oktober beschäftigen 
wir uns mit den Thema: „Zukunftsmo-
dell Elternverwaltung?“ mit Elternver-
waltung heute und die ambivalente 
Integration alternativer Bildungsan-
sätze im öffentlichen System. 

Alle Veranstaltungen finden im Be-
zirksmuseum Mariahilf, Mollardgasse 
8, 1060 Wien, jeweils um 19 Uhr statt. 
Wir freuen uns über rege Teilnahme 
und laute Zurufe! Details zu den 
Abenden finden sich auch auf unserer 
– neugestalteten – Homepage 
www.wiener.kindergruppen.at  

Bildung
Im November startet der Bildungsver-
ein mit der Grundausbildung zur Kin-
dergruppenbetreuer / in in Tagesform 

– bestehend aus 11 Seminaren, Lite-
raturarbeit, Peer-Group-Arbeit, Refle-
xionen und Supervisionen sowie min-
destens 120 Stunden Praxis! Details 
dazu auch auf unserer Homepage.  
 amb

Salzburg
Unsere bisherige Kindergartenin-
spektorin Monika Baumann ist jetzt 
Mitarbeiterin der Landesregierung 
für die Grünen Salzburg und als Re-
ferentin für Kinderbetreuung, Migra-
tion und Grundversorgung, Familien 
und Generationen zuständig. Wer die 
Inspektionen der Gruppen in Zukunft 
übernehmen wird, war bis Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt.

Salzburgs KindergärtnerInnen dro-
hen zum wiederholten Mal mit Streik, 
wenn ihre Forderung nach Lohner-
höhung nicht gehört wird. Bleibt zu 
hoffen, dass ihr Vorhaben gelingt 
und Menschen im Elementarpädago-
gischen Bildungsbereich zukünftig an-
gemessen entlohnt werden.

Bildung
Der BÖE bietet wieder ein Seminar 
zu Emmi Piklers beziehungsorien-
tierter Pflege mit Maria Egger vom 
22. bis zum 24. November 2013 an.  
Anmeldungen ab sofort im BÖE-Büro: 
01 409 66 40.  tt
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In meiner Tätigkeit im BÖE-Bildungs-
zyklus und im Teamtraining und  

-coaching in Kinderbetreuungseinrich-
tungen kann ich feststellen, wie sehr 
BetreuerInnen bestrebt sind, Kinder 
mit viel Achtsamkeit, Liebe und Wert-
schätzung zu begleiten. Der Blick rich-
tet sich dabei ganz speziell auf das 
Kind. Qualität in der Kinderbetreuung 
bedeutet aber auch, dass Betreue-
rInnen im Team einen guten Platz ha-
ben und mit Freude arbeiten können. 
Hier einige Impulse, wie Teamarbeit 
gelingt.1 

Erfolgsfaktor „Wertschätzung“
Wertschätzung ist der Stoff, der Men-
schen antreibt und die Freude am ge-
meinsamen Tun wachsen lässt. Man 
kann auf vielerlei Art und Weise zu 
verstehen geben, dass man jemanden 
anderen wertschätzt, zum Beispiel, in-
dem es explizit mitgeteilt wird. Es gibt 
noch weitere Möglichkeiten, wie wir 
anderen unsere Wertschätzung zeigen 
können: für die Arbeit der anderen In-
teresse und Neugier zeigen; um Rat 
bitten; die anderen um ihre Meinung 
ersuchen und Interesse ausdrücken/
bekunden, dass sie ihren Standpunkt 
einbringen oder einfach sagen, wie 
wertvoll ihre Hilfe und Kompetenz ist. 
Alle Teammitglieder können für ein 
wertschätzendes Klima eintreten, in-
dem positives Feedback gegeben und 
auch darum gebeten wird. Wenn ich 

mit Teams arbeite, so widmen wir uns 
ganz speziell diesem Thema, indem 
die Teammitglieder wechselseitig ganz 
aktiv sich wertschätzende Rückmel-
dungen geben. Besonders in „stres-
sigen“ Situationen wird in der Regel 
die Kommunikation reduziert und die 
Wertschätzung kommt dann zu kurz. 
Im Teamtraining können also auch gut 
diesbezügliche Defizite und Missver-
ständnisse ausbalanciert werden.

Erfolgsfaktor „Spaß“
Humor, Lächeln, Spaß und Spiele wir-
ken sich positiv auf das Wohlbefinden 
aus. Das gilt für Kinder – und auch für 
Erwachsene! Humor fördert die Ge-
sundheit und verringert Stress. Humor 
ermöglicht, Probleme besser lösen zu 
können, und fördert Kreativität, Ein-
fallsreichtum und steigert das Mitei-
nander. Scherze dürfen nur nicht auf 
Kosten anderer gemacht werden – das 
lässt sich allerdings recht leicht erken-
nen, nämlich wenn man über andere 
lacht und nicht mit ihnen. In diesem 
Sinne: Viel Spaß und Freude im Team 
beim Scherzen, Lachen und Freuen!

Erfolgsfaktor „Erfolg“
In Kindergruppen wird tagtäglich 
sehr erfolgreich gearbeitet. Wird die 
Freude über Erfolge zum Ausdruck 
gebracht und werden Erfolge wie 
Teilerfolge auch gefeiert? Die mei-
sten Menschen freuen sich, wenn sie 

merken, dass man ihren Beitrag zum 
Erfolg zu schätzen weiß. Wenn sich 
Menschen über ihre eigenen Erfolge 
freuen, ist es auch viel leichter, sich 
über den Erfolg anderer zu freuen – 
womit der Erfolg zur gemeinsamen 
Erfahrung wird! Hierzu noch einige 
Anregungen aus der und für die Praxis: 
•  Beziehe die anderen von Anfang ein. 

Lass Deine Kolleginnen / Kollegen an 
Deinen Ideen und Plänen teilhaben 
und gib ihnen Gelegenheiten, sich 
beratend, unterstützend und moti-
vierend einzubringen. 

•  Schenke den Fortschritten Beach-
tung: Bemerke auch die kleinsten 
Anzeichen von Fortschritt. Dies ist 
die Grundvoraussetzung, wenn man 
über Erfolge reden und andere da-
ran teilhaben lassen will. 

•  Informiere deine Kolleginnen / Kol-
legen über Fortschritte und lade sie 
dazu ein, sich mit Dir gemeinsam zu 
freuen. 

•  Suche eine Möglichkeit, wie Du allen 
danken kannst, die zum Fortschritt 
und Erfolg beigetragen haben. Du 
kannst ihnen explizit danken oder 
auch „zwischen den Zeilen“.

•  Erkenne die Vorteile, die sich für Dich 
und Dein Team ergeben. Die mei-
sten Menschen freuen sich, wenn 
man ihren Beitrag zu schätzen weiß 

– und beim nächsten Mal ist dieses 
Miteinander bereits positiv belegt, 
erprobt und wiederholenswert. 

Thema: ZusammenArbeiten

Qualität durch ein starkes 
BetreuerInnenteam!
 Andrea Kirchtag
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Erfolgsfaktor „Anteilnahme“
Anteilnahme ist ein weit gefasstes 
Konzept. Hier seien nur einige Punkte 
genannt, wie dies im Team gelebt wer-
den kann. Jede / r hat die Möglichkeit, 
am anderen Interesse zu zeigen, und 
zwar in einer Art von Neugier, die nicht 
aufdringlich ist. Wir können uns verge-
wissern, wie es den Kolleginnen / Kol-
legen geht. Es geht dabei nicht um ein 
oberflächliches „Hallo, wie geht’s?“, 
sondern um das ernsthafte Interesse 
mit dem Ziel, Befindlichkeiten, Werte, 
Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen 
in der gemeinsamen Arbeit mitzu-
berücksichtigen. In Kindergruppen 
kann ich oft feststellen, dass die Kol-
leginnen / Kollegen sehr viel voneinan-
der wissen und oft eine recht freund-
schaftliche Beziehung pflegen. Es 
besteht also eher die Gefahr, dass Pri-
vates im Arbeitsumfeld zu sehr Raum 
greift. Natürlich ist es verständlich, 
dass man die Kollegin / den Kollegen 
unterstützen will, wenn diese / dieser 
sich gerade in einer schwierigen Situ-
ation befindet – dieses Mitgefühl und 
die Hilfsbereitschaft ist schließlich bei 
KindergruppenbetreuerInnen in der 
Regel sehr stark ausgeprägt und für 
die Arbeit mit Kindern unerlässlich. 
Ich rate in solchen Fällen aber, sehr 
klare Grenzen zu ziehen, was bedeu-
tet, keine Problemgespräche in der Ar-
beitszeit zu führen. Hierfür benötigt es 
einen eigenen Rahmen außerhalb der 
gemeinsamen Arbeit. Zudem sollten 
sich vor allem Frauen fragen, wie viel 
Unterstützung sie tatsächlich geben 
können und wollen. Ich erkenne viel-
fach die Tendenz, dass sich vor allem 
Frauen bedingt durch ihre Sozialisati-
on oft selbst grenzenlos überfordern. 
Frage Dich also mit Achtsamkeit und 
Behutsamkeit für Dich selbst: Was 
passt und stimmt für mich? Und was 
nicht? 

Welche Faktoren können Team-
arbeit erheblich belasten? 

Probleme und die ständige  
Diskussion darüber
Probleme sind dazu da, gelöst zu 
werden. Natürlich ist es sinnvoll, im 
ersten Schritt Ursachen zu identifizie-
ren. Verfällt ein Team in dauerhaftes 
Beklagen des Problems und ständiges 
Reden darüber, ist bald „die Stim-
mung ziemlich im Keller“. Hilfreich 
ist, Probleme als versteckte Ziele an-
zusehen. Z. B.: „In unserem Team 
kommunizieren wir schlecht und zu 
wenig“ wird umformuliert in: „Wir 
wollen im Team verstärkt klare und 
ausreichende Kommunikation“. Die-
se Ziel- und Lösungsorientierung ver-
ändert die Blickrichtung – also weg 
vom „chronischen Ergründen“ hin 
zum: „Was tun wir, um unsere Kom-
munikation zu verbessern? Z. B. Team-
sitzungen klar strukturieren, schrift-
liche Kommunikation vereinfachen, 
Einzelgespräche einplanen etc“. Im 
Teamtraining schärfen wir den Blick 
für diese radikale Lösungsorientie-
rung. Wenn alle Teammitglieder sich 
als HüterInnen dieser radikalen Lö-
sungsorientierung begreifen, so kann 
die Negativspirale der Problemfokus-
sierung recht rasch abgebrochen und 
die Blick- und Arbeitsrichtung positiv 
verändert werden. 

Kränkungen
Im Team kommt es unweigerlich auch 
zu Beleidigungen und Kränkungen. 
Selbst denjenigen, die mit den edels-
ten und diplomatischen Fähigkeiten 
ausgestattet sind, passiert es, dass sie 
jemanden anderen durch Worte und 
Taten beleidigen. Der Schlüssel liegt in 
der Fähigkeit, Kränkungen zur Spra-
che zu bringen und aus der Welt zu 
schaffen. Meist ist es jedoch der Fall, 

dass der / die Gekränkte sich zurück-
zieht, die Kränkung wegzustecken 
versucht, mit anderen Personen darü-
ber spricht und nicht mit der Betrof-
fenen oder auch auf eine Gelegenheit 
wartet, sich zu rächen. Es sollten sich 
alle Teammitglieder mitverantwortlich 
fühlen, einen Raum zu schaffen, um 
Beleidigungen und Kränkungen kon-
struktiv zu bearbeiten, sei es im per-
sönlichen Gespräch, in regelmäßigen 
Teamsitzungen oder auch in professio-
nell geleiteten Teamsupervisionen. 

Rückschläge
Wenn Kinder elementare Dinge ler-
nen wie gehen, sprechen, alleine 
essen, sich anziehen oder einen Pur-
zelbaum schlagen, erleiden sie perma-
nent Misserfolge. Die meisten Kinder 
werden auf sehr natürliche Weise 
damit fertig. Das heißt, sie nehmen 
kaum Notiz davon oder ärgern sich 
kurz darüber und machen einfach 
neue Versuche. Wir können von den 
Kindern in diesem Punkt viel lernen. 

„Fehlerfreundlichkeit“ bedeutet, die 
Grundhaltung einzunehmen, Fehler, 
Irrtümer und Rückschläge als Schlüs-
sel zum Lernen, zu Fortschritt und 
Entwicklung zu betrachten. 

Kritik
Im Team sollten alle Beteiligten Wäch-
terInnen sein, wie Kritik geäußert 
wird. Das destruktive Kritisieren und 
Beschuldigen belasten die Zusam-
menarbeit und das Vertrauen im Team 
besonders. Es gilt, sich im Geben und 
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Nehmen von Feedback zu üben, die 
Kommunikation durch fortlaufende 
vertrauensbildende Maßnahmen zu 
stärken und konsequent den Blick in 
Richtung Lösungen zu richten. 

Ein guter Platz für  
jede/jeden im Team!
Damit jede / jeder Einzelne einen gu-
ten Platz im Team findet, braucht es 
eine klare Aufgaben- und Rollenver-
teilung. Idealerweise werden dabei 
die Stärken und Interessen der Betei-
ligten entsprechend wahrgenommen 
und berücksichtigt. Eine Person hat 
beispielsweise Freude am Organisie-
ren, eine andere wiederum ist beson-
ders gut im Vermitteln bei Konflikten. 
Menschen fühlen sich in der Regel 
dann wohl, wenn sie überwiegend 
das machen können, was sie beson-
ders gut können. Und dann bleiben in 
der Regel immer noch Arbeiten übrig, 
die niemand wirklich gern macht – im 
Teamtraining achten wir darauf, dass 
auch diese Arbeiten auf alle gerecht 
aufgeteilt sind. 

Nachdem in Kindergruppen das 
Mitwirken der Eltern gefragt ist, bietet 
es sich an, den Eltern die Möglichkeit 
zu geben, sich in jenen Bereichen ein-
zubringen, die ihnen leicht fallen. Ein 
Tipp: Fertigt in Eurer Kindergruppe 
eine Liste an, aus der hervorgeht, wer 
was einbringen kann. Z. B.: Die Mama 
von Lukas ist Werbefachfrau und 
bringt sich gerne in der Kindergrup-
pe ein, indem sie Einladungen, Folder 
etc. gestaltet. Der Papa von Martina 

hat berufsbedingt guten Zugang zu 
Papier- und Bastelmaterialien, und 
die Mama von Mirko bäckt und kocht 
leidenschaftlich gerne … So können 
auch die Eltern in den Kindergruppen 
einen guten Platz finden. 

Wie klar sind die Ziele?
Zielklarheit wirkt wie ein Motor für die 
gemeinsame Arbeit. Auch bei Span-
nungen hilft die Ausrichtung auf das 
Ziel, die Kinder gut zu betreuen und 
dafür entsprechende Bedingungen zu 
schaffen. Das gemeinsame Ziel eint 
und stärkt das Team. Es ist daher sehr 
ratsam, jedes Teammeeting mit der 
Frage zu starten: Welche Ziele wollen 
wir erreichen? Sind wir gemeinsam in 
Richtung unserer Ziele „auf Schiene“? 
Welche Aktivitäten und Diskussions-
punkte sind für unsere Vorhaben ziel-
dienlich?

Leitung im Team?
Auch wenn mit dem Thema Führung 
und Leitung oftmals schnell negati-
ve Assoziationen verbunden sind, so 
zeigt sich klar, dass eine gute Leitung, 
die Beteiligung, Mitverantwortung 
und Kooperation fördert und für Klar-
heit in den Entscheidungen und Zie-
len sorgt, sehr positiv vom Team erlebt 
wird. 

Als Leitungsaufgaben im Team gel-
ten in erster Linie:
•  Direkte (= Face-to-face-)Kommuni-

kation ermöglichen, alle zum Aus-
tausch einladen. 

•  Bei Entscheidungsfindungen unter-
stützen oder zumindest einbinden; 
oft sind die Lösungen der Teammit-
glieder die besseren!

•  Kommunikationsformen im Team 
etablieren, z. B. regelmäßige Team-
sitzungen, Jour fixe, Reflexions- und 
Austauschrunden, Querdenker-Grup-
pen etc.

•  Die vorhandenen Unterschiede und 

unterschiedlichen Standpunkte ma-
nagen: offen als Bereicherung be-
handeln, nach Fähigkeiten einset-
zen, Meinungen einholen, Feedback 
nachfragen.

•  Die Leitung muss die Interessen der 
gesamten Organisation mit den Be-
langen des Teams in Einklang brin-
gen. 

•  Die Leitung vertritt das Team nach 
außen. 

Kommunikation
Kommunikation ist das eigentliche 
Werkzeug in Teams. In kleinen Teams 
kann vieles im direkten persönlichen 
Kontakt geklärt werden. Je mehr 
Personen beteiligt sind, desto mehr 
braucht es eine Regelkommunikati-
on in Form von Teambesprechungen, 
Vorstandssitzungen, Mitarbeiterge-
spräche etc. Es lohnt sich dauerhaft, 
für die Kindergruppe eine passende 
Kommunikationsstruktur zu entwi-
ckeln. Im Teamtraining machen wir 
gemeinsam sichtbar, wie die Kommu-
nikation strukturiert ist. Was bewährt 
sich? Wo fehlt etwas? Wie kann die 
bestehende Kommunikationsstruktur 
ergänzt, vereinfacht bzw. optimiert 
werden? 

Gelungene Teamarbeit ist ein Schlüs-
sel zu Erfolg und Qualität sowie zu 
mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz! 
Ich wünsche Euch viel Freude dabei.

1 Vgl. T. Ahola / B. Furmann: Twin Star – Lö-

sungen vom anderen Stern. Teamentwicklung 

für mehr Erfolg und Zufriedenheit am Arbeits-

platz. Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2010.

Mag. Andrea Kirchtag ist Unternehmens-

beraterin, Trainerin und Coach für die Themen 

Teamentwicklung, Kommunikation, Motivation, 

Selbstmanagement. Seit mehr als 20 Jahren ist 

sie im BÖE-Bildungszyklus und u. a. für Kinder-

gruppen tätig. andrea.kirchtag@tmo.at
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frische BÖE: Was braucht ihr als Team 
für Strukturen, damit ihr als Team 
gut zusammenarbeiten könnt? Was 
habt ihr da für Erfahrungen? 

Raphael: Wir haben einmal im Monat 
BetreuerInnen-Treffen. Je nach dem, 
wenn´s benötigt wird, auch öfter. 
Christine: Wir treffen uns hier in der 
Wohnung für drei, vier Stunden. 
Isabel: Da wird dann das Stimmungs-
bild in der Kindergruppe besprochen. 
Und die einzelnen Kinder, wies ihnen 
geht. Was wir brauchen, um mit den 
Kindern zu arbeiten. So rein materiell. 
Oder auch psychisch, wo wir ansetzen 
wollen …
Raphael: Wo wir ansetzen wollen, 
was uns aufgefallen ist etc. …
Christine: Wo wir was verändern wol-
len. Auch, was klappt und was nicht.

Und wir überlegen auch schon ein 
bissel, welche Angebote wir weiter-
führen wollen, wie wir weitertun, ob 
wir was Neues brauchen.
Raphael: Jetzt zurzeit ist das Thema 
Ritter sehr präsent. Und dann schauen 
wir, was wir damit machen könnten. 

frische BÖE: Zählen diese Treffen als 
Arbeitszeit?
Christine, Isabel, Raphael: Ja. Als 
Überstunden.
Isabel: Supervision haben wir auch. 
Das ist oft lustig, da sitzen wir oft da 
und wissen nicht, woran wir arbei-
ten sollen … Das letzte Jahr war sehr 
entspannt, beinahe problemlos. Und 
dann kommen wir aber trotzdem auf 
irgendein Thema. 

Was wir auch machen: Wir tauschen 
uns untereinander jeden Tag aus, je-
den Tag geben wir einander präzise 
Informationen, wenn sozusagen mal 
ein Loch ist, die Kinder frei spielen. 
Wir könnten dann natürlich was ma-
chen, aber wir nehmen uns die Zeit 
zu sagen: Wir setzen uns jetzt zusam-
men. Dann setzen wir uns einfach auf 
die Bank raus zu den Kindern und ha-
ben Zeit, um uns auszutauschen.
Raphael: Wir haben über den ganzen 
Tag verteilt immer wieder einen kurzen 
und präzisen Informations- und La-
geaustausch. Oft nur zwei, drei Sätze, 
also nur ganz kurz, Stimmungsbilder; 

das haben wir bisher unbewusst ge-
macht. Da sind wir jetzt gerade ei-
gentlich erst draufgekommen.
Christine: Da ist auch mit sehr viel Em-
pathie. Manchmal tauschen wir uns 
nur mit einem Blick oder einer Geste 
aus … 
Raphael: Also ganz klassisch: Nach 
dem Morgenkreis – mit dem Angebot 

– gehen wir sehr oft raus. Und gerade 
in dieser kurzen Zeit, wo sich alle Kin-
der anziehen oder schon rausgehen, 
gibt’s eine ganz kurze Stimmungsinfo. 
Das läuft super. Z. B.: „Ich schnapp mir 
diesen und jene und geh in den Wald.“
frische BÖE: Das heißt, die Kinder sind 
so selbstständig, dass sie sich selbst 
anziehen und ihr währenddessen Zeit 
habt, um einen kurzen Austausch zu 
machen.
Christine: Genau. 
frische BÖE: Das würde mich jetzt inte-
ressieren, wie das funktioniert .
(Alle lachen.)
Christine: Wir schauen von Anfang an, 
dass sie selbstständig werden.
Isabel: Uns ist wichtig, dass wir die 
Kinder in die Selbstständigkeit beglei-
ten. Dann entwickeln sie Selbstbe-
wusstsein und sind stolz auf sich.
Raphael: Oder sich auch gegenseitig 
helfen. Z. b., dass ein großes Kind 
einem kleineren in die Schuhe hilft.
Christine: Es ist für uns ein Zeitgewinn. 
Dadurch, dass wir so einen freien Be-
trieb haben, können wir nicht pausen-
los Schuhbandeln auf- und zumachen. 
Man ist dafür frei für was anderes, z. B. 
um mit ihnen zu spielen, Häuslein zu 
bauen oder frei für all das, was auch 
immer grad entstehen will.

Aus dem Vollen schöpfen
Ein frische BÖE-Interview mit der Kindergruppe Dideldum in Wien
mit Christine Wiribal, Isabel Doblhoff und Raphael Wiribal  Tanja Täuber
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frische BÖE: Was gibt´s sonst noch, 
was euch als Team unterstützt?
Isabel: Wir haben einen super Ob-
mann, der uns den Rücken stärkt und 
uns immer updatet. Er ist auch unser 
Vertrauter.
Christine: Das ist bei uns im Verein ein 
Amt, Vertrauensmensch …
Isabel: Mit dem Obmann können wir 
echt Klartext reden.
Christine: Und der kommt auch immer 
wieder zu den Betreuer-Treffen dazu.
Isabel: Das ist ihm auch wichtig. Da 
fragt er unter anderem auch, wann er 
wieder mal dabei sein kann.
frische BÖE: Maria Menz schreibt in 
ihrem Artikel, dass die unterschied-
lichen Haltungen der BetreuerInnen 
im Team ein fruchtbarer Boden für 
Neues sind und dass Teams sich auch 
„zusammenstreiten“ dürfen und sollen. 
Konflikt als Teil der Teamarbeit – wie 
seht ihr das?
Christine: Wir sind draufgekommen, 
dass wir das nicht als Konflikt bezeich-
nen, wenn wir mal anderer Meinung 
sind. 
Raphael: Ich würde es als konstruktive 
Kritik bezeichnen, wobei Kritik eigent-
lich schon zu hart ist. Das ist eher so 
eine „weitererzählte Beobachtung“. 
Mir fällt irgendwas auf und ich sage: 

„Ach schau, das ist mir aufgefallen.“ 
Das passiert genau in diesem kurzen 
präzisen Informationsaustausch. 
frische BÖE: Was macht es dir so leicht, 
solche Beobachtungen zu kommuni-
zieren?

Isabel: Ich glaube, wir vertrauen uns 
einfach. Wir wissen, dass wir uns 
nichts Böses wollen. Dass wir uns 
wertschätzen. Und wenn mal jemand 
danebentritt – weil das einfach passie-
ren kann, dass man mal ruppig ist im 
Affekt –, dann können wir das dem 
anderen sagen. Der fühlt sich dann 
nicht persönlich angegriffen, sondern 
sagt meistens: „Ja, stimmt, ist mir 
auch schon aufgefallen …“.
frische BÖE: Angenommen, es kommt 
ein Team zu euch, dass darunter leidet, 
dass es viele Missverständnisse unter-
einander gibt – was würdet ihr ihnen 
raten?
Christine: Viel tun miteinander. Die 
Orientierung am Kind, das ist, worum 
es eigentlich geht. Eine Grundsympa-
thie muss schon Voraussetzung sein, 
sonst geht diese enge Zusammenar-
beit nicht. Pädagogische Arbeit hat 
eben auch viel mit Empathie zu tun. 
Das Wichtigste ist für mich, dass wir 
für die Kinder da sind und uns am 
Kind orientieren. Mich leitet die Frage: 
Was haben wir den Kindern anzubie-
ten?

Wir haben natürlich auch wirklich 
gute Voraussetzungen: einen wunder-
schönen Raum, einen wunderschönen 
Garten, sehr sehr nette Eltern, die sehr 
großzügig sind. 
Raphael: Ein Tipp ist vielleicht noch 
die positive Kritik: Eben die Dinge, die 
gesagt werden, nicht persönlich zu 
nehmen und auch mal so stehenzu-
lassen. Einfach erst darüber nachzu-
denken, ohne dass man gleich zurück-
feuert. Dass man sich von Kritik nicht 
persönlich angegriffen fühlt, sondern 
als Beobachtung annimmt. Ich denke, 
der richtige Umgang mit Kritik und 
Beobachtungen ist sehr wichtig.
Isabel: Ich denke mir, wenn man mit-
einander arbeitet, ist das Vertrauen 
die Grundbasis. Und dass man eben 
mit Kritik nix Böses will, sondern dem 

anderen helfen will weiterzukommen 
oder es mal von außen zu betrachten. 
Wichtig ist auch, dass wir einander 
eingestehen, dass wir Schwächen ha-
ben. 
frische BÖE: Was würden die Kinder 
sagen, wie ihr arbeitet?
(Kichern.)
Raphael: Ich glaube, die Kinder schau-
en sehr wertschätzend zu uns. 
Isabel: Ich glaube, die kennen uns sehr 
gut. Und auch die Unterschiedlichkeit 
von allen. Wir haben eine gemein-
same Grundhaltung und dann haben 
wir gewisse Sachen, die wir unter-
schiedlich machen. Die Kinder erken-
nen: Bei dem einen kann man mehr 
in die eine Richtung dehnen, bei dem 
anderen in die andere … Das schätzen 
sie sehr.
frische BÖE: Ich danke euch herzlich 
dass ihr euch Zeit genommen habt 
und eure Erfahrungen und Erkennt-
nisse mit uns geteilt habt. Wir wün-
schen euch und den Kindern noch ein 
wunderbares, abwechslungsreiches 
neues Betreuungsjahr!

Christine Wibiral, Kindergartenpädagogin,  

Mal- und Gestaltungstherapeutin

Isabel Doblhof, Kindergruppenbetreuerin

Raphael Wibiral, Kindergruppenbetreuer  

und Outdoor-Pädagoge

www.dideldum.at

Die Fortsetzung des Interviews zum Thema 

„Kreatives Gestalten in der Kindergruppe“ folgt 

im Frühling in der frischen Böe 83.
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Ich halte seit 17 Jahren Teamarbeit-
Workshops im Bildungszyklus der 
Kindergruppen, habe einige Teams 
auch in Supervisionsrunden kennen 
gelernt und möchte im Folgenden ein 
paar Themen aus dem riesigen Be-
reich der Teamarbeit ansprechen, die 
wir beachten können, um mehr Leich-
tigkeit und Freude am gemeinsamen 
Tun zu erleben. Denn die Qualität der 
Zusammenarbeit im Team ist für alle 
spürbar – für die Kinder sowieso, da 
sie von Scheinharmonie nicht lange 
getäuscht werden, aber auch für die 
Erwachsenen, die u. a. deshalb eine 
Kindergruppe wählen, weil sie die ver-
sprochenen Werte als Vorbild gelebt 
sehen wollen.

Das altenglische Wort Team bezeich-
nete den schweren Balken, das Joch, 
unter dem eine Gruppe Ochsen den 
Acker gemeinsam pflügte. Ich ver-
wende dieses ursprüngliche Bild gern, 
um die Wichtigkeit eines gemein-
samen Ziels und einer gemeinsamen 
Linie für ein Kindergruppen-Team zu 
verdeutlichen. Alle Teammitglieder 
glauben, dass sie ihre Aufgabe gleich 
verstehen; aber beispielsweise zu sa-
gen: „Wir wollen den Kindern eine 
gute außerhäusliche Betreuung bie-
ten.“, ist zu wenig. Was meint jedes 
Teammitglied denn genau? Was heißt 
das für den Tagesablauf, das Angebot, 
den Umgang mit den Kindern? Das 
Team braucht Zeit, um die jeweiligen 
Wertevorstellungen auszutauschen, 
an denen sich die Arbeit mit den Kin-
dern orientieren soll, um sich, immer 
mit Blick auf diese Wertevorstellungen 

bzw. mit dem Ziel, diese umzusetzen, 
im Alltag zu organisieren. 

Noch ein wichtiges Thema für eine 
Ziel-Diskussion im Team: Wie verste-
hen wir unsere Aufgabe „Das Beo-
bachten der Kinder“? Wie viel Zeit 
nehmen wir uns dafür? Wie doku-
mentieren wir? Was beobachten wir 
wie? Welchen Stellenwert hat das Be-
obachten im Vergleich zu den ande-
ren Aufgaben? usw.

Dieses Austauschen über die Ziel-
vorstellungen in regelmäßigen Ab-
ständen halte ich für sehr wichtig; 
oft zeigen heftige Konfliktherde, die 
auch quer durch das Team und die 
Elterngruppe gehen können, in einer 
systemischen Aufstellung der Orga-
nisation, dass das gemeinsame Ziel 
verdeckt ist oder übersehen wird. 
Und sobald sich Konflikte aufbauen, 
wird auch in den Kindergruppen un-
erbittlich gegen Personen gekämpft; 
da geht dann der „Andere Umgang“ 
sehr schnell verloren.

Dieser „Andere Umgang“, an dem 
sich die pädagogische Arbeit der Kin-
dergruppen orientiert, dient auch in 
der Teamarbeit als unsere Richtschnur 

– also zu allererst die tiefe Überzeu-
gung, dass jeder Mensch – egal wel-
cher Herkunft oder mit welcher Aus-
bildung, egal mit welcher Erfahrung 
oder welcher Stundenanstellung im 
Team – gleichwertig und gleichwürdig 
ist und damit keine Entscheidungen 
von „oben“ ohne Absprache getrof-
fen werden können. „Nur gemeinsam 
sind wir stark“ ist für das Betreuungs-
team eine wichtige Grundhaltung, 
denn nur wenn die Arbeitsweise un-
ter aktiver Beteiligung von allen ab-
gestimmt ist, wird sie auch im Alltag 
gelebt. 

In den klassisch selbstorganisierten 
elternverwalteten Gruppen soll eine 
basisdemokratische Grundhaltung 
diese Gleichberechtigung im Team 
garantieren; viele andere Gruppen, 
vor allem in den westlichen Bundes-
ländern, arbeiten jedoch mit einer 
durch die Gesetzeslage installierten 
(pädagogischen) Leitung. Vertrete-
rInnen der jeweiligen Gruppen kön-
nen sich meist nicht wirklich vorstel-
len, dass auch die andere Form eine 
befriedigende Teamarbeit ermöglicht. 
Auf der einen Seite fürchten sich die 
Teammitglieder vor einer einschrän-
kenden Hierarchie, einer damit asso-
ziierten Unfreiheit oder Kontrolle; auf 
der anderen Seite verbinden viele mit 
basisdemokratischen Verhältnissen 
Chaos und unendliche Diskussionen. 
Erfolgreiche Teamarbeit hängt aber 
viel mehr von der Reife und Teamfä-

Einzeln sind wir Worte –  
gemeinsam ein Gedicht
 Maria Menz
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higkeit der einzelnen Mitglieder ab 
als von der äußeren Struktur. Idea-
lerweise ist nämlich die Funktion der 
(Team-)Leitung hauptsächlich eine der 
Verantwortung nach außen, also z. B. 
gegenüber der Inspektion durch die 
Behörden. Im Inneren des Teams kann 
die Gleichwertigkeit der Meinungen 
und Verantwortlichkeiten wie in ega-
litären Strukturen gelebt werden: So 
sorgt hier die Leitung für die nötige 
Kommunikation (und Absprache) zwi-
schen den Teammitgliedern bezogen 
auf gemeinsame Entscheidungen und 
lässt jedes Mitglied in seinem Bereich 
aber eigenverantwortlich arbeiten. 

Ein Team ist auch umso reifer und da-
mit „besser“, je mehr das Einnehmen 
der sogenannten Rollen in Gruppen 
wechseln kann. Denn auch in ganz 
gleichberechtigten Kindergruppen-
Teams kristallisiert sich bald eine 
(dann aber inoffizielle oder heimliche) 
Leitung heraus, wenn z. B. regelmäßig 
dieselbe Person die Alpha-Position der 
GruppensprecherIn am Elternabend 
einnimmt oder wenn eine Betreue-
rIn schon seit zehn Jahren, also seit 
längerem, in der Gruppe arbeitet. Je 
einfacher also die Aufgaben wechsel-
weise übernommen werden können, 
je mehr sich alle an der gemeinsamen 
Verantwortung beteiligen, je bereiter 
jede Person ist, auch manchmal die 
ungeliebten sogenannten „Omega-
Rollen“ des Widerspruchs zu über-

nehmen, umso besser können die 
Mitglieder gemeinsam wachsen und 
dadurch zusammenwachsen.

So wie wir Kindern prinzipiell vertrau-
en und ihnen zugestehen, dass es für 
ihr Verhalten wichtige Gründe gibt, 
die wir verstehen lernen wollen so 
sollten wir genau diese Haltung auch 
unseren Team-Kolleginnen / Kollegen 
gegenüber verinnerlicht haben. Das 
heißt z. B., dass wir bei Meinungs-
verschiedenheiten nicht Schuldige 
suchen und bei unterschiedlicher Ar-
beitsauffassung nicht Vorwürfe ma-
chen, sondern zunächst fragen: Was 
sind die Gründe für deine Sichtweise 
oder dein Verhalten? Was brauchst du, 
damit du das umsetzen kannst, was 
wir gemeinsam festgelegt haben? 
Auch wenn ich noch so überzeugt bin, 
dass sich meine Umgangsweise mit 
den Eltern seit fünf Jahren bewährt 
hat, so ist das jetzt in allen Bereichen 
das Wichtigere – das jetzige Team mit 
genau diesen Mitgliedern muss in Ab-
stimmung mit unserem gemeinsamen 
Ziel einen Weg finden! 

In vielen Kindergruppen wechseln 
recht häufig die Mitglieder, so dass 
das „Neu-im-Team-sein“ regelmäßig 

Aufmerksamkeit braucht, und zwar 
dahingehend, wie sich einerseits die 
neue Person gut ins Team integrieren 
lässt, andererseits, dass es mit jedem 
Wechsel im Team wiederum ein neues 
Verständnis der gemeinsamen Arbeit 
braucht. Alle im Team sind aufgefor-
dert, ihre Rollen neu zu überdenken, 
vielleicht einzelne Funktionen anders 
zu verteilen oder sich selbst neuen He-
rausforderungen zu stellen. Die mei-
sten Teams würden gern, vor allem 
wenn es gut lief, die frühere Kollegin 
durch einen „Klon“ ersetzen. Damit 
werden allerdings befriedigende Lern-
prozesse verhindert: Diese sind aber 
wiederum eine wichtige Grundlage, 
nicht nur des „Anderen Umgangs“ 
mit Kindern, sondern auch in der 
Teamarbeit dazulernen zu können, in-
dem Funktionen und Aufgaben zwar 
den Fähigkeiten und Stärken ange-
passt verteilt werden, aber jede / jeder 
auch mal Neues übernehmen, auspro-
bieren kann und auf diese Weise ler-
nen darf! Niemand arbeitet langfristig 
motiviert, wenn sie oder er nur den 
Platz der früheren Kollegin einneh-
men soll (oder es auch „ganz anders“ 
machen soll).
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Eine kleine Übung könnte die Position 
des neuen Mitglieds in einer Teambe-
sprechung deutlich machen:

Eine Decke wird auf dem Boden 
ausgebreitet, und das zeitlich „läng-
ste“ Teammitglied macht es sich auf 
der Decke in einer Position bequem, 
so dass diese am besten seine Stellung 
im Team ausdrückt. Dann kommt die 
nächste ins Team eingetretene Person 
dazu usw. Zum Schluss steht nun das 
neue Teammitglied vor der Decke – 
wo kann es genügend Raum für sich 
finden? Wer muss wo ein wenig zur 
Seite rücken, sich anders positionieren, 
damit auch der / die Neue einen guten 
Platz auf der Decke hat?

Viel Verantwortung für den weite-
ren Verlauf der Teamarbeit liegt je-
doch auch bei den Neuen selbst: Vor 
allem junge und eher zurückhaltende 
Menschen glauben, dass es genügt, 
schweigend zuzustimmen, dabeizu-
sitzen und sich möglichst den Erwar-
tungen der anderen entsprechend 
zu verhalten. Damit gehen aber viele 
neue Impulse und Ideen verloren, dem 
Team und der einzelnen Person eben-
so. Deshalb kann ich erst von mir sa-
gen, dass ich teamfähig bin, wenn ich 

mich getraue, meine Meinung – als 
eine unter mehreren – im Team zu ver-
treten! Und mit meiner Angst, Wider-
spruch anzufachen oder mit meiner 
Meinung die anderen nicht zu über-
zeugen, leben zu lernen und mich so 
persönlich weiterzuentwickeln.

Ansonsten kostet es das Team spä-
ter im Konfliktverlauf viel Zeit und 
Energie, wenn die prinzipielle Of-
fenheit in der Kommunikation fehlt, 
unterschiedliche Standpunkte lange 
unter den Teppich gekehrt werden, 
bis es nicht mehr auszuhalten ist und 
sich vielleicht das Team in zwei Lager 
spaltet. Der eigene Standpunkt ist im 
Team immer nur einer unter mehreren 
möglichen, und zwar gleichwertigen, 
denn im Team entsteht ein mehr: 

„Einzeln sind wir Worte, gemeinsam 
ein Gedicht.“ 
Überhaupt müssen wir Kommuni-
kation als ein ganz wesentliches Ele-
ment der Teamarbeit verstehen. In 
vielen Teams sehen sich nur wenige 
Mitglieder regelmäßig – wie kommen 
wichtige Informationen aber bei allen 
an? Wie können wir uns über unse-
re Beobachtungen bei den einzelnen 
Kindern austauschen? Deshalb sollten 
Teambesprechungen wirklich sehr 
verlässlich stattfinden, damit sowohl 
aufkeimende Konflikte angegangen 
werden können als auch die Wissens-
weitergabe und die gemeinsame Re-
flexion ihren regelmäßigen Platz ha-
ben. In vielen Gruppen hat sich auch 
ein Team-Buch bewährt, in dem jedes 
Mitglied Eindrücke, Ideen oder Infor-
mationen für die anderen einträgt 
und darüber auch mit allen anderen 
in Kontakt steht und als Teammitglied 
bewusst wahrgenommen wird – denn 
Teamarbeit lebt von intensiver Bezie-
hung!

Dieser Austausch hilft auch dem ge-
samten Team durch die schwierigen 
Phasen der Entwicklung: Denn das 

Sich-Finden in einem Team ist ein län-
gerer Prozess, und wir sollten ihn nicht 
mit der anfänglichen (Schein-)Harmo-
nie der ersten Monate verwechseln. 
Erst wenn jedes Teammitglied äußern 
konnte, wie es die eigene Arbeit sieht, 

und wenn z. B. offen diskutiert wird, 
was wir jeweils mit unserer Art der 
Tagesgestaltung mit den Kindern er-
reichen wollen (Wollen wir die Kinder 
anhand von viel Material animieren? 
Sollen sie von Erwachsenen möglichst 
unbeeinflusst eigene Spielsituationen 
entwickeln? Etc.), wenn also die Un-
terschiede in den Haltungen der Kol-
leginnen / Kollegen klar werden und 
man sich (manchmal wörtlich ge-
meint) „zusammengestritten“ hat, er-
hält man wirklich ein funktionierendes 
Team. Die Vorstellung, dass sich das 
Team in einem natürlichen Wachs-
tumsprozess weiterentwickelt, kann 
dabei helfen. Ist es nicht beruhigend 
zu wissen, dass die stürmische Phase 
der heißen Diskussionen „normal“ ist, 
dass wir erst dadurch zu einem Team 
zusammenwachsen?

Maria Menz war BÖE-Koordinatorin, ist seit  

1995 Referentin im Bildungszyklus, u. a. für 

Teamarbeit / Organisation sowie die Abschluss-

projektkonzeption. Zwei Töchter, 6 Jahre Kin-

dergruppenerfahrung als Mutter und Obfrau. 

Seit 1996 selbstständig als Seminarleiterin und 

Supervisorin für Teams und Einzelpersonen.
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Wer das sagen kann, wer Zusammen-
gehörigkeit, ein gemeinsames Ziel, 
eine verbindende Haltung, gegensei-
tige Unterstützung, Wertschätzung, 
Austausch, Spaß, Freude an der täg-
lichen Arbeit erleben darf, gehört laut 
dem deutschen Theologen und Exi-
stenzanalytiker Günter Funke zu einer 
Minderheit. 

In einer Focus-Sendung, ausge-
strahlt vom Vorarlberger Rundfunk, 
berichtete er im Mai 2012 von dem 
erschütternden Befund einer deut-
schen Studie, welche besagt, dass 
gerade noch 24 % der Menschen 
mit dem Herzen bei der Arbeit sind. 
68 % machen Dienst nach Vorschrift –  

„… der Rest hat innerlich gekündigt“1.

In der Kinderbetreuung wird – mit 
Recht – vorausgesetzt, dass alle Mit-
arbeiterInnen mit ganzem Herzen 
bei der Arbeit sind. Dass sie neben 
ihrer fachlichen Qualifikation jeden 
Tag aufs Neue ihre ganze emotionale 

Energie einbringen, die individuellen 
Befindlichkeiten der Kinder und El-
tern wahrnehmen, Gruppenprozesse 
erkennen und darauf reagieren, und 
zwar achtsam, wertschätzend und 
einfühlsam. 

Das kostet Energie, und es ist die 
Aufgabe der Träger bzw. Leitung der 
Einrichtungen, entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit 
die MitarbeiterInnen ihren Auftrag er-
füllen können. Dazu gehört auch die 
Schaffung einer Teamkultur. Diese ent-
steht nicht zufällig, sondern will be-
wusst gestaltet und gepflegt werden. 

Wahrgenommen werden  
als Grundvoraussetzung 

Wir wissen: Kinder können sich nur 
dann gut entwickeln, wenn sie sich 
sicher gebunden und in ihrem So-Sein 
angenommen fühlen. Nicht anders ist 
es bei den Erwachsenen. Neurobio-
logische Studien zeigen, dass Wert-
schätzung und soziale Anerkennung 
eine wichtige Kraftquelle und Motiva-
tion für weiteres Engagement ist. 

Die soziale Zuwendung steht im Vor-
dergrund: Wir schätzen deine Arbeit 
und dich als Person und wir möchten, 
dass es dir gut geht. 

Deshalb steht an jedem Beginn un-
serer Teamsitzungen die Frage: Wie 
geht es euch? Durch die Selbstreflexi-
on der MitarbeiterInnen wird sichtbar, 
ob und wo etwas fehlt, und zudem 
wird ein Gesamtbild der Energiekur-

ve der jeweiligen Teams gezeichnet. 
Auch private Probleme bekommen 
Raum in der Teamsitzung – je nach-
dem, wie viel die Mitarbeiterin / der 
Mitarbeiter erzählen möchte. Wich-
tig ist auf jeden Fall: Sie / Er kann sich 
mitteilen und erfährt Verständnis und 
Unterstützung. 

Es ist faszinierend, wie sehr diese 
regelmäßigen Reflexionsrunden die 
Offenheit und die gegenseitige Wahr-
nehmung und Wertschätzung im 
Team fördern. 

Dies zeigt sich auch an der Teilnah-
me aller MitarbeiterInnen bei den 
angebotenen Teamaktivitäten in der 
Freizeit. Ob es ein Ausflug ist oder ein 
gemeinsames Frühstück – auch hier 
wird die Zusammengehörigkeit spür-
bar. 

Jeder Cent, den Eltern als Danke-
schön für die geleistete Arbeit in die 
Ausflugskasse eines Teams stecken 
anstatt in „Danke-Schokolade“, ist 
gut angelegt: Er stärkt den Teamzu-
sammenhalt (und macht nicht dick). 

Wir sind eine Team!
 Bea Madlener-Tonetti

Thema: ZusammenArbeiten
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Fachlicher Austausch:  
Intervision vor Supervision 
Von besonderer Relevanz ist der fach-
liche Austausch in den Teamsitzungen. 
Konkrete berufliche Fragestellungen 
kommen zur Sprache. Gemeinsam 
werden Lösungen für Probleme ge-
sucht, wird die Ursache diskutiert und 
kann darauf reagiert werden. Muss 
der Betreuungsschlüssel verändert 
werden? Gilt es, die Wertehaltung 
von BetreuerInnen oder Eltern zu  
diskutieren? Steht ein Elterngespräch 
an? Braucht es eine fachliche Unter-
stützung in Form von Fortbildung oder 
eine Supervision? 

Die Supervision
Sie ist ein wichtiges Instrument, wenn 
das Team bei ungelösten Fragestel-
lungen oder einer negativen Entwick-
lung der Gruppendynamik im Team 
Unterstützung braucht. 

Ganz wichtig: Auch alles, was gut 
ist, zum Thema machen.

Anerkennung von Seiten der Lei-
tung und die gemeinsame Freude 
über erreichte Ziele, gut gelaufene 
Projekte, positives Feedback von El-
tern oder Sozialpartnern – das sind 
besonders wichtige Kraftquellen für 
die BetreuerInnen. 

Dann werden nämlich im Körper 
Botenstoffe freigesetzt, die eine un-
glaublich gute Wirkung haben: Sie 
regen uns an, motivieren uns, redu-
zieren Stress und haben eine positive 
Wirkung auf unser Ich-Gefühl. Wenn 
wir Anerkennung und soziale Zuwen-
dung erfahren, schütten wir Dopamin, 
Oxitozin und endogene Opioide aus, 
die uns auf diese Weise pure Lebens-
freude erfahren lassen. 

Im Gegensatz dazu wirken sich  
demütigende Erlebnisse, Ausgren-
zung, erniedrigende Kritik, mangeln-
de Zuwendung, viele Konflikte und 
belastende Auseinandersetzungen 

verheerend aus: Sie machen müde, 
motivationslos, gestresst – die Folgen 
sind psychosomatische Erkrankungen 
wie Schlafstörungen, Schwindel, De-
pressionen und Angstzustände.2

Inhaltlicher Diskurs:  
Nicht stehen bleiben 
In regelmäßigen Abständen werden 
pädagogische Inhalte gemeinsam 
erarbeitet und besprochen, wird das 
Leitbild und Konzept auf seine Gül-
tigkeit überprüft und gegebenenfalls 
neu formuliert. Alle MitarbeiterInnen 
sind in diese Zielformulierung invol-
viert. Sie nehmen regelmäßig an Fort- 
und Weiterbildungen teil und lassen 
die Teammitglieder an den neu ge-
wonnenen Erfahrungen und Erkennt-
nissen teilhaben. 

In Klausur gehen
In einer jährlichen Klausur verbringt 
unser Team gemeinsam einen Tag an 
einem besonderen Ort, um innezu-
halten und unsere Arbeitsweise, un-
sere Haltung, unsere Befindlichkeit zu 
überprüfen. 

Jährliche Mitarbeitergespräche 
Mitarbeitergespräche dienen nicht 
nur der Leistungsfeststellung der je-
weiligen Mitarbeiterin / des jeweiligen 
Mitarbeiters, sondern bieten einmal 
mehr die Möglichkeit, der Selbstre-
flexion im Kontext mit der eigenen  
Arbeit auseinanderzusetzen und per-
sönliche Ziele zu formulieren. 

Finanzielle Sicherheit
Auch die Sozialpartner wie Landes-
regierung und Gemeinde sind gefor-
dert. Durch ihre finanzielle Förderung 
ermöglichen sie akzeptable Rahmen-
bedingungen für die BetreuerInnen 
und sichern damit die Qualität in der  
Kinderbetreuung. 

Zum Schluss die Butter auf dem Brot: 
Die Anerkennung der Eltern
Ganz besonders zu Herzen gehen die 
Abschieds- und Dankesworte der El-
tern am Ende des Betreuungsjahres. 
Sie berühren uns, gehen mitten ins 
Herz, und der Körper schüttet wie ver-
rückt die „Glücklichmacher“-Boten-
stoffe aus.

1 Funke, Günter: Was wirklich zählt: Sinn- und 

Werteorientierung in einer Zeit des Wandels. 

Focus-Sendung, Radio Vorarlberg, 26.5.2012.

2 Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit: Wa-

rum wir von Natur aus kooperieren. München, 

Heyne Verlag 2006. 

Bea Madlener-Tonetti, Sozialpädagogin, Obfrau 

und Leiterin der Kinderbetreuungseinrichtung 

Spielkiste in Schlins. www.spielkiste-schlins.at
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Als einstige Obfrau einer Kinderbe-
treuungseinrichtung weiß ich, was es 
heißt, wenn eine Kindergruppe ein 
gutes Team hat; ein Team, das sich 
als Einheit versteht und in dem nie ei-
ner alleine auf seinem Weg ist. Hohe 
Teamqualität ist die Basis der Arbeit, 
die wir leisten. Nur wenn es dem Team 
gut geht, geht es auch den Kindern 
gut, die wir betreuen.

Aber Teamarbeit ist nicht immer ein-
fach, verlangt der Leitung und auch 
den MitarbeiterInnen nicht wenig ab. 
Auch die beste Leitung kommt manch-
mal an ihre Grenzen, organisatorische 
Umstrukturierungen umzusetzen und 
diese so dem Team nahezubringen, 
dass dieses die neuen Schritte mittra-
gen kann. Was passiert mit dem Team, 
wenn Gruppen geschlossen werden 
müssen, MitarbeiterInnen gekündigt 
oder, im Gegenteil, die Einrichtung 
erweitert werden muss? Wenn die 
Zielgruppe oder die Aufgabenstel-
lung verändert werden muss oder 
die Teamzusammensetzung wegen 
Karenz oder Jobwechsel Rochaden 
erlebt? Nicht jede Veränderung auf 
Organisationsebene wird vom Team 
mit Leichtigkeit getragen. Nicht jeder 

liebt Veränderungen, nicht jeder will 
mit jedem zusammenarbeiten, will 
nicht jedes Alter betreuen, nicht jede 
neue Projektidee mitmachen. Für die 
Leitung ist dies doppelte Herausfor-
derung – einerseits den gesellschaft-
lichen Veränderungen Rechnung zu 
tragen, als Einrichtung auf dem Markt 
etabliert zu bleiben und das Ganze 
auch noch in die Realität umzusetzen. 
Und nebenbei das Team bei dieser 
Umstrukturierung zu begleiten, damit 
alle am Ball bleiben und jeder noch 
gern mitmacht. Das ist nicht selten ein 
Balanceakt. Was, wenn Teams immer 
größer werden oder auf verschiedene 
Standorte aufgeteilt sind? „Ich muss 
mir überlegen, wie groß mein Team 
werden kann, dass ich es noch halten 

kann – organisatorisch ebenso wie 
zwischenmenschlich“, hat mein Chef 
einmal gesagt. Irgendwo ist dann die 
Grenze, wenn es noch Qualität ha-
ben soll. Während die eine Leitung 
es heute mit feinfühliger Aufmerk-
samkeit schafft, diese Anforderungen 
trotz allem zu meistern, mag die an-
dere morgen vielleicht im organisato-
rischen Stress beim besten Bemühen 
die eine oder andere bzw. den einen 
oder anderen Mitarbeiter / in oder gar 
das ganze Team aus dem Auge oder, 

wie die Psychodramatikerin Beate 
Furxer sagt, „aus dem Herzen“ verlie-
ren. Wichtig ist, sich dessen gewahr 
zu sein und immer wieder zu über-
prüfen: Wie geht es mir, wie geht es 
meinem Team, wie geht es unserer 
Einrichtung?

Hier kann beispielsweise ein Leitungs-
coaching helfen, diese Evaluation 
und konkrete schwierige Balanceakte 
nicht allein schaffen zu müssen, sich 
klar zu werden, was man „wirklich, 
wirklich will“ oder auch schon kon-
krete Schritte oder nächste Gespräche 
vorauszudenken. Manchmal hilft es 
schon, wenn jemand anderer mit-
denkt, die Situation von oben aus 
neutraler Position anschaut – z. B. in 
Supervision. Es ist wichtig, dass die 
Leitungsperson erkennt, welche Fra-
gen sie auf Leitungsebene klären und 
in welche sie das ganze Team einbin-
den muss – und wann. Werden alle 
Entscheidungen allein von oben vor-
gegeben, fühlt sich das Team über-
gangen; wird hingegen jede Entschei-
dung aufs Team ausgelagert, wird 
dieses mit Themen überfordert, die 

„You’ ll never walk alone …“
Sinn und Nutzen supervisorischer Begleitung in Kindergruppenteams

 Beate M. Huter
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zur Leitungsebene gehören. Das kann 
mitunter auch einmal Erschöpfung, 
Widerstand oder sogar Burnout bei 
MitarbeiterInnen auslösen.

Manchmal braucht es das ganze 
Team – bei einer Teamsupervision oder 
einer Teamklausur, wenn es um die Be-
findlichkeit der MitarbeiterInnen geht, 
um Konflikte im Team, um Fallsupervi-
sion, also den Umgang mit speziell be-
treuten Familien, um gemeinsame Un-
ternehmensplanung oder um andere 
Themen, die im Team geklärt werden 
sollten. Ob die Leitung dabei ist oder 
nicht, ist Ermessenssache und hängt 
vom Thema ab. Manchmal muss und 
soll sie dabei sein. Manchmal fühlen 
sich Teams unfrei, ihre Meinung zu 
sagen, wenn die Leitung mit von der 
Partie ist. Aber ich habe auch Teams 
erlebt, die so eine offene Gesprächs- 
und Konfliktkultur haben, dass das 
gut klappt. Man kann die Leitung 
auch vereinzelt dazu einladen, oder 
die Leitung gestattet dem Team, ohne 
moralische Verurteilung, bei Bedarf 
Beratung ohne sie in Anspruch neh-
men zu dürfen.

In der „ZEIT“ vom 8. August 2013 
steht, dass – nach einer Untersu-
chung der Berliner Alice-Salomon-
Hochschule – ErzieherInnen am Rande 
der Erschöpfung arbeiten. Von 3.000 
Kita-BetreuerInnen würde jede Zehn-
te angeben, sie habe in den letzten 
zwölf Monaten ein Burnout gehabt. 
ErzieherInnen würden auch häufiger 

an Muskel-, Skelett- und Atemwe-
gserkrankungen leiden. Dies, so die 
Autorin der Studie Jeanette Otto, 
sei auch kein Wunder. Müssten die 
ErzieherInnen doch tagtäglich päda-
gogische und psychologische Exper-
tinnen / Experten sein, dokumentieren, 
spielen, fördern, fordern, einfühlsam, 
kreativ, liebevoll und tröstend sein. 
Und nebenbei sitzen sie auf kleinen 
Stühlchen im fröhlichen Geschrei der 
Kinder, eines am Arm und eines auf 
dem Schoß – und das Ganze bei recht 
wenig Gehalt. 

Na ja, werden jetzt einige sagen: 
Das ist mein Beruf, und den liebe 
ich. Ich liebe auch die Kinder. Und 
es macht mir Spaß. Na ja, sage auch 
ich, ich habe tolle, liebevolle, kompe-
tente KinderbetreuerInnen erlebt, die 
ihren Beruf genießen. Einrichtungen, 
die so gute Rahmenbedingungen wie 
möglich bieten. Und eine politische 
Landschaft, die sich auch, manchmal 
langsam, aber doch, weiter verändert. 
Schön und gut, aber auch wenn man 
seinen Beruf liebt, wenn man von 
Herzen KinderbetreuerIn ist, darf es 
Momente geben, in denen man Un-
terstützung braucht. Weil man gerade 
nicht ganz so glücklich und zufrieden 
ist. Weil man im Clinch mit der Kol-
legin/dem Kollegen ist. Weil man er-
schöpft ist. Oder weil es Themen gibt, 
die nur einen selbst betreffen. Dann 
kann eine Einzelsupervision helfen, 
wieder zu seiner Kraft und Arbeitslust 
zurückzufinden.

Team sein heißt, zu seinen starken und 
schwachen Momenten stehen zu dür-
fen. Sich selbst helfen zu können und 
sich helfen zu lassen. Seine eigene Be-
findlichkeit, die der Kolleginnen/Kolle-
gen, der Leitung und auch des Unter-
nehmens im Auge und im Herzen zu 
haben. Und nie das Gefühl haben zu 
müssen, alles allein tragen zu müssen. 
Das ist dann auch ein gutes Vorbild für 
die Kinder, die wir betreuen. Die mer-
ken das nämlich – das Gefühl: 

„You’ll never walk alone ... “

Beate M. Huter

Klinische und Gesundheitspsychologin,  

Supervisorin i. A. 

Mutter von drei Kindern, ehemalige Obfrau  

der Kinderbetreuungseinrichtung Spielkiste 

www.beatehuter.at  |  bmh@beatehuter.at
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Bildungszyklus

BÖE (Anmeldungen unter: 01/409 66 40) BÖE-Bildungszyklus
 11. – 13.10.13 Bildungszyklus-Einführung Mag. Andrea Kirchtag, Grete
   Miklin, Mag. Cristina Maier
 11. – 13.10.13 Musik und Tanz erzählen Geschichten Monika Niermann
 15. – 17.11.13 Der „Andere Umgang“ mit Kindern I Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 15. – 17.11 13  Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten  Mag. Tanja Täuber
 6. – 8.12.13 Entwicklungspsychologische Grundlagen in der Arbeit mit Kindern Mag. Tina Neururer
 13.12.13 Kinderkrankheiten N. N.
 13. – 15.12.13 Pflege und Hygiene nach Emmi Pikler Mag. Maria Egger
 10.1.14 Reflexionstag Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 10. – 12.1.14 Der „Andere Umgang” mit Kindern II Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 24. – 26.1.14 Kommunikation und Konfliktmanagement Mag. Andrea Kirchtag
 14. – 16. 2.14 Abschluss-Start Dr. Maria Menz, Grete Miklin
 21. 2.14 Reflexionstag Dr. Christine Mechler-Schönach
 21. – 23. 2.14 Bücher in der Arbeit mit Kindern Dr. Christine Mechler-Schönach
 14. – 16. 3.14 Teamarbeit und Organisation Dr. Maria Menz
 4. – 6. 4.14 Methodisch-didaktische Grundlagen Maria Gritsch
Salzburg Weiterbildung
 22. – 24.11.13 Pflege und Hygiene nach Emmi Pikler  Mag. Maria Egger
 8. + 22. 3.14 Sprechverhalten – Sprachvorbild – Sprachförderung Nadja Weigand
Kärnten 
 24. – 25.1.14 Anderer Umgang – mit Kindern neue Wege gehen Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 31.1. – 2. 2.14 Methodisch-Didaktische Grundlagen: Einführung ins Beobachten  Maria Gritsch
  und Dokumentieren in Kinderbetreuungseinrichtungen 
 28. – 30. 3.14 Portfolioarbeit in Kindergruppen und Kinderkrippe Maria Gritsch

Tirol/Salzburg (Anmeldungen unter: 0512 / 58 82 94) BÖE-Bildungszyklus
 18. – 20.10.13 Teamarbeit und Organisation Dr. Maria Menz
 8. – 10.11.13 Bindung und Trennung Mag. Tina Neururer
 6.12.13  Reflexionstag II Mag. Andrea Kirchtag 
 6. – 8.12.13  Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten Mag. Andrea Kirchtag
 13. – 15.12.13  Abschluss-Präsentationen Dr. Maria Menz, Grete Miklin,
   Mag. Ursula Jennewein
 10. – 12.1.14  Bildungszyklus-Einführung Mag. Andrea Kirchtag, Grete
   Miklin, Mag. Ursula Jennewein
 17. – 19.1.14  Musik und Tanz erzählen Geschichten Monika Niermann
 21. – 23. 2.14  Entwicklungspsychologische Grundlagen Mag. Tina Neururer
 21. – 23. 2.14  Methodisch-didaktische Grundlagen Maria Gritsch
 14. – 16. 3.14  Bücher in der Arbeit mit Kindern und Kreativität Dr. Christine Mechler-Schönach
 21. – 23. 3.14  Der Andere Umgang I Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 4. 4.14  Reflexionstag III Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 4. – 6. 4.14  Der Andere Umgang II Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
 25. – 27. 4.14 Kommunikation und Konfliktstrategien Mag. Andrea Kirchtag
 9. – 11. 5.14 Abschluss-Start Dr. Maria Menz, Grete Miklin
 16. – 18. 5.14 Sozialisation und Geschlechtsspezifische Sozialisation Mag. Beate Einetter
 13. 6.14 Reflexionstag I Mag. Andrea Kirchtag
 13. – 15. 6.14 Bindung und Trennung Mag. Tina Neururer
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Tirol/Salzburg  Weiterbildung
 14.10.13  Schulung zum Mindestlohntarif MILOTA  Sabine Bacher
  für Obleute und KassierInnen 
 6.11.13 Kassierschulung für Obleute und KassierInnen MMag. Daniel Stöckl-Leitner
 8.11. + 15.11.13 Erste-Hilfe-Kurs, Schwerpunkt Säuglings- und Kleinkindernotfälle Rotes Kreuz Hall 
 24.1.14  Kind und Raum – Architektur in Kinderbetreuungseinrichtungen Mag. arch. Monika Abenstein
 31.1. – 1. 2.14 In der eigenen Balance bleiben – Mehr Zufriedenheit und  Mag. Andrea Kirchtag
  Selbstbestimmung in Beruf und Alltag 
 14. 3.14 Sprechverhalten – Sprachvorbild – Sprachförderung Nadja Weigand 

Wien (Anmeldungen unter: 01/ 585 72 44) Grundausbildung
 4.-6.10.13 Der Andere Umgang I Mag. (FH) Christine Haselbacher
 11. – 12.10.13 Fachliche, Rechtliche und Organisatorische Grundlagen  Mag. Anna-Maria Beitel und
   Wolfgang Holzer
 8. – 10.11.13 Kommunikation Mag. Andrea Kirchtag
 22. – 24.11.13 Teamarbeit  Dr. Maria Menz
 13. – 14.12.13 1. Hilfe und Kindernotfall  Dr. Jeanette Mayerhofer-Berger 
   und Johannes Schwarcz-Breuer
 17. – 19.1.13 Entwicklungspsychologie  Mag. Bettina Angerer
 29.1.13 Reflexionstag  Mag. Anna-Maria Beitel
Wien Weiterbildung
 1.10.13 Sexuelle Gewalt an Kindern  Alexandra Neuninger
 10.10.13 Das Innere Kind in der Arbeit mit Kindern  Mag. Tanja Täuber
 12. – 13.10.13  Die eigenen Grenzen spielerisch erfahren – Theaterworkshop  Angelique Lehmann
 24.10.13 Konfliktmanagement im Kindergruppenalltag  Mag. Bettina Angerer
 12.11.13 Sprache und Sprachentwicklung  Margit Kreilmeier
 15. – 17.11.13 Jedes Jahr das Gleiche – jedes Jahr ist anders?  Mag. Christa Hirt-Steiner und
  Kindergruppen im Wandel der Zeit  Elke Naderer
 28. 11.13 Gemeinsame Sache I: Elternarbeit in Kindergruppen  Mag. Tanja Täuber
 28. – 30. 3.14 Kindergruppe – Kindergarten – Kinderhaus  Sigrun Brandstetter und 
   Doris Furrer-Schuchnigg
 10. – 11. 5.14 Gestalten mit haptischen Materialien  Silvia Lepschi
 23. – 25. 5.14 Gemeinsame Sache II:  Mag. Tanja Täuber
  Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten  

Grundausbildung zur Kindergruppenbetreuerin / zum Kindergruppenbetreuer Wien

Dachverband Wiener Elternverwaltete Kindergruppen
Tagesausbildung von November 2013 bis April 2014 Es sind noch einige Plätze frei!

Die Grundausbildung führt als Tageskurs innerhalb von 6 Monaten zum Abschluss mit Zertifikat. Die Ausbildung  
qualifiziert zur Arbeit in Kindergruppen in Wien: max. 14 Kinder im Alter von 0–16 Jahren dürfen betreut werden. 
Da die Ausbildung eng an das Curriculum des BÖE angelehnt ist, ist ein Upgrade zum österreich-weit anerkannten 
Zertifikat möglich. Die Ausbildung besteht aus 11 Workshops, 3 Supervisionsterminen, 2 Reflexionstagen sowie Peer-
Group-Arbeit, begleitete Literaturarbeit sowie mindestens 120 Stunden Praktikum. Den Abschluss bildet der Austausch 
und die Reflexion der Ergebnisse der Peer-Groups. Die Workshops finden (meist) von Montag bis Donnerstag statt.
Nähere Informationen bei Anna-Maria Beitel unter Tel. 01 585 72 44 sowie auf www.wiener.kindergruppen.at
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Rezensionen

Gut gelaufen!  
Schlecht gelaufen! 
Jeff Mack
Verlag Gabriel, Stuttgart / Wien 2012
ISBN 978 3 522 30326 2

Aus dem amerikanischen Englisch 
übersetzt erinnert „Good News, Bad 
News“ (so der Originaltitel) an eine 
Version von Hans im Glück. Ereignisse, 
die anfangs ärgerlich oder bedrohlich 
wirken, erscheinen auf den zweiten 
Blick als unerwartetes Geschenk. Vor 
allem, wenn ein guter Freund zur Sei-
te steht. 

So erkennt Hase, dass die dumme 
Kirsche, die Maus bei stürmischem 
Wetter auf den Kopf fällt, ja eigent-
lich ganz lecker schmeckt. Allerdings 
entdeckt Maus beim ersten Bissen 
den Wurm im Obst. Macht aber nix, 

weil Freund Hase schon den lecke-
ren Kuchen aus dem Picknickkorb 
zaubert! Da setzt sich ausgerechnet 
eine Biene auf den süßen Trost und 
platsch! verteilt Hases Fliegenklatsche 
rosafarbenen Zuckerguss auf Maus 
und Picknickdecke …

So entspinnt sich eine abenteuer-
liche Geschichte mit vielen Bildern, die 
auch ganz kleinen LeserInnen Spaß 
macht und vielleicht über manches 
Missgeschick mit einem kleinen Au-
genzwinkern hinwegtröstet.   TT

Malte Maulwurf und  
sein wundersamer Fernseher 

Daniela Kulot 
Verlag Thienemann,  
Stuttgart / Wien 2012
ISBN 978 3 522 43 727 1

Fernsehen einmal anders!

Malte Maulwurf sieht schlecht. Sowie-
so, denn er ist ja ein Maulwurf! Da-
für kann er umso besser Geschichten 
erzählen – Geschichten, die alle seine 
Freunde in den Bann ziehen. Außer-
dem hat seine Freundin Mia Maus 
ihm ein 3-D-„Fernseh“-Aquarium zum 
Geburtstag geschenkt, und seither 
werden seine Erzählungen immer 
noch bunter.

Malte Maulwurfs Worte verwan-
deln die Aquariumsbewohner – Fische, 
Krabben, Seesterne – vor den Augen 
des Publikums in Prinzen und Prinzes-
sinnen, ein ganzer Buntwald entsteht, 

„in dem jeder das kann, was er immer 
schon können wollte!“ 

Nicht einmal der coole Molch mit 
seinem echten Fernseher kann Maul-
wurfs Fantasie widerstehen. Malte 
erzählt, „bis alle ganz wunderbunt 
glücklich, froh und frei sind“.

Ein feines Buch für alle Fantasiebe-
gabten und jene, die sich inspirieren 
lassen wollen.  TT

Viele feine Kinderbücher haben sich in unserer kleinen Bücherei versammelt. Ein wenig langweilig ist ihnen da,  
denn am liebsten werden sie von euch angeschaut und vorgelesen.
Deshalb haben wir beschlossen, sie an euch zu verschenken!
Schickt uns doch eure Bilder, Geschichten und Fotos aus der Kindergruppe, die wir dann mit eurem Namen
in der frischen BÖE abbilden.
Als Geschenk bekommt ihr dafür eines der vielen bisher in der frischen BÖE empfohlenen Kinderbücher zugesandt!

Wir freuen uns schon auf eure Beiträge!
 
 Die Redaktion

per Email als pdf, jpg, doc an:  
frischeboe@gmx.at
per Post an:  
BÖE, Neulerchenfelder Straße 8 / 8, 1160 Wien

Die frische            mitgestalten und Bücher gewinnen!
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NEK-PädagogInnentag am 1. Februar 2014 im Hippolythaus St. Pölten:

Vormittag: • Kontakte-Autodrom – Gemeinsamer bewegter Einstieg und leichtfü-
ßiges Kontakte knüpfen • Themenkarussell – Themen, die uns beweg(t)en. Was ge-
schah seit dem letzten BetreuerInnentag 2013 (Open Space) und was gibt’s Aktuelles? 
• Jahrmarkt der Erkenntnisse – Austausch im Anschluss an das Themenkarussell
Nachmittag: Vorhang auf! – zu unseren Bewegten Ateliers (wähle 2 von 3): • Alles fliegt! – Die Kunst  
des Jonglierens: Werfen, Fangen & Balanzieren mit Daniel Gajdusek-Schuster alias „Daniel Morelli“ • Circensische 
Körperkunst – Zirkustier-Yoga, Körperschulung, Menschen-Pyramiden mit Martin Krinninger. • ICH in Balance –  
Innere Balance & Achtsamkeit üben. Körperlich, mental und seelisch im Gleichgewicht sein mit Sabine Schuster 
Grande Finale im Plenum −» www.nek.kindergruppen.at

… gibt’ s einfach und schnell im Internet unter:
www.kindergruppen.at/magazin.html

… in folgenden Varianten:
• Jahres-Abo: 2 Nummern (Frühling & Herbst) um 8,– Euro
•  Multiplikator-Abo: 2 Nummern, je 3 Exemplare, zum Auflegen oder Weitergeben, um 18,– Euro
• Förder-Abo: 2 Nummern um 18,– Euro (inkl. einmaligem Förderbeitrag)

Bestellung per Post oder E-Mail: Redaktion frische BÖE, Neulerchenfelder Str. 8 / 8, 1160 Wien | boe@aon.at

Zum Dank für Ihre Bestellung bekommen Sie die aktuelle Nummer gratis und den Erlagschein für die fol gen  den 
vier Nummern ge müt    lich per Post zugesandt. Na tür lich können Sie dieses frische BÖE-Abo auch anderen  
interessierten LeserInnen em p feh  len oder schenken. In je   dem Fall freuen sich die frische BÖE-Redaktion und  
alle Auto rInnen über jede / n einzel ne / n Abonnenten / in und danken herzlichst.
 Preise gültig bis 31.12. 2014, inkl. Versandkosten und der aktuellen Ausgabe der frischen BÖE zusätzlich gratis.

Das frische BÖE-Abo …

BÖE-Bildungszyklus 2014 – 2015

Beginn des nächsten Lernganges: 11. Oktober 2014 – Es sind noch einige Plätze frei!

Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von 3 Semestern zum Abschluss mit dem Zerti-
fikat des BÖE. In Tirol qualifiziert er zur pädagogischen Fachkraft in Kinderkrippen, Kindergruppen und Spielgruppen. 
In Salzburg qualifiziert die Ausbildung zur Tätigkeit als pädagogische Fachkraft in Krabbelgruppen, alterserweiterten 
Gruppen und Schulkind-Gruppen. Weiters sichert der BÖE-Bildungszyklus die Qualität der Betreuungseinrichtungen 
und hilft, sie weiter zu entwickeln. Dafür ist die Unterstützung von Wissenserwerb genauso wichtig wie das Ermög-
lichen von Erfahrungsaustausch, Praxisreflexion und Selbsterfahrung.Die Workshops finden an Wochenenden von 
Freitagabend bis Sonntagmittag statt.
Die Ausbildung besteht aus 18 Modulen: Einführungswochenende – 12 inhaltliche und praktische Workshops –  
3 Reflexionstage – Wochenende zur Themenfindung für die Abschlussarbeit – Projektphase – Abschlusskolloquium
Informationen & Anmeldung ab sofort bei Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40 und unter www.kindergruppen.at
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Finnkunst 
…von einem kleinen Künstler namens Finn  
aus der Spielkiste Schlins in Vorarlberg.
Als Dankeschön gibt es ein Buch aus unserer Kiste!


