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Buchtipps für Klein und Groß

frische BÖE 85: Rezensionen | Thema der nächsten Ausgabe 

Thema der nächsten frischen BÖE

Architektur und Raum in der Kinderbetreuung

Kindergruppen finden sich in Altbau
wohnungen, Gemeindebauten, Wohnungen 
mit Gartenzugang, eigens gebauten Häu
sern oder in Tipis im Wald. Die Bandbrei
te an Räumen, in denen Kinder betreut 
werden, ist groß. Wir werden in unserer 
nächsten Ausgabe von einem Kindergrup
penumbau in Vorarlberg berichten, mit 
einer Architektin über ihre Vorstellungen 
von kindgerechter Architektur sprechen 
und KindergruppenbetreuerInnen selbst 
zu diesem Thema zu Wort kommen lassen. 

Wenn Sie Ihre Kindergruppenräume vor
stellen oder von einem Neugestaltungs
prozess berichten wollen, melden Sie sich 
bitte bei uns. Wie immer sind auch Bilder 
zu diesem Thema gewünscht und gesucht! 

Redaktionsschluss ist der 4. Februar 2015. 
Bitte schicken Sie uns Textvorschläge und 
Bilder per EMail an Julia Neider: 
frischeboe@gmx.at
 
Vielen Dank! Die Redaktion

Lieselotte ist krank
Alexander Steffensmeier
S. Fischer Verlag GmbH, 2013

Die Kuh Lieselotte ist krank. Verkühlt, ver
schnupft und fiebrig liegt sie im Stroh. Die 
Bäuerin pflegt sie mit den guten, alten 
Hausmitteln: Wadenwickel, Fußbad und 
Gurgeln sollen die schwarzweiße Kuh wie
der gesund machen. 

Doch wann genau ist man gesund und 
bereit für den Alltag? Für Lieselotte ist je
denfalls eines klar: Wenn sie gebraucht 
wird und sich um die kranke Bäuerin küm
mern kann, ist sie mit vollem Einsatz bei 
der Sache und kann auch die anderen Tiere 
motivieren, sich an der Arbeit auf dem Bau
ernhof zu beteiligen. 

Detailreiche Bilder lassen die Abenteuer von 
Lieselotte lebendig werden und bringen so 
manche VorleserInnen zum Schmunzeln. 
Denn: Wie oft sieht man schon ein Huhn 
in Gummistiefeln und mit Regenschirm 

„in der Hand“, eine Tierarztpraxis, in der 
der Goldfisch auf Behandlung wartet, oder  
Küken als „Mensch ärgere dich nicht“ 
Figuren …

Handbuch Gesprächsführung  
in der Kita
Dörte Weltzien / Anne Kebbe
Verlag Herder GmbH, 2011

Im vierten Kapitel des vorliegenden Hand
buchs beleuchten die beiden Autorinnen 

„Gesprächssituationen mit Kindern“ un

ter den folgenden Gesichtspunkten: Wie 
fördere ich die Gesprächsbereitschaft von 
Kindern? Wie kann ein Alltagsgespräch 
mit Kindern aussehen? Wie entwickle ich 
eine gesprächsbereite Grundhaltung? Wie 
hängen das Denken, Sprechen und Hören 
zusammen? Welchen Stellenwert nimmt 
die Beobachtung von Kindern ein und wie 
kann ich an die Beobachtungen anknüpfen?

Neben Fallbeispielen aus dem Kleinkin
dergruppenalltag runden die Expertinnen 
die jeweiligen Themenblöcke mit Anregun
gen für die Praxis und Fragen zur Selbstre
flexion ab. 

In den weiteren Kapiteln finden Kin
dergruppenbetreuerInnen Tipps für Team 
und Elterngespräche sowie Informatives 
und Fakten zu den Grundlagen und Metho
den der Gesprächsführung. 

Die Autorinnen: Dörte Weltzien ist Pro
fessorin für Pädagogik der frühen Kindheit 
in Freiburg. Anne Kebbe ist u. a. in Projek
ten der Bildungsförderung und der Wei
terbildung von pädagogischen Fachkräften 
tätig. Julia Neider

Erfahrungsberichte gesucht!
In Tirol wird an der Erstellung eines 
Leitfadens für den Um & Neubau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen gear
beitet. Das Handbuch soll die Zusam
menarbeit zwischen ArchitektInnen, 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Trägern erleichtern, um optimale Kin
derbetreuungseinrichtungen realisie
ren zu können.

Wir sammeln Erfahrungsberichte 
über positiv verlaufene Errichtungspro
zesse und Fotos von gelungenen archi
tektonischen Lösungen für Kinderbe
treuungseinrichtungen. Bitte an Astrid 
Peer: peer@kinderbetreuungtirol.at
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Liebe Leserin, lieber Leser!

„Das erste Wirkende ist das Sein 
des Erziehers, das zweite, was  
er tut, das dritte, was er redet.“ 

Dieses Zitat des Religionsphilosophen Ro
mano Guardini steht aus meiner Sicht für 
all das, was Kommunikation mit kleinen 
Kindern ist und sein kann. Mit unserem 
Sein vermitteln wir dem Kind im Idealfall 
unsere positive Grund haltung und Offen
heit, bei unseren Handlungen passen wir 
uns seinem Tempo an und zeigen unsere 
Wertschätzung; mit unseren Worten 
beschreiben wir, fragen nach, beantworten 
oder erklären und unterstreichen unsere 
uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 

Die aktuelle Ausgabe der  frische BÖE 
steht im Zeichen der vielfältigen Ebenen, 
auf denen Kommunikation mit kleinen 
Kindern geschehen kann. Maria Egger geht 
in ihrem Plädoyer für eine feinfühlige 
Kommunikation auf die Möglichkeiten des 
Dialogs mit kleinen Kindern jenseits der 
Sprache ein. Tina Neururer stellt die 
Kommunikation mit Kindern in einen 
entwicklungspsychologischen Zusammen
hang und macht deutlich, wie wichtig die 
gesprochene Sprache und das Einbeziehen 
von Gesten, Haltung und Mimik für die 
Entwicklung des Gehirns sind. Und Maria 
Gritsch rundet, als dritte BÖEReferentin  
in dieser Ausgabe, das Kommunikations
feld rund um Konflikte zwischen Kindern 
ab und unterstreicht die hohe Kunst  
der Beobachtung und das einfühlsame 
Begleiten der Kinder in diesem wichtigen 
Lernfeld. 

Auf Seite 16 stellen wir Ihnen zwei 
BÖEAbschlussarbeiten vor, bei denen  
sich die Absolventinnen des BÖEBildungs
zyklus von der Arbeit der ungarischen 
Kinderärztin Dr. Emmi Pikler haben 
inspirieren lassen und anhand der neuen 
Erkenntnisse Verbesserungen der Essens 
und Wickelsituation in ihrer Einrichtung 
eingeführt haben. 

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde 
Lektüre und gute Gespräche, 
 Ihre Julia Neider, Redaktion frische BÖE
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Bei der Lektüre der Artikel über männliche Kindergruppenbetreu
er und deren Notwendigkeit in den vorschulischen Bildungsein
richtungen konnte ich vielen Argumenten zustimmen und doch 
bleibt meiner Meinung nach eine wichtige Perspektive zu diesem 
Thema unbeleuchtet. 

Es ist unbestritten, dass Männer in der Kinderbetreuung wün
schenswert sind, und trotzdem ist die Begründung für diesen 
Wunsch ein Paradoxon, eines der vielen, die uns in der Geschlech
tergeschichte immer wieder begegnen. Wir wünschen uns Män
ner als Pädagogen, damit „die männliche Seite“ eingebracht wird, 
damit festgefahrene Rollenbilder aufbrechen und gesellschaftli
che Geschlechterzuschreibungen hinterfragt werden und gleich
zeitig begründen wir diesen Wunsch mit Argumenten, die genau 
die alten Geschlechterrollen reproduzieren: „Männer sind wilder, 
Frauen stoßen bei den Bedürfnissen von Buben an ihre Grenzen, 
Männer können kurz und prägnant kommunizieren, alleinerzie
hende Frauen brauchen ein männliches Gegenüber.“

Und schon tappen wir wieder in die weit offene Geschlechter
rollenfalle – da die wilden Kerle, dort die „sanften“ Frauen, die zu 
viele Worte machen und Buben unzureichend begleiten – eine 
eindeutige „Erfüllung‘“ der bekannten Rollenbilder, die zu ver

ändern wir antreten. Nach Judith Butler sind Geschlechterrollen 
eine soziokulturelle Konstruktion, die uns, ehe wir noch selbst 
denken können, eingeschrieben wird – wir sind also konditioniert 
durch die sozialen Normen unserer Gesellschaft – das heißt nichts 
anderes, als dass wir unsere Geschlechterrollen nicht einfach wie 
einen Mantel ablegen können, sondern dass wir aktiv daran arbei
ten müssen, diese Normierung aufzubrechen, um einen anderen 
Geschlechterdiskurs einzuführen. 

Leider ist das alles andere als einfach – Bewusstseinsbildung 
und Selbstreflexion, aber auch Wissen um gesellschaftliche Nor
mierungen und die Konstruktion von Geschlecht sind dazu not
wendig. Der Prozess des bewussten und aktiven Ausstiegs aus 
der soziokulturellen Zuschreibung ist niemals abgeschlossen und 
muss immer wieder aktiv betrieben werden. Es genügt also nicht, 
dass Männer in den Kindergruppen die Werkbank betreuen  
und mit den Kindern toben. Was alles notwendig ist, um in den 
Kindergruppen eine gendergerechte Begleitung der Kinder zu ge
währleisten, wäre einer genaueren Betrachtung wert und könnte 
vielleicht einmal Thema in der frischen BÖE sein.
 Margarete Purkarth, NEK

Leserbrief zur frischen BÖE 84

Willkommen!

Das BÖEBüro begrüßt alle ganz herzlich 
im neuen KigruJahr. Viele neue Herausfor
derungen warten auf uns alle, vor allem auf 
die Kinder und Eltern, die in diesem Herbst 
erstmals in einer Kindergruppe und somit 
mit einem neuen Lebensabschnitt begon
nen haben.

Bildungszyklus
Ende Jänner beginnt ein neuer vom BÖE or
ganisierter BZLehrgang. Nähere Informa
tionen dazu gibt es auf unserer Homepage 
oder direkt bei uns im Büro.

Der „Aufbau“Lehrgang für Niederös
terreich beginnt am 16. Jänner 2015. Es gibt 
noch wenige freie Plätze, InteressentInnen 
sollten sich bitte rasch bei uns melden (Tel. : 
01 409 66 40).

Milota / BAGS
Im Dezember wird der Mindestlohntarif 
für Angestellte in privaten Kinderbetreu
ungseinrichtungen verhandelt; sobald die 
Ergebnisse feststehen, informieren wir un
sere Mitglieder.

Beim BAGSKV wurde schon im Februar 2014 
die Anpassung der Gehälter ab 1. Februar 
2015 vereinbart, es ist der durchschnittliche 
VPI plus 0,35 %. Die Verhandlungen für das 
Rahmenrecht starten im Dezember.

Förderungen
Die ESFFörderperiode ist Mitte 2014 aus
gelaufen. Ab 1. Jänner 2015 gibt es wieder 
Fördermöglichkeiten für Aus und Weiter
bildungen über das AMS, diesmal jedoch 
ohne EUFördergelder. Die endgültigen 
Rahmenbedingungen werden im Novem
ber beschlossen; wir bleiben mit den Zu

ständigen in Kontakt und freuen uns, bald 
über mögliche Förderungen informieren zu 
können.

Auf Bundesebene gibt es bezüglich der 
Erweiterung bzw. Neugründung von Kin
dergruppen die Möglichkeit, Förderungen 
zu beantragen; nähere Informationen dazu 
unter www.familieundberuf.at 

Auch über die § 15 aVereinbarung kön
nen für die Gründung bzw. Erweiterung 
von Gruppen, vor allem für die Unter3 
Jährigen, Förderungen beantragt werden; 
Infos dazu gibt es bei den jeweiligen Lan
desregierungen. Grete Miklin

frische BÖE 85: Neuigkeiten aus dem BÖE-Büro 

Besser drüberschauen oder durchkraxeln?
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Schulpflicht  

auch ohne Schulreife

Wien. Seit Sommer 2014 gibt es für alle 
Kindergruppen neue Förderverträge mit 
der MA 10; diese werden unbefristet mit 
einer Kündigungsfrist von 6 Monaten ab
geschlossen (bisher: 5 Jahre und ein 1 Jahr 
Kündigungsfrist). Positiv ist, dass der Be
griff Qualität zum ersten Mal in den För
derrichtlinien auftaucht. Leider wurde ver
absäumt, die Qualität näher zu beschreiben: 
So sind weiter keine Doppelbetreuungszei
ten vorgesehen, es gibt keine Förderun
gen für Weiterbildungen, Supervisionen, 
Dokumentationen etc. – und es sind keine 
Valorisierungen am Verbraucherpreisindex 
vorgesehen. Der Leistungsnachweis muss 
ab jetzt monatlich erbracht werden – bis
her quartalsweise. Auch die Schulpflicht 
wird neu zementiert: Gab es bisher die – 
theoretische – Möglichkeit, ein noch nicht 
schulreifes Kind ein weiteres Jahr in der 
Betreuungseinrichtung zu belassen, ist die
se Möglichkeit jetzt auch durch den neuen 
Ausdruck „bis zum Beginn der Schulpflicht“ 
unmöglich gemacht. 

Daher weiter aktuell: Kinder, die schul
pflichtig, aber noch nicht schulreif sind, 
müssen laut geltender Rechtsprechung die 
Vorschule besuchen, das Gesetz sieht keine 
Ausnahmen vor. Es gibt nach wie vor auch 
den ExtraFinanzierungtopf für Kinder aus 
Eltern verwalteten Kindergruppen – dieses 
Jahr werden zwei Kinder daraus gefördert. 
Die Schreiberin dieser Zeilen freut sich auf 
den Zeitpunkt, an dem es selbstverständ
lich sein wird, dass Kinder nach ihrer Schul
reife und nicht nach ihrem Geburtstag 
schulpflichtig werden!  Anna-Maria Beitel

Fortschritte  

im Förderwesen

nieDerösterreich. Es freut uns mitteilen zu 
können, dass NEK zwei weitere Mitglieds
gruppen begrüßen darf: Miniclub Tees
dorf, eine Kleinkindgruppe in Teesdorf im 
südlichen Niederösterreich, und die Kin
dergruppe Zwergerlvilla des Vereins Fami
lienkreis Kreuttal in Unterolberndorf. Die 
Träger beider Kindergruppen sind gemein
nützige Vereine und wurden von Pädago
ginnen und Pädagogen initiiert. Herzlich 
willkommen!

Das Jahresende nähert sich mit Rie
senschritten und damit auch das Ende der 
ProKopfFörderung der Kindergruppen in 
NÖ. Die zukünftige Gruppenförderung, die 
ab 1. 1. 2015 gelten wird, wird aus einer För
derung pro Betreuungsstunde und einer In
frastrukturkostenpauschale bestehen. Die 
Stunden werden aus der Wochenöffnungs
zeit und den Öffnungswochen pro Jahr 
ermittelt und mit dem Stundensatz mul
tipliziert, wobei ein Teil von der Standort
gemeinde und ein größerer Teil vom Land 
NÖ getragen wird. Leider gibt es noch keine 
offiziellen Richtlinien, sodass das Prozede
re noch nicht völlig klar ist. Wir freuen uns 
jedenfalls sehr, denn damit ist das finanzi
elle Überleben der Kindergruppen zunächst 
einmal gesichert. Gruppenförderung und 

frische BÖE 85: Neues aus den Bundesländern 

Lagebesprechung im Toberaum  
mit Ciro und Theo

Wart, ich helf dir!
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LebensGut
Rohrbach a. D. Gölsen / nö.  Generatio
nenübergreifendes Zusammenleben mit 
biologischer Landwirtschaft und sozia
len Angeboten sucht engagierte Familien 
fürs Mitwohnen und den Aufbau. Tages
betreuung für Kinder zw. 1 und 6 Jahren 
ab September 2015 am LebensGut. Mehr 
Info unter info@lebensgutmiteinander.com 
oder www.lebensgutmiteinander.com
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frische BÖE 85: Neues aus den Bundesländern 

die neue § 15aVereinbarung erleichtern die 
Erhaltung und Gründung von Tagesbetreu
ungseinrichtungen beträchtlich und sind 
ein großer Fortschritt gegenüber der Ver
gangenheit. 
 Margarethe Purkarth

Erste Waldkinderkrippe 

Österreichs hat eröffnet

tirol. Die Kinderkrippe Wurzelzwerge 
eröffnete im Mai 2014 als erste Waldkin
derkrippe Österreichs im Bezirk Kufstein. 
Im ruhig gelegenen Morsbach steht der 
eigens entworfene Aufenthaltswagen mit 
einem Holzofen, einem BioWC, Wickel
tisch, Garderobe und Spielbereich sowie 
einer zweiten Ebene, die zum Entspannen 
dient. Direkt dahinter beginnt ein 15 ha gro
ßer Wald, der von den sieben Besitzern zur 
Verfügung gestellt wird. Die Kinder haben 
in dieser abwechslungsreichen und idylli
schen Umgebung die Möglichkeit, Freiräu
me eigenständig zu entdecken und die Na
tur und ihre Bewohner zu erforschen.

Tiroler Dachverband freut sich 
über Mitgliederwachstum
Im Kinderbetreuungsjahr 2013 / 14 zählte 
der Dachverband Selbstorganisierte Kin
derbetreuung Tirol 95 Mitgliedsvereine, die 
ihrerseits 132 Kinderbetreuungseinrichtun
gen (Kinderkrippen, Spielgruppen, Kinder
gruppen, Kindergärten und Horte) führen. 
In diesen Betreuungsstätten kümmerten 
sich 507 BetreuerInnen um 2.797 Kindert! 
Im Vergleich dazu hatten wir im Vorjahr 91 
Mitglieder, die 122 Kinderbetreuungsein
richtungen betrieben haben.

Es freut uns sehr, dass die Qualität in 
den privaten Kinderbetreuungseinrichtun
gen nach wie vor den höchsten Stellenwert 
hat und sich deren Wichtigkeit auch im 
Bewusstsein der Eltern immer mehr ver
ankert. Die Anrufe von Eltern beim Dach
verband, die eine qualitative und geeignete 
Kinderbetreuungseinrichtung suchen, häu
fen sich. Eltern wollen sich beraten lassen! 
Wir freuen uns sehr darüber, da sich der 
Dachverband als erster Ansprechpartner 
für qualitätsvolle Kinderbetreuung sieht. 

Wir beraten gerne bei Fragen zu freien 
Plätzen, Pädagogikrichtungen und Voraus
setzungen, die eine gute Kinderbetreuung 
haben sollte. 

 Astrid Peer

Neuigkeiten vom 

Tiroler Bildungszyklus

Förderungen
Unser eher niederschmetterndes Resümee 
in der letzten frischen BÖE bezüglich der 
Förderungen für BZTeilnehmerInnen er
fährt nun eine erfreuliche Fortsetzung: Die 
Abteilung Arbeitsmarktförderung (AMF) des 
Landes Tirol erteilte uns die Auskunft, dass 
die künftigen BZTeilnehmerInnen auch 
noch nach Lehrgangsstart das Bildungsgeld 
beantragen können, sollten bis dahin die 
neuen Richtlinien noch nicht beschlossen 
sein. Weiters können wir nun auch eine Zu
satzförderung für den Lehrgangsabschluss 
beantragen, was sich auf die Förderhöhe 
positiv auswirken wird. Weitere Vorschläge 
zur Verbesserung der Förderung haben wir 

ebenfalls eingereicht. Über die Ergebnisse 
werden wir in der nächsten frischen BÖE 
berichten. 

Zuwachs im Referentinnen-Pool
Tina Neururer, die uns schon seit längerer 
Zeit als Referentin für die Themen „Ent
wicklungspsychologie“ und „Bindung und 
Trennung“ zur Verfügung steht, wird künf
tig auch immer wieder das Einführungs
seminar leiten. Somit gibt es mit Mag. 
Andrea Kirchtag künftig zwei Referentin
nen für diesen Bereich. 
 Ursula Jennewein

Verhandlungen mit der 

Landesregierung in der 

Endphase

VorArlberG. Seit Februar finden intensi
ve Gespräche mit der Landesregierung zu 
folgenden Themen statt: Fort und Wei
terbildung, Vorbereitungsstunden, Betreu

Das spritzt so herrlich!
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ungsschlüssel in der Kinderbetreuung, An
erkennung des Verwaltungsaufwands der 
Selbstorganisierten Spiel und Kindergrup
pen, finanzielle Absicherung der Spielgrup
pen durch angepasste Förderung sowie die 
zukünftige Aufgabe der Servicestelle als 
Koordinationsstelle für alle Kinderbetreu
ungseinrichtungen in Vorarlberg.

Der Landesverband erwartet, dass nach 
der Landtagswahl in Vorarlberg, die eine 
Neubestellung der zuständigen Landes
rätin / des zuständigen Landesrats mit sich 
bringt, Bewegung in die Sache kommt und 
der Landesverband bei der JHV im Novem
ber 2014 konkrete Ergebnisse präsentieren 
kann. 

Der Fortbildungswille der Spiel und Kin
dergruppenbetreuerInnen in Vorarlberg 
ist ungebrochen. Für den Herbst 2014 
werden von der Servicestelle wieder eine 
große Bandbreite an Themen angeboten. 
Alle Seminare waren in kürzester Zeit aus
gebucht und müssen doppelt veranstaltet 
werden.  
 Bea Madlener-Tonetti

Fachsimpeln … Gespräch mit Chris: Wir verstehen einander!

Auf beiden Seiten: vertieft ins Spiel.
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Bitte sprich mit mir – und hör mir zu!
Einige Aspekte verbaler und nonverbaler Kommunikation  

in der Familie und Kindergruppe Maria Egger

„Dada baba dada“ brabbelt das Baby ver
gnügt, und seine Mama reagiert mit einem 
freudigen: „Na so was, was erzählst du mir 
denn heute?“ Dann macht sie eine Pause, 
das Baby ist wieder an der Reihe. Diese ers
ten, für beide Teile durchaus erfreulichen 
Unterhaltungen laufen ganz natürlich zwi
schen Eltern und Kind ab, ohne dass man 
sich Gedanken darüber macht, wie viel
schichtig diese Kommunikation ist. 

Sehr viele Erwachsene gehen aber da
von aus, dass ein Baby sie noch nicht ver
steht, sprechen abgesehen von diesen Spiel
chen wenig mit ihm und erklären so gut wie 
gar nichts. Erst mit 12 – 14 Monaten wird 
Babys zugetraut, uns zu verstehen, und 
zwar dann, wenn man die Zeichen nicht 
mehr übersehen kann: Man spricht etwa 
mit seinem Partner über das Auto und das 
Kind nimmt den Autoschlüssel vom Tisch. 
Die Eltern erzählen mir im SpielRaum dann 
ganz erstaunt, wie viel ihr Kind auf einmal 
versteht und kombiniert. Meist wird leider 
trotz dieser Erkenntnis immer noch nicht 
ganz normal mit dem Kind geredet. 

Die ungarische Kinderärztin Emmi Pik
ler und ihre Mitarbeiterinnen im Säuglings
heim Lóczy in Budapest hatten ein ganz 
anderes Bild vom Kind. Sie waren über
zeugt, dass Kinder von Anfang an auf eine 
gewisse Art verstehen, was wir sagen, sich 
auch schon individuell ausdrücken und es 
immer wichtig ist, ihnen zuzuhören. Schon 
mit dem wenige Tage alten Säugling redete 
man ganz normal „von Mensch zu Mensch“. 
Während der Pflege sprach man über das, 
was mit ihm geschah. Jede Handlung wur
de erklärt, das Kind bekam Orientierung 
über die folgenden Tätigkeiten, und es wur
de ihm Zeit zum Verstehen und eventuellen 
Mithelfen gegeben. In den drei Krippen
gruppen, die es jetzt noch gibt, werden die
se Prinzipien natürlich weiterhin beachtet.

„Ich ziehe dir jetzt die Jacke über deine 
linke Hand“, „Hier ist die frische Windel, 
schau, die zieh ich dir jetzt an. Es sind Pin
guine drauf!“, „Ich werde das Badewasser 

gleich auslassen, dann lege ich dich wie
der auf den Wickeltisch!“ … Solche verba
len Botschaften ermöglichen den Kindern 
von Anfang an, wirklich Mitwirkende an 

diesen verschiedenen Handlungen zu sein, 
nicht nur passive Objekte, an denen etwas 
gemacht wird. Sie können je nach Alter, Ge
schicklichkeit und momentaner Verfassung 
schon die richtige Hand beim Anziehen 

hinhalten, die Pinguine auf der Windel ge
nau betrachten, die Socken ausziehen, sich 
das Gesicht eincremen oder einfach durch 
einen entspannten Muskeltonus ihre Be
reitschaft und ihr Einverständnis zeigen. 
Wenn man auf diese Art wirklich mit dem 
Kind spricht, kann es den Sinn der Sprache 
schon früh erfassen. 

Aber nicht nur das Sprechenlernen und 
der Spracherwerb werden durch eine ech
te, situationsgebundene Kommunikation 
unterstützt und gefördert, sondern auch 
die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
wird grundlegend beeinflusst. Einige die
ser viel wesentlicheren Aspekte beschreibe 
ich im Folgenden.

Das Selbstbild, das sich ein Kind im 
Laufe der Zeit aneignet, wird durch unsere 
Worte geprägt. „Die Worte der Eltern ha
ben die Funktion eines Spiegels, in dem das 
Kind ein Bild von sich selbst sieht“, so der 
englische Kinderarzt und Psychoanalytiker 
Donald W. Winnicott. Allerdings kann man 
ein Kind mit Sprache auch überfordern, 

Das interessiert mich und ich höre dir zu.  
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wenn man nur redet und redet und Sig
nale des Kindes ignoriert bzw. nicht wahr
nimmt, ob das Kind momentan überhaupt 
empfänglich ist für das, was wir sagen. Oft 
spricht man z. B. mit einem vertieft spielen
den Kind. Entweder es ignoriert uns dann, 
was den Erwachsenen unter Umständen 
wütend macht, oder es lässt sich aus seiner 
Tätigkeit herausreißen. Ein echter Dialog, 
der dieses positive Selbstbild vermittelt, 
kann nur entstehen, wenn man erstens da
rauf achtet, ob das Kind bereit ist, mit uns 
zu sprechen, und man ihm zweitens, wie im 
eingangs beschriebenen Babydialog, zwi
schen den eigenen Worten Zeit und Raum 
lässt, um zu reagieren und wiederum ein
fühlsam auf seine Antwort, ob sie nun ver
baler oder nonverbaler Art ist, reagiert. 

Diese feinfühlige Art der Kommunika
tion ist auch ein wesentlicher Punkt für den 
Aufbau einer sicheren Bindung zwischen 
Kind und Erwachsenem, die das Kind 

„trägt“; es fühlt sich verstanden, geborgen 
und verbunden. Ständiges Berieseln mit 
Kommentaren und Informationen ist also 
weder sprach noch beziehungsfördernd.

In Betreuungseinrichtungen sind Mo
mente, in denen man in einen wirklichen 
Dialog mit dem Kind eintritt, äußerst wert
voll. In erster Linie bietet sich das Wickeln 
an, wenn man sich der Bedeutung dieser 

„Alltagshandlung“ bewusst ist und sich die 
entsprechende Zeit dafür nimmt. Das Kind 
ist eine kleine Weile lang Individuum, es 
wird als Person angesprochen und kann 

sich kurzfristig von der Gruppe abheben. 
Es erfährt die Freude der BetreuerInnen 
über seine Anwesenheit, spürt ihr Interes
se an seinen Bedürfnissen, Wünschen und 
Gedanken und fühlt sich ernst genommen. 

Im Dialog mit dem Erwachsenen kann auch 
immer wieder über die Familie des Kindes 
gesprochen werden, wodurch die „Brücke“ 
zwischen Familie und Krippe gestärkt wird. 
Der Beziehungsaufbau zu den betreuenden 
Personen wird wesentlich unterstützt, das 
Kind fühlt sich in der Einrichtung schneller 
wohl. Kinder, die sonst eher negative Auf
merksamkeit erhalten, erleben ein positives 
Zusammensein mit den Erwachsenen. Ru
hige Kinder, die man unbewusst und ohne 
Absicht übersieht, profitieren von diesen 
Momenten ungeteilter Aufmerksamkeit. 
Alle Kinder aber genießen sie.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
erwähnen, dass das situationsgebundene 
Beschreiben, dieses „laute Denken“, dem 

Erwachsenen hilft, ganz in der Gegenwart, 
ganz beim Kind zu bleiben. Dadurch wird 
auch weitgehend verhindert, dass die Sig
nale und Äußerungen des Kindes durch den 
Filter unserer nicht verarbeiteten Erlebnis
se wahrgenommen werden und das Kind 
als „Blitzableiter“ für tief sitzende Emotio
nen wie nicht ausgelebte Trauer oder Wut 
herhalten muss. Das trifft vor allem für 
Konfliktsituationen zu, wenn Kind und Er
wachsener unterschiedliche Wünsche und 
Vorstellungen haben, was sonst oft zu un
nötigen Machtkämpfen führen kann.

Nicht nur der Inhalt bestimmt jedoch 
die Qualität unserer Kommunikation. Wie 
Kommunikationsforscher wissen, beinhal
ten unsere Worte nur einen kleinen Teil von 
dem, was wir sagen wollen. Gestik, Mimik, 
Körpersprache oder der Tonfall machen 
den viel größeren Teil aus. So ist es auch 
beim Kind. Das kindliche Gehirn arbeitet 
verstärkt mit der rechten Gehirnhälfte, die 
besser über Bilder als über Worte angespro
chen wird. Kinder reagieren also sehr gut 
auf Körpersprache und Gesten. In der Pik
lerPädagogik spielen die Gesten der Hand 
und andere nonverbale Ausdrucksformen 
eine wichtige Rolle. 

Bitte ich z. B. am Ende des SpielRaums 
ein Kind, mir ein Spielzeug zurückzugeben, 
das es noch in der Hand hält, unterstützen 
meine ihm hingehaltenen, geöffneten Hän
de auf nonverbale Art das Gesagte, geben 
dem Kind Zeit und Raum zu überlegen, ob 
und wie es kooperieren möchte. Manche 

Samuel und seine Betreuerin Nury im Gespräch. Paula beobachtet interessiert, wie Nury Katharina beim Trinken hilft.

Gestik, Mimik, Körper-

sprache und der Tonfall 

machen den viel 

größeren Teil unserer 

Kommunikation aus. 
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Kinder entscheiden sich lieber dafür, den 
Gegenstand in ein Körbchen daneben zu le
gen, aber sie wissen eindeutig, was ich von 
ihnen erwarte.

Auch das leichte Berühren von Körper
teilen hilft bei der Orientierung: Ist die 
Hose hinuntergerutscht und ich möchte sie 
aufkrempeln, hilft es dem Kind, wenn ich 
neben meinen vorbereitenden Worten sei
nen Fuß sanft berühre. Optisch kann man 

gleichfalls verdeutlichen, was man vorhat: 
Möchte ich einem Kind die Nase putzen, so 
zeige ich ihm das Taschentuch. Möchte ich 
einem Baby ein Jäckchen anziehen, fahre 
ich mit der Hand durch einen Ärmel, sodass 
sein Arm meinen Fingern folgen kann.

Es ist auch der Ton, der „die Musik 
macht“. Liebevolle, freundliche Worte kön
nen ein Kind auf positive Art einhüllen, es 
kann darin im optimalen Fall erkennen, 
dass es wertvoll für den Erwachsenen ist, 
dass er sich freut, mit ihm zusammen zu 
sein, dass es wert ist, geliebt zu werden. 
Werden Kinder älter, dient die Sprache 
allerdings oft nur mehr dazu, die Kinder 
zu erziehen; es geht im Gespräch mit dem 

Kind in erster Linie um Dinge, die das Kind 
tun oder lassen soll. Das ist keine Kom
munikation mehr, das ist verbale Über
macht der Erwachsenen, die Cat Stevens 
in „Father and Son“ so ausdrückt: „From 
the moment I could talk I was ordered to 
listen!“ Eine positive, das Kind ganzheitlich 
fördernde Sprachumgebung kann in jeder 
Altersstufe nur entstehen, wenn man auch 
daran interessiert ist, was das Kind zu sa
gen hat, was es gerade fühlt, was es inter
essiert, was es beobachtet – wenn also der 
Erwachsene ganz bewusst immer wieder 
die Rolle des Zuhörers einnimmt!

Zum Schluss möchte ich noch darauf 
hinweisen, dass verbale und nonverbale 
Kommunikation übereinstimmen müssen, 
sonst ist die Botschaft, die beim Kind an
kommt, unklar und verwirrend. Zieht das 
Kind an den Haaren und hört ein „Nein, 
das mag ich nicht!“, das aus einem lachen
den Mund kommt, wird es wahrscheinlich 
weiter ziehen. Es weiß nicht recht, was von 
ihm erwartet wird, und probiert aus, was 
der Erwachsene wirklich will. Ebenso ver
wirrt wird es sein, wenn die Mutter / der 
Vater / die Betreuerin / der Betreuer wütend 
ist und versucht, trotzdem „ganz lieb zum 
Kind zu sein“. Das Kind spürt die versteck
ten Aggressionen und bezieht sie auf sich 
(auch wenn der Nachbar oder der Chef oder 
wer auch immer der Auslöser dafür ist). Es 
weiß gar nicht, was es falsch gemacht hat. 
Das Kind wünscht sich authentische, kla
re Aussagen von den Erwachsenen, dann 

kann es kooperieren! Es wünscht sich auch 
Erwachsene, die ihre Gefühle aussprechen, 
damit es weiß, woran es ist.

Kommunikation mit Kindern ist also ein 
äußerst komplexes Thema. Die Beschäfti
gung damit lohnt sich aber, denn im echten 
Dialog mit einem Säugling oder Kind wer
den auch viele Konflikte und Missverständ
nisse vermieden, wodurch sich das Famili
en oder Gruppenklima deutlich entspannt. 
Man lernt sich wirklich kennen, es entste
hen gute Beziehungen zwischen Erwachse
nem und Kind und die Freude am Miteinan
der bleibt auf beiden Seiten erhalten! 

Maria Egger ist AHS-Lehrerin, Montessori- und  

Pikler®-Pädagogin. Sie hat Anfang der 1990er-Jahre 

eine Alternativschule in Gratkorn bei Graz gegründet 

und an diesem Projekt viele Jahre als Betreuerin und 

im Vorstand mitgewirkt. Maria ist seit 2012 Referen-

tin im BÖE-Bildungszyklus zum Thema „Beziehungs-

orientierte Pflege nach Emmi Pikler“.

Darf ich auch mal …
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Situationsgebundenes 

Beschreiben hilft, ganz 

beim Kind zu bleiben.

Bücher zu gewinnen!

 
Viele feine Kinderbücher haben sich 
in unserer kleinen Bücherei versam
melt. 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, Ge
schichten und Fotos aus der Kinder
gruppe, die wir dann mit eurem Na
men in der frischen BÖE  abbilden. Als 
Geschenk bekommt ihr dafür eines der 
vielen bisher empfohlenen Kinderbü
cher zugesandt! Wir freuen uns schon 
auf eure Beiträge! Die Redaktion
 
Eure Bilder, Geschichten, Fotos etc. 
schickt ihr bitte per EMail als pdf,  
jpg oder doc an: frischeboe@gmx.at
oder per Post an: BÖE, Neulerchen
felder Straße 8/8, 1160 Wien
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Luftalom, Metterling und Bume
Die sprachliche Welt Zweijähriger in der Kindergruppe 

 Tina Neururer

Man erzählt vom Hohenstaufen-Kaiser Fried-
rich II., der mindestens sieben Sprachen be-
herrschte, er habe sich auch darum bemüht, die 
menschliche Ursprache zu erforschen. Zu diesem 
Zweck habe er eine Anzahl von Kindern von Am-
men aufziehen lassen, denen er aufs Strengste 
verbot, mit den Kindern zu sprechen. Der Kaiser 
wollte nämlich ergründen, ob die Kinder die he-
bräische Sprache als die älteste oder Griechisch, 
Lateinisch oder Arabisch sprechen würden oder 
aber die Sprache der Eltern, die sie geboren hat-
ten. Der Versuch missglückte, denn die Kinder 
starben (Remo H. Largo, „Babyjahre“).

Für den Erwerb der Sprache braucht es ge
wisse Voraussetzungen, die gewährleistet 
sein müssen. Die Wichtigste ist mensch
liche Zuwendung, denn das Gehirn allein 
mit all seinen Anlagen ist zu wenig. Aus den 
frühen sozialen Erfahrungen entwickelt 
sich die Sprache (lt. Gerald Hüther ist das 
Gehirn weniger ein Denk als ein soziales 
Organ). Die Entwicklung der symbolhaften, 
abstrakten Möglichkeit zur Kommunika
tion – die Sprache – nimmt von Anbeginn 
an seinen Lauf und ist mit all seinen Begeg
nungen und Situationen in unserem Kör
pergedächtnis abgespeichert.

Kommunikation findet bereits vor der 
Geburt statt. Das Ungeborene hört, was 
in seiner Umwelt geschieht, und es macht 
sich mittels seines Körpers für seinen Le
benskreis bemerkbar. Der Mensch ist ein 
soziales Wesen und möchte als solches in 
Kontakt mit seinesgleichen treten. Im Lau
fe seiner Entwicklung ist er in der Lage, die
ses mittels Sprache zu tun.

Kinder machen bereits im vorsprach
lichen Alter Mitteilungen über ihre Be
dürfnisse und Nöte, die wir vorab nicht als 
Sprache definieren. Denn Sprache ist nicht 
die einzige Form von Kommunikation, sie 
tritt – im engeren Piaget’schen Sinne – bei 
uns Menschenkindern erst im zweiten Le
bensjahr auf. In der vorsprachlichen Zeit 
stehen uns von Geburt an vielfältige Kanäle 
der Kommunikation zur Verfügung, die aus 

der sozialen Interaktion erwachsen und – 
genährt und geachtet – die notwendigen 
Voraussetzungen für die weitere Sprach
entwicklung darstellen. In den ersten bei
den Lebensjahren wird als Hauptkanal der 
Kommunikation die Körpersprache ge
nutzt. Signale, die über Mimik, Gestik und 
Körperhaltung bewusst und unbewusst 
übermittelt werden, kommen beim Men
schen als Erstes an.

Aus dieser Tatsache ergibt sich die Not
wendigkeit, dass Kinder die gesprochene 
Sprache mit allen Sinnen erleben, vor allem 
auch im Hinblick auf die Verarbeitung im 
Gehirn, die durch die sensorische Integra
tion vonstattengeht. Sinnesempfindungen 

kommen vom eigenen Körper und aus der 
Umwelt, werden zum Gehirn geleitet und 
dort sinnvoll erfasst, eingeordnet, verarbei
tet und gespeichert. Der Prozess der senso
rischen Integration beginnt während der 
pränatalen Kindesentwicklung, wobei alle 
Bereiche des zentralen Nervensystems inte
grierend zusammenwirken.

Das Miteinbeziehen der Körpersprache 
in die Kommunikation macht es Kindern 
möglich nachzuvollziehen, was ihr Gegen
über von ihnen möchte, auch wenn sie die 
Worte nicht verstehen. Das vermittelt den 
Erwachsenen manchmal durchaus ein viel 
größeres Sprachverständnis der Kinder, als 
tatsächlich vorhanden ist.

Im Alter von etwa zwei Jahren befinden 
sich Kinder in einer massiven Umbruch
phase: Sie entwickeln innere Vorstellungen 
der konkreten Welt, die sie umgibt, und 
auch der sozialen Beziehungen, die sie le
ben. Sie beginnen vermehrt, sich sprach
lich zu verständigen, und sie entdecken ihr 
Selbst. Dies sind die wichtigsten Meilen
steine in dieser Zeit.

Bevor Sprache 

entstehen kann,  

braucht es Beziehung.

Unterhaltung im Grünen
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Im Alter von zwei Jahren versteht ein Kind 
ca. 200 – 400 Wörter, und sein Sprachver
ständnis weitet sich von der Bezeichnung 
von Gegenständen auf deren Eigenschaf
ten aus. Das Wortverständnis übersteigt zu 
jedem Zeitpunkt der Sprachentwicklung 
den Umfang des produktiven Wortschatzes 
(z.B. produziert ein Kind etwa 50 Wörter 
bei einem Sprachverständnis von 100 Wör
tern). Es wird nun möglich, eine Person ge
zielt mit ihrem Eigennamen anzusprechen. 
Das Kind wiederholt seine Äußerungen 
so lange, bis eine Zuwendung erfolgt, es 
erwartet also eine Reaktion, eine Antwort. 
Als wichtiger sprachlicher Ausdruck fun
giert nun das „Nein“ in seinen verschie
denen Varianten im Hinblick auf die Per
sönlichkeitsentwicklung, da das Kind sich 
nun von den anderen abgrenzt und seinen 
Willen als verschieden zu anderen zum 
Ausdruck bringt. Dem Zweijährigen ist es 
aufgrund seiner kognitiven Möglichkeiten 
noch nicht möglich, die Sichtweise seines 
Gegenübers einzunehmen. Damit ist es für 
ein Kind in diesem Alter auch nicht mög
lich, einsichtiges Verhalten an den Tag zu 
legen. Mitgefühl ist biologisch angelegt 
und von Geburt an da, Einfühlung wird 
im Laufe der Zeit erworben. Das ist eine 
Fähigkeit, die sich einerseits erst mit der 
Entwicklung der Kognition schrittweise 
einstellt, andererseits davon abhängig ist, 
wie einfühlend das Kind seine nächsten 
Bezugspersonen erlebt hat.

Körpersprache, Körperhaltung, Mimik 
und Gestik sind Kommunikationsmittel, 
die junge Kinder als Erstes empfangen, 
denn das ist der Zugang zur Sozialität in 
frühester Kindheit. Dadurch erhalten Kin
der Sicherheit und Geborgenheit. Signale, 
die über diese Kanäle gesendet werden, 
geben Klarheit, wo sich die gesproche
ne Sprache im Dschungel der Abstrakt
heit bewegt. Je jünger ein Kind ist, desto 
wichtiger sind die räumliche Nähe und 
der unmittelbare Körperkontakt zur Be
zugsperson sowie die Art der Zuwendung, 
die das Kind von seiner Bezugsperson er
fährt. Junge Kinder sind gute Beobachter 
und agieren auf der ihnen als Körperwe
sen bestens zugänglichen Ebene, nämlich 
der des Körpers. Die Signale der Körper
sprache müssen daher mit entschlüsselt  
werden; es gilt, darauf zu achten, welche 
Signale ich als Betreuungsperson dem jun
gen Menschling sende. 

Die Art und Weise, wie wir mit einem Kind 
sprechen, richten wir an seinem Sprach
verständnis aus, dies orientiert sich an der 
Vorstellungswelt des Kindes und der ak
tuellen Situation. Hier ist die Bereitschaft 
gefragt, in die „innere Welt“ des Kindes 
einzutreten und zu versuchen, Situatio
nen so zu sehen, wie sie das Kind vielleicht 
sieht. Die Versprachlichung von Verhalten 
und Gefühlen ist dafür ein gutes Mittel, da 
sehr junge Kinder ihre Gefühlswelt zwar 
mit jeder Zelle spüren und leben, jedoch der 

sprachliche Ausdruck dafür fehlt. Die Logik 
und der Gebrauch von Wörtern sind Fähig
keiten, die erst im Entstehen sind. Zeitliche 
Begrifflichkeiten sind für junge Kinder 
nicht fassbar, sie leben im Augenblick. Der 
Blickkontakt auf gleicher Augenhöhe und 

das sprachliche Begleiten vom eigenen Tun 
und den Handlungen der Kinder unterstüt
zen und schaffen eine gute kommunikative 
Basis.

Die Sprechweise erfolgt in einer höhe
ren Tonlage, in Wiederholungen und vor al
lem in einer langsameren Sprechgeschwin
digkeit. Direktes Ansprechen (im Kollektiv 
meist nicht möglich) erleichtert das Ver
stehen, da das „Ich“ und in Folge daraus 
das „Ich“ als Teil des „Wir“ noch nicht in 
so gefestigter Form angelegt sind, dass ein 
junges Kind sich in der Gruppe angespro
chen fühlt (z.B.: Mit „Wir gehen jetzt alle 
aufräumen!“ fühlt sich das einzelne Kind 
nicht angesprochen).

Um jungen Kindern Vertrauen und 
Wohlbefinden in der Gruppe zu ermögli
chen, ist ein besonders achtsamer Umgang 
mit ihnen wichtig. Die frühesten Erfah
rungen prägen uns für die Zukunft. Wird 
unseren jungen Menschen Respekt und 
Wertschätzung entgegengebracht, so res
pektieren und schätzen auch sie. Es braucht 
die reflektierte Auseinandersetzung der 
Erwachsenen, um auf die Bedürfnisse der 
jungen Menschen, die gerade am Beginn 
der Sozialität stehen, eingehen zu können. 
Kinder lernen durch Nachahmung, sie 
brauchen gute sprachliche Vorbilder. Ein 
gutes sprachliches Vorbild zu sein, bedeu
tet nicht, fünf Fremdsprachen fließend zu 
sprechen, sondern sich wahrhaftig auf sein 
Gegenüber einstellen zu können, auf das 
(Sprach)Verständnis des Gesprächspart

Wird unseren jungen 

Menschen Respekt  

und Wertschätzung 

entgegengebracht,  

so respektieren und 

schätzen auch sie.

Die zweijährige Lilith lernt spielerisch die Farben.
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Gretes Kolumne

Kindergruppen-Manifest

Die Elternverwalte
ten Kindergruppen 
formulierten vor über 

25 Jahren ein Manifest, an das 
ich hier erinnern möchte. Darin 
finden sich unsere Erwartungen 
an pädagogische Fachkräfte in 
der Kinderbetreuung – wie:  
die Bereitschaft, Kinder ernst zu 
nehmen; sich als ganze Person –  
mit seinen Stärken und Schwä
chen – einzubringen; eine reine 
Beobachterrolle einzunehmen, 
um Spiel oder sonstige selbst
organisierte Beschäftigungen 
der Kinder zu verfolgen; nicht 
zu glauben, Erwachsene wüss
ten immer, was das Beste für 
Kinder ist; Kindern Angebote  
zu machen und gleichzeitig  
zu akzeptieren, dass Kinder  
mit diesen auf ihre Weise 
umgehen, die uns vielleicht 
nicht angemessen erscheint 
oder die uns in Erstaunen ver
setzen kann; unser Eingreifen 
oder die Ablehnung kindlicher 
Wünsche zu begründen; sich 
auch von Kindern kritisieren 
zu lassen; sich selbst als einen 
Menschen anzunehmen, der in 
einem permanenten Lern und 
Entwicklungsprozess steht.

Formen diese Inhalte unsere 
Haltung, so ist das Feld für eine 
wertschätzende und respektvol
le Kommunikation mit Kindern 
gegeben und sie können sich 
ihrem inneren Plan folgend 
entwickeln. Um dieses Umfeld 
zu wahren und weiterzuent
wickeln, ist ein hohes Maß an 
Selbstreflexion sowie die Bereit
schaft, Dingen in Intervision 
und Supervision weiter auf den 
Grund zu gehen, unumgänglich.

Das gesamte Manifest ist  
auf  www.kindergruppen.at  nach 
zulesen. Grete Miklin

ners Rücksicht zu nehmen, zuzuhören und 
aussprechen lassen zu können. Kinder, die 
sich die menschliche Sprache erst aneignen, 
brauchen ein eigenes, langsameres Tempo. Die 
BetreuerInnen müssen sich Zeit nehmen, um 
den Zweijährigen zuzuhören, ihnen zu antwor
ten und ihnen Fragen zu stellen. Kinder sind 
Gegenwartsmenschen, sie existieren im Hier 
und Jetzt. Es liegt in der Verantwortung der Er
wachsenen, mit Zeit kindgerecht umzugehen, 
vor allem, was die Kommunikation betrifft. 

Das Nutzen und das Schaffen von Situati
onen, in denen eine intensive Kommunikation 
mit der Nähe zur Bezugsperson verbunden ist, 
sind von großer Bedeutung in der Kindergrup
pe. Denn der Schlüssel zu jeglicher Entwick
lung der Jüngsten ist die Zuwendung. Bevor 
Sprache entstehen kann, braucht es Bezie
hung. Vertraute Menschen, die sich dem Kind 
liebevoll und intensiv zuwenden, legen den 
Grundstein für die Kommunikationsfreude 
des Kindes, denn Kommunikation ist sprach
liche Zuwendung. Der bewusste und achtsame 
Umgang in der Kommunikation beinhaltet die 
Achtsamkeit auf beiden Seiten – gegenüber 
dem jungen Du und gegenüber mir selbst.

Zweijährige Kinder sind nicht nur einfach 
ein Jahr jünger und unerfahrener als dreijäh
rige Kinder. Sie sind bezüglich ihres Entwick
lungsstands, ihrer Bedürfnisse und Ansprüche 
noch ganz andere Kinder. Sie benötigen mehr 
Struktur, mehr Platz, weniger Materialien und 
Spielsachen, aber viel mehr Zeit und Unterstüt

zung eines Erwachsenen als feste Bezugsper
son, um sich gut entwickeln zu können. Es gilt, 
das Augenmerk auf die Körperebene und vor 
allem auf die Beziehungsebene zu legen, wenn 
wir mit sehr jungen Kindern kommunizieren 
wollen. Die sozialen Erfahrungen in den frü
hesten Jahren prägen unsere Kinder und geben 
ihnen ihre Entwicklungschancen für ihre Zu
kunft mit. 

Tina Neururer ist Psychologin, akademische Supervisorin 

und Theaterpädagogin. Sie ist seit 2011 als Referentin 

 für den BÖE-BZ tätig und leitet das Seminar zu  

„Entwicklungspsychologie, Bindung und Trennung“.

Zuschauen kann sehr spannend und lehrreich sein! 
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„Streiten will beobachtet sein” 
Konflikte im Kleinkindalter 

 Maria Gritsch

Dass Menschen miteinander in Interaktion 
treten, Konflikte austragen oder sich strei
ten, ist so alt wie die Menschheitsgeschichte 
selbst. Schon der einfache Höhlenmensch 
musste in Interaktion mit anderen treten, 
um sich selbst zu erhalten oder zu überle
ben, wobei das Hervorgehen als Sieger da
mals weit wichtiger war als heute. Heute 
stehen das Finden von Kompromissen, das 
Wahrnehmen von eigenen und fremden 
Grenzen und das friedliche Miteinander im 
Vordergrund. Und genau deshalb stellt sich 
für uns als Eltern oder als pädagogische 
Fachkräfte immer wieder die entscheiden
de Frage:

Wie lange schaue ich meinen 
Kindern in einer Konfliktsituation 
zu – und ab wann greife ich ein?
All jene, die sich ein Patentrezept auf diese 
Frage erhofft haben, muss ich leider enttäu
schen. Auch in Bezug auf Konflikte, Aus
einandersetzungen und kindliche Interak
tionen gilt der Grundsatz der Individualität. 

In allen Fällen ist es aber von größter Be
deutung, die Situation gut „im Auge“ zu ha
ben und die Kinder mit ihrer Auseinander

setzung nicht alleine zu lassen. Ich 
persönlich sehe mich gerne als Konflikt
begleiterin und bin aus meiner Erfahrung 
und auch persönlicher Einstellung dafür, 

so lange wie möglich als Beobachterin und 
Begleiterin anwesend zu sein und erst dann 
einzugreifen, wenn offensichtlich die per
sönlichen Grenzen und Rechte eines Kindes 
verletzt werden. 

Was heißt das nun konkret?
Marie (17 Monate) und Anna (20 Monate) spie-
len nebeneinander an der Legokiste. Beide Mäd-
chen holen Legosteine aus der Kiste und verteilen 
sie in ihrem Umfeld. Anna versucht bereits, erste 
Legosteine aufeinanderzustecken. Einen dieser 
Legotürme legt sie neben sich ab. Marie nimmt 
sich den abgelegten Legosteinturm. Sie beginnt, 
die Teile auseinanderzubauen. Eine geraume 
Zeit lässt Anna das zu. Doch als sie bewusst 
wahrnimmt, dass Marie den Legoturm zerlegt, 
nimmt sie ihn wieder an sich. Marie, die das 
nicht verstehen kann, fordert lautstark den Turm 
zurück. Sie greift danach und will ihn Anna aus 
der Hand nehmen. Doch Anna verteidigt ihren 
Turm und lässt ihn nicht los. Marie schmollt 
noch für eine kurze Zeit und wendet sich dann 
wieder anderen Legosteinen zu.

Natürlich habe auch ich in dieser Situ
ation den Drang verspürt, mit Sätzen wie 

„Nein, Marie, den hat die Anna gebaut, der 
gehört der Anna“ oder „Nein, wir nehmen 
anderen Kinder nichts weg. Schau mal Ma
rie, du kannst ja mit den anderen Legostei
nen spielen“ einzugreifen und die Situation 
zu entschärfen. Sicherlich hätte das auch 
geklappt. Wäre die Auseinandersetzung 
der beiden Mädchen anders verlaufen, wäre 
es eventuell auch notwendig gewesen, mich 
in die Situation einzubringen. Doch das 
Zusehen und Beobachten hat den Mädchen 
die Chance gegeben, den Konflikt selbst zu 
lösen und so Selbstkompetenz und Frustra
tionstoleranz zu erwerben. Und mir hat es 
gezeigt, dass die Kinder mich in der Situati
on gar nicht gebraucht haben.

Ein anderes Beispiel: Simone (3), Anne 
(2 ¾) und Johanna (1 ½) sitzen am Tisch. Simone 
und Anne setzen miteinander ein Puzzle zusam-
men. Johanna ist erst später dazugekommen und 
sieht nun interessiert zu, was die beiden anderen 

Den Löffel habe ich gerade!
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Mädchen machen. Die Situation wirkt entspannt 
und harmonisch, bis Johanna beschließt, sich 
am Puzzle-Spiel zu beteiligen. Simone und Anne 
nehmen Johanna immer wieder die Puzzle-Teile 
weg und sagen ihr, dass sie noch nicht mitspielen 
kann, weil sie noch zu klein ist. Simone hat be-
merkt, dass ich die Situation beobachte. Nach ei-
nigem Hin und Her wendet sie sich an mich und 
sagt: „Schau, die Johanna nimmt uns immer die 
Puzzle-Teile weg. Kannst du die Johanna nicht 
wegtun?“

In dieser Situation ist es wichtig, zu den 
drei Kindern hinzugehen. Dann habe ich 
wieder verschiedene Möglichkeiten: Zum 
einen könnte ich Johanna abholen und mit 
ihr gemeinsam etwas anderes spielen.

Zum anderen könnte ich den drei Mädchen 
anbieten, anwesend zu bleiben. Wir könn
ten vereinbaren, dass Johanna die Puzz
leTeile halten und dann an Simone oder 
Anne weitergeben darf. Vielleicht könnten 
Simone und Anne sogar das letzte Puz zle
Teil übrig lassen und Johanna zeigen, wie 
sie es einsetzen kann.

Aus den beiden Beispielen geht deutlich 
hervor, dass verschiedene Komponenten 
darauf Einfluss haben, ob ich in eine Kon
fliktsituation eingreife oder nicht und auch 
welchen Lösungsansatz ich wähle.

Mein Handeln bei einer kindlichen 
Auseinandersetzung bezieht sich 
also auf …

… allgemein gültige Regeln und 
Normen in meiner Kindergruppe:
In jeder Kindergruppe gibt es allgemeine 
Regeln, die eingehalten werden müssen, 
um ein friedliches und bereicherndes Mit
einander zu gewährleisten. Einige Beispiele 
dafür:

• „Im Gruppenraum wird nicht gelaufen.“

• „Beim Essen stehen wir nicht auf.“

• „Wir nehmen anderen Kindern kein 
Spielzeug weg.“

• „Persönliche Dinge bleiben in der 
Garderobe.“ 

Bezieht sich ein Konflikt also darauf, dass 
eine dieser Regeln gebrochen wird, steht 
mein Handeln natürlich in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dieser allgemein gülti
gen Regel.

… auf die soziale Interaktion  
der Kinder:
In Bezug auf die soziale Interaktion der 
Kinder ist zuallererst abzuklären, wie alt die 
agierenden Kinder sind und auf welchem 
Stand der Entwicklung sie sich gerade be
finden. Davon hängt maßgeblich ab, wie ich 
mein Eingreifen gestalte, was ich von den 
Kindern erwarte bzw. erwarten kann. Denn 
in den ersten Lebensjahren bestimmt vor
wiegend der Egozentrismus die kindlichen 
Denkoperationen. Das heißt, das Denken 
des Kindes ist subjektiv und basiert vorder
gründig auf seinen eigenen Erfahrungen 
und den Informationen, die es von seinen 
Eltern und / oder nächsten Bezugsperso
nen erhält.1 Das Kind kann sich zu Beginn 
seines Lebens vorerst schlecht bis gar nicht 
in andere hineinversetzen und die Dinge 

aus der Sicht des anderen betrachten kann. 
Ein guter Indikator dafür, dass das Kind 
langsam beginnt, sich ebenso mit der Ge
fühlswelt anderer zu befassen, ist, wenn es 
aufhört, von sich in der dritten Person zu 
sprechen und sich selbst als „Ich“ bezeich
net. Dies passiert zumeist zwischen 2 ½ und 
3 Jahren. 

Dazu ein Beispiel: Johannes (bald 3 ½) 
und Elena (4) spielen in der Bauecke. Sie bauen 
gemeinsam an einem „Haus“, wie ich aus dem 
Gespräch heraushören kann. Elena ist die Bau-
meisterin und gibt Anweisungen, was Johannes 
tun soll. Eine Zeit lang funktioniert das gut und 
das Spiel verläuft harmonisch. Dann schaltet 
sich Johannes ein, weil er das Dach des Hauses 
anders bauen möchte als Elena. Es kommt zu 
einer verbalen Auseinandersetzung. Nach kurzer 
Zeit wird Elena aber so wütend, dass sie einen 
Baustein nimmt und nach Johannes wirft. Dieser 
wird am Arm getroffen und beginnt zu weinen.

Hier ist ein Einschreiten  
unumgänglich, aber wie?
Eine Idee wäre, hinzugehen und vorder
gründig Johannes zu trösten. Dann würde 
es sich anbieten, mit den Kindern ein kur
zes Gespräch zu führen. Sinnvoll ist, auf 
eine klar ersichtliche Tatsache hinzuweisen. 

In unserem Fall: „Schau Elena, jetzt 
weint der Johannes.“ Ohne Schuld zuzu
weisen, lenke ich Elenas Aufmerksamkeit 
auf eine Tatsache, die ihr Verhalten ausge
löst hat. Ich vermeide es zu werten, indem 
ich sage: „Das war aber nicht nett von dir.“ 
oder: „Du bist schuld, dass der Johannes 
weint.“ Dadurch kann nämlich passieren, 
dass das Kind, in unserem Fall Elena, so 
verletzt ist durch diese Aussage, die von mir 
als ihre Bezugsperson kommt, dass auch 
sie anfängt zu weinen und keine passende  
Lösung erwirkt werden kann.

Ich kann Elena aber fragen, ob sie denn 
weiß, warum Johannes weint. Gemeinsam 
können wir feststellen, dass es wehtut, 
wenn jemand von einem Baustein am Arm 
getroffen wird. Ich kann Elena auch fra
gen, ob sie selbst von einem Baustein am 
Arm getroffen werden möchte. Es ist davon 
auszugehen, dass sie diese Frage mit „Nein“ 
beantwortet. Aus diesem Gespräch können 
wir dann, aufgrund logischer und für das 
Kind nachvollziehbarer Schlussfolgerun
gen, gemeinsam beschließen, dass es besser 
ist, Bausteine nicht zu werfen, sondern das 
Haus mit ihnen zu bauen. Bei Bedarf kann 

Lass uns spielen!
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ich anbieten, das Bauwerk gemeinsam mit 
den beiden Kindern zu vollenden.

… auf mich, meine Gefühle  
und Erfahrungen:
Zu guter Letzt kommt es natürlich bei einer 
kindlichen Auseinandersetzung auch auf 
mich und meine Gefühle an. Das heißt, es 
stellt sich die Frage, wie lange ich überhaupt 

„zuschauen“ kann. Denn nicht jeder / jede 
kann es gleich lang aushalten, eine Inter
aktion „nur“ zu beobachten. Es stellt sich 
also die Frage, wodurch meine Gefühlslage 
und somit auch mein Handeln beeinflusst 
werden. 

Auch mein eigenes Verhalten wird 
durch meine Erfahrungen in verschiede
nen Situationen geprägt. Sie steuern somit 
mein Handeln. Ich möchte hier besonders 
auf zwei sogenannte „Beobachtungsfehler“ 
hinweisen, die mein Verhalten maßgeblich 
bestimmen.

Self-fulfilling-prophecy:
… ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung. 
Die persönliche Erwartung beeinflusst die 
Beobachtung – bestimmte Verhaltensmus
ter werden bereits im Voraus erwartet.

Eine unserer liebsten Aussagen als 
päda gogische Fachkräfte ist: „Ich kenne 
meine Kinder!“ Was heißt das? Ich habe 
die Kinder, die ich betreue, in verschiede
nen Situationen beobachtet und mir ein 

„Bild“ von jedem Kind gemacht. Das heißt, 
ich habe eine bestimmte Vorstellung von 
seinem Verhalten, und diese Vorstellung, 
ob nun richtig oder nicht, bestimmt mein 
Handeln in Konfliktsituationen.

Ein Beispiel: Gemeinsam mit meiner Kol-
legin Erika beobachte ich Simon (2 ½) und 
Kilian (2 ¾) beim Spielen in der Bauecke. Die 
beiden Kinder haben wahrgenommen, dass wir 
sie beobachten. Zuerst scheint das Spiel ganz 
harmonisch. Erika sagt zu mir: „Schau dir an, 
Simon spielt heute sogar mit Kilian. Das wird 
nicht lange dauern, dann streiten die wieder. 
Simon kann einfach nie lange mit anderen Kin-
dern spielen.“ Simon nimmt unsere Blicke wahr 
und sieht uns reden. Er wird zunehmend unru-
higer. Erika sagt: „Schön brav bleiben, Simon. 
Schön spielen und den Kilian ja nicht hauen!“ 
Nach dieser Aussage dauert es gar nicht lange, 
da trifft Kilian der erste Baustein im Rücken.“  
Erika steht auf und sagt im Hingehen: „Hab ich 
es dir nicht gesagt? Der kann gar nicht anders 
als grob sein!“

Das Bild, das Erika von Simon hat, beein
flusst in diesem Beispiel ihr Verhalten. Si
mon ist ihr bereits in verschiedenen Situa
tionen unangenehm aufgefallen. Hier spielt 
ein weiterer „Beobachtungsfehler“ mit hin
ein, der sogenannte „HalloEffekt“ welcher 
besagt, dass eine besondere Eigenschaft, 
negativ oder positiv, andere Eigenschaften 
des Kindes überstrahlt. Dieser veranlasst 
Erika zur Aussage: „Der kann gar nicht an
ders als grob sein.“, da diese Eigenschaft bei 
Simon so dominant ist, dass andere posi
tive Eigenschaften schwer wahrnehmbar 
sind. Simon spürt, dass er beobachtet wird. 
Und die Aussage, dass er schön brav sein 
soll, ist der Tropfen, der das Fass zum Über
laufen bringt und ihn zu einem aggressi
ven Verhalten bewegt. Indirekt hat Erika 
also durch ihr Verhalten und ihre Aussage 
die Spielsituation und Simons Handeln in 
eine bestimmte Richtung beeinflusst, die 
sie dann zur Aussage: „Hab ich es dir nicht 
gesagt.“ veranlasst.

Projektionsfehler:
Die Beobachtung wird beeinflusst durch 
die Annahme, das Kind sei einem selbst 
sehr ähnlich – bestimmte Dinge werden 
also auf das Kind projiziert. 

Hierbei greifen wir auf Erfahrungen 
zurück, die wir selbst gemacht haben. Sät
ze wie: „Ich weiß ganz genau, wie das ist, 
wenn …“ spielen hier eine große Rolle.

Ein Beispiel: Mama Karin bringt ihre 
Tochter Anna-Lena (2) in die Kindergruppe. 
Schon seit Tagen macht Anna-Lena bereits in 
der Garderobe ein Theater und will nicht bleiben. 
Sie schreit sich dabei so in Rage, dass sie kaum 

zu beruhigen ist. Mama Karin wird dadurch 
selbst ganz nervös und möchte nicht gehen, bevor 
Anna-Lena sich beruhigt hat. Zu Mittag dieses 
Tages erzählt mir Mama Karin in einer ruhigen 
Minute: „Ich kann ja verstehen, dass Anna-Lena 
so ein Theater macht. Meine Mutter hat mich 
auch schon so früh weggegeben, und das ist halt 
ganz was Schlimmes für ein Kind.“

Was ist in diesem Beispiel passiert? 
Mama Karin hat selbst das Bringen in die 
Kindergruppe oder den Kindergarten in 
schlechter Erinnerung. Diese Situation löst 
bei ihr gleichermaßen Ängste und Schuld
gefühle aus. Diese Unsicherheit spürt  
AnnaLena und nimmt an, dass irgendet
was nicht stimmt, denn sonst würde sich 
ihre Mama ja nicht so seltsam verhalten. 
Das passiert natürlich auf der Gefühls ebene 
und ist für ein Kind dieses Alters nicht in 
Worte zu fassen, deshalb schreit und tobt 
AnnaLena in der Früh. 

Hier gilt es, Mama Karin zu unterstüt
zen, um ihr ein gutes Gefühl beim Bringen 
zu geben. Dann wird es auch für AnnaLena 
leichter, in die Kindergruppe zu kommen. 

Fazit:
So vielfältig die Situationen sind, so vielfäl
tig sind auch die Lösungsansätze. Das Schö
ne ist, dass ich grundsätzlich nichts falsch 
machen kann, wenn ich aufmerksam bei 
den Kindern bin und versuche, mich wert
schätzend und unterstützend zu verhalten. 
Klar ist, dass das nicht in jeder Situation 
klappen kann. Wichtig ist aber, sich selbst 
immer wieder zu reflektieren und wahrzu
nehmen, wann ich einen guten Lösungs
ansatz gefunden habe und was mir noch 
besser gelingen könnte. Mit jeder Situation 
bekomme ich die Chance, mich wertschät
zend und unterstützend zu verhalten. Es 
steht nicht im Vordergrund, alles richtig zu 
machen, sondern die Möglichkeit zu nut
zen, gemeinsam mit den Kindern zu lernen 
und zu wachsen. Und das ist doch erstre
benswert! 

Maria Gritsch ist Elternbildnerin, Trainerin,  

Managerin für Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 

Kindergartenpädagogin und Kindergartenleiterin  

in Kärnten. Sie ist 2010 als Referentin für den 

BÖE-Bildungszyklus tätig und führt hier in die 

methodisch-didaktischen Grundlagen ein.

1 vgl. Adalbert Metzinger, Entwicklungspsychologie 

kompakt. Bildungsverlag EINS, 2. Auflage, Seite 49
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Essen und Wickeln nach Emmi Pikler
 Julia Neider

Die beiden Kindergruppenbetreuerinnen Albine Moser und Adelheid Semisch haben sich bei der Wahl ihrer  
Abschlussprojekte im Rahmen des BÖE-Bildungszyklus vom liebe- und respektvollen Umgang der Pikler-Päda-
gogik inspirieren lassen, den sie im Modul „Pflege und Hygiene” kennengelernt haben. Beide arbeiten in der 
Kleinkindergruppe Strasswalchen „miniMAXIMUS”, in der sie jeweils die Situationen beim Wickeln und Essen 
unter die Lupe genommen und im Sinne von Dr. Emmi Pikler verändert haben. 

„Gebt mir Raum und lasst mir Zeit”
Adelheid Semisch berichtet, dass vor al
lem das Mittagessen sehr hektisch und 
unstrukturiert ablief, sodass sich sowohl 
die Kinder als auch die Mitarbeiterinnen 
während dessen sehr unwohl fühlten. 
Häufig begann ein Kind zu weinen, und 
der Lärmpegel war insgesamt sehr hoch. 
Die Kinder saßen während des Essens an 
einer langen Tafel aus mehreren Tischen. 
Die Betreuerinnen standen zum Teil hin
ter den Kindern und nahmen oft auch so 
ihre Mahlzeiten ein. Die Kinder wurden 
bedient und hatten nicht die Möglichkeit, 
sich selbst zu nehmen oder selber Geträn
ke einzuschenken. Die Kleinsten wurden 
in Tischhängesessel gesetzt und waren so 
jeglicher Selbstständigkeit beraubt. 

Adelheid Semisch überzeugte ihre 
Kolleginnen davon, eine neue Struktur 
einzuführen, und mit Hilfe eines kleinen 
Budgets gelang es auch, die Sitzordnung so 
zu verändern, dass nun alle Kinder selbst
ständig das Essen genießen können. Die 
Tische wurden so umgestellt, dass nun vier 
bis fünf Kinder mit jeweils einer Betreu
erin zusammensitzen. Für die Kleinsten 
wurden PiklerEssbänkchen gekauft. Die 
neue Jausensituation wird so geregelt, dass  

jeweils zwei bis drei Kindern gemeinsam 
mit einer Betreuerin die Jause zubereiten 
und die Tische aufdecken. Speziell bei der 
Jause wird nun Wert darauf gelegt, dass 
die Kinder sich selbst bedienen und ein
schenken können. So lernen die Kinder, 
eigenständig Entscheidungen zu treffen, 
Mengen einzuschätzen, Vorlieben oder Ab
neigungen zu erleben und den Geschmack
sinn weiterzuentwickeln. 

„Wickelzeit ist Beziehungszeit” 
Dieser Satz von Emmi Pikler war der Auslö
ser für Albine Moser, die Wickelsituation in 
der Kleinkindergruppe „miniMAXIMUS“ zu 
überdenken. Den Ausgangszustand beim 
Wickeln beschreibt Albine folgenderma
ßen: „Wir haben sehr viele Wickelkinder, 
mit denen zwei Betreuerinnen wickeln ge
hen. Es sind dann auch zwei Kinder gleich
zeitig auf der Wickelauflage und oft noch 
zwei weitere Kinder, die warten müssen. 
Da herrscht ein großes Durcheinander und 
es bleibt wenig Zeit, auf das jeweilige Kind 
einzugehen.“ 

In einem ersten Schritt wurde eine 
Leiter gekauft, damit die Kinder allein auf 
den Wickeltisch klettern können. Albine 
erzählt: „Ich spreche die 14 Monate alte 

Lotta an und sage ihr, dass ich mit ihr wi
ckeln gehen möchte. Meistens nimmt sie 
mich bei der Hand und wir marschieren 
in Richtung Wickelraum, oft aber läuft sie 
gleich voraus. Das war nicht immer so, bis 
vor kurzem habe ich sie noch zum Wickel
raum getragen. Ich dachte mir, dass es so 
schneller geht. Im Wickelraum angekom
men klettert Lotta gleich über die Leiter 
auf die Wickelkommode. Sie legt sich 
selbstständig hin und zeigt mit ihren klei
nen Händchen nach oben, um mir zu zei
gen, wo ihre Windeln aufbewahrt werden. 
Ich bedanke mich bei ihr und beginne, ihr 
die Hose auszuziehen. Dabei erzähle ich 
ihr, was ich gerade mache. Und die kleine  
Lotta hilft bereitwillig mit. Sie hebt den 
Popo, um die Windel leichter unterzu
schieben. Wir halten lange Augenkontakt 
und plaudern ein wenig. Fertig angezogen 
dreht sich Lotta allein auf den Bauch, um 
so die Leiter hinunterzuklettern.“ 

Albine Moser erzählt, dass das Projekt 
eine Bereicherung für alle darstellt: „Über 
die veränderte Wickelsituation sind alle 
sehr glücklich, da diese Zeit nun auch ohne 
Stress abläuft und jedes Kind die Aufmerk
samkeit der Betreuerin genießt.“  

Das Essen aus den Schüsseln erleichtert den Kindern das Aufspießen von beispielsweise Erdäpfeln. Selbstständiges Trinken fördert die Augen-, Hand- 
und Mund-Koordination und die Kinder lernen, Mengen zu dosieren.
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frische BÖE 85: Termine und Ankündigungen 

BÖE | www.kindergruppen.at, Tel. 01 409 66 40 BÖE-Bildungszyklus

 14. – 16. 11. 2014 Musik und Tanz erzählen Geschichten Monika Niermann 
 14. – 16. 12. 2014 Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten Mag. Andrea Kirchtag 
 12. 12. 2014 Reflexionstag II Mag. Bea Einetter 
 12. 12. 2014 Reflexionstag III Dr. Karin KaiserRottensteiner 
 12. – 14. 12. 2014 Sozialisation und geschlechtsspezifische Sozialisation Mag. Bea Einetter 
 12. – 14. 12. 2014 Der „Andere Umgang“ mit Kindern II Dr. Karin KaiserRottensteiner 
 9. – 11. 1. 2015 AbschlussStart Mag. Tanja Täuber & Grete Miklin 
 16. 1. 2015 Kinderkrankheiten Dr. Alexander Michel 
 16. – 18. 1. 2015 Pflege und Hygiene nach Emmi Pikler Elisabeth Salmhofer 
 27. 2. – 1. 3. 2015 Bücher in der Arbeit mit Kindern und Kreativität Dr. Christine MechlerSchönach 
 30. 1. – 1. 2. 2015 BildungszyklusEinführung Mag. Andrea Kirchtag, Grete Miklin &  
   Mag. Cristina Maier 
 6. – 8. 3. 2015 Der „Andere Umgang“ mit Kindern I Dr. Karin KaiserRottensteiner 

 Weiterbildung
 16. – 18. 1. 2015 Schulkindbetreuung – Hortpädagogik | Lilienhof, St. Pölten Mag. Ursula Mairhofer 

Niederösterreich | Anmeldung Tel. 0676 330 60 26 Weiterbildung

 21. 2. 2015 Sexueller Missbrauch von Kindern –   Claudia Aufreiter, Peter Rosca 
  Verdacht und wie damit umgehen | MKH Hainfeld Jugendwohlfahrt NÖ  

Tirol | Salzburg  | www.kinderbetreuung-tirol.at, Tel. 0512 58 82 94 BÖE-Bildungszyklus

 14. – 16. 11. 2014 Entwicklungspsychologische Grundlagen, BZ 19 Mag. Tina Neururer 
 5. – 7. 12. 2014 Kommunikation und Konfliktstrategien, BZ 19 Mag. Andrea Kirchtag 
 12. – 14. 12. 2014 Reflexionstag II; Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten, BZ 18 Mag. Andrea Kirchtag 
 9. – 11. 1. 2015 Sozialisation und geschlechtsspezifische Sozialisation, BZ 19 Mag. Beate Einetter 
 23. – 25. 1. 2015 Musik und Tanz erzählen Geschichten, BZ 18 Monika Niermann 
 20. 2. 2015 Reflexionstag I, BZ 19 Mag. Andrea Kirchtag 
 20. – 22. 2. 2015 Bindung und Trennung, BZ 19 Mag. Tina Neururer 
 20. – 22. 2. 2015 Bücher in der Arbeit mit Kindern und Kreativität, BZ 18 Dr. Christine MechlerSchönach 
 13. – 15. 3. 2015 Bücher in der Arbeit mit Kindern und Kreativität, BZ 19 Dr. Christine MechlerSchönach 
 20. – 22. 3. 2015 Reflexionstag III & Der Andere Umgang II, BZ 18 Dr. Karin KaiserRottensteiner 

Tirol | Salzburg  Weiterbildung
 23. – 24. 1. 2015 Arbeiten mit Portfolio Maria Gritsch 

Vorschau NEK-PädagogInnentag 2015 

NEK-PädagogInnentag 2015
Samstag, 20. 6. 2015, 9 – 17 Uhr, Hippolythaus, St. Pölten 

Gendersensible Pädagogik – 

eine Selbstverständlichkeit in der Elementarpädagogik  – !?
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Die frische BÖE  im Abo

–» Gibt’s einfach und schnell im Internet: www.kindergruppen.at
–»  Bestellung per Post oder E-Mail:  

Redaktion frische BÖE, Neulerchenfelder Str. 8 / 8, 1160 Wien | boe@aon.at

–» Jahres-Abo: 3 Nummern (Frühling, Sommer, Herbst) um gesamt 12,– Euro
–»  Multiplikator-Abo: 3 Nummern, je 3 Exemplare um gesamt 36,– Euro
–» Förder-Abo: 3 Nummern um gesamt 36,– Euro (inkl. einmaligem Förderbeitrag)

Preise gültig bis 31. 12. 2014, inkl. Versandkosten und der aktuellen Ausgabe der frische BÖE  zusätzlich gratis.

BÖE-Bildungszyklus 2015 –2016 

Beginn des nächsten Lerngangs: 30. Jänner 2015 – es sind noch einige Plätze frei!
Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von drei Semestern zum Abschluss mit dem Zertifikat des BÖE. 

Die Ausbildung erfüllt dort, wo es landesspezifische Ausbildungserfordernisse für die Arbeit in Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, 
die jeweiligen Kriterien. Weiters sichert der BÖEBildungszyklus die Qualität der Betreuungseinrichtungen und hilft, sie weiterzu
entwickeln. Dafür ist die Unterstützung von Wissenserwerb genauso wichtig wie das Ermöglichen von Erfahrungsaustausch, Praxis
reflexion und Selbsterfahrung.
Die Workshops finden an Wochenenden von Freitagabend bis Sonntagmittag statt.

Die Ausbildung besteht aus 18 Modulen:
Einführungswochenende – 13 inhaltliche und praktische Workshops – 3 Reflexionstage – Wochenende zur Themenfindung 
für die Abschlussarbeit – Projektphase – Abschlusskolloquium

Nähere Informationen bei Cristina Maier, Tel. 01 409 66 40 und unter www.kindergruppen.at

Aufbaulehrgang für Niederösterreich 

BÖE-Bildungszyklus-Aufbau in Kooperation mit dem Land Niederösterreich 
für Menschen aus Niederösterreich, die lt. § 7 Abs. 2 NÖ Tagesbetreuungsverordnung eine Erweiterung  
ihrer bereits absolvierten Grundausbildung zur KindergruppenbetreuerIn brauchen.

Der Aufbau umfasst 7 Module: 
Einführungstag – 3 inhaltliche Workshops – 1 Reflextionstag – Wochenende zur Themenfindung  
für die Abschlussarbeit – Projektphase – Abschlusskolloquium

Der Aufbau schließt mit dem BÖEZertifikat ab. Die BÖEAusbildung erfüllt nicht nur in NÖ, sondern auch in den anderen Bundes
ländern die landesspezifischen Ausbildungserfordernisse.

Wann: Ab 16. Jänner – bis 28. Juni 2015
Wo: DonBoscoHaus, 1130 Wien

Gesamtkosten für ArbeitnehmerInnen von Mitgliedergruppen 1.620,– €; Externe 1.920,– €; Förderungen sind möglich über das AMS bzw. 
den Bildungsscheck.

Nähere Informationen bei der Anmeldung unter Tel. 01 409 66 40.
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Die Übungen des praktischen Lebens  
in der Montessori Kinderkrippe Spatzennest, Tirol

Bei der Joghurt-Jause war Lou (nicht ganz zwei 
Jahre alt) im Gesicht ziemlich vollgepatzt.  
Unser kleiner Liam (gerade zwei Jahre alt) steht 
vom Tisch auf und gibt Lou ein Taschentuch in die 
Hand, da ihn das schmutzige Gesicht stört.  

„Schmussig”, meint Liam dazu. 

Gemeinsam 
macht  
das Arbeiten 
besonders 
große Freude!


