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Neues für Leseratten

Da ist was los im Wichtelwald
Angelika Engstler und Helene
Plibersek
Verlag novum pro, Berlin, 2014
Die Schwestern Angelika Engstler und Helene Plibersek erzählen liebevoll und detailreich von den Erlebnissen der Familie
Wurz im Wichtelwald. Die Wichtelkinder
Mimi und Fritz wohnen mit Mama Molly
und Papa Paul in einem hohlen Baum. Sie
lieben die Pflanzen und Tiere, ja die ganze
Natur, mit allem, was sie ihnen schenkt. Die
Autorinnen führen uns mit ihren Geschichten durch die vier Jahreszeiten und machen
sich mit ihren LeserInnen auf die Suche
nach dem Frühling, feiern Feste im Jahreskreis, beteiligen sich an Tierrettungen oder
ernten die Früchte des Waldes.
Angelika Engstler und Helene Plibersek
gründeten im Jahr 2008 die Waldspielgruppe „Göfner Waldmüs“. Jede Woche den-

ken sie sich eine Geschichte rund um die
Wichtelfamilie aus und spielen diese den
Kindern mit kleinen Figuren vor. Im Laufe
der Jahre haben sich auf diese Weise viele
Geschichten angesammelt. 40 davon, 10 zu
jeder Jahreszeit, finden sich in diesem Buch.
Im rückwärtigen Teil wurde ein Arbeitsteil
mit Anleitungen zum Nachspielen der Geschichten eingefügt. Das Buch eignet sich
zum Vorspielen für Kinder ab drei Jahren,
zum Vorlesen ab vier Jahren und zum Selberlesen für Volksschulkinder der zweiten
und dritten Klasse.

LeserInnen aufgefordert mitzuhelfen. So
tippen wir dem Hasenkind auf die Schulter, damit es sich umdreht, oder klatschen
in die Hände – schon hat es den Pyjama an.
Jörg Mühles zauberhaftes Pappbilderbuch führt uns in eine Welt vor multitaskingfähigen Kinderbüchern, in denen auf
Knopfdruck so allerlei passiert. Wir selbst
sind es, die das Hasenkind mit kleinen
Bewegungen und Zaubersprüchen dazu
bringen, sich bettfertig zu machen und
das Abendritual zu genießen. Bereits für
die Kleinsten und immer noch für die Größeren eine liebevolle, kleine und leise Geschichte, die Zärtlichkeit und Nähe schafft.

Julia Neider

Nur noch kurz die Ohren kraulen?
Jörg Mühle
Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2015
Es ist Schlafenszeit für das Hasenkind. Was
ist noch zu tun, bevor das Licht abgedreht
werden kann? Beim Zähneputzen, Pyjamaanziehen, Ohrenkraulen oder Rückenstreicheln werden die großen und kleinen (Vor-)

Thema der nächsten frischen BÖE
Ausbildung und Praxis
In der Herbstausgabe der frischen BÖE
werden wir uns mit der Ausbildung
zur / m KindergruppenbetreuerIn näher
auseinandersetzen. Welche Inhalte sollen vermittelt werden und warum? Wie
können Theorie und Praxis am besten
verbunden bzw. das Gelernte in das Kindergruppenleben integriert werden? Und
ganz wichtig: Welche Elemente bilden
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das Fundament einer guten Ausbildung?
Dazu möchten wir auch KindergruppenbetreuerInnen selbst zu Wort kommen
lassen und nachfragen, welche Inhalte
ihnen im täglichen Beisammensein mit
den Kindern helfen. Wenn Sie über Erfahrungen aus Theorie und Praxis berichten wollen, schreiben Sie uns bitte
so bald wie möglich! Bilder aus Ihrem

Kindergruppenalltag sind dazu herzlich
willkommen.
Redaktionsschluss ist der 21. September 2015.
Bitte kontaktieren und schicken Sie
uns Ihre Textvorschläge und Bilder per
E-Mail an Julia Neider:
frischeboe@gmx.at
Vielen Dank!
Die Redaktion
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iele von uns kennen die Kraft, die
eine Bergwanderung schenkt,
oder die Freude, an einem faulen
Nachmittag am See zu liegen, wenn
der Wind durch die Blätter fährt und
die Sonne den Rücken wärmt. Oft sind
es solche Stunden, aus denen wir im
Alltag Kraft schöpfen und die uns auch
im Nachhinein Glücksmomente bescheren.
Gerade in der Kindheit spielt die Natur
eine große Rolle und bietet in ihrer Vielfalt
Glücksmomente, Entwicklungsmöglich
keiten und Erfahrungswerte für alle
Charaktere.
Ich freue mich ganz besonders über
diese Ausgabe der frischen BÖE, zu der
so viele KindergruppenbetreuerInnen
beigetragen haben. Von den Vorarlberger
„Waldmüs“ über die Tiroler „Wichtelzwerge“, den steirischen „Spielraum Gösting“
bis zur Wiener Kindergruppe „Giraffenland“ – quer durch Österreich erzählen
BetreuerInnen von Ausflügen und
Erlebnissen im Wald, in der Au und auf der
Wiese. In all diesen Artikeln wie auch dem
Bericht über Inge Torgglers Abschlussprojekt wird deutlich, dass es in der Verantwortung der Erwachsenen liegt, Kindern das
Tor zu einer Welt zu öffnen, die heute leider
nicht mehr vor jedermanns Haustür liegt.
Die BÖE-BZ-Referentin Karin KaiserRottensteiner hält in ihrem Beitrag ein
Plädoyer für mehr Natur-Freiräume für
Kinder, fernab von Asphalt, strukturierter
Zeit und vorgegebenem Raum. Carina
Kraus und Martin Meusburger sprechen
sogar von einem angeborenen Bedürfnis
der Kinder nach Natur und stellen diese
als Schlüssel zu Beziehungs-, Entdeckungsoder Bewegungsräumen vor.
Der Sommer und die Urlaubszeit
stehen vor der Tür, und somit bieten
unsere Artikel vielleicht Anregungen für
Ausflüge in die Wildnis und Natur. Ich
wünsche Ihnen eine sonnige, entspannte
Zeit, auch bei der Lektüre der frischen BÖE !


Ihre Julia Neider, Redaktion frische BÖE

alle Fotos Seite 4 – 6: Julia Neider
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Kaisermantel im Wildnisgebiet Dürrenstein

Segelfalter in der Lobau

BZ – aktuell
Aktuell laufen je zwei Lehrgänge vom BÖE
und vom Tiroler Dachverband. Für November 2015 ist ein weiterer Lehrgang geplant,
Start ist der 13. November, Anmeldungen
sind schon jetzt möglich.
Der BÖE ist als Bildungsträger in einzelnen Bundesländern anerkannt, somit
gibt es für die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Förderungen zu beantragen. Die
Förderbedingungen und Förderhöhen sind
je nach Bundesland unterschiedlich gestaltet, einen guten Überblick gibt es unter
www.kursförderung.at
Neu: Seit Anfang 2015 ist es möglich,
eine Qualifizierungsförderung für ArbeitnehmerInnen über das AMS zu beantragen,
es werden 50 % der Kurskosten gefördert.

BZ-Zertifikate
Ende April präsentierten 13 Teilnehmerinnen aus Niederösterreich, Salzburg und
Kärnten ihre Abschlussprojekte. Die Frauen erhalten Ende Juni in Salzburg das BÖEZertifikat. Wir gratulieren und freuen uns,
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dass somit der Andere Umgang mit Kindern in weiteren Einrichtungen gelebt wird.

Sozialwirtschaft
Österreich
Die Sozialwirtschaft, ehemals BAGS-KV
(Kollektivvertrag der Berufsvereinigung
von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe), plant für den 19. November 2015
eine größere Veranstaltung in Wien. Dafür
gibt es im Vorfeld Arbeitsgruppen, in denen
versucht wurde, über die gesamten Mitgliedsorganisationen und deren Dienstleistungen die Vielfalt, Größe und Bedeutung
der Branche zum Ausdruck zu bringen.
Weiters wird gemeinsam mit der Gewerkschaft GPA eine Überarbeitung der
Verwendungsgruppen durchgeführt. Der
BÖE erstellte einen österreichweiten Überblick über die diversen Berufsbezeichnungen im Kinderbetreuungsbereich und dazu
auch noch eine Auflistung der erforderlichen Ausbildungen, die je nach Bundesland
sehr variieren.

Wir sind zuversichtlich, dass es eine übersichtlichere Einteilung geben und es nicht
mehr zu Unklarheiten bei der Einstufung
kommen wird. Die Einreihung in eine
bestimmte Verwendungsgruppe der Gehaltstabelle erfolgt primär nach der Art der
Tätigkeit und nicht nach der Ausbildung
der BetreuerInnen.

Plattform Educare
Im Zuge der Neuorganisation der Plattform
Educare wurde unter Beteiligung des BÖE
eine Arbeitsgruppe Kindergruppe eingerichtet. Wir wollen versuchen, die unterschiedlichen länderspezifischen Rahmenbedingungen, auch jene von Nichtmitgliedergruppen, zu erfassen, und werden
den zuständigen Behörden, wenn notwendig, auch Änderungsvorschläge unterbreiten.
Grundsätzlich kann jede Kindergruppe Mitglied der Plattform werden. Unter
www.plattform-educare.org finden
sich dazu nähere Informationen.

Grete Miklin
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Der Gold-Pippau, ein in den Alpen häufiger Korbblütler

Besserer Betreuungsschlüssel für Kinder
unter drei Jahren
NIEDERÖSTERREICH. Das Jahr 2015 beginnt mit der neuen Tagesbetreuungsförderung (= Gruppenförderung) für den laufenden Betrieb. Die Gelder des Landes NÖ
für Jänner – August 2015 wurden bereits
nach dem neuen Förderschema ausbezahlt,
und alle freuen sich darüber. Da auch die
Gruppenförderung jeweils von Land und
Gemeinde getragen wird, gilt unsere Sorge
der Tatsache, dass, wie schon in der Vergangenheit, etliche Gemeinden ihren Anteil
nicht zahlen wollen, ein Problemfeld, das
die Gruppen jetzt beackern müssen.
Ca. 80 % der NEK-Mitgliedsgruppen haben ihren Betreuungsschlüssel für die Unterdreijährigen mit Hilfe der Gelder aus der
§-15A-Vereinbarung auf 1 :  4 gesenkt, was
uns eine deutliche Qualitätsverbesserung
in der Betreuung der Kleinkinder beschert.
Das Land NÖ hat seine Rahmenkriterien für die Bildungsförderung geändert.
Die Fördermittel werden nun gestaffelt je
nach Einkommen ausbezahlt, die Alters-

grenzen sind gefallen. Mehr unter: www.
noe.gv.at/Bildung/Aus-und-Weiterbildung/Bildungsfoerderung/Bildungsfoerderung.html
Die Plattform Zukunft.Bildung diskutiert sehr kontrovers eine neue Ausrichtung
der Plattform, weg von der Interessen
vertretung hin zu einer Öffnung für
alle pädagogischen Einrichtungen sowie
Ausrichtung auf inhaltliche Belange.

Margarete Purkarth

Qualität soll mit

Geplant war ein Inkrafttreten des Gesetzes
bereits mit 2016. Wie wir im Zuge eines Gesprächs mit den zuständigen Beamten in
der Landesregierung im Mai in Erfahrung
bringen konnten, wird sich das aber nicht
ausgehen. Jedenfalls konnte der BÖE aber
einige Änderungswünsche für die Gesetzesnovelle einbringen.
Abschließend ist für Salzburg noch zu
berichten, dass mit 1. März 2015 das Monats
entgelt für Betreuungspersonen in Kinder
betreuungseinrichtungen des Landes und
der Gemeinden sowie die Fördermittel
erhöht wurden. 
Grete Miklin

Gesetzesnovelle

Kinderbetreuung – eine

steigen

wachsende Branche

SALZBURG. Hier wird zurzeit das Kin-

TIROL. Die Kinderbetreuungslandschaft
dehnt sich aus: Während im Jahr 2010
ca. 2.000 Kinder in Tiroler Mitgliedsvereinen betreut wurden, sind es heuer bereits
3.000 ! Und der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren
ist noch lange nicht gedeckt. Vor allem in
Innsbruck versuchen viele Einzelinitiativen,
Kinderkrippen zu gründen.

derbetreuungsgesetz aus dem Jahr 2007
überarbeitet. Dafür gibt es im Vorfeld
Arbeitsgruppen, die Vorschläge für Veränderungen erarbeiten sollen. So werden
unter anderem eine Qualitätssteigerung in
den Einrichtungen sowie eine vereinfachte
Administration der Verwaltung bzw. der
Förderungen angestrebt.
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Warum nimmt der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen so stark zu? Der Bedarf
war vorher schon latent da, jetzt gibt es
endlich das Angebot zu dieser Nachfrage.
Second-best-Lösungen, die vorher in Gebrauch waren (die Nachbarin, Austausch
mit FreundInnen usw.) sind jetzt stabilen,
wirklich tragfähigen Betreuungsstrukturen
gewichen (z. B. Kinderkrippen). Neue Karenzmodelle, der Wunsch und die finanzielle Notwendigkeit, in den Arbeitsmarkt nach
der Babypause zurückzukehren, sind ebenfalls Gründe für die steigende Nachfrage.
Der Tiroler Dachverband interpretiert diesen wachsenden Anteil an Fremdbetreuung
aber auch als eine direkte Auswirkung des
Tiroler Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, das genau vor fünf Jahren den
Landtag passierte. Durch die erhöhte Medienpräsenz konnte vor allem auf Gemeindeebene das Bewusstsein für Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren verändert
werden. Gesellschaftlich ist es heute auf jeden Fall okay, wenn Frauen wieder arbeiten
gehen und ihr Kleinkind in einer Betreuungseinrichtung anmelden. Das war noch
vor kurzem nicht ganz so. Da gab es Druck
von der Familie und Großfamilie, dass das
Kind „am besten bei der Mama aufgehoben
ist“ – und zwar bis auf jeden Fall nach der
Volksschule. Die Politik macht in den Medien laufend Werbung für den Ausbau. Junge Familien gehen davon aus, dass sie die
Möglichkeit haben, ihr Kind in einer guten
Einrichtung betreut zu wissen, um zumindest Teilzeit arbeiten zu können. Deswegen
machen die Familien Druck auf Gemeinden,
private Träger und Vereine, die Versprechungen einzuhalten. Als Folge werden die
Einrichtungen vergrößert, das können wir
auch bei unseren Mitgliedern mitverfolgen. 2010 waren es nur 109 Einrichtungen
– fünf Jahre später sind es nun schon 135
Einrichtungen! Interessantes Detail dabei:
Ein Großteil der Kinderkrippen bietet keine Nachmittagsbetreuung an. Mittagessen
wird von den Eltern zwar gewünscht, aber
die meisten Kinder unter drei Jahren werden am frühen Nachmittag abgeholt.
Wie die Entwicklung in der Zukunft
aussehen wird, lässt sich nur erahnen: Die
Kinderkrippen melden uns, dass der Bedarf vor allem bei jüngeren Kindern wächst.
Durch die neuen Karenzmodelle werden
immer häufiger auch schon einjährige oder
sogar jüngere Kinder fremdbetreut. Der

aktuelle Betreuungsschlüssel in der Kinder
krippe ist aber nicht auf die Bedürfnisse
von so kleinen Kindern vorbereitet. Die
gesellschaftliche Entwicklung hat das neue
Tiroler Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz bereits überholt. 
Birgit Scheidle

Tiroler Bildungszyklus
Anfang Mai ist der Bildungszyklus-Lerngang BZ 20 gestartet – seit langer Zeit mit
ausschließlich TirolerInnen und außerdem
mit zwei (!) männlichen Teilnehmern.
Der Lerngang war sehr schnell ausgebucht. Zum einen ist es vermehrt die gute
Mundpropaganda, die ihre Wirkung zeigt,
zum anderen auch die deutliche Förder
erhöhung beim Bildungsgeld Update (50 %
der Kosten werden refundiert). Der nächste
Lerngang wird im Jänner 2016 starten.
Außerdem hat sich ein ganz neues Betätigungsfeld für uns aufgetan. Mit der
bevorstehenden Gesetzesnovelle des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes wird u. a. eine verpflichtende
Ausbildung für alle neu einsteigenden Assistenzkräfte (für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte) kommen. Wir wurden
von der Abteilung Bildung ebenfalls eingeladen, ein Curriculum einzureichen. Momentan sind wir gerade dabei, auf Basis
des vorgegebenen Rahmencurriculums ein
konkretes Konzept zu erarbeiten. Unsere
Motivation besteht darin, unser Bildungszyklus-Knowhow und den Anderen Umgang
auch auf AssistentInnen-Ebene einzubringen und umzusetzen.  Ursula Jennewein

Verdächtige Ruhe
(vor dem Sturm?)
VORARLBERG. Haben wir vor ein paar Monaten noch von der Hoffnung auf verbesserte Rahmenbedingungen berichtet, herrscht
derzeit eine seltsame Ruhe in Vorarlberg.
Während den Einrichtungen von der Landesregierung einerseits verpflichtende Leitertreffen und der Nachweis zeitintensiver
Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit
vorgeschrieben werden – was grundsätzlich
im Interesse aller Pädagoginnen und Pädagogen liegt, wenn die Mehrstunden auch
bezahlt werden – , erfahren wir auf der anderen Seite eine Hinhaltetaktik bezüglich
Aufstockung der Vorbereitungsstunden

und Subventionierung der Personalkosten
nach Kollektivvertrag.
Der Unmut an der Basis steigt und der
Landesverband ist wieder gefordert, auf
die Situation der Pädagoginnen und Pädagogen aufmerksam zu machen. Dabei ist
der Blick nach Deutschland zulässig und
hilfreich.

Erhöhung der Förderung
für Spielgruppen
Positiv ist, dass sich die Situation der Spielgruppen durch eine Erhöhung des Sockelbetrags sowie des Pro-Kopf-Beitrags etwas
gebessert hat. Der Landesverband würdigt
die Bemühung und den sichtbaren Schritt,
wird jedoch weiterhin beharrlich auf eine
faire und angemessene Entlohnung der
MitarbeiterInnen mit Pensions- und Sozialversicherung pochen.

Schon wieder ein Abschied
In der Servicestelle müssen wir uns leider von Gertraud Bohle verabschieden.
Während der Wirren des vergangenen
Jahres, als unsicher war, ob es die Servicestelle weiterhin geben wird, erhielt sie ein
Stellenangebot von der Stadt Dornbirn als
Geschäftsführerin der Spielgruppen. Wir
verabschieden uns schweren Herzens von
Gertraud und danken ihr für ihre professionelle Arbeit, ihre herzliche und humorvolle
Art und ihr großes Engagement. Sie wird
uns sehr fehlen! 
Bea Madlener-Tonetti

Störche an der March
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Raus aus der Glasglocke,
rein in die Natur
Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner

Karin Kaiser-Rottensteiner



Ein „Kleiner Fuchs“ hat sich auf einer Nelke niedergelassen.
Ein kleines Kind sitzt im Gras und betrachtet hingebungsvoll einen Löwenzahn, der
gerade erblüht. Auf dieser leuchtend gelben
Blume labt sich ein junges Hummelchen
und scheint ebenso freudvoll durchdrungen wie der kleine Beobachter dieses
Schauspiels. Es riecht nach Frühling, sanfte
Gräser umschmeicheln die Beinchen des
Kleinen, die Sonne scheint, die Zeit steht
still. Vielleicht kommt dieses kleine Kind
zum ersten Mal in seinem Leben in den Genuss, diesen wunderbaren Anblick bewusst
zu genießen.
Doch ach! Wie oft finden wir denn unsere Kinder heute in solchen „Luxus-Situationen“? Wie oft können Kinder auf diese
Art und Weise staunen und das unmittelbare Wunder des Lebens erfassen? Wie
viel nicht planierter Boden steht unseren
Kindern denn zur Verfügung? Wie viel Zeit
können sie frei von Druck in solchen Bildern schwelgen?
Ich meine, es ist nicht gar so üppig um
derartige Freiräume bestellt. Zeitgleich
beklagen wir die Defizite, die unsere Klei-

nen bereits im Vorschulalter aufweisen: Da
wird die Grob- wie auch die Feinmotorik
genannt, der Gleichgewichtssinn selbstverständlich, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, bei einer Sache zu bleiben, ebenso, miteinander fair umzugehen, etwas fertig zu
machen, Stille aushalten zu können, etwas
kreativ in Angriff zu nehmen und dranzubleiben und vieles mehr. In dieser sich rasch
wandelnden Welt beobachten wir einerseits
eine Zunahme von Technologie und zeitfressender Elektronik, andererseits eine
Abnahme von Freiräumen und unverplanten Zeitnischen. Großgeschrieben wird dafür das mannigfaltige und meist mit Kosten
verbundene Angebot für jung, jünger, am
jüngsten: Ballett, Fußball, Geige und Chinesisch für Windelträger, alles ausgestattet
mit perfekt formulierter und organisierter
Aufsichtspflicht und bildungsplanmäßiger
Erfolgsgarantie – alles auf möglichst hohem
Niveau.
Richard Louv spricht in seinem Buch
„Das letzte Kind im Wald“ von einer „Containerisierung“ der Kindheit, einem na-

tur- und sinnesfernen Aufwachsen mit den
entsprechenden Folgeerscheinungen, die
er als NDS, dem „Naturdefizit-Syndrom“
zusammenfasst. Hieß es früher für Kinder
sicherheitshalber „Raus mit Euch!“, heißt
es heute eher „Rein mit Euch!“ Dorthinein, wo es geschützter scheint, wo weniger
Gefahren lauern, wo Kindheit überprüfbarer, überwachbarer, behütbarer ist, wo die
Steckdosen sind.
Selbstverständlich steckt dahinter allem
voran elterliche Fürsorge, aber auch – und
das darf nicht ignoriert werden – Angst
und Sorge, die oftmals entweder medial
inszeniert oder zumindest verstärkt wird.
Und natürlich auch die mangelnde Bereitschaft, dem eigenen Kind etwas zuzutrauen,
zuzumuten sowie es loszulassen. Ich weiß,
liebende Eltern hören das gar nicht gern –
können wir doch heute belegen, was denn
nicht alles passieren kann auf dieser gar
nicht kindersicheren Welt.
Wie aber werden Kinder selbstständig,
selbstbewusst? Wie bekommen sie Vertrauen in ihre Kompetenzen? Wir wissen
7
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Sauerstoffversorgung durch frische Waldund Wiesenluft, Muskulaturaufbau durch
hinreichend Bewegung und Kraftanstrengung, Geschicklichkeitszuwachs durch
genügend Akrobatik-Möglichkeiten und
daher Unfall-Prävention, Anregung des
Appetits durch Aktivitäten im Freien,
Empfinden von Freude, von motorischer
Neugierde, von begeistertem Miteinander,
von ultimativer Freiheit und damit von
Lernerfahrungen, die in den vier Wänden
drinnen so nicht stattfinden können.
sich zu vergegenwärtigen, dass KinderLautstärke draußen als wesentlich weniger anstrengend empfunden wird als
drinnen und Kinderlaufen und -trampeln
draußen wesentlich natürlicher erscheint
und tönt als in engen, wenig schalldichten
Räumen; wir können Kindern draußen
dadurch wesentlich großzügiger in ihren
Bedürfnissen entgegenkommen.
sich zu vergegenwärtigen, dass Kinder
heute ein Minimum an Bewegungsmöglichkeiten haben, bevor sie am Morgen in
die Kindergruppe gebracht werden und
somit einen hohen Spannungspegel in sich
tragen. Wohin mit der Spannung, wenn
nicht durch körperliches Ausagieren? Und
wohin, wenn drinnen Regeln herrschen,
die genau dies so schwer möglich machen?
Und letztlich gilt es, sich die Frage zu stellen, ob wir mit unseren Kindern ein kleines
bisschen mehr als bisher täglich draußen
sein könnten und wenn nicht, was uns
denn davon möglicherweise fernhält!

Karin Kaiser-Rottensteiner

*

Eine formvollendete Mohnblume
es längst: Indem wir ihnen so viele Erfahrungsmöglichkeiten wie möglich zur Verfügung stellen, indem wir eine Vielzahl
von Neins oder Stopps rausnehmen aus
unserem Erziehungsvokabular, indem wir
nicht der Unterstellung Jan Uwe Rogges
entsprechen, der da unkte: „Hinter jedem
Busch lauere eine Mutter!“, um die heute so verbreiteten „Helikopter-Eltern“ zu
beschreiben. „Natur“, so meinen Herbert
Renz-Polster und Gerald Hüther, „stellt für
Kinder einen maßgeschneiderten Entwicklungsraum dar, eine Erfahrungswelt, die
genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist.“
Abenteuer in der und sich einzulassen
auf die Natur spricht alle Sinne an, lässt
Kinder an den Elementen Erde, Wasser,
Feuer und Luft, die wahre Magneten für sie
sind, unmittelbarer dran sein, lässt Kindheitskräfte wachsen, lässt ein Eingebunden-Sein in ein größeres Ganzes fühlbar
werden. TÜV-geprüft und mit „pädagogisch
wertvoll“ zertifiziert sind diese Erfahrungen freilich nicht – da braucht es schon
das Hineinspüren und Erinnern von uns
Großen, was an „grünen Erfahrungen“ uns
dereinst Freude gemacht haben, welche
Spielräume uns draußen zur Verfügung
standen, welche Freiräume und Nischen
wir ohne Beaufsichtigung genießen und
welche Kompetenzen sich daraus mit großer Sicherheit entwickeln konnten.
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Es geht aber nicht um ein „Früher war halt
alles besser“ oder um eine romantische
„back-to-nature“-Phantasie, sondern in aller Klarheit um das Bewusstmachen des
Entwicklungsspielraums, den Naturerfahrungen ermöglichen. Hildegard von Bingen
sprach in ihrer Heilkunde von der „Grünkraft“, der Kraft, die Körper, Geist und Seele
nährt und gesund erhält. Hilarion Petzold,
bekannter Naturtherapeut, spricht von
der „Begrünung der Seele“ als natürlichste
Therapieform. Ich glaube, ein jeder von uns
Erwachsenen kennt das große Durchatmen, wenn wir uns endlich in naturnahen
Bereichen bewegen können, fernab von Geschwindigkeit, dem Funktionieren-Müssen,
der Lautstärke und Konsumkultur. Wie befreiend ist es, sich durchdringen zu lassen
vom Rauschen des Meeres, vom Flug eines
Bussards, von einer kühlen Brise in luftigen
Höhen, von der scheinbaren Einfachheit
des Seins. Was den Großen gut tut, kann
den Kleinen nie und nimmer schaden.
Was bedeutet das Wissen um die Notwendigkeit von Naturerfahrungen nun für
die gesunde Entwicklung eines Kindes im
Kindergruppenalltag? Es gilt,
sich bewusst zu machen, was alles an
Kompetenzen (die im Bildungsrahmenplan verankert sind) Kinder in naturnahen
Räumen mit Leichtigkeit erwerben können;
sich die gesundheitsfördernden Faktoren
von Naturerfahrungen herzuholen: z. B.

*
*

*

*

Astrid Lindgren lässt ihren Protagonisten
Rasmus in ihrem Buch „Rasmus und der
Landstreicher“ sagen: „Ich fühlte mich so
glücklich um die Füße, wenn ich zusah, wie
der Lehmmatsch zwischen meinen Zehen
hervorquoll.“ Ich wünsche Ihnen allen, dass
Sie sich an diese Erfahrungen noch gut und
gerne zurückerinnern können und zugleich,
dass Sie möglichst viele dieser so wichtigen
Erfahrungen ihren Kinder zugänglich machen wollen!
Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner hat Psychologie
und Pädagogik studiert sowie unter anderem
die Montessori-Ausbildung absolviert.
Sie arbeitet seit vielen Jahren als pädagogische
Psychologin und leitet im BÖE-Bildungszyklus
die Seminare „Bindung und Trennung“,
„Sozialisation“ sowie den „Anderen Umgang I
und II“.

Mit Kindern Außenräume erleben
Umwelterfahrungen von Kindern begleiten


Carina Kraus und Martin Meusburger

Um Erfahrungen von Kindern in der Natur gut begleiten zu können, müssen wir
verstehen, welche Bedeutung die Natur für
uns Menschen an sich hat. 99 Prozent der
Menschheitsgeschichte lebten wir in und
mit der Natur. Das wird deutlich, wenn wir
Kinder beim Spielen in der Natur beobachten. Dabei geht es oft um uralte Motive wie
Hütten oder Höhlen bauen, Pfeil und Bogen
herstellen, Speerspitzen schnitzen, etc.
Kinder haben eine magische Beziehung zu
Tieren, Bäumen und Pflanzen. Sie sprechen
mit ihnen, geben ihnen eine Seele, und man
hat das Gefühl, dass es zwischen ihnen eine
intuitive Verbindung gibt.

– Feuer (das Flackern der Flammen
beobachten, Scheite hineinwerfen,
Stöcke hineinhalten)
– Wasser (Steine springen lassen,
Bäche aufstauen, in Pfützen springen,
Äste treiben lassen)
– Erde (im Matsch wühlen, graben, graben,
graben…)
– Luft (gegen den Wind stemmen,
tanzende Blätter beobachten)
Wenn wir Erwachsene glauben, dass Kinder das nur zum Spaß machen, dann täuschen wir uns gewaltig. In Wirklichkeit
arbeiten sie richtig, sie wenden haufenweise Energie auf, gehen echte Risiken ein, ja
vergessen sogar oft Hunger, Durst und den
Toilettengang. Aus diesen Beobachtungen lässt sich schließen: Kinder haben ein
angeborenes Bedürfnis nach der Natur,
nach dem „selbstbestimmten DraußenSein“ in einer unstrukturierten Umwelt.

Was nützt den Kindern
dieses Naturbedürfnis?
Beim „Großwerden“ stellen sich allen Menschen zunächst dieselben Herausforderungen: Sie müssen Neues entwickeln können,
mit ihren Emotionen umgehen lernen, sich

Carina Kraus

Ihre Spiele gestalten sich oft
rund um die vier Elemente:

Am Flussufer finden sich Steine in unterschiedlichen Größen, eine wahres Paradies
für kleine SteinesammlerInnen.

ten Draußen-Sein” in

chen dafür einen Entwicklungsraum, in
dem sie zu Persönlichkeiten heranreifen
können. Die Natur ist ein solcher Raum,
nicht der einzige, aber ein breit wirksamer,
weit geöffneter und auf vielfältigem Weg
erfahrbarer Raum.
Die Natur steckt voller Anreize und
diese passen zu den Herausforderungen
des „Groß-Werdens“ wie der Schlüssel zum
Schloss. Natur öffnet die Tür zu Freiräumen, Beziehungsräumen, Entdeckungsräumen, Lernräumen, Bewegungsräumen
und Selbsterfahrungsräumen. Es kommt
alles vor, was Kinder suchen und brauchen,
für jede Entwicklungs- und Altersstufe
geeignet.
Naturerfahrungen sind eine Stärkung,
sie helfen den Kindern, das Fundament für
ihr Leben zu legen.

einer unstrukturierten

Selbsterfahrungsraum

Umwelt.

Zum schrittweisen Aufbau von Persönlichkeit und Selbstkontrolle suchen Kinder eine

Ziele setzen und diese mit Kraft verfolgen
können. Dazu brauchen sie innere Stärke
und sie müssen sich mit anderen arrangieren können, Mitgefühl entwickeln und mit
Widrigkeiten umgehen lernen, ohne gleich
aus dem Gleichgewicht zu geraten. Diese
Grundkompetenzen können nur durch
Erfahrung erworben werden. Kinder brau-

Kinder haben ein
angeborenes Bedürfnis
nach der Natur, nach
dem „selbstbestimm-
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Klettern in unwegsamem Gelände.
ganz bestimmte Erfahrung – das Abenteuer. Abenteuer sind Lockvögel, die Kinder
zu Grenzerfahrungen ziehen, sie können
nicht verordnet oder organisiert werden.
Im Abenteuer blickt das Kind seinen Ängsten ins Auge und fasst Mut. Was da von den
Kindern mit so viel Begeisterung inszeniert
wird, kann nicht mit den Krimis im Fernseher verglichen werden. Hier verlassen
die Kinder die Schauplätze gestärkt. Stärke
und Widerstand müssen also aktiv wachsen. Man wird nicht mutiger, indem man
immer härtere Krimis konsumiert.

Freiraum
Kinder brauchen Freiräume für eigenverantwortliches Handeln und Rückzugsmöglichkeiten in die kindliche Privatsphäre, in der sie außerhalb der Kontrolle von
Erwachsenen „ihr eigenes Ding machen“
können. Freiheit und Grenzen gehören in
der Natur einfach zusammen. Die Natur ist
nicht nur eine Einladung zur Freizügigkeit,
sie hat auch ein elementares Kennzeichen,
sie ist widerständig. Das heißt, sie richtet
sich nicht nach unseren Wünschen. Wenn
es kalt ist, dreht in der Natur niemand die
Heizung auf. Kinder lernen in der Natur,
wie sie ihre Emotionen steuern können –
alles Eigenleistungen, die sie letzten Endes
stärken. Studien zeigen, dass Kinder planvoll und vorsichtig vorgehen, wenn es um
mögliche Gefahren geht. Es zieht sie fast
magisch zu den Herausforderungen hin,
die sie gerade noch schaffen können. Sie
10

klettern auf Bäumen herum, erst ein bisschen, dann ein bisschen mehr.
Man sollte sie dies unbedingt tun lassen. Denn wie soll ein Kind lernen, Risiken
einzuschätzen, wenn es diese nie eingehen
darf? Kinder können nicht darauf verzichten, ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
„Welterkenntnis ist ohne Blessuren nicht zu
haben“, meint der Kinder- und Jugendarzt
Dr. Herbert Renz-Polster und er behauptet sogar: „Aufgeschlagene Knie sind ein
Menschenrecht.“

ze bedeutet haben (glänzende Kastanien,
ein schöner Stein). Spielen in der Natur
heißt auch, solche privilegierten Beziehungen zu knüpfen, sich in den Reichtum einzuklinken, der niemanden und allen gehört
– es ist eine Art Heimat. Um sich beheimatet
zu fühlen, spielen sinnliche Erfahrungen
eine wichtige Rolle. In der Natur werden die
Sinne nicht so gleichförmig angesprochen
wie im modernen Leben (z. B. Straßenverkehr). Die Natur bietet Vielfalt, der Wechsel
von Licht und Schatten, Wärme und Kälte,
und auch ein Vogel schreit nicht monoton.
Natur ist nicht reizarm, aber auch nicht
überreizt oder überflutet. Manche Eindrücke sind vertraut, aber es tauchen immer
wieder neue, ungewohnte Reize auf. Kinder
finden hier also nicht nur Kontinuität und
Sicherheit, sondern auch Spannung. Eindringliche Erlebnisse mit und in der Natur
stiften ein emotionales Band, das stärkt und
mehr als nur theoretisches Wissen bringt.

Erfahrung
Für viele Kinder ist es eine Selbstverständlichkeit, sich auf wackligem oder spitzem
Untergrund zu bewegen. Für andere ist es
beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, ohne
wärmende Schuhe und Socken plötzlich
auf etwas Hartes, Rutschiges oder Nasses
zu steigen. Sie haben diese Kindeserfahrungen nicht oder nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen gemacht.

Natur regt zum genauen, geduldigen Beobachten
an, schult den Blick für das Wesentliche,
fördert vernetztes Denken, offenbart große
Zusammenhänge.
Beziehungsraum

Lernraum

Natur regt zum genauen, geduldigen Beobachten an, schult den Blick für das Wesentliche, fördert vernetztes Denken, offenbart
große Zusammenhänge. Natur ermöglicht
den Umgang mit den unterschiedlichsten
Materialien und fördert somit die Fantasie und Kreativität. Durch Beziehungen zu
Pflanzen, Orten, Gerüchen und mehr kann
eine tiefe Verbundenheit entstehen. Auch
die nicht menschliche Welt hält für Kinder
positive Bindungen bereit. Erinnern wir
uns selbst, was uns die aufgelesenen Schät-

Kinder wollen wirksam sein, das weckt ihre
Neugier und ist die wichtigste Eintrittskarte zum Lernen. Beobachtet man Kinder in
einer unstrukturierten Umwelt beim Spielen, so wird deutlich, dass hier gelernt, geübt, trainiert wird, und zwar in körperlicher,
emotionaler und sozialer Hinsicht. Aus der
Spielforschung weiß man, dass Kinder fast
die Hälfte ihrer Spielzeit mit Zählen, dem
Erforschen von Formen und Sortieren von
Objekten verbringen, also mit den Grundkonzepten der Mathematik und Physik.

Gretes Kolumne
Was passiert hingegen, wenn Kinder
ohne diese vielfältigen Naturerfahrungen aufwachsen müssen?
Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich
formuliert es so: „Man kann auch ohne Natur
aufwachsen, mit Teppichen, Stofftieren und
asphaltierten Straßen. Man überlebt es – doch
soll man sich nicht wundern, wenn bestimmte soziale Grundhaltungen nie mehr erlernt
werden.“ Es sind genau jene Auswirkungen,
die ich auch bei meiner Arbeit in der Jugendpsychiatrie beobachten konnte:
ein geringes Durchhaltevermögen;
eine gewisse Leere in sich, die verzweifelt
mit Konsum aufzufüllen versucht wird;
nichts mit sich anfangen zu wissen;
geringe Frustrationstoleranz;
Schwierigkeiten, Aufgaben mit Fantasie und
Kreativität zu lösen;
das Verkümmern der Sinne und ein
Nicht-aushalten-Können, den vielgebrauchten Sehsinn mal auszuschalten;
große Schwierigkeiten, in unebenem Gelände zu laufen (Gleichgewichtssinn in einem
Bachbett zum Beispiel).

*
*
*
*
*
*
*

Nur wer selbst die
Bedeutung von Naturerfahrungen erlebt hat,
kann davon begeistert sein.
Ich nehme an, dass das nicht nur die Kennzeichen dieser ganz spezifischen Gruppe von Jugendlichen sind, vielleicht ist das Vorkommen
in diesem Umfeld verstärkt, aber ich denke,
dass es einfach ein Phänomen unserer Zeit ist.

Warum sind Naturerfahrungen
gerade heute so wichtig?
Die unmittelbaren Lebenseindrücke über die
Sinne, die Erfahrungen aus erster Hand, sind
ins Hintertreffen geraten. Die Welt ist nicht nur
schlauer, sondern auch schneller und stressbeladener geworden. Gut, wenn ein Kind da einen
Proviant an Lebenserfahrungen im wahrsten
Sinne des Wortes hat. In dieser Schatzkiste,
aus der wir uns als Erwachsene bedienen, finden wir alle wichtigen Kompetenzen, die wir
für ein gutes und glückliches Leben brauchen.
Wer wirklich leben will, muss dem Leben ausgesetzt sein, und das schon von klein auf.

Wer dieses elementare Angebot der Natur immer wieder nutzen kann, kann sich vielleicht
in einer Welt besser spüren, die immer mehr
in den nicht erfahrbaren Raum des Virtuellen
zerfließt.

Wie können wir Umwelterfahrungen
von Kindern gut begleiten?
Wie wir schon gehört haben, brauchen Kinder
unstrukturierte Orte, an denen weder Eltern
noch Pädagoginnen und Pädagogen intervenieren. Sie brauchen eine Welt, die offen ist für
ihre Ideen, in der sie Raum haben, „ihr Ding“
machen zu können, in der sie entdecken und
gestalten können.
Zweckfreie und unbewusste Naturerfahrungen sind nicht pädagogisierbar. Wir als
Erwachsene sollen nur Gelegenheit, Raum und
Zeit für solche Erfahrungen anbieten. Manchmal ist es sehr schwierig, gerade in der Rolle
als Pädagoge / in, BetreuerIn bzw. Eltern, die
Kinder einfach machen zu lassen. Es könnte ja etwas passieren... Und wofür werde ich
schließlich bezahlt?! Der Lernraum Natur sollte
aber nicht mit Aktivitäten, Zielen oder Bildung
zugepflastert werden. Denn Erfahrungen von
Selbstwirksamkeit, Gestaltungskraft und Zugehörigkeit können nur von den Kindern selbst
erzeugt und geerntet werden.
Nur wer selbst die Bedeutung von Naturerfahrungen versteht und erlebt hat, kann davon
begeistert sein. Und nur wer selbst von der
Natur und den sich bietenden Möglichkeiten
begeistert ist, kann diese Begeisterung auf die
Kinder übertragen. Wenn wir mit einer Kindergruppe in der Natur unterwegs sind, können
wir die spontane Begeisterung der Kinder nützen und die Ereignisse in der Natur rund um
die Gruppe beobachten und thematisieren.
Literaturhinweis
Herbert Renz-Polster / Gerald Hüther: Wie Kinder
heute wachsen. Beltz Verlag, Weinheim / Basel, 2013
Carina Kraus ist Sozialpädagogin mit der Zusatzausbildung Erlebnispädagogik. Sie ist diplomierte
Wanderführerin und Alpinausbilderin beim Österreichischen Bergrettungsdienst (ÖBRD) Vorarlberg.
Carina ist Mutter einer kleinen Tochter, die bereits
im Kleinstkindalter Natur in allen ihren Facetten
kennenlernt.
Martin Meusburger ist Diplom-pädagoge mit der
Zusatzausbildung integrative Erlebnispädagogik.
Er ist Berg- und Skiführer und wie Carina
Alpinausbilder beim ÖBRD Vorarlberg.
Martin ist Vater von drei erwachsenen Kindern.

Qualifizierte
Ausbildung fördern

W

ie auch in vielen
anderen europäischen
Staaten hat sich der
Trend in Österreich dahingehend
entwickelt, Kinder früher und somit jünger in Betreuung zu geben.
Damit haben sich die Anforderungen an Kinderbetreuungseinrichtungen verändert, und
diese suchen nun vermehrt gut
ausgebildete MitarbeiterInnen
mit umfassenden Kompetenzen
auch in der Kleinkindbetreuung.
Zugleich sind heute mehr
Spätberufene und Männer an der
Arbeit mit Kindern interessiert.
Ausbildungen, die auch QuereinsteigerInnen dieses Berufsfeld
eröffnen, tragen dazu bei, das
Spektrum in der Kinderbetreuung zu erweitern und die
Zahl an mit ihrem Beruf zufriedenen BetreuerInnen zu erhöhen
– eine sehr erfreuliche und be
grüßenswerte Entwicklung!
Wie können nun p olitische
Entscheidungsträger in Zeiten
von steigender Arbeitslosigkeit
mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt ermöglichen? Im letzten
Jahr kam es leider zu Einsparungen von wichtigen AMS-Förderungen, die für all jene, die sich
nicht bereits in jungen Jahren für
die BAKIP-Ausbildung entschieden haben, ein Angebot sein
sollte, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu absolvieren.
Dringend gefordert sind nun also
neue Modelle zur finanziellen
Unterstützung von nachhaltigen
Qualifizierungen für KindergruppenbetreuerInnen! Dafür
werde ich mich einsetzen und
hoffe, schon bald Neues dazu
berichten zu können.

Grete Miklin
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Der Wald und seine Kinder!
Ein Jahr Tiroler Waldkinderkrippe



Waldkinderkrippe Wurzelzwerge

Astrid Peer

Himpelchen und Pimpelchen gingen durch den Wald ... Ein beliebtes Fingerspiel der Waldkinder
in gemütlicher Runde bei dem Waldsofaplatz der Wurzelzwerge.
Vor etwa einem Jahr wurde die erste
Waldkinderkrippe Österreichs gegründet.
Die „Wurzelzwerge“ befinden sich, ruhig
gelegen, in Morsbach, in der Nähe der Stadt
Kufstein, nicht weit von der deutschen
Grenze entfernt. Ein eigens angefertigter
Holzwagen markiert den Standort und Ausgangspunkt der Kinderkrippe. Der eigentliche „Raum“ der Betreuungseinrichtung ist
ein 15 ha großes Waldstück, durchzogen
von vielen kleinen und größeren Bächen.
Sonja Mariacher, Gründerin, Obfrau und
Naturpädagogin, zieht in einem Interview
ihr Resümee.
Astrid: Wie war der Beginn der ersten
Waldkinderkrippe Österreichs vor einem Jahr?
Sonja: Der Anfang war schwieriger, als wir
uns das vorgestellt hatten. Wir haben mit
14 Kindern begonnen, die erst eine Gruppe
werden mussten und die zugleich sehr unsicher waren. Wir, die BetreuerInnen und
die Eltern, waren ja auch unsicher – alles
war neu und musste sich erst einspielen. Es
gab Kinder, die hatten Angst vor dem Wald.
Zwei Kinder haben sogar wieder aufgehört.
12

Heute ist das ganz anders. Wir benötigten
alle – sowohl Erwachsene als auch Kinder
– einen Monat Eingewöhnungszeit. Dann
hat aber alles funktioniert – die Kinder bewegten sich frei in der Natur, sie kletterten,
rutschten, liefen … und beobachteten Tiere! Und jetzt ist alles noch viel einfacher:
Wenn ein neues Kind in unsere Einrichtung kommt, findet es eine „eingespielte“
Gruppe vor. Sie sehen, wie die anderen Kinder mit der Natur umgehen, und niemand
hat Angst. Wir BetreuerInnen wissen jetzt
auch, was funktioniert, was Kinder annehmen und wo sie mehr Zeit brauchen. Derzeit haben wir 21 Kinder und eine lange
Warteliste für das nächste Jahr.
Astrid: Wie alt sind die Kinder?
Sonja: Das jüngste Kind war sechs Monate
– das älteste ist vier Jahre. Die meisten Kinder sind zwischen zwei und drei Jahre alt.
Astrid: Wie gestaltet ihr den Tagesablauf
in der Waldkinderkrippe?
Sonja: In der Früh werden die Kinder von
den Eltern zum Wagen gebracht. Vor dem

Wagen befindet sich eine große Schotterfläche. Dort gibt es die verschiedensten
Möglichkeiten zum Ankommen: eine Staffelei zum Malen, Farben, Mehl und Salz
zum Kneten liegen bereit, aber es besteht
für die Kinder auch die Möglichkeit, ein
Puzzle zu machen oder in der Kiste mit
Musikinstrumenten zu wühlen. Wir bieten
eine Kleinigkeit zu essen an, und die Kinder werden vor dem Weggehen noch einmal gewickelt. So um halb 10 Uhr machen
wir dann einen Ausflug.
Astrid: Wie kann man sich das Wickeln
im Wald vorstellen?
Sonja: In unserem Wagen gibt es eine Wickelvorrichtung. Der Wagen ist sehr gut
isoliert. Im Winter haben wir mit einem
gusseisernen Ofen geheizt und der Wagen
war immer sehr warm – durchschnittlich
25 Grad! Am Vormittag gehen wir dann in
den Wald, zum benachbarten Bauernhof
oder zu einem Bach. Natürlich nehmen wir
die Wickelsachen mit in den Wald. Es gibt
eine wasserdichte Wickelauflage und eine
Plane, auf der wir wickeln können.

Astrid: Und wenn es regnet?
Sonja: Wenn es stark regnet, dann wickeln
wir im Stehen! Das funktioniert gut!

Mamabaum, Babybaum … oder wir gehen
zum benachbarten Bauern und besuchen
seinen Pfau, seine Kühe und Hennen.

Astrid: Wie reagieren die Eltern
auf die „Gefahren“ der Natur?
Sonja: Sehr unterschiedlich. Zu Beginn ha-

Astrid: Zu Mittag?
Sonja: … gehen wir zum Wagen zurück
und kochen: Ich habe einen kleinen Gas-

Durch diverse Spiele werden die Kinder
auf das Wesen der Dinge aufmerksam.

Auch die kleinsten Bewohner des Waldes werden von den Kindern entdeckt und lange Zeit
über beobachtet.

ben wir mit unserem Konzept ausschließlich Eltern angesprochen, die einen besonderen Bezug zur Natur hatten. Das änderte
sich mit der Zeit und wir haben auch Kinder von Eltern aufgenommen, denen dieser
Bezug fehlt. Angstthemen für die Eltern
sind der Bach, aber auch der Umgang mit
Tieren wie Schnecken und Insekten.

kocher und eine Herdplatte. Das genügt.
Manchmal nutzen wir auch ein Catering
von einem guten Anbieter.

Astrid: Ist jedes Kind für eine Waldkinderkrippe geeignet?
Sonja (lacht): Die Kinder schon, die Eltern
nicht.
Astrid: Welche Ausf lüge macht ihr?
Sonja: Bei jedem Ausflug nehmen wir unseren Leiterwagen mit. Die Kinder dürfen
kleine Gegenstände in den Wagen packen:
Lupen, Schaufeln, Kübel … Wir gehen zum
Beispiel zu einem der vielen kleinen Bäche
und spielen dort, beobachten Feuersalamander, Frösche, Kaulquappen. Oder wir
bauen aus umgefallenen Bäumen Höhlen.
Wir machen ein Picknick im Wald. Die Kinder spielen mit den Bäumen, sie bauen die
Bäume in ihre Rollenspiele ein: Papabaum,

Astrid: Was ist das Lieblingsessen der Kinder?
Sonja: Nudeln mit ein wenig Gemüse. Die
Kinder helfen beim Zubereiten des Essens
mit. Sie dürfen das Gemüse schneiden.
Nach dem Essen schlafen die Kinder in unserem Wagen oder werden von den Eltern
abgeholt. Am Nachmittag haben wir noch
eine Nachmittagsgruppe mit ungefähr
sechs Kindern.
Astrid: Welche Rückmeldungen kommen
von den Eltern?
Sonja: Manche Eltern sagen, die Kinder
sind weniger krank. Die Kinder verlieren
ihren Schrecken vor Regen – sie wollen immer hinaus, jeden Tag. Die Mutter eines Buben meinte, bei uns kann er seine Energien
voll und ganz ausleben: schreien, laufen –
niemanden stört es.
Astrid: Habt ihr ein Programm?
Sonja: Wir haben kein klassisches vorge-

schriebenes Jahresprogramm! Wir machen
einfach verschiedene Projekte, die sich entwickeln: Wir haben einen Erdbeergarten
gepflanzt oder Blumen ausgesät. Ein Kind
hat einen Kastanienbaumkeimling in einen
Topf eingesetzt. Innerhalb kürzester Zeit
ist die Pflanze gewachsen und das Mäd-

chen hat ihm den Namen Hektor gegeben.
Sie hat ihn nach Hause mitgenommen und
wieder zu uns getragen. Die Kinder personalisieren die Natur.
Astrid: Wie habt ihr den Winter erlebt?
Sonja: Besser als erwartet. Wir waren
jeden Tag unterwegs – und haben mit dem
Schnee gespielt.
Astrid: Was hat dieses Jahr in der Natur
mit Euch BetreuerInnen gemacht?
Sonja: Wir haben sicher einen wacheren
Blick für die Umwelt bekommen. Wir erleben die Natur noch bewusster. Man wird
auch selbst wieder zum Kind, wenn man
zum Beispiel barfuß durch den Wald geht
und sich an dieses Gefühl aus der eigenen
Kindheit erinnert. Das ist sehr schön! Auch
die Neugierde der Kinder wirkt ansteckend auf uns BetreuerInnen. Ich könnte
nicht mehr in einem geschlossenen Raum
arbeiten. Es ist sehr entspannt bei uns …
Am besten ist, du kommst uns einfach
besuchen und begleitest uns einen Tag
lang!
13
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Kinder in der Natur
Die Waldspielgruppe „Göfner Waldmüs” (Waldmäuse) in Vorarlberg
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Die ersten Käfer, Würmer und Ameisen
kriechen aus ihren Winterquartieren. Wir
lauschen dem eifrigen Vogelgezwitscher,
wenn die Vögel auf Brautwerbung sind und
beginnen, ihre Nester zu bauen. Wir freuen uns, wenn wir Froschlaich finden und
beobachten, wenn die ersten Kaulquappen
schlüpfen. Besonderes Interesse zeigen
die Kinder auch, wenn wir aus den ersten
Wildkräutern eine Suppe kochen, aus den
Blüten des Huflattichs Honig machen oder
aus Tannenharz eine Heilsalbe herstellen.

Der Frühsommer in unseren Breitengraden bietet verschiedene Wetterlagen. Bei
Regenwetter springen wir über Wasserpfützen, formen aus Matsch Figuren oder
Matschgesichter. Allerdings gibt es beim
Thema Matsch bei manchen Kindern auch
immer Zurückhaltung. Sie schauen lieber
fasziniert zu, lassen andere experimentieren oder beginnen erst zaghaft, mit
einem Stock die Beschaffenheit des Matsches zu erkunden. Bei Sonnenschein
werden Hütten gebaut; außerdem bieten

Staunen über die bunte Farbpalette der Blätter im Herbst.

Göfner Waldmüs

Geprägt durch unser eigenes Aufwachsen,
umgeben von Natur, in der wir viel Zeit in
unserer Kindheit verbrachten, gründeten
meine Schwester und ich im Jahr 2008 in
unserer Gemeinde die Waldspielgruppe
„Göfner Waldmüs“. Auch die positiven Erfahrungen mit unseren eigenen Kindern,
mit denen wir viel Zeit im Freien verbrachten, um ihrem Bewegungsdrang gerecht zu
werden, bestärkten unseren Entschluss.
Unser vordergründiges Ziel war und ist,
den Kindern unsere Begeisterung für die
Natur weiterzugeben. Naturerfahrungen
sind elementare Erfahrungen für Kinder.
Sie fühlen sich verbunden mit der Natur,
und das ist wichtig, um die Kinder zu verwurzeln und ihnen ein Urvertrauen für das
Leben mitzugeben. In der Waldspielgruppe
sollen sie Zeit haben, die Natur in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.
Die Natur bietet uns im Laufe des
Jahreskreises eine Fülle an Abwechslung.
Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, was jede Menge an Möglichkeiten
bietet. Farb-, Form- und Mengenlehre bekommen die Kinder spielerisch mit, wenn
wir uns auf Entdeckungsreise nach verschiedenen Blättern machen. Es entstehen
Blätterfamilien, geordnet nach der Blätterart von klein bis groß, „vom Baby bis zum
Opa“. Wir ordnen Blätter nach der Farbe,
wir machen Laubhaufen zum Drüber- oder
Hineinspringen, lassen Blätter regnen und
vieles mehr.
Der Winter bietet sich an, vermehrt
Lagerfeuer zu machen, am Feuer zu kochen,
sich zu wärmen, Geschichten zu hören und
gemeinsam Lieder zu singen. Liegt Schnee,
machen wir daraus unterschiedliche
Schneeskulpturen, Schneeburgen und gehen auf Tierspurensuche und Erkundungstour, um in Bewegung zu bleiben. Und
natürlich haben wir eine Menge Spaß beim
„Rutscherlefahren“!
Im Frühling freuen wir uns über jeden
wärmenden Sonnenstrahl und beobachten,
wie die Natur zu neuem Leben erwacht.

Angelika Engstler

Göfner Waldmüs

Bei Matsch schlagen die Herzen der Waldmüskinder höher!

sich vielfältige Rollenspiele an: Piraten
und Räuber und auch das bewährte Spiel
Vater-Mutter-Kind hat hier seinen Platz.
Die Kinder erfahren die Auseinander
setzung mit dem Gegenüber, lernen sich
zu behaupten oder zu verteidigen und eine
Rolle einzunehmen.
Wir greifen auf, was die Natur bietet
und welche Impulse uns die Kinder geben.
Liegt ein Regenwurm auf dem Weg, wird
er bestaunt und in Sicherheit gebracht,
damit niemand darauf tritt. Als zu Beginn
des Waldjahres ein kleiner Tannenbaum regelmäßig von den Kindern niedergetrampelt wurde, machte ich sie auf die Tanne
aufmerksam. Ich erklärte ihnen, dass das
Bäumchen etwa gleich alt ist wie sie selbst
und dass es nicht aufkommen kann, wenn
man ständig darauf tritt. Gemeinsam haben wir Moos um die Tanne gelegt, um das
Bäumchen sichtbarer zu machen. Seither
machen die Kinder einen Bogen um die
kleine Tanne und beobachten, ob sie schon
gewachsen ist. Sie sind sehr kritisch, falls
doch ein Kind das Bäumchen übersieht.
Auch Spinnen, die sich an unserem Wald
sofa niederlassen und bei manchen Kindern für Unbehagen sorgen, werden von
den mutigeren Kindern an einen sicheren
Ort weggetragen.
So lernen die Kinder ganz automatisch
einen achtsamen und wertschätzenden
Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt.
Ich bin sicher, wenn Kinder die Natur positiv in direktem Kontakt erleben, sind diese
Erfahrungen prägender, als wenn in der
Schulzeit mit Apell und Ermahnung auf unsere gefährdete Umwelt hingewiesen wird.

Gelegentlich hinterlassen wir auch unsere Kunstwerke auf dem Weg zu unserem
Waldplatz. Die Kinder sind sehr einfallsreich und haben Freude daran, etwas zu
erschaffen. Wir legen zum Beispiel gemeinsam ein Bild mit Naturmaterialien. Wenn
es schneit, kann man je nach Schneemenge
unsere kleineren oder größeren Schneemänner am Wegrand bewundern. Bei
Regenwetter lachen den Spaziergängern
Matschgesichter entgegen. Vielleicht erfreut es den einen oder anderen, wenn er an
einem unserer Kunstwerke vorbeispaziert.

„Wir greifen auf,
was die Natur bietet
und welche Impulse
die Kinder uns geben.”

Es freut uns auch besonders, wenn wir sehen, dass sich die Familien der Waldkinder
von unserer Begeisterung für die Natur
anstecken lassen und unsere Arbeit Kreise
zieht. Immer wieder erzählen uns die Kinder, dass sie am Wochenende mit der Familie oder den Großeltern den Waldplatz
besuchten und dort verweilten. Es ist schön
zu beobachten, dass inzwischen auch schon
viele Mütter und Geschwister der Waldkinder wetterfest ausgerüstet sind. Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten sind

Wir genießen die Jause auf unserem Waldsofa.

auch im privaten Bereich nicht mehr von
schönem Wetter abhängig. Jedes Wetter
kann Spaß machen und bietet eine Fülle an
Erlebnismöglichkeiten, wenn die Kleidung
entsprechend angepasst ist.
Mit der Waldspielgruppe möchten wir
nicht nur den Kindern eine wertvolle Zeit
bieten, sondern auch wichtige Elternarbeit
leisten. Wir leben in einer Zeit, in der man
meint, Kinder immer noch früher fördern
und formen zu müssen. So informieren wir
die Eltern im Rahmen eines Elternabends
darüber, dass der regelmäßige Aufenthalt
der Kinder in der Natur sämtliche Förderungen abdeckt, die für eine gesunde Entwicklung notwendig sind: die Förderung
der Sinneswahrnehmung, der Motorik, der
kognitiven Entwicklung, der Kreativität
u. v. m.
Wir möchten den Kindern die Chance
geben, ihr eigenes Potenzial in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Sie sollen nicht
zu geformten, sondern zu eigenständigen
und selbstbewussten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heranwachsen.
Angelika Engstler ist diplomierte Krankenschwester und gründete 2008 gemeinsam
mit ihrer Schwester Helene Plibersek,
gelernte Kindergartenpädagogin, die Waldspielgruppe Göfner Waldmüs. In den letzten
Jahren hat Angelika mehrere Fortbildungen
in der Waldpädagogik absolviert und beendet
dieses Frühjahr die Ausbildung zur Spiel
gruppenleiterin sowie die Ausbildung zur
Waldspielgruppenpädagogin. Sie lebt mit
ihrer Familie in Vorarlberg und ist begeisterte
Mutter von drei Buben.
15
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In der Wildnis der Donauauen
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Kurz vor 10 Uhr fährt unser Zug in den
Bahnsteig ein. Wir fahren bis nach Klosterneuburg-Weidling, und die Kinder freuen
sich aufs Grün und den Donaustrand, den
wir zu einem unserer Lieblingsplätze auserkoren haben. Nach einer kurzen Fahrt
steigen wir aus und machen uns auf den
20-minütigen Fußmarsch, der schon ein
Abenteuer an sich ist, da an der sonnengewärmten Mauer den Gehsteig entlang
zahlreiche Eidechsen sitzen, die von den
Kindern beobachtet und aufgespürt werden. Was für eine Freude und ein Strahlen
in den Gesichtern der Kinder zu sehen ist,
wenn sie eine erblicken, die rasch im Gebüsch verschwindet! Über die Brücke geht
es dann auf den Treppelweg, der links und
rechts von dichtem Donauauen-Urwald bewachsen ist.
Da es in diesem Gebiet immer wieder
zu Hochwasser kommt, verändert sich die
Landschaft von Sommer zu Sommer. Der
Schlamm, der nach dem Hochwasser zurückbleibt, verwandelt sich getrocknet in
feinen, silbrig glänzenden Sand. Wir biegen beim Froschteich rechts zum Donau
ufer ab, um an „unseren Platz“ zu gelangen,
der neben einer Feuerstelle, vielen Bäumen
zum Hängemattenspannen und Aufhängen nasser Kleidung auch ausreichend
Schatten spendet. Der Wasserspiegel ist an
dieser Stelle sehr niedrig und auf mehreren
Metern reicht das Donauwasser den Kindern nur bis ans Knie.
Sobald wir angekommen sind, findet
jedes Kind einen Platz und lässt seinen
Rucksack in den Sand plumpsen. Manche
breiten sogleich ihr Geschirrtuch im Sand
aus und verspeisen genüsslich ihre Jause,
einige tauschen ihr Essen untereinander,
um von den Leckereien der anderen zu kosten. Andere ziehen sich aus (im Sommer)
und laufen sofort zum Wasser, um hineinzuhüpfen, am Uferrand entlangzulaufen
oder sie legen sich gleich als Ganzes ins
30 cm tiefe, kühle Nass. Einige Kinder beginnen im Sand zu graben, sodass ihre
Hände und Arme, oft auch die Beine, mit
Gatsch bedeckt sind ... manchmal sogar so
Am Sandstrand in den Donauauen

tief, bis Wasser aus dem Boden sprudelt.
Manche lieben es, auf Entdeckungsreise in
den Auwald zu verschwinden. Sie finden
Bäume zum Klettern, verschiedene Pflanzen und Tiere, bauen Häuser, während sich
andere in der Hängematte entspannen.
Das Highlight bildet oft ein vorbeifahrendes Schiff. Die Kinder wissen, dass
Schiffe Wellen machen. Sie warten gespannt. Manchmal gibt es große Wellen
und es entsteht kurzzeitig Ebbe. Die Kinder gehen dem sich sammelnden Wasser
hinterher, lachen und sind aufgeregt. Dann
ist das Rauschen der Wellen zu hören, die
sich ihren Weg zu unserem Platz bahnen.
Die Kinder lachen, schreien, quietschen
vor Freude, laufen vor den Wellen davon
und dann wieder zum Wasser, um vor der
nächsten Welle abermals davonzulaufen.
Einige springen mit den Wellen … und sie
tun und tun und tun ... konzentriert, mit
viel Lachen und Strahlen, mit einer Freude,
die ansteckend ist. So ansteckend, dass wir
zweimal pro Woche mit dem Zug nach Niederösterreich fahren, um dort unseren Tag
zu verbringen.
alle Fotos S. 16 und 17: Kindergruppe Giraffenland

Als ich in der Kindergruppe Giraffenland
zu arbeiten begann, wurde mir schnell
klar, dass die kindlichen Bedürfnisse nach
Bewegung und Sich-die-Welt-Erschließen
auf gängigen Spielplätzen in Wien rasch erschöpft sind. Die Wiesen schwinden, wenn
sie überhaupt betreten werden dürfen; die
aus der eigenen Kindheit wohl vertraute
„G’stättn“, in der die Natur noch wild und
ungezähmt wucherte, gibt es kaum mehr.
An drei Vormittagen pro Woche besuchen wir die umliegenden Parks. Diese
sind jedoch oft überfüllt, die Spielgeräte
mehr oder weniger attraktiv für Kinder,
die Schaukeln prinzipiell zu hoch und Gebüsche zum Verstecken, geschweige denn
Bäume oder Sträucher zum Klettern, sind
absolute Mangelware. Schnell wurde mir
klar, dass ich mehr für „meine Stadtkinder“ wollte. Mehr Natur. Mehr Raum. Mehr
Möglichkeiten. Mehr Dschungel. Mehr Wildes und Ungezähmtes.
Wir beschäftigten uns intensiv damit,
wie wir es schaffen könnten, mit einer so
inhomogenen Gruppe von Kindern (altersund entwicklungsbedingt) entspannt ins
Grüne zu kommen. Und so entwickelte sich
unser pädagogisches Konzept, das schwerpunktmäßig neben Beziehung, Präsenz
und Selbstständigkeit auch elementare Naturerfahrungen umfasst.
Unsere Gruppe beginnt morgens um
8 :30 Uhr. Meine Kollegin Christine erwartet die Kinder, die mit ihren Rucksäcken
eintreffen (jedes Kind hat seinen eigenen
Rucksack samt Geschirr- oder Handtuch,
ausreichend Wasser und Essen sowie Reservegewand). Sie gehen dann zeitgerecht
zu Fuß bis zum Franz-Josefs-Bahnhof, der
etwa 15 Kinder-Gehminuten von unserem
Gruppenraum entfernt liegt. Als „Spätdienst-Habende“ komme ich um 9 : 45 Uhr
direkt zum Bahnhof, um die dort eintrudelnden Familien zu begrüßen.
Allein der Bahnhof versetzt die Kinder
in helle Aufregung. Sie holen sich selbst
am Schalter einen Gratiskinderfahrschein.
Sie sind neugierig, wie die Fahrscheine
der anderen Kinder aussehen, da diese von
der ÖBB mit unterschiedlichen Motiven bedruckt werden.

Ruth Berki

Vertieft in Arbeit mit dem Feuerholz

All unser organisatorischer Aufwand wird
jedes Mal mit purer Zufriedenheit und
entspannter Ausgeglichenheit belohnt. Die
Eltern tragen unser Konzept engagiert mit,
denn auch sie haben längst festgestellt, wie
gut es ihren Kindern da draußen geht und
welchen inneren Reichtum sie von dort
mitnehmen: wie sie sich spielerisch den
Elementen nähern und mit ihnen in Kontakt treten, zur Ruhe kommen und ihrer
inneren Stimme folgend im Tun sich selbst
kennenlernen; erfahren, wie es sich anfühlt,
wirklich hungrig oder durstig zu sein; Kontraste zwischen warm und kalt, feucht und
trocken wahrnehmen; ihrer Fantasie freien
Lauf lassen und Erinnerungen sammeln,
die so fantastisch und wunderbar sind, dass
sie regelrecht enttäuscht sind, wenn wir
wetterbedingt oder in der Eingewöhnungszeit nicht zu unseren großen Ausflügen
kommen. Erst wenn sich im Herbst alle eingelebt haben, wagen wir es aufs Neue, an
zwei Tagen die Woche ins Grüne zu fahren,
damit diese Stadtkinder den wahren Raum

zur Entfaltung betreten können, der ihnen
in Hülle und Fülle alles zur Verfügung stellt,
was ein Kinderherz höher schlagen lässt
und sie für ihre Entwicklung brauchen.

Ruth Berki alias Luna arbeitet seit sechs Jahren
in der Kindergruppe Giraffenland.
2004 absolvierte sie die Montessori-Ausbildung
bei Claus-Dieter Kaul. Nachfolgend beschäftigte sich Luna u. a. mit Emmi Pikler, der ReggioPädagogik, Fred Donaldsons „Original Play“
und vielem mehr.

Natur auch für Stadtkinder!

Es war einmal ein kleiner Schatz,
der hatte in der Stadt zu wenig Platz.
Da sprang er flink mit einem Satz
rein in die S-Bahn zum Fensterplatz.
Dort konnt‘ er schauen,
wie sie sich nähern,
die Donauauen.
In Klosterneuburg sprang er raus,
und rannte in den Wald hinaus,
baute dort aus Weiden
ein kleines Haus
und schaute glücklich
in die Welt hinaus.
Seit der Kindheit spielen Wald und Wiese eine tragende Rolle in meinem Leben.
Und selbst noch im größten Großstadt
dschungel kann ich diese Bilder in meinem
Kopf wachrufen und sie geben mir Kraft!
Ich bin meinen Eltern auf ewig dankbar,
dass sie mir das ganze Jahr über solche Erlebnisse ermöglicht haben. Zwar am Stadtrand von Salzburg und mit Garten aufgewachsen, waren es doch die Erwachsenen,
auf die meine Geschwister und ich ange-

Christine Müller
wiesen waren, um in die Wildnis der Natur
zu gelangen.
Und so begreife ich auch meine Rolle als
Kindergruppenbetreuerin als eine wichtige
Vermittlungsperson für Naturerlebnisse, ja
für den Zugang zur Natur überhaupt, denn
fünf Tage die Woche sind die Kinder darauf angewiesen, was BetreuerInnen ihnen
ermöglichen.
Als ich schließlich im Giraffenland mitten im 9. Bezirk zu arbeiten begann, war
uns im Team schnell klar: Wir wollen mit
den Kindern raus aus der Stadt! Auch größere Parks in der Umgebung können nicht
das bieten, was Kinderherzen wirklich
höher schlagen lässt. Denn die wirklichen
Abenteuer beginnen da, wo Zäune und Sicherheitszonen überwunden werden und
Hecken und Gebüsch Erwachsenen die
Sicht nehmen.
Um den Eltern das ausrüstungsmäßige
Mitdenken zu erleichtern, können sie auch
gern mal einen Ausflug mitmachen. Zudem
haben wir schon das eine oder andere Fest
an unseren Lieblingsplätzen gefeiert.

Christine Müller kam 1980 über die Waldorfpädagogik zu Montessori, den Wilds und anderen. Mit ihrem dritten Kind landete sie schließlich in einer Elternverwalteten Kindergruppe in
Oberösterreich. Sie absolvierte im Jahr 2001 die
BÖE-Ausbildung zur Kindergruppenbetreuerin
und ist ausgebildete Montessori-Elementarpädagogin. Seit 2008 ist Christine als Betreuerin
im „Giraffenland“ tätig, wo sie im Team mit
Luna Berki und Edi Raczkoevi den „Anderen
Umgang“ lebt, bevorzugt in Wald und Wiese!
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Mit dem Koffer ins Grüne


An einem sonnigen, warmen Herbsttag
wollten wir wie jeden Mittwoch in den
Wald gehen. Da erklärten Lea und David:
„Nein, wir gehen nicht mit. Nein, heute wollen wir nicht!“ Ich fragte nach den Gründen
für ihre Weigerung, aber die beiden schüttelten nur den Kopf.
Bei unserem Waldspielplatz angekommen, änderte sich das ablehnende Verhalten von Lea und David, als sie ein Brett
entdeckten, das unter einem Baum lag. Im
gemeinsamen Spiel wurde das Brett erst
zum Surfbrett dann zur Schleuder, zu einem Sprungbrett, zur Stiege und schließlich zur Brücke. Später entdeckten sie eine
Baumwurzel, die sie freilegten. Sie besprachen, wie gut es wäre, hier eine Kiste zu
verstecken, in der sie ihre Schätze aufbewahren würden. Eifrig arbeiteten sie weiter und überlegten, wie die Kiste aussehen
sollte. Dann kamen sie mit dem Wunsch

Elisabeth Gallaun und Maria Obereder

nach einer Waldkiste zu mir. Sie erklärten
ausführlich, wozu sie diese Kiste gebrauchen wollten: für die kleinen Sägen, einige
Schaufeln, Farben und Papier. Und sie zeigten mir, wo sie die Kiste verstecken würden.
Auf der Suche nach einer geeigneten
Kiste entdeckte mein Mann am Wochenende im Gebrauchtwarenladen einen kleinen,
handlichen Schalenkoffer mit einem Nummernschloss. Den zeigte ich den Kindern
am Montag. Inzwischen waren alle von Lea
und Davids Idee begeistert und die ganze
Kindergruppe war in das Projekt involviert.
Vor allem das Schloss, das sich nur durch
eine bestimmte Zifferneinstellung öffnen
ließ, faszinierte sie. Sofort versuchten sie,
den Koffer zu verschließen und wieder
zu öffnen. Mit diesem Schloss waren alle
Schätze gesichert, auch wenn jemand den
Koffer im Wald finden würde. Nun ging es
darum, die für den Waldtag nötigen Gegen-

Reisighaus im Wald.

stände in den Koffer zu packen. Sie streiften durch die Räume, packten Buntstifte,
eine handgestrickte Schnur, Sägen, eine
Schaufel und einen kleinen Kamm in den
Koffer.
„Wenn ihr wollt, dass der Koffer im Wald
nicht gefunden wird, müsst ihr ihn an einen
Ast hängen!“, meinte mein Mann, als er die
Kinder mit dem Koffer sah. Diesmal konnten es auch Lea und David kaum erwarten,
in den Wald zu kommen.
Nach der Jause im Wald sauste Melanie
zum Koffer und stellte sich unter einen Ast.
Lea und David folgten ihr. Melanie holte
die selbstgestrickte Wollschnur aus dem
Koffer, band ein kleines Holzstück daran,
dann bat sie mich, die Schnur über den Ast
zu werfen. Als ich das gemacht hatte, zogen
Melanie und Karina den Koffer gemeinsam
hoch. Als er oben war, ließen sie ihn los und
der Koffer fiel zu Boden. Wieder zogen sie
den Koffer hoch. „Binde die Schnur oben
fest, Maria!“, riefen beide, aber ich erklärte,
es gäbe noch eine andere Lösung, die sie sicherlich finden würden. Melanie überlegte,
ohne die Schur loszulassen, während Karina zu mir kam und zum Koffer hinaufsah.
Lange wurde überlegt, dann meinte Melanie: „Ich weiß es!“ Sie ging mit der Schur
zu einem Baumstamm, umwickelte ihn und
machte einen Knoten. Wenig später wurde
der Koffer wieder heruntergelassen, weil
Bea den Brausekopf herausholte, um ihn
ins selbst gebaute Haus zu tragen, wo eine
Dusche benötigt wurde.

Maria Obereder

Der erste Waldtag
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Als wir vor Jahren zum ersten Mal in den
Wald gingen, waren die Kinder inmitten
von Bäumen, Blättern, Ästen und Pflanzen
völlig ratlos.
„Was sollen wir hier spielen?“
„Ihr könntet Äste sammeln!“
„Nein.“
Anne überlegte: „Wenn ich Wolle hätte,
würde ich den Ast umwickeln!“ Vergeblich
suchte ich im Rucksack nach Wolle. Gelangweilt saßen die Kinder auf dem „Jausen-Baumstamm“ – es fehlte an Ideen zu
Spielen. In der darauffolgenden Woche hat-

Sensibilisierung für die Natur
Immer wieder staune ich, wie wichtig es ist,
die Wahrnehmung des Umfelds zu thematisieren und damit bewusst zu machen. Der
Wechsel der Jahreszeiten ist im Buchenwald
durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse gut wahrnehmbar. Im Spätherbst ist
es sehr hell, während es im Sommer schattig ist. „Warum ist es heute so hell hier?“,
fragte ich die Kinder an einem Spätherbsttag, nachdem alle Blätter nach dem ersten
Frost von den Bäumen gefallen waren. Die
Kinder überlegten lange, keiner sah nach
oben zu den Baumkronen. Dann fragte ich
nach den bunten Blättern, mit denen wir
noch in der Vorwoche Ketten gefädelt hatten. Da bemerkt Lea, dass die Bäume ja gar
keine Blätter mehr hatten. So sprachen wir
über die Jahreszeiten und darüber, warum
die Bäume die Blätter verlieren.
Um die Wahrnehmung zu stärken, zeigten wir den Kindern Waldschätze: Moos,
Blätter, Zapfen, Wurzeln, Rinde. Wir nahmen uns viel Zeit, um den Blick auf diese
Schätze zu lenken, und wir konzentrierten
uns auf das Finden neuer Schätze. Plötzlich sammelten immer mehr Kinder diese
Naturmaterialien und machten auch uns
auf neue Schätze aufmerksam. Beim nächsten Waldtag gaben wir den Kindern kleine
Stofftaschen, um ihre Schätze zu sammeln.
An einem geheimnisvollen, stillen Platz im
Wald entstand ein Zapfenkreis. Immer wieder besuchten die Kinder diesen Kreis, er

Maria Obereder

te ich Wolle, kleine Schaufeln und Sägen im
Rucksack und gemeinsam überlegten wir,
welche Bäume wir mit Wolle umwickeln, wo
wir in der Erde nach kleinen Tieren suchen
und welche Wege wir freilegen könnten.
Die „Kontaktaufnahme“ mit dem neuen Umfeld begann. Im Laufe der nächsten
Wochen machten die Kinder besondere
Plätze ausfindig und gaben ihnen Namen.
Ihre Spiele führten sie von einem Platz zum
nächsten. Nun mussten sie nicht mehr zur
Aktivität ermuntert werden und so verbrachten wir die Vormittage inmitten bunter Blätter im Wald. Immer gab es Neues zu
entdecken und alle Spiele wurden mit Orten verbunden, die wieder und wieder aufgesucht wurden. Gerne lösten sie Steine aus
der lockeren Erde und legten Wurzeln frei
oder spielten an bestimmten Plätzen, die
zu Küchen und Wohnzimmern umfunktioniert wurden.

Immer wieder wahr – frische Luft macht hungrig!
wurde befühlt, weitergelegt und den Eltern
gezeigt. Unser Waldhaus wurde aus Ästen
und Rindenstücken gebaut und das Dach
mit Moosziegeln gedeckt. Mittlerweile bauen die Kinder aus den gefundenen Schätzen
auch Objekte oder ergänzen das Waldhaus.

„Es ist wichtig,
die Wahrnehmung
des Umfelds zu thema
tisieren und damit
bewusst zu machen.”
Abstrakte Welt
Wegen eines Eisregens und der daraus entstandenen Gefahr von abfallenden Ästen
konnten wir an einem Mittwoch im Februar nicht zum Waldspielplatz gehen. So
beschlossen wir, einen Spaziergang zum
nahegelegenen Einkaufszentrum zu machen, um dort Klebebänder und Klebestifte zu kaufen. In der großen Eingangshalle
wirkten die Kinder verloren.
Verschüchtert gingen sie hinter ihrer
Betreuerin Elisabeth an den vielen Geschäften vorbei in die Papierfachhandlung. „Ach,
sind die lieb, schau doch, so kleine Kinder!“,
die Kinder zogen viele Blicke auf sich, aber

sie hatten in einem hochtechnisierten, post
industriellen Umfeld keine Möglichkeiten,
etwas zu erkunden und begreifen, alles war
verpackt und wohlgeordnet, nichts durfte
aktiv probiert werden.
Wie genossen wir den Heimweg: Einige vom Eis eingeschlossenen Äste lagen
auf dem frisch verschneiten Boden, unter
dem Eis sah man dunkle Äste, grüne Blätter
und rote Hagebutten durchleuchten. Die
Kinder sammelten diese geheimnisvollen
Zauberäste und in Eis eingeschlossenen
Blätter, Blüten und Zapfen, und Elisabeth
zeichnete für jedes Kind mit einem Ast
einen Bilderrahmen in den Schnee. Nun
konnte jedes Kind sein Bild aus Naturmaterialien legen. Als alle fertig waren, fotografierten die Kinder ihre „Winterstillleben“.
Es gibt viele Gründe, den Waldtag zu
genießen. Einer davon ist der Satz vom
damals knapp dreijährigen Paul. Nach der
Jause saß er allein auf einem Baumstamm
und sah versunken nach oben in die Baumkronen: „Weißt du, Maria, das Sonnenlicht
glitzert so hell durch die Blätter, das sieht
fast so aus wie ein Sternenhimmel.“
Maria Obereder ist ausgebildete Gestaltund Montessoripädagogin und gründete 2002
den Spielraum Gösting; seit 2012 leitet sie
die Gruppe gemeinsam mit Elisabeth Gallaun,
einer ausgebildeten Museumspädagogin
und Kunsthistorikerin.
www.spielraumgoesting.at
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frische BÖE 87: Naturerfahrungen – ein Fundament fürs Leben!

Natur erleben und wertschätzen
Abschlussarbeit von Inge Torggler im Rahmen des BÖE-BZ 2011 – 2012
Julia Neider

Kindergruppe Regenbogenland Abtenau



Das Kringeln von Löwenzahnstängeln kann viel Zeit in Anspruch nehmen …

Die Salzburgerin Inge Torggler hat für ihre
Abschlussarbeit ein Thema gewählt, das ihr
immer schon am Herzen liegt und auch
weiterhin wird: Natur erleben und wertschätzen. Inges Ziel war und ist es, Kindern
zu zeigen, wie wertvoll und einzigartig die
Natur ist, welche Schätze sie uns bietet und
dass es Ruhe und Zeit braucht, um die Natur und ihre Geschöpfe in ihrer Vielfalt zu
erleben und achten zu lernen.
Neben verschiedenen Angeboten in der
Natur wollte Inge für einen Zeitraum von
zwei Monaten so viel Kunststoff wie möglich aus der Kindergruppe entfernen. Nach
Absprachen im Team und einer Vorstellung
ihres Projektes vor den Eltern wurde das
Vorhaben den Kindern erklärt. Der erste
Schritt war dabei: „Das Plastik-Spielzeug
geht für zwei Monate auf Urlaub.“ Begeistert sortierten die Kinder daraufhin das
Spielzeug und räumten alles aus Plastik in
Kartons.
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In den darauffolgenden Wochen sammelten die Betreuerinnen mit den Kindern
nach und nach viele Naturmaterialien wie
Zapfen, Steine, Heu, Holzstücke usw., die
gemeinsam besprochen und dann von den
Kindern bearbeitet bzw. in ihre Spiele eingebaut wurden. Die Steine erfreuten sich
besonderer Beliebtheit. Ein Teil wurde bemalt, und so entstanden Marienkäfer in
verschiedenen Größen, für die die Kinder
dann Unterschlupfe bauten und mit denen
sie neue Rollenspiele erfanden.
In der freien Natur leitete Inge ihre Angebote mit einem gemeinsamen Müllsammeltag im Wald ein. Betreuerinnen und
Kinder waren gleichermaßen überrascht,
was so alles im Wald landet. An einem anderen Tag bauten sie eine Kugelbahn im Wald,
in der unter anderem Mooskugeln zum
Einsatz kamen. Die Kinder hatten viel Freude mit der Bahn und spielten auch über den
Projektzeitraum hinaus noch lange damit.

Ein weiteres Projekt war der Bau eines
Wald-Klangspiels mit Stöcken, bei dem
kleine und große sowie dicke und dünne
Stöcke gesammelt und an eine Schnur gebunden wurden. Mit einem großen Stock
dagegen geklopft, entstehen verschiedene Geräusche. Neben dem Sammeln von
Naturmaterialien schärfte Inge die Sinne
ihrer Schützlinge auch, indem sie sie auf
die Tiere des Waldes aufmerksam machte.
Bei der gemeinsamen Nachbesprechung
brachte jedes Kind seine eigenen Beobachtungen ein (wie sich das Eichhörnchen
bewegt, wie Schwanz, Ohren oder Augen
aussehen usw.). Auch Gemüse anzubauen,
großzuziehen und zu ernten, gehörte zu
der Angebotspalette, die sich Inge für ihre
zweimonatige Projektphase überlegt hatte.
Es berührte sie, wie behutsam die Kinder
mit selbst gepflanztem und geerntetem Gemüse umgingen.

Kindergruppe Regenbogenland Abtenau

Auch aus Steinen jeder Größe kann man eine Suppe kochen.
Inge beobachtete die Reaktionen der Kinder auf ihr Projekt und stellte zunächst fest,
dass die Kinder am ersten Tag nach der großen Packaktion, bei der das Plastik-Spielzeug weggeräumt worden war, sehr streitsüchtig und grob zueinander waren. Sie
führte dieses Verhalten darauf zurück, dass
die Kinder von einem Tag auf den anderen
kaum mehr Spielzeug hatten und sich erst
in diese neue Situation einfinden mussten.
Im Laufe der folgenden zwei Monate beobachtete Inge, dass die Konzentrationsspanne einiger Kinder deutlich zunahm und
Kinder, die bisher immer die Führungsrolle
innehatten, nun auch des Öfteren Anweisungen von anderen befolgen konnten.
Insgesamt zeigten die Kinder mehr Geduld,
Ausdauer und Neugier bei Experimenten
(z. B. beim Löwenzahnstängel-ins-WasserWerfen, damit sie sich kringeln) oder bei
der Beobachtung der Natur.
Waldtage waren vor Inges BÖE-Abschlussprojekt für viele Kinder langweilig.
Dies änderte sich deutlich. Sehr oft beobachtete Inge, dass im Wald alle mit dem
Forschen und Werken beschäftigt waren
– der Abschied vom Wald fiel den Kindern
jedes Mal schwer.
Doch wie hat sich Inges Projekt über die
BÖE-Abschlussarbeit hinaus ausgewirkt?
Die frische BÖE fragte nach:
frische BÖE: In welcher Weise konntest du
dein Projekt oder Teile davon in den Jahren
nach deinem BÖE-Abschluss in den Kindergruppenalltag einf ließen lassen?
Inge: Bei den Bastelarbeiten schaue ich
sehr bewusst, dass kein Plastik verwendet

wird, was nicht immer möglich ist. Über
die Sommermonate hatten wir zwei Kaninchen in der Einrichtung, die jeden Tag
gefüttert und wöchentlich ausgemistet
werden mussten.
Bei dieser Arbeit waren die Kinder mit
der gleichen Begeisterung dabei wie beim
Regenspaziergang, bei den Wasser-Getreide-Schütt-Spielen, beim Garten-Bepflanzen, Blumeneinsetzen, bei den Waldtagen
und beim Laternenfest im Zwergenwald.

„Kinder sind kleine
Menschen, doch für
mich sind sie ganz
ganz groß !!!”
frische BÖE: Was hat sich für dich durch
das Projekt nachhaltig verändert?
Inge: Für mich haben die Naturerlebnisse
einen noch größeren Stellenwert bekommen! Man spürt, worauf es im Leben ankommt, bzw. den Sinn und das Wesentliche! Weniger ist mehr! Für die Kinder hat
Zeit und Raum keine Bedeutung, denn für
sie zählt nur die Gegenwart – das Hier und
Jetzt. Und das können sie schließlich am
besten in der Natur erleben!
frische BÖE: Gibt es Beobachtungen zu
Kindern und der Natur, die sich in der Zeit
seit deinem Projekt bestätigt haben, oder

Erkenntnisse, die du danach dazugewonnen
hast?
Inge: Oft hindert uns die Schnelllebigkeit
des Lebens daran innezuhalten, sich mit
unseren Kindern zu freuen, wenn sie voller Begeisterung beobachten, wie der kleine Marienkäfer die Hand entlang krabbelt.
Kinder sind von Natur aus geborene Forscher. Sie kommen bereits neugierig zur
Welt und beobachten ihre Umwelt ganz genau, das habe ich auch in der Zeit meines
Projektes bestätigt bekommen. Jedes Blatt,
jeder Käfer, jede Schnecke ist anders und
einzigartig! In der Natur wird es nie
langweilig!
Im Wald haben wir aus Wurzeln, Moos
und Zapfen einen Stall für Kühe und Schafe
gebaut, ebenso eine Waldsonne aus Blumen
und Steinen: Einige Kinder bringen von jedem Waldtag Stöcke, Moos oder Steine mit,
mit denen wir verschiedene Rollenspiele in
der Kindergruppe machen. Gregor brachte ein Holzstück aus dem Wald mit, das er
über die Sommermonate als Grill nutzte.
Jeden Tag kann ich von den Kindern
etwas Neues lernen, z. B., wie man mit Begeisterung und Ausdauer sein Ziel erreicht.
Ich sehe jedes Kind als einzigartig und sehr
wertvoll an – alle verdienen gleichermaßen
Respekt. Ich denke, dass keine Minute, die
man Kindern schenkt, verlorene Zeit ist.
Ein Lächeln und glückliche Kinder sind
mein schönster Lohn! Kinder sind die wertvollsten Geschenke des Lebens und sind
uns nur für eine bestimmte Zeit geliehen,
um sie zu mündigen Personen weiterzuentwickeln!
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frische BÖE 87: Termine und Ankündigungen

BÖE | www.kindergruppen.at, Tel. 01 409 66 40
11. – 13. 9. 2015
Bindung und Trennung
2. – 4. 10. 2015
Bücher in der Arbeit mit Kindern
9. – 11. 10. 2015
Abschluss-Präsentation
			
16. 10. 2015
Reflexionstag II
16. – 18. 10. 2015
Sozialisation und geschlechtsspezifische Sozialisation
13. – 15. 11. 2015
Bildungszyklus Einführung
			
20. – 22. 11. 2015
Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten
11. – 13. 12. 2015
Musik und Tanz erzählen Geschichten
11. – 13. 12. 2015
Anderer Umgang I
15. – 17. 1. 2016
Kommunikation und Konfliktmanagement
22. 1. 2016
Kinderkrankheiten
22. – 24. 1. 2016
Pflege und Hygiene

BÖE-Bildungszyklus
Mag. Tina Neururer 
Dr. Christine Mechler-Schönach
Dr. Maria Menz, Grete Miklin,
Mag. Cristina Maier
Mag. Bea Einetter
Mag. Andrea Kirchtag, Grete Miklin,
Mag. Cristina Maier
Mag. Tanja Täuber
Monika Niermann
Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner
Dr. Maria Menz
Dr. Alexander Michel
Mag. Maria Egger

Wien | Anmeldung Tel. 01 585 72 44
Für ein starkes und positives Ich!
Wegweiser durch den Therapiedschungel
Suchtprävention

Bettina Angerer
Karin Meyer
Claudia Renner

KiGru Regenbogenland Abtenau

5. 10. 2015
28. 10. 2015
18. 11. 2015

Weiterbildung

Tirol | Salzburg | www.kinderbetreuung-tirol.at, Tel. 0512 58 82 94
11. – 13. 9. 2015
Abschluss-Präsentation, BZ 18
			
18. – 20. 9. 2015
Kinderinfektionskrankheiten, BZ 19
18. – 20. 9. 2015
Beziehungsorientierte Pflege und Hygiene, BZ 19
18. – 20. 9. 2015
Entwicklungspsychologische Grundlagen, BZ 20
16. – 18. 10. 2015
Sozialisation und geschlechtsspezifische Sozialisation, BZ 20
16. – 18. 10. 2015
Mit Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten, BZ 19
6. 11. 2015
Reflexionstag I, BZ 20
6. – 8. 11. 2015
Kommunikation und Konfliktstrategien, BZ 20
6. 11. 2015
Reflexionstag III, BZ 19
6. – 8. 11. 2015
Der Andere Umgang mit Kindern II, BZ 20
27. – 29. 11. 2015
Bindung und Trennung, BZ 20
11. – 13. 12. 2015
Abschluss-Start, BZ 19
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BÖE-Bildungszyklus

Dr. Maria Menz, Grete Miklin,
Mag. Ursula Jennewein
Dr. Alice Kubanda-Pischinger
Mag. Maria Egger
Mag. Tina Neururer
Mag. Christian Moser
Mag. Andrea Kirchtag
Dr. Maria Menz
Dr. Maria Menz
Mag. Andrea Kirchtag
Mag. Martina Gitzl-Zecha, Eva Maria Hammerle
Mag. Tina Neururer
Dr. Maria Menz, Grete Miklin

Tirol | Salzburg | www.kinderbetreuung-tirol.at, Tel. 0512 58 82 94
20. 11. 2015

Sprache ist Beziehung – Sprache baut Brücken

BÖE-Bildungszyklus 

Weiterbildung

Nadja Weigand

Beginn des nächsten Lehrgangs: 13. November 2015, Ende 23. April 2017



West Tirol | Salzburg BZ 21 

Beginn des nächsten Lehrgangs: Jänner 2016, Ende Oktober 2017

Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von drei Semestern zum Abschluss mit dem Zertifikat des BÖE.
Er berechtigt als pädagogische Fachkraft im Kinderbetreuungsbereich.
Weiters sichert der BÖE-Bildungszyklus die Qualität der Betreuungseinrichtungen und hilft, sie weiter zu e ntwickeln. Dafür ist die Unterstützung von Wissenserwerb genauso wichtig wie das Ermöglichen 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

Information & Anmeldung

Mathis Barz, Tanja Täuber

BÖE-BZ:
Cristina Maier & Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40, boe@aon.at, www.kindergruppen.at
BZ West Tirol | Salzburg BZ 20:
Ursula Jennewein, Tel. 0512 58 82 94 50, jennewein@kinderbetreuung-tirol.at, www.kinderbetreuung-tirol.at

Die frische BÖE im Abo
–» Gibt’s einfach und schnell im Internet: www.kindergruppen.at
–» B
 estellung 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. 2015, inkl. Versandkosten und der aktuellen Ausgabe der frische BÖE zusätzlich gratis.
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sturm  BÖE

von Kindern für Kinder

Waldtage in der
Elterninitiative Mobile Oberalm
Jedes Jahr im Juni verbringen die Kinder und BetreuerInnen der Elterninitiative Mobile Oberalm, Salzburg,
drei Wochen im Wald, vom Aufsperren bis zum Zusperren. Dabei erleben die Kinder allerlei und verarbeiten
ihre Erlebnisse zum Teil auch auf Papier!
Lena und Emma:
„Wir kochen Waldsuppe.
Do muass a Salz eini
und an Umrüara
brauch ma.“

Lena:
„Auf dem Bild koch i mit
der Emma a Waldsuppe.
Ganz oben im Wald,
im steilen Stück.“

Moritz und Bernd:
„Jetzt reiten wir durch den Wald.“

Bernd und Lars: „Wir san Bären, weil Bären
kennan a ganz weit auf an Baum aufi klettern.
Die holen sich oben den Honig von die Bienen.“

Ein Tag im Wald macht müde.
Bernd rastet sich aus.

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an frische BÖE,  1160 Wien,
Neulerchenfelder Straße 8 / 8 | Nr. 2 / 2015 | Österreichische Post AG |
Sponsoring.Post | Zulasssungsnummer 11Z039109 S | Verlagspostamt 1170 Wien

Leni: „Das Klettern mit Markus
macht mir voi Spaß. Ganz weit aufi.“

