
Nr. 86
März 2015 

 Euro 4,–

frische
Bundesverband Österreichischer Elternverwalteter Kindergruppen

KinderRäume –  
KinderTräumeM

ic
ha

el
 S

ch
ar

re
r

Bundesverband Österreichischer Elternverwalteter Kindergruppen



2

Buchtipps für Klein und Groß

frische BÖE 86: Rezensionen | Thema der nächsten Ausgabe 

Thema der nächsten frischen BÖE

Kinder und Natur

Das Thema, mit dem wir uns in der 
nächsten frischen BÖE beschäftigen wer-
den, hält Eltern, Pädagoginnen und Päd-
agogen sowie Fachleute in Atem: Kinder 
und Natur. Eltern wollen, dass ihre Kin-
der möglichst viel frische Luft bekommen, 
einige BetreuerInnen verbringen sogar 
ganze Tage mit Kindern im Wald, und 
Expertinnen /Experten erklären uns, wa-

rum Kinder heutzutage Natur mehr denn 
je brauchen. 

Aus Tirol freuen wir uns auf Erfah-
rungsberichte aus der ersten Waldkin-
derkrippe Österreichs, die im Mai ein Jahr 
alt wird. 

Wenn Sie sich auch zum Thema „Kin-
der und Natur“ zu Wort melden wollen, 
schreiben Sie uns bitte so bald wie möglich!  

Auch Bilder von Kindern in der freien  
Natur sind herzlich willkommen.

Redaktionsschluss ist der 3. Juni 2015. 
Bitte kontaktieren und schicken Sie  
uns Ihre Textvorschläge und Bilder  
per E-Mail an Julia Neider: 
frischeboe@gmx.at
Vielen Dank! Die Redaktion

Kommt, wir bauen ein Haus! 
Timo und Tobias Becker
Verlag Friedrich Oetinger GmbH,  
Hamburg, 2013

Elefant, Giraffe, Hühner, Krokodil, Affe 
und Storch haben die unterschiedlichsten 
Ansprüche an ein Haus. Groß soll es sein, 
bis in die Bäume reichen, eine Hühnerstan-
ge muss Platz haben, ein schallgedämpfter 
Raum ist gefragt, Nassräume sind wichtig, 
und das Dach muss einen breiten Schorn-
stein aufweisen.

Wer welche Bedürfnisse hat und war-
um, verraten die Autoren in einfachen Rei-
men, veranschaulicht durch liebevoll und 
detailreich gemalte Bilder. Auf jeder Seite 
finden sich Bilder hinter Klappen, die die 
Geschichte verdeutlichen. 

Die Tiere haben die perfekte Lösung: 
gemeinsam ein Haus zu bauen, in dem jede 
und jeder Einzelne sich wohlfühlen. Wie 

das geht und wie so ein Haus ausschau-
en muss, wird auch verraten! Jedes Tier 
hat seinen speziellen Platz in dem neuen 
Wunderbauwerk!

Ein schönes Bilderbuch für die Kleinen, 
ein Klappenspaß für alle und ein vergnügli-
ches Buch zum Vorlesen für die Großen.

IdeenReiche
Das Kinderladen-Raumbuch
Daks – Dachverband Kinder- und Schüler-
läden e.V.

Duplicon-Verlag, Berlin, 2013

Freundliche Farben, unkonventionelle Lö-
sungen und kreative Ideen für „nicht ideal 
gebaute Räume“ machen deutlich, dass 

die individuelle Raumgestaltung in Kin-
dergruppen Wunder bewirken kann. Die 
vorgestellten Räume der Kinderläden –  so 
heißt das Pendant zur österreichischen 
Kindergruppe –  werden mit Fotos, kurzen 
Texten und einem Grundriss des jeweiligen 
Kinderladens dargestellt. 

Dies macht Lust aufs Ausprobieren  
und Um-die-Ecke-Denken, wie es sich 
die Herausgeber wünschen. Eltern und 
Kinder gruppenbetreuerInnen erhalten 
einen guten Einblick in den Umgang mit 
den Räumlichkeiten, dem zentrale Fragen 
wie: „Haben wir für die Kinder deutlich er-
kennbare Strukturen geschaffen?“, „Welche 
Bewegungsanreize haben Kinder in unse-
ren Räumlichkeiten?“ „Wie können wir ein 
Stück Natur hereinholen?“ oder „Wie kön-
nen Kinder an der Gestaltung ihrer Räume 
beteiligt werden?“ zugrunde liegen. 

Auch finden sich Beispiele für den Um-
gang mit knapper Fläche, denn oft muss 
man mit den baulichen Gegebenheiten le-
ben und kann mit individuellen Lösungen 
kleine Kinderparadiese erschaffen. 

Das Kinderladen-Raumbuch kann über 
den Buchhandel oder auch direkt beim 
Daks bestellt werden – für BÖE-LeserInnen 
versandkostenfrei € 10,– ! 
www.daks-berlin.de
 Julia Neider
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Bei der Planung einer Wohnung oder 
eines Hauses stehen meist Effizienz 
und Gemütlichkeit im Vordergrund:  

Wie weit sind die Wege vom Vorzim-
mer in die Küche oder von der Küche 
ins Esszimmer? Wie kann das Ta-
geslicht optimal genutzt werden? 

Beim Bau und der Einrichtung von 
Kindergruppen kommt aber noch ein 
wesentlicher Aspekt dazu: die kreativen 
Nutzungsmöglichkeiten von Räumen und 
Einrichtungsgegenständen. Denn die 
Kinder wollen selbst gestalten – und das  
in jeder Phase ihres Lebens. So kommen 
aus der Waldorf-Pädagogik Spielregale,  
die von den Kindern als Raumtrenner, 
Kaufmannsladen, (Puppen)theater und 
vieles mehr eingesetzt werden können. 

Bea Madlener-Tonetti erzählt in ihrem 
Erfahrungsbericht unter anderem von der 
Planung eines speziellen Hockers, den  
die BetreuerInnen gemeinsam mit einem 
Architekten entworfen haben. Er kann 
ergonomisch an die Größe der Kinder 
angepasst und auf verschiedenste Weise 
bespielt werden. 

Birgit Scheidle hat die Architektin  
und Architekturvermittlerin Monika 
Abendstein zu einem Gespräch getroffen. 
Sie beobachtet Kinder bei der Art und 
Weise, wie sie Räume nutzen, und schließt 
daraus auf Handlungsaspekte, die durch 
den jeweiligen Raum gefördert werden. 

In weiteren Beiträgen finden Sie den 
Bericht einer Tiroler Architektengruppe 
über partizipative Planungsprozesse sowie 
ein kleines Architektur-ABC mit dem Titel 

„Kigrupedia“. Bemerkenswert ist das 
Projekt eines BÖE-BZ-Absolventen, der mit 
größtem Augenmerk auf den eigenen 
Gestaltungswillen der Kinder diese beim 
Bau eines Baumhauses begleitet hat. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und vielleicht die eine oder andere 
Anregung für die Kindergruppe oder den 
eigenen Haushalt, 

 Ihre Julia Neider, Redaktion frische BÖE
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BÖE-BZ
Ende Jänner startete ein neuer, vom BÖE 
organisierter BZ-Lehrgang, und es freut 
uns sehr, dass so viele aus den Bundeslän-
dern Tirol, Wien, Niederösterreich, Salz-
burg und Kärnten daran teilnehmen. Die 
BÖE-Ausbildung ist die einzige Ausbildung 
in diesem Bereich, die in fast allen Bun-
desländern anerkannt wird. Dem BÖE ist 
es wichtig, eine qualitative hochwertige 
Ausbildung anzubieten. Deswegen stehen 
wir auch mit den Zuständigen in den Lan-
desregierungen in regelmäßigem Kontakt, 
aber tauschen uns auch immer wieder mit 
der Gewerkschaft, den Arbeitgebervertre-
terInnen (BAGS) sowie mit VertreterInnen 
der „Elementarpädagogik Österreich“ (z. B. 
Plattform-Educare) aus.

Durch die anhaltende Nachfrage sind für 
2015 weitere Lehrgänge geplant, schon im 
Mai startet der nächste Lehrgang in Tirol, 
und im Spätherbst wird es einen weiteren 
vom BÖE organisierten Lehrgang geben.

Durch die Anerkennung des BÖE als Bil-
dungsträger gibt es für die TeilnehmerIn-
nen die Möglichkeit, für die Aus- und Wei-
terbildung Förderungen zu beantragen. Die 
Förderungen sind in jedem Bundesland un-
terschiedlich, einen guten Überblick gibt es 
unter www.kursfoerderung.at bzw. bei 
uns im BÖE-Büro.

Seit 1. 1. 2015 gibt es wieder eine Qualifi-
zierungsförderung für ArbeitnehmerInnen 

über das AMS, es werden 50 % der Kurs-
kosten übernommen, dafür sind aber be-
stimmte Voraussetzungen zu erfüllen. 

Näheres dazu unter www.ams.at oder 
beim BÖE.

Milota
Ende November wurde der Mindestlohn für 
Angestellte in privaten Kinderbetreuungs-
einrichtungen verhandelt, ab 1. 1. 2015 gibt 
es eine Gehaltserhöhung von 3 %. Kinder-
gartenpädagogen/-pädagoginnen erhalten 
100 %; MitarbeiterInnen mit der BÖE-Aus-
bildung 90 % und MitarbeiterInnen in Aus-
bildung 80 % des Mindestlohntarifs. 

Sozialwirtschaft Österreich – KV
Im Jänner kamen auch die Verhandlungen 
in diesem Bereich zum Abschluss. Es gibt 
rückwirkend ab 1. 2. 2015 eine Gehaltserhö-
hung von 2,03 %. Rahmenrechtlich ändert 
sich ab 2015 Folgendes: Es gibt keine Über-
gangsfristen für das Entgelt, in allen Bun-
desländern gelten nun die 100 %, und auch 
die Arbeitszeit beträgt nun überall 38 Stun-
den. Außerdem erlischt die Übergangsfrist, 
in der die Vorbereitungszeit noch nicht 
verpflichtend war, d. h.: Jetzt gibt es für alle 
ArbeitnehmerInnen eine vorgeschriebene 
Vorbereitungszeit. Für Kindergartenhelfe-
rInnen gibt es noch eine Übergangsfrist bis 
2019, aber heuer wird noch verhandelt, ob 
diese vielleicht verkürzt wird.

Förderungen für die Einrichtungen 
auf Bundesebene
Nach wie vor gibt es die Möglichkeit, eine 
Erstförderung neuer, innovativer und be-
darfsgerechter Kinderbetreuungsprojekte 
beim Bundesministerium für Familie und 
Jugend – „Familie und Beruf Management 
GmbH“ – zu beantragen.

Gefördert werden gemeinnützige Organi-
sationen, die qualifizierte Fachkräfte ein-
setzen und bedarfsgerecht auf die Situation 
von berufstätigen Eltern bzw. Alleinerzie-
henden eingehen sowie auch betriebliche, 
örtliche oder regionale Angebote im Um-
feld berücksichtigen. Es werden nur neue 
Kinderbetreuungsprojekte gefördert, daher 
ist es wichtig, vor bzw. innerhalb von drei 
Monaten nach Projektbeginn das Förderan-
suchen zu stellen. Genauere Informationen 
dazu unter: www.familieundberuf.at 

Auch über die § 15a-Vereinbarung, die Bund 
und Länder für 2014 – 2017 ausverhandelt 
haben, gibt es Gelder für Kinderbetreu-
ung. In den meisten Bundesländern gab es 
bereits 2014 die Möglichkeit, für Aus- und 
Weiterbildung, Gründung oder Erweite-
rung von Betreuungseinrichtungen bzw. 
Verbesserung der Betreuungsqualität 
(z. B. Senkung des Betreuungsschlüssels) 
Zuschüsse zu beantragen. Jedes Bundes-
land hat jedoch eine andere Schwerpunkt-
setzung. Am besten ist es, sich direkt an 
die Zuständigen (Landesregierung) in den 
Bundesländern zu wenden.

Die „Familie und Beruf Management 
GmbH“ möchte auch heuer Eltern bei der 
Suche nach einer Sommerbetreuung unter-
stützen; unter www.familieundberuf.at 
können Sommerbetreuungsangebote vor-
gestellt werden. Grete Miklin

Arbeitspause …

Verschrauben zählt zu den beliebtesten  
Tätigkeiten beim Baumhausbau.

Die Bodenplatte ist fertig! Der Rohbau steht.

Das Baumhaus wird bunt und freundlich!

Das Baustellen-Warn- 
Schild wird aufgestellt.

frische BÖE 86: Neuigkeiten aus dem BÖE-Büro 
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Qualität gesetzlich  

verankern

WIEN. Der Begriff Qualität spielt im öf-
fentlichen Diskurs eine große Rolle – von 
der Betreuung über die Ausbildung und die 
räumlichen Gegebenheiten. So wichtig die 
Begrifflichkeit auch ist, so sehr konterkarie-
ren die strukturellen Rahmenbedingungen 
die Bemühungen: Die Ausbildung benötigt 
nicht mehr als 90 Stunden, der Betreuungs-
schlüssel ist mit 1 : 14 bzw. bei Kindern un-
ter zwei Jahren mit 1 : 10 in Gesetzen und 
Verordnungen festgeschrieben. Die Bil-
dungspläne verlangen – sowohl der Wiener 
Bildungsplan, der BildungsRahmenPlan als 
auch der Bildungsplan für die Kinder im 
letzten Kindergartenjahr – Beobachtung 
und Reflexion von den BetreuerInnen, die-
se Zeiten werden aber nicht abgegolten; die 
Bildungspläne empfehlen qualitätssichern-
de Maßnahmen, z. B. Supervision, externe 
Experten für spezielle Situationen etc., aber 
auch diese werden finanziell und / bzw. zeit-
lich nicht abgegolten. 

Damit es möglich wird, in allen Betreu-
ungseinrichtungen hohe Qualität für die 
Kinder, für die BetreuerInnen und für die 
Eltern zu erreichen, braucht es Vorgaben 
aus dem rechtlich-strukturellen Bereich. 
Vielleicht ist ein Wahljahr wie 2015 dafür ja 
gut geeignet …

Der Dachverband freut sich über zwei 
neue Mitgliedsgruppen und möchte sie 
auch an dieser Stelle sehr herzlich begrü-
ßen: die Kindergruppe Simsalabim Zwer-
ge im 3. Bezirk und die Kindergruppe Am 
Wienfluss im 14. Bezirk! 

Am 29. Mai 2015 veranstalten wir das 13. 
Freche Kindergruppenpicknick! Wir 
freuen uns darauf, mit allen Menschen, de-
nen an einem gleichberechtigten Miteinan-
der liegt, den Tag im Augarten zu verbrin-
gen! Nähere Informationen gibt es ab März 
im Dachverbandsbüro!  Anna-Maria Beitel

Förderung steigt  

um ca. 25 %

NIEDERÖSTERREICH. Das Jahr 2014 war 
für die Kindergruppen in Niederösterreich 
ein gutes Jahr. Einerseits brachte es das 
Ende der unzureichenden Pro-Kopf-Förde-
rung und andererseits wurden die Möglich-
keiten und Chancen, eine Kindergruppe zu 
gründen, durch die Gelder der § 15a-Verein-
barung stark verbessert. 

Die Gruppenförderung für den lau-
fenden Betrieb orientiert sich an den tat-
sächlichen Öffnungsstunden pro Jahr und 
honoriert eine Öffnungsstunde mit € 7,47 
(Gruppe mit 1 – 7 Kindern) und € 12,54 
(Gruppe von 8 – 15 Kindern). Die Beträge 
werden zwischen dem Land NÖ (€ 4,98 bzw. 
8,36 pro betreuter Stunde und) und den 
Standortgemeinden (€ 2,49 bzw. 4,18) auf-
geteilt. Zusätzlich kann von der Standortge-
meinde eine Infrastrukturkostenpauschale 
von € 5.827,50 bzw. 7.875,00 eingefordert 
werden. Der einzige Wehmutstropfen für 
uns Kindergruppen ist die Tatsache, dass 
mit den Gemeinden direkt verrechnet wer-
den muss – damit haben wir in der Ver-
gangenheit leider schlechte Erfahrungen 
gemacht, denn die Gemeinden waren nicht 
immer zahlungsfreudig.  Zumindest ist es 
eine Erleichterung, dass das Land NÖ ab 

nun jeweils der Gemeinde mitteilt, wie viel 
sie zu zahlen hat, vielleicht nützt uns das 
ja. Aber grundsätzlich vergrößert sich die 
Summe, die eine Kindergruppe zu Verfü-
gung hat, um ca. 25 % pro Gruppe gegen-
über der Pro-Kopf-Förderung.

Die § 15a-Vereinbarung hat vielen unse-
rer Gruppen genützt, um den Betreuungs-
schlüssel für die Unter-3-Jährigen von 1 : 7,5 
auf 1 : 4 zu senken – eine Forderung der Kin-
dergruppen, die schon seit Anbeginn der 
Betreuung Unter-3-Jähriger besteht. 

Auf Grund der Investitionskostenzu-
schüsse werden in NÖ zurzeit viele Klein-
kindgruppen gegründet – vor allem im 
Waldviertel; wir werden sehen, wie lange 
diese sich halten können. 

Der NEK konnte 2014 drei neue Kin-
dergruppen dazugewinnen: Miniclub 
Teesdorf, Kindergruppe / Krippe 1 – 3 
Korneuburg, Familienkreis Kreuttal in 
Unterolberndorf. Herzlich willkommen! 
 Margarethe Purkarth

Neue Veranstaltung  

für Kindergruppen-

betreuerInnen

TIROL. Der Tiroler Dachverband ist in den 
letzten Monaten nicht nur mit seinem Büro 
übersiedelt – auch die „Frauschaft“ des Bü-
ros hat sich anders aufgestellt: Katarina 
Dennhardt, die langjährige ehemalige Ge-
schäftsführerin, ist immer noch mit gro-
ßem Einsatz dabei, arbeitet jetzt aber nur 
noch ehrenamtlich. Astrid Peer hat die Be-
reiche Beratung und Controlling übernom-
men. Birgit Scheidle ist aus ihrer Karenzzeit 
in ihre alte Position als Geschäftsführerin 
zurückgekehrt. 

frische BÖE 86: Neues aus den Bundesländern 

Soviel Zeit geben, wie gebraucht wird. 

Nach einer wohlverdiente Pause auf der Jausen-
bank wird am Schluss gemeinsam zusammen-
geräumt!

Die Malerarbeiten mussten zum Teil in luftigen 
Höhen erledigt werden.
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frische BÖE 86: Neues aus den Bundesländern 

Im laufenden Kinderbetreuungsjahr entwi-
ckelte der Dachverband eine neue Veran-
staltungsschiene. Themen, die besonders 
BetreuerInnen in ihrem Alltag betreffen, 
sollen in einem atmosphärisch angeneh-
men Ambiente diskutiert werden. Wichtig 
für den Dachverband ist, dass sich Be-
treurerInnen als Experten verstehen – alle 
sollen ihre Erfahrungen einbringen. Das 
erste Treffen, moderiert von der BZ-Re-
ferentin Tina Neururer, befasste sich mit 
dem Thema „Eingewöhnung“. Die wei-
teren geplanten Treffen werden sich vor 
allem mit den Themen Kommunikation 
im Team und Kommunikation mit Eltern 
auseinandersetzen. 

Die neue Adresse des Dachverbandes 
lautet: Dachverband Selbstorganisierte 
Kinderbetreuung Tirol, Innrain 25 / 3. Stock, 
6020 Innsbruck.  Birgit Scheidle 

Erfreuliches zum  
Tiroler Bildungsgeld
Mit 2015 gelten nun die neuen Richt-
linien des Bildungsgeld-Updates im  
Rahmen der Arbeitnehmerförderung des 
Landes Tirol. Die Förderhöhen für beruf-
liche Qualifikationen von Arbeitskräften 
wurden deutlich erhöht. Die Förderung 
setzt sich aus einer Basisförderung von 30 % 
der bezahlten Kurskosten und zusätzlich 
20 % der Kurskosten als Bildungsbonus für 
positiv abgelegte Schlussprüfungen zusam-
men. Das heißt, dass für den BÖE-Bildungs-
zyklus alle Tiroler TeilnehmerInnen nun die 
Hälfte der Kosten refundiert bekommen!

Diese Maßnahme begrüßen wir sehr, denn 
sie bietet eine echte finanzielle Unterstüt-
zung für die TeilnehmerInnen und auch für 
uns als Veranstalter des Bildungszyklus. 
 Ursula Jennewein

Land in Sicht?

VORARLBERG. Erste Gespräche mit der 
neuen zuständigen Landesrätin für die 
Kleinkindbetreuung, Katharina Wiesfle-
cker, und dem Geschäftsführer des Ge-
meindeverbandes, Dr. Otmar Müller, lassen 
Hoffnung aufkeimen. Es wurde signalisiert, 
dass es sowohl bezüglich Spielgruppenför-
derung als auch Betreuungsstunden eine 
Verbesserung geben soll.

Neue Gesichter im Landesverband
Am 15. Jänner 2015 fand in Dornbirn die Jah-
reshauptversammlung statt. Mag. Andrea 
Vonbrül verabschiedete sich aus dem Vor-
stand. Wir freuen, uns, dass Melanie Lat-
zer-Lampert als Schriftführerin nachfolgt. 
Ebenso einstimmig in den Vorstand ge-
wählt wurden wieder Britta Roels als Ob-
frau, Doris Bichler als Vize-Obfrau, Marlies 
Pichler als Kassierin und Bea Madlener-To-
netti als Beirätin.

Erfreulich ist auch, dass seit Jänner 
2015 Dr. Christoph Hackspiel, Geschäfts-
führer des Vorarlberger Kinderdorfs und 
Obmann des AGV (Arbeitgeberverein für 
Sozial- und Gesundheitsorganisationen), in 
beratender Funktion im Vorstand des Lan-
desverbandes tätig ist. Er berichtete bei der 
Jahreshauptversammlung darüber, dass 
erstmals die Kinder- und Spielgruppen in 
den AGV aufgenommen werden. Die Rah-
menbedingungen müssen noch verhandelt 
werden. Derzeit finden intensive Bespre-
chungen zwischen dem Landesverband 
und dem AGV statt. Es wird überlegt, für 
die Einrichtungen eine Informationsstelle 
einzurichten. 

Ein Abschied
Der auf Jahre ausgebuchte Ausbildungs-
lehrgang zum / r Spiel- und Kindergrup-
penbetreuer / in der Servicestelle muss ein-
gestellt werden, weil die Landesregierung 
einen eigenen Lehrgang konzipiert hat und 
den Lehrgang der Servicestelle nicht mehr 
fördert. 

Der Landesverband hat sich vergebens 
um den Erhalt der Ausbildung bemüht und 
muss leider zur Kenntnis nehmen, dass 
derzeit eine Weiterführung nicht mög-
lich ist. Wir bedanken uns herzlich bei 
den Leiterinnen der Ausbildung Angelika 

Mit Hammer, Nägeln und Restholz gibt es unendliche Geschichten zu bauen.

Das Arbeiten in unterschiedlichen Situationen 
schärft die Sinne.
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Gstach-Mallaun und Judith Dreyman sowie 
bei allen ReferentInnen für die großartige 
Arbeit. 

Die Fort- und Weiterbildungen sollen 
in Zukunft von der Servicestelle und der 
Vorarlberger Landesregierung gemeinsam 
konzipiert und angeboten werden. 
 Bea Madlener-Tonetti

Erneuerungen  

zum Kinderbetreuungs-

gesetz bereits ab 2015

KÄRNTEN. Um aus Sicht der Landesregie-
rung die Qualität der Kinderbetreuung in 
Kärnten zu verstärken und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu unterstützen, 
treten rückwirkend mit 1. 1. 2015 neue Ände-
rungen zum Kärntner Kinderbetreuungs-
gesetz in Kraft. 

Sommerbetreuung in 
Kinderbetreuungseinrichtungen:
Der Träger hat die Eltern über die Mög-
lichkeit einer Sommerbetreuung zu infor-
mieren. Liegen mehr als 15 Bedarfsmel-
dungen vor, ist eine Sommerbetreuung 
einzurichten.
Sonderformen der Kinderbetreuung  
(z. B.: Waldkindergarten):
Um zukunftsorientierte qualitative Sonder-
formen der Kinderbetreuung zu ermögli-
chen bzw. zu erproben, werden befristete 
Bewilligungen vom Land Kärnten erteilt. 
Die Förderung richtet sich nach §17a Abs. 4, 
der mit den Bestimmungen über den Kin-
dergarten-Landesbeitrag einhergeht.

Lehrgang für die Leitung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen:
Alle LeiterInnen einer Kinderbetreuungs-
einrichtung müssen verpflichtend eine Lei-
tungsausbildung vorweisen bzw. innerhalb 
der nächsten zehn Jahre eine Leitungsaus-
bildung absolvieren. 
Bewilligungsverfahren:
Die derzeitige Errichtungs- und Betriebs-
bewilligung wird zu einem Verfahren 
zusammengefasst. 
Begriff „pädagogisches Personal“:
Im Bereich des pädagogischen Personals 
in Kinderbetreuungseinrichtungen wird 
nunmehr der Begriff der „Kindergartenhel-
ferIn“ durch den Begriff der „Kleinkinder-
zieherIn“ ersetzt.
Weiterbildung des pädagogischen Personals:
Das Fortbildungsausmaß für das gesamte 
pädagogische Personal beträgt 3 Tage / Jahr.

Weiters war beabsichtigt, dass Einrich-
tungen, die drei- bis sechsjährige Kinder 
betreuen, nicht mehr wie bisher gefördert 
werden. Der Vorstand der Plattform El-
ternverwalteter Kindergruppen – vertreten 
durch Brigitte Eberhard, Sophie Nehibel 
und Brigitte Wulz – hat gemeinsam mit 
dem BÖE beim Land Kärnten Einspruch ge-
gen diese Gesetzesänderung erhoben, mit 
dem Ziel, dass diese Gruppen unverändert 
gefördert werden und bestehen bleiben.

Die Plattform  
Elternverwalteter Kindergruppen 
begrüßt jegliche Qualitätsaufwertung in 
der Kinderbetreuung, beobachtet aber 
die tendenzielle Entwicklung der Kinder-
betreuungslandschaft in Kärnten sehr  
kritisch, weil …

…  die jährliche Valorisierung der Landes-
förderung weit unter der jährlichen Per-
sonalkostenerhöhung liegt (Basis 2015: 
Fördererhöhung Land Kärnten: 1,69 % / 
Personalkostenerhöhung: rd. 3,5 %);

…  drei verpflichtende Weiterbildungstage 
personell bzw. finanziell für den Träger 
nicht zu schaffen sind;

...  die langen Öffnungszeiten (z. B.: 5.30 bis 
19.00 Uhr) der Einrichtungen nicht geför-
dert werden (max. 10 Stunden);

…  die Mietkosten durch das – gesetzlich ge-
forderte – erhöhte Raumangebot um rd. 
20 % gestiegen sind;

…  der Verwaltungsaufwand der Trägerein-
richtungen stetig wächst.

Am 29. Dezember 2014 haben die Vertrete-
rInnen der Plattform, gemeinsam mit Gre-
te Miklin vom BÖE, diesbezüglich einen Ter-
min beim Kärntner Landeshauptmann Dr. 
Peter Kaiser wahrgenommen. Daraus re-
sultierend wird die Landesregierung einen 
Experten-Arbeitskreis einberufen, welcher 
gemeinsam mit der Plattform mögliche, 
aber finanziell gesicherte Zukunftsentwick-
lungen erarbeiten soll. 

Unser Ziel ist es, die Qualität in der 
Kärntner Kinderbetreuungslandschaft zu 
verbessern, so dass alle Einrichtungen auf 
gesicherten finanziellen Beinen stehen! 

 Brigitte Wulz

Beton ist kein Fertigprodukt –  
Materialverständnis beginnt ganz am Anfang.    

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 E-Mail 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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Vom Keller zum Campus
Der Verein „Spielkiste” betreibt in Schlins in Vorarlberg seit 1994 eine Betreuungseinrichtung für Kinder im 

„Vorkindergartenalter”. Im Mai 2006 suchte der Verein zum ersten Mal bei der Gemeinde um neue Räumlichkei-
ten an. Im Februar 2015 schließlich konnte die Spielkiste mit mittlerweile 50 Kindern zwischen 10 Monaten 
und 4 Jahren sowie 12 MitarbeiterInnen ein eigenes Haus beziehen.  
Ein Rückblick auf einen langen Weg mit vielen Windungen, vielversprechenden Ausblicken, unvorhersehbaren 
Hürden und schlussendlich einem Gipfelsieg. 
 Bea Madlener-Tonetti

1994 von Eltern als selbstorganisierte Spiel-
gruppe gegründet, wurden dem Verein 

„Spielkiste“ von der Gemeinde Schlins zwei 
Kellerräume im Kindergarten zur Verfü-
gung gestellt, die bis vor kurzem von der 
Kindergruppe noch bewohnt wurden. Die-
se Räume haben sich eingeprägt in den 
Herzen und Köpfen der Pädagogen und 
Pädagoginnen, Kinder und Eltern. Es wa-
ren mehr als nur zwei Räume im Keller – es 
war ein Zuhause, das stets den Respekt und 
die Achtung vor dem Kind in seinem Sosein 
und seinen Bedürfnissen, die die Pädago-
gen und Pädagoginnen lebten, widerspie-
gelte – egal ob mit angemalten Obststeigen 
als Regale in den Anfängen oder später mit 
pädagogisch wertvollen Emmi-Pikler-Holz-
spielgeräten. Im Fokus standen stets das 
Kind und seine Bedürfnisse. 

Die Bedürfnisse des Kindes sind außer 
Sicherheit, Vertrauen und Anerkennung 
seiner Kompetenzen auch Licht und Raum. 
Raum für Bewegung, Raum für die gestal-
terische Entwicklung, Raum für selbstbe-
stimmtes Handeln, und daher erkannten 
wir bald, dass die wenigen Ecken, die wir 
dafür anbieten konnten, nicht ausreich-
ten. Zudem rochen die Kellerräume im-
mer mehr nach Keller, so dass die Haare 
und Kleidung der Kinder diesen Geruch 
annahmen und auch zu Hause noch daran 
erinnerten.  

Unabhängig davon wuchs die Nachfra-
ge an Betreuungsplätzen jährlich. 

Im Mai 2006 suchten wir bei der Ge-
meinde um neue und größere Räumlichkei-
ten an. Wir legten ein erstes Raumkonzept 
vor, das sich aber schon nach zwei Jahren 
größenmäßig überholt hatte und überar-
beitet werden musste. In der Zwischenzeit 
eröffneten wir eine zweite Gruppe. Zwei 
Jahre später eine dritte. Wir erhielten für 
die zwei zusätzlichen neuen Kindergrup-
pen zwei Unterkünfte als Übergangslösung. 
Zeitgleich benötigte auch der Kindergar-

ten in Schlins mehr Platz, und so stand ab 
diesem Zeitpunkt auf der To-do-Liste der 
Gemeinde: Ausbau der Kinderbetreuung in 
Schlins.

Im November 2009 gründete die Gemein-
de einen Fachausschuss und lud Menschen 
aus der Gemeinde, die im Bereich der Kin-
derbetreuung arbeiteten, sowie auch in-
teressierte Eltern ein, gemeinsam mit der 
Gemeinde ein neues Konzept der außerfa-
miliären Kinderbetreuung zu erarbeiten.

In intensiven Workshops unter fachli-
cher Begleitung wurde in den nächsten 12 
Monaten der Bedarf der einzelnen Einrich-
tungen dokumentiert und diskutiert. Ein 
Hauptanliegen der Gemeinde war, Syner-
gien in Bezug auf infrastrukturelle Gege-
benheiten zu bündeln und eine rege Kom-
munikation und Kooperation zwischen den 
Einrichtungen zu erzielen und zu fördern. 
Das Ergebnis sollte als Basis für ein zukünf-
tiges Bauprojekt dienen, das die gesamte 
Kinderbetreuung in Schlins auf einen neu-
en, hohen Qualitätsstandard heben sollte. 

Der damalige Bürgermeister arbeitete 
höchstpersönlich in den Arbeitsgruppen 
mit und er war es auch schlussendlich, der 
dem „Kind“ den Namen gab: Ein „Kinder-
campus“ sollte es werden, der Kindergarten, 

die Kleinkindbetreuung „Spielkiste“ und 
ein Eltern-Kind-Zentrum sowohl räumlich 
als auch inhaltlich miteinander vernetzt. 
Ein gemeinsames großes Ganzes sollte 
entstehen. 

Es war eine lustvolle Zeit. Wir konnten uns 
mit all unseren Ideen und Vorschlägen ein-
bringen. Unser Bild vom Kind als aktives, 
selbsttätiges Wesen und Konstrukteur sei-
ner eigenen Entwicklung – wissbegierig, vol-
ler Energie, unermüdlich forschend, lernend, 
übend – sollte der Ausgangspunkt sein. 

Wir waren aufgefordert, die räumlichen 
Rahmenbedingungen dafür zu entwerfen, 
und das gesamte Team unserer Einrich-
tung beteiligte sich an dieser Arbeit. In 
vielen unbezahlten Teamsitzungen passten 
wir Raum für Raum den Bedürfnissen des 
Kindes an und und begaben uns auf Augen-
höhe mit ihm: kurze Beine – kurze Wege; 
alle Räume gut erreichbar; Ausblick aus 
dem Fenster auch für die Krabbelkinder; 
Überschaubarkeit der Räume; Entfaltungs-
möglichkeiten; Offenheit, aber gleichzei-
tig auch Rückzugsbereiche und Nischen; 
Licht und Farben; angenehme Materialien 
für alle Sinne; ein Werkraum oder Atelier 
für experimentierendes und forschendes 
Lernen ... 

Eingangsbereich Spielkiste
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Alles fand einen Platz in unserem Konzept: 
Einbeziehung der Eltern, einladende Ein-
gangsbereiche mit Raum für Gespräche 
und Austausch mit und zwischen den El-
tern bei Bring- und Abholsituationen.

Das Haus sollte auch ein Ort der Begeg-
nung werden für Mütter, Väter, Großeltern 
und Kinder, um sich kennenzulernen, aus-
zutauschen, gemeinsam miteinander zu 
spielen, sich beraten zu lassen oder Infor-
mationen zu bekommen.

Die Umsetzung:  
Eine ganz andere Geschichte
Das im Detail erstellte Raumkonzept wurde 
nun – wiederum fachlich begleitet – für ei-
nen Architekturwettbewerb aufbereitet. 
Die Entscheidung des Preisgerichtes fiel 
auf einen mehrfach ausgezeichneten und 
anerkannten Architekten, der bereits meh-
rere Kindergärten in seiner Referenzliste 
vorweisen konnte. 

Einziger – aber fataler – Schönheitsfeh-
ler (für uns) war: Unser mühsam erarbeite-
tes Raumkonzept für die Kleinkindbetreu-
ung hatte in kaum einem der eingereichten 
Projekte Beachtung gefunden. Der Fokus 
der geladenen Architekten lag klar auf dem 
Kindergarten. Auch im Siegerprojekt fan-
den wir zwar alle unsere Vorschläge wieder, 
jedoch in einem Neubau für den Kindergar-
ten, nicht für unsere Gruppe. 

Neidisch schielten wir zum neuen Ge-
bäude, wo alles verwirklicht wurde, was 
wir erarbeitet hatten, während inzwischen 
feststand, dass das neue Zuhause für unse-
re Kleinkinder der alte Kindergarten sein 
werde – keine Vernetzung, keine Synergie, 
keine Berührungspunkte.

Nach dem ersten Schock sammelten 
wir uns und begannen von neuem, um ge-

eignete Räume und Qualität zu kämpfen. 
Unermüdlich versuchten wir immer wie-
der, die Gemeinde und die Architekten zu 
überzeugen und für die Kleinkinder zu ge-
winnen. Es war eine anstrengende Etappe, 
die Ausdauer und Kraft von uns erforderte. 
Unser Ziel war nach wie vor: Qualität, und 
nicht nur ein bisschen mehr Raum. Wir 
freuten uns über kleine Erfolge, wie zum 
Beispiel, dass der Architekt sich dafür ein-
setzte, dass auf unseren Vorschlag hin Mo-
nika Heiss aus Thaur als Farbexpertin be-
auftragt wurde.  Und wir waren unendlich 
froh und dankbar, als es schlussendlich von 
Seiten der Gemeinde hieß: Gleiche Quali-
tät der Materialisierung und Ausstattung 
auch für die Kleinkindbetreuung in der 

„Spielkiste“!

Und dann ...
Im Juli 2014 schließlich legten wir den 
dritten Bauordner an, mit dem Titel: „Es 
geht los!“ Die letzte Etappe wartete auf 
uns. Der Neubau war fertiggestellt, der 
alte Kindergarten leergeräumt. Wir zogen 
vorübergehend in einen Kellerraum der 
Volksschule und überließen das Haus den 
Handwerkern.

Es gab viele Treffen mit den Architekten 
und der Farbexpertin. Wir konnten Materia-
lien und die Farben besprechen. Gemeinsam 
mit dem das Projekt betreuenden Architek-
ten, Thomas Prattes, entwarfen wir einen 
speziellen Hocker anstelle von Stühlen für 
die Kinder. Der Hocker ist eine Kiste und 
multifunktional: Er kann in drei verschie-
denen Höhen genutzt werden und bewirkt, 
dass die Kinder mit den Beinen am Boden 
aufkommen und ergonomisch gut sitzen. 
Und er kann auch bespielt werden und dient 
z. B. als Puppen- oder Bauernhaus ...

Licht und Farbe
Sowohl innen als auch außen konnte mit 
Farbe viel bewirkt werden. Das sanfte und 
warme Weiß des Außenanstrichs beschö-
nigt das Alter zwar nicht – wer genau hin-
sieht, kann die Kratzer, die das Gebäude im 
Laufe der Jahre abbekommen hat, erkennen 

–, trotzdem erscheint das Haus nun gepflegt 
und in neuem jugendlichen Glanz. 

„Ich stehe oft davor und frage mich: Welche 
Fassade soll es bekommen? Es soll eine starke Ei-
genbetonung haben und seine eigene Geschichte 
zeigen, es soll aber trotzdem im Zusammenhang 
mit dem neuen Kindergarten stehen. Vor allem 
soll schon außen das Feine, das sich im Inneren 
abspielt, sichtbar werden“, sinnierte Monika 
Heiss, als wir gemeinsam über die Farbe 
der Fassade sprachen, und machte damit 
deutlich, wie sie an ihre Aufgabe herangeht. 

Sie setzt sich dabei immer intensiv mit 
der Geschichte und der Bestimmung eines 
Projektes auseinander und überlegt: Was 
wird hier stattfinden? Wer wird dieses 
Haus bewohnen? Welche Aufgabe hat das 
Haus und haben die Räume zu erfüllen?

Wenn diese Fragen beantwortet und 
die passenden Farben von ihr ausgewählt 
sind, können diese Farben bewirken, dass 
man sich je nach Anforderung des Raumes 
munter und aktiv fühlt oder Ruhe und Ge-
lassenheit verspürt. „Die Farben sind nicht 
offensichtlich spektakulär, aber sie tun et-
was mit dir“, meinen die meisten Menschen, 
die sich in den Räumen aufhalten. 

Loris Malaguzzi, Begründer der Reg-
gio–Pädagogik, schrieb in den 1980er-Jah-
ren zum Thema Farben: „ [...] Erlebnisse mit 
Licht und Farbe sind so wichtig für das körperli-
che und seelische Glück und die Erforschung der 
Umwelt, dass kein Kind sie, aus welchem Grund 
auch immer, versäumen sollte.“ (Regione Emi-

Siedeln und Schleppen …
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lia-Romagna e la città di Reggio Emilia, 1984, 
S. 13) 

Am Ziel: Ende gut – alles gut. 
Hat er sich im vergangenen Jahr noch ver-
schämt ob seines abgenutzten, herunter-
gekommenen Äußeren in den Schatten des 
heranwachsenden und übermächtig wirken-
den, architektonisch preisverdächtigen und 
phantastischen neuen Holzbaus des neuen 
Kindergartens geduckt, leuchtet da seit ein 
paar Wochen nun plötzlich und nicht minder 
selbstbewusst in neuem Kleide und mit neu-
er Bestimmung der alte Kindergarten. Und 
er steht stolz zu seinem Alter, zu seiner Ge-
schichte und zu seiner neuen Aufgabe.

Er verneigt sich vor Architekt Thomas 
Heim aus Thüringen, der 1970 einen Bau ge-
schaffen hat, der mit seiner Schlichtheit und 
Geradlinigkeit 45 Jahre später ästhetischen 
Ansprüchen immer noch standhält und har-
monisch mit der Architektur von Bernardo 
Baders neuem Kindergarten korrespondiert. 

Die Zugänge zum Kindergarten und zur 
Kleinkindbetreuung „Spielkiste“ wurden vom 
Architekten Bernardo Bader in unmittelbarer 
Nähe zueinander eingerichtet, so dass der 
Vorplatz für die Kinder beider Einrichtungen 
bespielbar ist und damit den ursprünglichen 
Auftrag, etwas Gemeinsames zu schaffen, 
doch erfüllt. Den ursprünglich beabsichtigten  
Rahmen des Projekts, der die Gemeinsamkeit, 
Vernetzung und Berührung der verschiede-
nen Kinderbetreuungsangebote in Schlins 
zum Ausdruck bringen sollte, hat schließlich 
die Landschaftsplanerin Maria Anna Moos-
brugger verliehen: Rund um die beiden Ge-
bäude ließ sie einen naturnahen Spielraum 
anlegen, der von einem Robinienzaun umge-
ben ist und beide Gebäude als großes Ganzes 
erscheinen lässt – als Kindercampus eben. 

Bea Madlener-Tonetti ist ausgebildete Sozial-
pädagogin und Obfrau und Leiterin der Kinder-
betreuungseinrichtung „Spielkiste“ in Schlins. 
www.spielkiste-schlins.at

Warten auf die Kinder … Die Kinder sind eingezogen!

Vorher: Neubau und Altbestand – danach ein Campus! 

Brav statt lebendig?

Die jüngste Initiative der 
Industriellenvereinigung (IV) 

„Neustart Schule“ möchte 
einmal mehr die veralteten Bildungs-
strukturen in Österreich aufbrechen 

– so weit, so gut. Aber was ist das Neue, 
das der IV vorschwebt? 

Förderung der Individualität und  
Chancengleichheit sind an sich 
Schlag  worte, die man unterschreiben  
möchte. Allerdings geht es hier 
weniger um die Entwicklung einer 
Individualität im Sinne eines selbst-
bestimmten und selbstentdeckenden 
Lernens, sondern darum, „Leistungs-
fähigkeit individuell zu fördern“ 
und „zu mehr Erfolg zu motivieren“. 
Bildung bzw. Schule sollen sowohl auf 
die individuelle Situation eingehen 
als auch Bildungsbenachteiligte an 
die Leistungsanforderungen des 
modernen Arbeitsmarktes heranfüh-
ren. Es geht nicht darum, individuelle 
Fähigkeiten um ihrer selbst willen zu 
fördern, sondern sie in den Kontext 
einer externen Zielsetzung zu stellen. 

Dementsprechend wird auch eine 
„Bildungspflicht“ angestrebt, die Kin-
dern und Bildungseinrichtungen (die 
Kinderbetreuung soll verpflichtend 
schon mit drei Jahren beginnen) klare 
Leistungsziele vorgibt, „welche Kom-
petenzen bis wann“ zu erwerben sind. 

Diese und weitere Forderungen 
machen deutlich, dass es der IV nicht 
um „das lebendig-wache Kind“ geht, 
dem in Schule und Kinderbetreuung 
der nötige Raum gegeben werden  
soll, „all seine potenziellen Fähig - 
keiten zu entfalten und lebendig 
werden zu lassen“, unabhängig von 
geschlechts- oder kulturspezifischen 
Erwartungen und Normen. Dieses 
Prinzip bleibt weiterhin uns Kinder-
gruppen vorbehalten, wie es Christine 
Mechler-Schönach in einer vergan-
genen Ausgabe frische BÖE so schön 
beschrieben hat. Grete Miklin
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Es geht um Mitsprache: Architektur 
und Räume mit Kindern gestalten.

Monika Abendstein ist Architektin. Sie arbeitet seit 15 Jahren 

in der Architekturvermittlung. Seit 2010 ist sie Leiterin  

von „bilding. Kunst und Architekturschule für Kinder und  

Jugendliche” (ehemals KUNSCHTschule) in Innsbruck. Birgit Scheidle 

fB: Sie sind als Architekturvermittlerin tätig –  
was kann man sich darunter vorstellen?
Monika: Wir fördern die Sensibilität für 
den Raum. Raum beeinflusst die Kom-
munikation, indem er unterstützend oder 
verhindernd wirkt. Je früher Kinder mit 
dem Bewusstsein für den sie umgebenden 
Raum konfrontiert werden, desto leichter 
können sie aus ihrem raumproduzieren-
den Potenzial schöpfen und eigene Ideen 
entwickeln. 

fB: Kreatives Potenzial –  
was bedeutet das für Sie? 
Monika: Das kreative Potential ist nichts 
anderes als die von Grund auf in jedem 
Kind vorhandene Fähigkeit, sich einzubrin-
gen, die Dinge mit eigenen Augen zu sehen 
und eigenständige Ideen zu entwickeln. Es 
braucht nur die „Erlaubnis“, dass man recht 
daran tut, einem Gedanken nachzuhängen 
und diesen experimentell „be“greifbar zu 
machen. Es geht nicht um ein Ziel oder 
darum, bestimmte Leistungskriterien zu 
erfüllen. 

fB: Sie haben die Kunst- und Architekturschule 
„bilding. Kunst und Architekturschule  
für Kinder und Jugendliche“ in Innsbruck 
mitge  gründet: Was sind die Hauptziele dieser 
Schule? 
Monika: Das ist eine Schule für 4- bis 
19-jährige junge Menschen, die künstle-
risch interessiert sind und ihre kreativen 
Fähigkeiten entdecken und weiterent-
wickeln möchten. Wir bieten genug Platz 
für das eigene kreative Arbeiten. Wichtig 
ist, im eigenen Tempo arbeiten zu können 
und ausreichend Material zu bekommen, 
um die eigenen kreativen Ideen umsetzen 

zu können. Und natürlich Menschen zu ha-
ben, die einen kreativen Prozesse anleiten 
und begleiten – das ist unser Grundkonzept. 

fB: Wie arbeiten Sie mit Kindern? 
Monika: Kinder produzieren Raum – sie 
schaffen Raum für sich. Wir beobachten, 
wie Kinder mit dem Raum umgehen. Wir 
lassen sie spielen und schauen, welche 
Handlungsaspekte durch den Raum ge-
fördert werden und welche nicht. Kinder 
benötigen nur einen Ort, Zeit, Material und 
Menschen, die sich mit ihnen als gleichwer-
tige Partner beschäftigen. Wir sind keine 
Pädagoginnen und Pädagogen, wir sind 

KünstlerInnen und ArchitektInnen, die 
ihren Beruf und ihre Berufung leben! Wir 
stellen uns die Fragen so, wie Kinder sie 
stellen könnten, und wir sind neugierig auf 
die Antworten der Kinder! Das eigentliche 

„pädagogische“ Konzept basiert bei uns auf 
Beobachtung, Nachahmung, dem Experi-
ment – und einfach im aktiven Gestalten 
des Ortes und der Atmosphäre.

fB: Sie haben ein eigenes Programm  
für Kindergärten einwickelt?  
Monika: Das Programm ist in dem Buch 

„Archi & Turi“ publiziert. Über Geschichten,  
räumliche Experimente im Maßstab 1 : 1 

Selbst Hand anzulegen fördert die Kreativität und das Selbstbewusstsein.

w
w

w
.b

ild
in

g.
at



frische BÖE 86:  KinderRäume – KinderTräume 

12

und das Bauen von Modellen mit unter-
schiedlichsten Materialien lernen die Kin-
der Themen der Architektur wie Raum und 
Licht, Form und Material, Maßstab und 
Proportion oder Zeit und Bewegung ken-
nen. Die BetreuerInnen werden von uns 
eingeschult und können dann selbstän-
dig das Programm in ihrem Kindergarten 
durchführen. 

fB: Sie sind ehrenamtliches Mitglied beim 
Netzwerk ArchiPäd, das vom Dachverband 
Selbstorganisierte Kinderbetreuung Tirol 
initiiert wurde. Wie schaut ihre Rolle  
in diesem Netzwerk aus? 
Monika: Wir sind dabei, gemeinsam ei-
nen optimalen Entstehungsprozess eines 
Bauwerkes, speziell im Bereich Kinderbe-
treuung, zu beschreiben. Ich arbeite seit  
15 Jahren als Architekturvermittlerin. Die-
se Erfahrungen bringe ich ein. 

fB: Kann man Kinder in so ein komplexes 
Projekt wie ein Bauvorhaben oder die 
Gestaltung eines Raumkonzeptes einbeziehen? 
Monika: Ja natürlich, zunächst einmal 
werden die Kinder über den Neubau oder 
die Umgestaltung informiert. Mit Rol-
lenspielen, Zeichnungen, Modellbau, etc. 
erforschen wir das Raumverhalten, Vorlie-

ben und „No-Gos“ der Kinder in Bezug auf 
Raum, Raumbedarf, etc. Durch Beobachten 
versuchen wir die Bedürfnisse der Kinder 
zu erkennen und in räumliche, gestalte-
rische Zusammenhänge zu bringen. Wir 
bringen das Thema in die Köpfe und ent-
wickeln gemeinsam mit den Kindern einen 
Wunschkatalog.

fB: Welchen Einf luss nimmt Architektur auf 
Kinder, auf ihr Verhalten? Gibt es Beispiele? 
Monika: Wenn Kinder auf einem Spiel-
platz nur „Konsumieren“ können, baut das 
Aggressionen auf – und das führt zu Stress 
und Konflikten. Wenn sie dagegen Mög-
lichkeiten der Mitgestaltung haben, fördert 
das ihre Kreativität, Phantasie und Empa-
thie zum Ort. Sie bekommen ein Gefühl 
von „Ich bin authentisch in meinem Schaf-
fen, ich und wir können etwas bewirken.“ 
Raum und Handlung gehören zusammen. 
Besonders bei Kindern, die immer im Han-
deln sind, kann Raum eine Reflexionsflä-
che sein, die spezielle Fähigkeiten sowohl 
im Kommunikativen als auch im Gestalte-
rischen unterstützt.

fB: Und aus Ihren Erfahrungen:  
Was lieben Kinder?

Monika: Alles, was mit Veränderung im 
Sinne von Gestaltung zu tun hat: Räume 
mit unterschiedlichen akustischen, kom-
munikativen und haptischen Qualitäten 
sowie veränderbaren Elementen wirken 
stimulierend und regen zum aktiven Ge-
stalten an. Der Raum als Alltagswerkstatt 
findet meist den größten Anklang.

fB: Wie individuell auf örtliche und personelle 
Gegebenheiten sollen und können Bauvorhaben 
eingehen? Kostet Individualität mehr? 
Monika: Oft bewirkt das finanzielle Diktat 
einen Einheitsbrei, dabei muss das nicht 
sein. Architektur kann Geld sparen helfen 
und das Wohlbefinden trotzdem steigern! 
Um Identifikation bei den künftigen Nut-
zerInnen zu erzielen, braucht es aufmerk-
same und gestaltungskräftige NutzerInnen, 
Bauträger und ArchitektInnen – sie sollten 
eine konstruktive, kritische, sich respektie-
rende Gemeinschaft bilden. Dazu braucht 
es Mitsprache und Mitbestimmung aller 
Beteiligten. Die Vorbereitungszeit, in der 
alle Beteiligten einbezogen werden können, 
ist daher der wichtigste Punkt in einem  
gelungenen Bauprozess. 

Weitere Literatur: 
Monika Abendstein / Judith Prosslinger (Hrsg.): 
Archi & Turi: Eine architektonische  
Entdeckungsreise für Kinder ab 4 Jahren.  
Illustrationen: Gerlinde Krigovsky.  
2. Auflage 2012, aut. architektur und tirol, 
Innsbruck,  
ISBN 978-3-9503806-13. 
www.bilding.at
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„Die Vorbereitungszeit, in der alle Beteiligten 

einbezogen werden können, ist der wichtigste 

Punkt in einem gelungenen Bauprozess.”

An dieser Landschaft sind alle beteiligt! Der selbstverständliche Umgang mit Maschinen gehört auch dazu.
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Gemeinsam Lernlandschaften bauen
 Communalp GmbH

Die Kindheitspädagogik ist ein gut ent-
wickeltes Feld, seit Jahren richten die Er-
ziehungswissenschaften ihr Augenmerk 
gezielt auch auf die Kleinkind- bzw. Früh-
pädagogik. Wir wissen viel darüber, wie un-
sere Kinder lernen, spielen, wie sie die Welt 
wahrnehmen und sich ihre Welt erobern. 
Wir nehmen unsere Jüngsten ernst, wis-
sen um ihre Bedürfnisse und ihr Potenzial, 
wollen, dass sie sich frei entfalten und gut 
entwickeln können. 

Hand in Hand mit unseren erziehungswis-
senschaftlichen Fortschritten ist auch die 
Einsicht gewachsen, dass sich Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Schulen, Horte etc. den 
Bedürfnissen der Kinder anpassen sollten 
und nicht umgekehrt. Die Einrichtungen, 
in denen unsere Kinder einen Großteil ih-
rer Zeit verbringen, haben sich längst zu 
Erfahrungs- und Lernräumen, ja Lernland-
schaften, entwickelt, in denen Kinder ge-
zielt gefördert werden. Es reicht nicht mehr, 
die Kinder irgendwie zu beschäftigen und 
zu beaufsichtigen. Was für Schulen auf der 
Hand liegt, gilt mittlerweile dezidiert auch 
für Kinderkrippen und Kindergärten: Sie 
werden als wesentlicher Teil des Bildungs-
systems wahrgenommen und stellen Er-
zieherInnen, pädagogische Konzepte und 
nicht zuletzt das benötigte Raumangebot 
vor neue Herausforderungen.

Ein gutes pädagogisches Konzept, umge-
setzt von gut ausgebildeten und motivier-
ten Fachleuten, ist fraglos das Wichtigste. 
Letztlich kann aber jedes pädagogische 
Konzept nur so gut funktionieren, wie es die 
Umstände zulassen. Und die architektoni-
sche Gestaltung der Räumlichkeiten spielt 
dabei eine zentrale Rolle. Das berühmte 
Diktum des legendären italienischen Päda-
gogen Loris Malaguzzi (1920–1994), wonach 

„der Raum der dritte Pädagoge“ sei (neben 
den anderen Kindern und den ErzieherIn-
nen bzw. LehrerInnen), hat nichts von sei-
ner Gültigkeit verloren. 

Im Objektdesign wie in der Architektur 
gilt der eherne Grundsatz: Die Funktion 
des Raumes bzw. Objektes bestimmt seine 

formale Gestaltung. Auf Einrichtungen für 
Kinder umgelegt, muss das bedeuten: Das 
pädagogische Konzept bestimmt die Raum-
gestaltung. Denn bei Weitem nicht alles, 
was Erwachsene als ihren Bedürfnissen 

angemessen, praktisch und schön empfin-
den, ist auch für Kinder geeignet und ins-
pirierend. Das mag wie eine Binsenweisheit 
klingen, ist jedoch noch keineswegs allen 
VerantwortungsträgerInnen und PlanerIn-
nen in seiner vollen Tragweite bewusst. Ar-
chitektInnen neigen mitunter dazu, ihre je-

weiligen ästhetischen Konzepte als absolut 
zu setzen. Und kommunale Entscheidungs-
trägerInnen fühlen sich bzw. sind oft von 
wirtschaftlichen Zwängen massiv einge-
engt. Wunschvorstellungen und Wirklich-
keit klaffen also bisweilen weit auseinander. 

Das Schöne an pädagogischen Konzepten 
ist jedoch, dass sie tagtäglich den denkbar 
härtesten Praxistest bestehen müssen. Und 
für Raumkonzepte gilt dasselbe. Aus dieser 
simplen Tatsache lassen sich für Um- und 
Neubauten von Räumlichkeiten für Kinder 
ganz konkrete Handlungsanweisungen 
ableiten:

1. Die Basis aller Planungen muss eine ge-
naue Bedarfsanalyse sein. Als Beispiel soll 
hier die Tiroler Stadt Wörgl (13.000 Einwoh-
nerInnen) herangezogen werden: Im Zuge 
des von der Communalp durchgeführten 
Gemeindeentwicklungsprozesses wurde 
der Ausbau von Betreuungseinrichtungen 
für Kleinkinder hoch priorisiert, also als 
dringend und wichtig eingestuft. Damit 
steht Wörgl natürlich nicht alleine da. Ge-
meinden in ganz Österreich stehen vor der 
Herausforderung, möglichst schnell deut-
lich mehr Betreuungsplätze zur Verfügung 
zu stellen. Communalp hat die Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften damit 
beauftragt, die bestehende Situation zu 

„Ein pädagogisches 

Konzept ist nur so gut 

wie die Umstände, 

unter denen es umge-

setzt wird. Der Raum 

als dritter Pädagoge 

spielt dabei eine 

wesentliche Rolle.”

Workshop zur Planung der neuen Volksschule in Mieders.
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analysieren und konkrete Vorschläge für 
die Betreuungsstandorte zu erarbeiten. Da-
bei wurde untersucht, wo in Wörgl wie viele 
Familien wohnen und wie sich die Bevölke-
rung entwickeln wird, wo die Betriebe lie-
gen, in denen die Eltern arbeiten, wo in der 
Stadt die Schulen sind usw. Hierfür hat man 
sich unter anderen auch auf eine Expertise 
des Dachverbands Selbstorganisierte Kin-
derbetreuung Tirol gestützt, was direkt 
zur zweiten Handlungsanleitung führt: 

2. Wenn alle relevanten Daten analysiert 
sind, muss die weitere Planung struktu-
riert, professionell begleitet und vor allem 
unter frühzeitiger Einbeziehung aller Be-
troffenen und Beteiligten stattfinden. Dies 
in der Zeitschrift des Bundesverbandes 
Österreichischer Elternverwalteter Kin-
dergruppen zu betonen, heißt zwar, Eulen 
nach Athen zu tragen, aber klar ist: Wer 
wüsste besser als die Eltern (bei größeren 
Kindern auch sie selbst), was Kindern gut-
tut? Ein enges Zusammenspiel von Planer-
Innen, dem pädagogischen Personal und 
den Eltern ist daher unerlässlich. Im Tiro-
ler Dorf Pians (800 EinwohnerInnen) zum 
Beispiel steht ein Umbau bzw. eine Erweite-
rung des Kindergartens an. Ein besonderer 
Glücksfall, der sich so natürlich nur schwer 
planen lässt: Im Architekten-Team, das mit 
der Ausführungsplanung des „Hauses der 
Kinder“ beauftragt wurde, befindet sich 
mit Frau DI Angelika Mitterer (Schwaigho-
fer+Partner Architektur ZT GmbH) eine ehe-
malige Kindergartenpädagogin. „Die Ent-
scheidungsträger solcher pädagogischen 
Lernlandschaften sollten für die Interessen 
der Kinder sensibilisiert werden, damit 
die Umsetzung solcher Raumkonzepte mit 
architektonischem und pädagogischem 
Mehrwert nicht alleinig an den Kosten 
scheitert. Es ist unverzichtbar, den Bedürf-
nissen unserer Nachkommen mehr Beach-
tung entgegenzubringen,“ so Mitterer. Im 
Haus der Kinder in Pians war die Kinder-
gartenleiterin von Anfang an einbezogen, 
wertvolle Ergänzungen und Korrekturen 
hat auch die Bildungsabteilung des Landes 
Tirol beigesteuert. 

3. Noch weiter geht die Gemeinde Mieders 
im Stubaital, die eine neue Volksschule baut. 
Auch die Priorität dieses Projekts ergab sich 
aus einem Gemeindeentwicklungsprozess. 
Die Direktorin der Volksschule und der sehr 

engagierte Pflichtschulinspektor haben be-
reits frühzeitig Wünsche und Gedanken 
für die neue Schule übermittelt. Ein Work-
shop, bei dem die Bevölkerung von Mieders 
ihre Ideen formulierte, wurde ebenfalls 
abgehalten; weitere mit Eltern, Kindern, 
LehrerInnen und ArchitektInnen werden 
folgen, sobald es an die Detailplanung geht. 
Natürlich gilt es, die Kosten besonders zu 
berücksichtigen, denn leider lassen sich oft 
nicht alle Wünsche und Ideen finanzieren. 
Durch die laufende Beteiligung aller könn-
ten hier aber bereits vorzeitig Alternativen 
diskutiert werden, die mit geringerem Fi-
nanzierungsaufwand realisierbar sind. 

Der Raum ist der dritte Pädagoge. Wer 
Loris Malaguzzis Erkenntnis beherzigt, 
kommt nicht drumherum, im Vorhin-
ein und gemeinsam mit allen Beteiligten 
gründlich durchzudenken, was, warum, wo 
und wie man es braucht. Das gemeinsame 
Ziel ist schließlich, wie Malaguzzi formu-
liert, einem Kind zu ermöglichen, dass es 

„mit seiner Energie, seiner Wissbegierde, 
seiner Kreativität Schöpfer seiner eigenen 
Entwicklung, Konstrukteur seiner persön-
lichen Wirklichkeit ist“.  

Netzwerk ArchiPäd in Tirol

Vor kurzem wurde das „Netzwerk Archi-
tektur und Pädagogik“ in Tirol gegründet, 
welches demnächst auf seiner Homepage 
www.archipäd.tirol Auskunft und 
Hilfe beim Neu- und Umbau von Kin-
derkrippen, Spielgruppen, Kindergärten 
und Horten geben wird.

ArchiPäd richtet sich an Gemeinden 
und private Vereine, die Träger von Kin-
derbetreuungseinrichtungen sind oder 
werden wollen, an Pädagoginnen / Päda-
gogen und an ArchitektInnen.

ArchiPäd ist eine Plattform für …

öffentliche und private Träger

ArchiPäd bietet einen Leitfaden für all 
jene, die die Wichtigkeit der kindgerechten 
Umgebung erkannt haben, und auch für 
all jene, die gerne einen roten Faden beim 
Um- & Neubau haben wollen, um das Rad 
nicht neu erfinden zu müssen.

ArchiPäd vereint die Expertise von 
Trägern und Finanzgebern, ArchitektIn-
nen und PlanerInnen, Pädagoginnen/Pä-
dagogen und BetreuerInnen sowie Eltern 
und Kindern.

ArchiPäd erarbeitet gerade einen Leit-
faden für Kinderbetreuungs-Bauprojekte, in 
dem sich viele Ideen und alle notwendi-
gen Informationen über die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Tirol finden. Sie 
erhalten wertvolle Tipps, Kontakte und 
Best-Practice-Beispiele, die dabei helfen 
können, neue Projekte sinnvoll zu planen 
und umzusetzen. 

Ab Mai 2015 geht die Website www.
archipäd.tirol online; auch der Folder 

„Um- & Neubau von Kinderbetreuungseinrich-
tungen“ wird dann auf der Homepage ver-
fügbar sein!

Schreiben Sie uns, wenn Sie über den 
gelungenen Errichtungsprozess Ihrer 
Kinderbetreuungseinrichtung berichten 
möchten: office@kinderbetreuung-tirol.at 
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Die Baustelle für das neue Haus der Kinder  
in Pians.

Pädagoginnen /

Pädagogen

ArchitektInnen
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Kigrupedia –  
ein unvollständiger Auszug 
 Anna-Maria Beitel und Bernhard Schrattenecker

A wie Architektur
Architektur (vom lateinischen architectura 
für „Baukunst“) bezeichnet im weitesten 
Sinne die Auseinandersetzung des Men-
schen mit gebautem Raum. 

B wie Bauen für Kinder
Bauen für Kinder scheint auf den ersten 
Blick eine einfache Aufgabe zu sein, bei der 
allerdings alle Beteiligten schnell in den 
Konflikt geraten, zwischen kindgerecht 
oder kindisch unterscheiden zu müssen. 
Doch wenn man bereit ist, sich auf eine ge-
meinsame Sache einzulassen, wird schnell 
klar, dass das Gestalten von Räumen als 
Spielwelt für Kinder eine komplexe Heraus-
forderung darstellt. Egal, ob es eine kleine 
Spielecke, ein ganzer Raum, ein Spielplatz 
oder ein komplexer Raumkörper ist – wich-
tig ist, dass das Bauen von Kinderwelten im-
mer unter Einbeziehung der Kinder und al-
ler an der Betreuung Beteiligten stattfindet.

Für die Gestaltung von Räumen gibt es 
kein Grundrezept, das man pauschal für 
das Gelingen anwenden kann. Bauen für 
Kinder ist dann erfolgreich, wenn das Ent-
wickeln von Räumen gemeinsam geschieht. 
Wer mit anderen Meinungen zu tun hat, 
der lernt sehr schnell, andere Perspektiven 
zu sehen, und wer die Welt der Kinder be-
obachtet, kann sich von ihr inspirieren las-
sen. Durch so einen gemeinsamen Gestal-
tungsprozess kann eine Bühne für Kinder 
entstehen, die sehr viel mehr bietet. 

D wie Demokratie
„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die 
einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden 
muss, alle anderen Gesellschaftsordnungen be-
kommt man so.“ (Negt, 2010)

Wenn Kinder spüren, dass sie Rechte 
haben, gemeinsam entscheiden dürfen und 
dies im Alltag umgesetzt wird, lernen sie 
früh wie Demokratie funktioniert. 

E wie Ergonomie
Ergonomie ist die Wissenschaft von der 
Gestaltung menschengerechter Arbeits- 
und Umgebungsverhältnisse. Nicht der 
Mensch soll sich den Verhältnissen anpas-
sen, sondern umgekehrt die Verhältnisse 
an den Menschen. Gerade bei Kindern in 
der Wachstumsphase ist die ergonomische 
Gestaltung des Spielumfeldes besonders 
wichtig.

E wie Eigenbau 
Da in Kindergruppen oft das nötige Geld 
für „große“ Neuanschaffungen fehlt, ist von 
Seiten der Eltern viel Eigenengagement 
notwendig. 

F wie Flexibilität
Flexible Räume sind Räume, die sich an 
verschiedene Alltagssituationen anpassen 
lassen, im Gegensatz zu übergestalteten, 
starren Räumen. 

G wie Grenzen
„Nicht selten begehren wir gegen Grenzen auf, 
bevor wir sie genau angesehen und den Raum, 
der bis zur Grenze zur Verfügung steht, konse-
quent ausgelotet und genutzt haben. Je gesünder, 
geistig und zwischenmenschlich interessierter 
wir uns fühlen, umso konstruktiver können wir 
diesen Raum füllen – und, wo notwendig, die 
Grenzen verschieben oder aufheben.“ (Lang-
maack & Braune-Krickau, 2010)

H wie Heizkörperverkleidung 
Eine Heizkörperverkleidung ist die (un-)
sichtbare Verkleidung einer Wärmequelle. 

I wie Innenraumluftqualität
Eine belastungsfreie Innenraumluftquali-
tät ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Gewährleistung von Gesundheit und 
Wohlbefinden in Innenräumen. Die Wahl 
der richtigen Bau- und Sanierungsstoffe 
wie Farben, Lacke, Böden etc. sollte genau 
geprüft werden. 

Eine Heizkörperverkleidung, die auch als Murmelbahn dient. Kinderladen Große Spreesprotten, Berlin.
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K wie Küche / Kochen
Die Küche ist das Zentrum jeder Kinder-
gruppe. Kochen und das gemeinsame Essen 
gehören zum Alltag einer Kindergruppe. 

L wie Lernende Systeme
Lernende Systeme zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie Erfahrungen und Erlebnisse 
über Reflexionen als direkten Lernprozess 
ins kollektive Gedächtnis übernehmen kön-
nen. Sie erweitern dadurch nicht nur ihren 
Erfahrungsschatz, sondern sind auch in der 
Lage, flexibel und rasch auf Veränderungen 
zu reagieren. 

L wie Licht
Licht bedeutet Leben. Licht regt uns an, 
trägt Informationen und fasziniert uns 
einfach. Tageslicht wechselt ständig – vom 
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, 
von Tag zu Tag, von Jahreszeit zu Jahreszeit. 
Licht prägt entscheidend die Wahrneh-
mung unserer Welt.

P wie Partizipation
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das 
eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für 
Probleme zu finden.“ (Schröder, 1995)

Es geht in Partizipationsprozessen im-
mer darum, Lösungen für Probleme im All-
tag zu finden. Dabei bauen Kinder, Eltern 
und BetreuerInnen Problemlösungskom-
petenz auf. Indem sie Entscheidungen tref-
fen, entwickeln sie Entscheidungsfähigkeit. 
Und wenn sie Entscheidungen mit anderen 
teilen und Probleme gemeinsam lösen, ent-
falten sie Kommunikationsfähigkeit.

Partizipation ist mehr als eine Methode 
zur Förderung von Bildungsprozessen. Par-

tizipationsprozesse sind selbst Bildungs-
prozesse, in denen alle Beteiligten entschei-
dende Kompetenzen für die Bewältigung 
der Aufgabe ausbilden können.

S wie Schall
Ein unsichtbarer Parameter, der oft über-
hört wird. Ein ruhiger Raum ist meist auch 
ein angenehmer Raum.

T wie Transparenz
Transparenz, Offenheit und Kommunikati-
on sind Begriffe, die sowohl in der Raum-
gestaltung als auch im Umgang mit den 
Beteiligten wichtig sind. 

U wie Umnutzung
Kindergruppen befinden sich oft in Räu-
men, die nicht dafür gebaut sind. Meist sind 
es Altbauwohnungen, Straßenlokale oder 
andere ungenutzte Räumlichkeiten, die 
meist einen speziellen Umgang benötigen. 
Die vielen kleinen „Sonderlösungen“ for-
dern viel Kreativität, bieten aber Zugleich 
auch viele überraschende Möglichkeiten. 

Z wie Zuhören
Das Wichtigste in einem Gestaltungspro-
zess ist, allen Beteiligten und Betroffenen 
vorher und im Prozess gut zuzuhören. Das 
klingt sehr einfach, ist aber eine wirkliche 
Herausforderung. 

Aktives Zuhören ist viel mehr als ein 
passives Hören. Es bedeutet, sich dafür 
zu interessieren, was andere mitteilen 
möchten, darüber nachzudenken, was das 
Gehörte mit den eigenen Ideen zu tun hat, 
und sich schließlich selbst mitzuteilen. Zu-
hören beinhaltet auch die Bereitschaft, den 
anderen verstehen zu wollen, sich auf die 

Perspektive des anderen einzulassen. Akti-
ves Zuhören ist daher aus meiner Sicht das 
zentrale Element und Voraussetzung jegli-
cher Partizipationsform.

Z wie Zwischenraum
„Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischen-
raum, hindurchzuschauen. Ein Architekt, der 
dieses sah, stand eines Abends plötzlich da – und 
nahm den Zwischenraum heraus und baute 
draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand 
ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein 
Anblick gräßlich und gemein. Drum zog ihn der 
Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach 
Afri- od. Ameriko.“ (Morgenstern, 1905) 

Anna-Maria Beitel leitet das Büro der Wiener 
Elternverwalteten Kindergruppen. Bernhard 
Schrattenecker ist Architekt in Wien und 
Obmann sowohl vom BÖE als auch vom 
Dachverband der Wiener Elternverwalteten 
Kindergruppen.

Quellen:
Langmaack, Barbara /Braune-Krickau, Michael 
(2010): Wie die Gruppen laufen lernt. Wein-
heim/Basel, Verlag Beltz
Morgenstern, Christian (1905): Der Lattenzaun, 
Erstausgabe – Galgenlieder. Verlag Bruno 
Cassirer, Berlin 
Negt, Oskar (2010): Der politische Mensch. 
Demokratie als Lebensform. Göttingen, Verlag 
Steidl Göttingen
Schröder, Richard (1995): Kinder reden mit! 
Beteiligung an Politik, Stadtplanung und 
Stadtgestaltung. Weinheim / Basel, Verlag Beltz

Links:
www.partizipation.at
www.schulraumkultur.at
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30 Jahre Eingangstür „Kinderhaus Hofmühlgasse“ – ein partizipativer Prozess. Beiträge für die Neugestaltung der Fassade des Kinderhauses.
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Mit Kindern ein Baumhaus bauen
Abschlussarbeit von Michael Scharrer  

im Rahmen des BÖE-Bildungszyklus 2012 – 2014 Julia Neider

Der Salzburger Kindergruppenbetreuer Mi-
chael Scharrer hat für sein Abschlussprojekt 
ein spannendes Vorhaben gewählt: gemein-
sam mit den Kindern seiner Kindergruppe 
ein Baumhaus zu bauen. Michaels Motiva-
tion bestand darin, „ein von den Kindern 
geplantes und von ihm begleitetes Projekt 
umzusetzen“. 

Zu Beginn formulierte Michael einige 
Fragen, denen er im Zuge des Projektes auf 
den Grund gehen wollte, wie z. B.: „Welche 
Vorstellungen werden die Kinder von ihrem 
Baumhaus haben?“ „Wie werden die Kinder 
den Raum nützen?“ „Wie werden sie sich 
miteinander verhalten?“ „Wie wird es ihm 
selbst, Michael, damit gehen?“ „Dient das 
Projekt der Entwicklung der Kinder und 
wenn ja, inwiefern?“

Zur Einführung in das Projekt überleg-
te sich Michael folgende Vorgehensweise: 
Er bastelte Puzzles von Häusern und gab 
den Kindern jeweils ein Puzzlestück. Dann 
beobachtete er die Kinder dabei, wie sie die 
Puzzleteile zusammensetzten und heraus-
fanden, dass es sich um Häuser handelte. 
Anschließend fragte Michael die Kinder, 
was der erste Schritt beim Bau eines Hauses 
sei. Sie kamen sofort darauf, dass zunächst 
Pläne gezeichnet werden müssten und wa-
ren mit Begeisterung bei der Sache.

So entstanden zahlreiche Pläne mit 
Falltüren, Rutschen, Küchen, Schlafzim-
mern, Dachterrassen etc. Ideen gab es also 
mehr als genug, und der BÖE-Absolvent und 

seine kleine Bautruppe konnten mit den 
Vorbereitungen beginnen. Diese bestanden 
zunächst in der Aufbereitung des Baumate-
rials. Von einem abbruchreifen Schuppen 
wurden die Bretter abmontiert und von den 
Nägeln befreit. Weitere Bretter und Pfos-
ten, die von einem Dachausbau übrig ge-
bliebenen waren, wurden zum ausgewähl-
ten Baum getragen. Ein Mädchen hatte die 
Idee, Bau-Warn-Schilder zu zeichnen – wie 
auf einer richtigen Baustelle. 

Das ganze Projekt stellte sich als ein dy-
namischer Prozess heraus. Der Bautrupp 
legte fest, wo der Eingang sein sollte, und 
stellte die erste Wand auf. Ein paar Tage  
darauf kam ein Experte zu Hilfe, den  
Michael eingeladen hatte: Der gelernte 
Tischler half den Amateuren dabei, ein so-
lides Grundgerüst für die Bodenplatte zu 
bauen. Dies war Michael sehr wichtig, es 
sollte ein stabiles und fachmännisch an-
gefertigtes Gerüst sein, dem er sich alleine 
nicht gewachsen fühlte. 

Als die Bodenplatte fertig war, stürmten 
alle Kinder das Plateau. Nun fand Michael 
es an der Zeit, die wichtigste Regel für das 
Haus mit den Kindern zu vereinbaren: Jede 
und jeder darf jederzeit das Haus benüt-
zen, wo und wie er und sie es möchte. Die 
Kinder können untereinander Nutzungsbe-
dingungen aushandeln, aber sie müssen für 
alle stimmig sein. Diese Regel wurde fast 
täglich wiederholt, und es gab tatsächlich 
kaum Streit. 

In der zweiten Bauwoche entwickelten 
die Kinder viel Fantasie und bauten einen 
„Trommelstecken“: sie nagelten eine lange 
Holzstange vor einer Bank fest und sägten 
dann die überstehenden Enden kurzer-
hand mit einer großen Holzsäge ab. Die 
Stange klang beim Trommeln tatsächlich 
in der Mitte völlig anders als an den weni-
ger schwingenden Seiten und war ein voller 
Erfolg. 

Zu guter Letzt wurde das Haus mit al-
lerlei Farbresten kunterbunt angemalt. Der 
bunte Anstrich machte deutlich, dass es sich 
um ein selbsterschaffenes Traumhaus han-
delt, jeden Tag aufs Neue durch die Rollen-
spiele der Kinder belebt. 

Für alle Beteiligten war das Baum-
haus-Projekt ein voller Erfolg. Michael hat 
erfahren, dass es möglich ist, Kinder bei ei-
ner so großen Unternehmung größtenteils 
nur zu begleiten und wenig vorzugeben. Er 
hat beobachtet, dass das Bauen für die Kin-
der vor allem soziale Veränderungen mit 
sich bringt, denn sie haben sich in verschie-
denen Konstellationen in der Zusammen-
arbeit mit anderen erlebt.  Einer der Buben 
hat es geschafft, die schwersten Bretter und 
die Motorsäge alleine zu tragen – ein un-
glaublicher Kraftakt, der aufgrund seines 
Willens möglich geworden ist. 

Das fertige Baumhaus schmückt die Titelseite 
dieser Ausgabe! Weitere Bilder des Projekts 
finden Sie auf Seite 4 und 5.

Das Material wird zum Baum getragen. Die Ausbeute der von Nägeln befreiten Bretter. Das Werk ist vollbracht, nun wird aufgeräumt!
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frische BÖE 85: Termine und Ankündigungen 

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

 6. – 8. 3. 2015 Der „Andere Umgang“ mit Kindern I Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner 
 20. – 22.   3. 2015 Bindung und Trennung  Mag. Tina Neururer 
 20. – 22. 3. 2015 Kommunikation und Konfliktmanagement Mag. Andrea Kirchtag 
 17. 19. 4. 2015 Methodisch-diaktische Grundlagen Maria Gritsch 
 17. – 19. 4. 2015 Musik und Tanz erzählen Geschichten Mag. Ingrid Rothbacher-Stastny 
 24. – 26. 4. 2015 Abschluss-Präsentation Mag. Tanja Täuber, Grete Miklin 
 29. 5. 2015 Reflexionstag Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner 
 29. – 31. 5. 2015 Anderer Umgang II Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner 
 29. – 31. 5. 2015 Entwicklungspsychologische Grundlagen Mag. Tina Neururer 
 12. – 14. 6. 2015 Abschluss-Start Dr. Maria Menz, Grete Miklin 
 26. 6. 2015 Reflexionstag Dr. Maria Menz 
 26. – 28. 6. 2015 Teamarbeit und Teamentwicklung Dr. Maria Menz 

Wien | Anmeldung Tel. 01 585 72 44 Weiterbildung

 18. 4. 2015 Rund um die Seifenblase – Beste Lauge, beste Blasen! Andrea Taussig 
 29. 4. 2015 Resilienz – Wie kann sie gefördert werden,  Bettina Angerer 
  welche Bedingungen braucht es dafür? 

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

 13. – 15. 3. 2015 Bücher in der Arbeit mit Kindern und Kreativität, BZ 19 Dr. Christine Mechler-Schönach 
 20. – 22. 3. 2015 Reflexionstag III & Der Andere Umgang II, BZ 18 Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner 
 17. – 19. 4. 2015 Abschluss-Start, BZ 18 Dr. Maria Menz, Grete Miklin 
 24. – 26. 4. 2015 Teamarbeit und Teamentwicklung, BZ 19 Dr. Maria Menz 
 8. – 10. 5. 2015 Musik und Tanz erzählen Geschichten, BZ 19 Monika Niermann 
 8. – 10. 5. 2015 Einführung in den Bildungszyklus, BZ 20 Mag. Tina Neururer, Grete Miklin 
   und Mag. Ursula Jennewein 
 12. – 14. 6. 2015 Reflexionstag II, BZ 19 Mag. Andrea Kirchtag  
 12. – 14. 6. 2015 Methodisch-didaktische Grundlagen, BZ 19 Maria Gritsch 
 19. – 21. 6. 2015 Der Andere Umgang mit Kindern I, BZ 20 Mag. Martina Gitzl, Eva Maria Hammerle 
 11. – 13. 9.2015 Abschluss-Präsentation, BZ 18 Dr. Maria Menz, Grete Miklin, 
   Mag. Ursula Jennewein 
 18. – 20. 9. 2015 Kinderinfektionskrankheiten, BZ 19 Dr. Alice Kubanda-Pischinger 
 18. – 20. 9. 2015 Beziehungsorientierte Pflege und Hygiene, BZ 19 Mag. Maria Egger 
 18. – 20. 9. 2015 Entwicklungspsychologische Grundlagen, BZ 20 Mag. Tina Neururer 

Der Wiener Dachverband beginnt die nächste Grundausbildung im Herbst 2015  

Die Ausbildung zur / m KindergruppenbetreuerIn ist nach einer umfangreichen Neustrukturierung  
wieder gut gestartet. 

Nähere Informationen und Anmeldung:
Anna-Maria Beitel unter Tel. 01 585 72 44 oder www.wienerkindergruppen.at
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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  Beginn im Herbst 2015
 
West Tirol | Salzburg BZ 20  Beginn des nächsten Lehrgangs: 8.5.2015, Ende 16.01.2016

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  entwickeln. Dafür ist die Un-
terstützung 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 – 12 inhaltliche und praktische Workshops – 3 Reflexionstage – Wochenende zur Themenfindung 
für die Abschlussarbeit – Projektphase – Abschlusskolloquium

Information & Anmeldung 
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

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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frische BÖE 86 

Stecken – bauen – legen – planen …
Es gibt keinen einzigen Tag, an dem in unserer Mäusegruppe (Kindergruppe Kunterbunt, Stockerau) kein 
Kunstwerk ensteht. Kinder sind die besten Architekten, es geschieht so einfach, leicht und voller Lebensfreude.

Lena D. plant ihr Traumhaus,  
Vanessa schaut zu.

‹ Konstantin  
mit Schulkindern: 

„Eingemauert!“   › 

‹ Lena P. :  
„Straßenbausteine 
einmal anders  
benutzt – ich bin  
ein Hawaii- Girl!“

Matteo und Moritz 
im Wald: ›  

 „Wir bauen ein 
Tierhotel, damit sie 

einen Platz zum 
Schlafen haben.“

Nikosch & Charlotte :  
„Ich baue der Charlotte ein U-Boot!“

Emil und Nikosch: „Das ist unser Zoohaus.“ ›

›

›


