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frische BÖE 91: Rezensionen 

Das kleine Waldhotel
Kallie George
Egmont Schneiderbuch, Berlin 2018

Das Waldhotel ist ein Ort, an dem kleine und 
größere  Waldtiere  einen  sicheren  Platz  zum 
Schlafen  finden  –  sei  es  das  Murmeltier,  die 
Kröten oder die Marienkäfer, alle finden ein 
für  sie  passendes  Zimmer.  Für  die  Tiere,  die 
Winterschlaf  halten,  gibt  es  Bereiche,  in  
denen  sie  während  der  Winterruhe  weder 
frieren noch schwitzen. 

Immer  mit  dabei  ist  die  Maus  Mona, 
die  Zimmermädchen  in  diesem  kleinen 
Hotel  geworden  ist  und  mit  ihren  neuen 
Freunden  allerlei  Abenteuer  erlebt.  Vieles 
ist  für  Mona  neu  wie  das  Weihnachtsfest 
der  Hotelangestellten,  bei  dem  sich  alle  ge-
genseitig  beschenken.  Mona  wusste  davon 
aber nichts und möchte nun im Nachhinein 
ihren  Freunden  ein  schönes  Geschenk  ma-
chen. Das führt zu einer Menge Geheimnis-
krämerei und endet ganz anders, als Mona 
es geplant hatte …

Empfohlen  ab  6  Jahren,  zum  Vorlesen 
oder Selbstlesen.

Der blaue Tiger
Nicolas Barreau
Sanssouci, München 2018

Das Mädchen Héloise hat viel Phantasie. Sie 
ist  davon  überzeugt,  dass  Teppiche  fliegen 

können,  wenn  man  das  Zauberwort  kennt, 
und dass ihre Stofftiere sich nachts heimlich 
unterhalten.  Bei  einem  Klassenausflug  malt 
Héloise  einen  blauen  Tiger  mit  silbernen 
Streifen  und wird dafür von einigen Kindern 
ausgelacht.  Héloise  schämt  sich  und  sagt, 
dass  es  sich  um  einen  Wolkentiger  handelt. 
Vor  lauter Aufregung vergisst sie aber  ihren 
Zeichenblock im Park.

Am  Abend  macht  sie  sich  auf  die  Su-
che  nach  dem  verlorenen  Zeichenblock  mit 
dem  gemalten  Wolkentiger-Bild.  Sie  kann 
ihn nicht finden, doch trifft sie tatsächlich 
einen  blauen  Tiger  mit  Silberstreifen,  der 
sie  auf  eine  kleine  Reise  mitnimmt.  Dabei 
erfährt Héloise, dass es gar nicht so wichtig 
ist,  was  die  anderen  denken  und  ob  sie  ihr 
glauben. 

Empfohlen ab 5 Jahren.

Der Wolf und die Fliege
Antje Damm
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2019

Wenn  der  Wolf  riesigen  Hunger  hat,  dann 
ist  auch  das  Spielzeug  im  Regal  nicht  mehr 
sicher vor ihm. Von einer Seite zur nächsten 
verschwinden die Dinge, die, bei genauer Be-
trachtung, Regungen von sich geben. Findest 
du  heraus,  welches  Spielzeug  gegessen  wur-
de?  Und  kannst  du  vielleicht  auch  erraten, 
welches als Nächstes dran ist? Dieses Buch ist 
wie ein Spiel und man kann es immer wieder 
anschauen. 

Empfohlen ab 2 Jahren.

Nick und der Sommer mit Oma
Benji Davies
Aladin Verlag, Stuttgart 2019

Nick  verbringt  den  Sommer  bei  seiner  Oma, 
die  auf  einem  Felsen  mitten  im  Meer  lebt. 
Nick findet die Oma etwas sonderbar und nie 
hat sie Zeit zum Spielen. Doch als ein Sturm 
aufzieht  und  Nick  ihre  Hilfe  braucht,  ist  sie 
sofort  zur  Stelle!  Gemeinsam  retten  die  bei-
den zerzauste Vögel, gewinnen einen Freund 
und wissen nun auch, was sie den restlichen 
Sommer über gemeinsam machen werden. 

Empfohlen ab 4 Jahren.

Paulchen und Pieks –  
heute übernachte ich bei dir!
Laura Bednarski
Verlag Esslinger, Stuttgart 2019

Paulchen  ist  ein  Fuchs  und  Pieks  ein  klei-
ner  Igel.  Die  beiden  sind  gute  Freunde,  und 
da  ist  es  eine  große  Freude,  dass  Paulchen 
bei  Pieks  übernachten  wird.  Bis  nach  der  
Gute-Nacht-Geschichte  ist  die  Stimmung 
ungetrübt, doch dann wird es kompliziert. So 
ein Fuchskind ist es gewohnt, angeschmiegt 
an  seine  Geschwister  und  Eltern  zu  schla-
fen.  Mit  einem  stacheligen  Igel  kann  man 
nicht  einfach  kuscheln,  selbst  wenn  er  der 
beste Freund ist. Doch Pieks und seine Igelge-
schwister sind einfallsreich und nach einigen 
Versuchen finden sie die perfekte Lösung für 
eine gemütliche Nachtruhe.

Empfohlen ab 3 Jahren.
 Julia Neider
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Liebe Leserin, lieber Leser!

In Zeiten wie diesen können demo-
kratische Prozesse wie Mitsprache, 
Mitgestaltung oder Teilhabe nicht  

oft genug behandelt, erwähnt, diskutiert, 
erklärt oder am besten vorgelebt werden. 

Als wir mit der Arbeit an dieser Ausgabe 
der frische BÖE vor vier Monaten begonnen 
haben, beschäftigten uns diese Fragen noch 
aus grundsätzlichen Überlegungen heraus 

– nun sind sie aufgrund der aktuellen 
politischen Entwicklungen noch brisanter 
geworden. Seien es die geplanten Änderun-
gen im Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 
(siehe dazu Gretes Kolumne auf Seite 15) 
oder der generelle Blick auf Entwicklungen 
in (Elternverwalteten) Kindergruppen 
(Seite 16ff.) – wir kommen nicht umhin, uns 
zu fragen, welche Werte wir unseren 
Kindern vermitteln wollen, wie wir sie 
begleiten können, um kritisch denkende, 
achtsam handelnde sowie glücklich und 
sozial lebende Erwachsene zu werden.

Mit der vorliegenden Ausgabe wollen 
wir einige Denkanstöße in diese Richtung 
geben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit! 
BÖE-Referentin Tanja Täuber befasst sich 
mit der Zusammenarbeit zwischen 
elementaren Bildungseinrichtungen und 
den Eltern der jeweils betreuten Kinder und 
führt zahlreiche Beispiele an, wie diese 
gelingen kann. Die Erziehungswissen-
schaftlerin Brigitte Webhofer beschreibt die 
Chancen des Morgenkreises für Teilhabe 
und Mitbestimmung in der Kindergruppe. 
Der Universitätsprofessor Bernhard Koch 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem 
Thema Demokratie in der Kindergruppe – 
nun auch in der frischen BÖE. BÖE-Absolven-
tin Andrea Groh hat sich für ihre Bachelor-
arbeit mit dem Erbe der Kindergruppen 
beschäftigt und darüber nun auch einen 
Artikel für die frische BÖE geschrieben.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre, deren Inhalt vielleicht zur 
Umsetzung in die Praxis anregt.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Julia Neider, 
Redaktion frische BÖE
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frische BÖE 91: Neues aus dem BÖE-Büro und den Bundesländern 

Neuigkeiten aus 
dem BÖE-Büro

Im vergangenen Jahr ist in Österreich im Be-
reich  der  Kinderbetreuung  auf  gesetzlicher 
Ebene  einiges  in  Bewegung  geraten  –  das 
spiegelt sich in den Berichten der Landesver-
bände wider. Der BÖE hat Stellungnahmen zu 
diversen  Gesetzesentwürfen  formuliert  und 
ist in Hinblick auf geplante Neuerungen mit 
zahlreichen Gruppen vernetzt. 

Die  BÖE-Ausbildung  ist  sehr  gefragt,  sodass 
wir  die  letzten  vier  Gruppen  im  Halbjahres-
rhythmus  (statt  alle  8–10  Monate)  gestartet 
haben. 

Bezüglich  des  Berufsbilds  der / des  Kinder-
gruppenpädagogin / en  tut  sich  sowohl  im 
Mindestlohntarif  als  auch  in  der  Sozialwirt-
schaft Österreich einiges. Der BÖE vertritt die 
Interessen der MitarbeiterInnen und Einrich-
tungen und weist in den Gremien darauf hin, 
dass die unzureichenden Landesförderungen 
eine angemessene Entlohnung der Mitarbei-
terInnen oft schwierig machen. 

Neues aus Wien 
Wien. |  Auf  Grund  der  im  Herbst  2018  
beschlossenen „neuen“ Bund-Länder-§-15a- 
Vereinbarung  gab  es  im  Frühjahr  2019  Än-
derungen  in  den  Wiener  Tagesbetreuungs-, 
Kindergarten- und Frühfördergesetzen. 

Ab  nun  ist  eine  verpflichtende  Sprach-
standsfeststellung  durchzuführen,  wie  die-
se  zu  erfolgen  hat,  ist  von  der  zuständigen 
Abteilung  ganz  genau  festgelegt.  Die  erho-
benen  Daten  werden  über  ein  Online-Tool 
direkt an die Magistratsabteilung gesendet. 
Für  die  Datenerhebung  und  -weitergabe 
braucht  die  Betreuungs-  und  Bildungsein-
richtung  keine  Genehmigung  der  Eltern 
bzw. Obsorgeberechtigten. Geklärt ist noch 
nicht,  wann  die  Pädagoginnen  und  Päda-
gogen  diese  Datenerhebung  durchführen 
sollen  bzw.  ob  dafür  von  Seiten  der  M A 10 
finanzielle  Mittel  zur  Verfügung  gestellt 
werden.  Der  Dachverband  hat  zu  diesem 
Thema  eine  Stellungnahme  abgegeben  –  
leider ohne Erfolg. 

Und die guten Nachrichten zum Schluss: 
Für die Berechnung der Schulpflicht gilt bei 
Frühgeborenen  nunmehr  der  errechnete 

und nicht mehr der tatsächliche Geburtster-
min;  d. h.  ein  Kind,  das  am  30.  September 
hätte  geboren  werden  sollen,  tatsächlich 
aber am 26. August geboren wurde, gilt nicht 
mehr mit dem 6. Geburtstag als schulpflich-
tig, sondern erst mit dem 7. Geburtstag.

Und  der  Dachverband  bietet  außerdem 
wieder  Aus-  und  Weiterbildungen  für  Be-
treuerInnen, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie  Eltern  und  alle  anderen  Interessier-
ten  an:  Zertifikatslehrgänge  in  Partizipati-
onspädagogik, Stadt-Raum-Pädagogik und  
Präventionspädagogik können besucht wer-
den.  

Ausbildung zur / zum Kinder-
gruppenbetreuer / in, zur 
Tagesmutter, zum Tagesvater
Ausbildungsstart: Oktober 2019, 
Ausbildungsende: Juni 2020. 
Inhalte: 13 Theoriemodule, PeerGroup- 
Arbeit, Literaturrecherche, -studium  
und -rezension, Supervision, Reflexion, 
Praktikum (mind. 160 Stunden – zu absol-
vieren während der Ausbildung!)
Informationen im Büro unter  
Tel. 01 585 72 44 oder  
per E-Mail an office@kindergruppen.at

Niederösterreich
in niederösterreich  sind  fünf  Gruppen- 
Gründungen  in  Planung,  der  Dachverband 
steht beratend zur Seite. 

Durch das Auslaufen der alten §-15a-Ver-
einbarung  und  das  in  Krafttreten  von  neu-
en  Richtlinien  für  die  neue  §-15a-Vereinba-
rung können die Gruppen die Finanzierung 
einer  zusätzlichen  Betreuungskraft  nicht 
mehr gewährleisten. Der Betreuungsschlüs-
sel ist wieder auf 1 : 7,5 gestiegen – das ist vor 
allem für die Unterdreijährigen, die Pädago-
ginnen und Pädagogen sowie die Eltern eine 
große Umstellung. 

Mitgliedsgruppen  haben  bisher  in  den  Som-
merferien  interessierten  Jugendlichen  die 
Möglichkeit  geboten,  als  PraktikantInnen 
die Arbeit in Kindergruppen kennenzulernen. 
Nachdem bei der Prüfung der Anstellungsver-
hältnisse durch die Gebietskrankenkasse  im 
Vorjahr  diese  Volontariats-Vereinbarungen 
jedoch nicht anerkannt worden sind, können 
Unter-18-Jährige  nicht  mehr  übergangswei-
se aufgenommen werden. Der Dachverband 
regt als Lösung eine Praktikantenregelung in 
den diversen Gehaltsschemata an.A
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Der  BÖE  und  der  NEK  planen,  in  Zukunft  
wieder gemeinsame Fort- und Ausbildungen 
anzubieten. 

Salzburg
Das  Kinderbildungs-  und  betreuungsgesetz 
aus dem Jahr 2007 wurde in den letzten Jah-
ren  überarbeitet  und  tritt  mit  dem  Betreu-
ungsjahr  2019 / 2020  in  Kraft.  Die  Begutach-
tung  ist  abgeschlossen  und  das  Gesetz  soll 
Ende  Juni  im  Landtag  beschlossen  werden. 
Große Veränderungen finden nicht statt.

Positiv  hervorheben  wollen  wir  die  Ver-
ankerung  des  Bildungsauftrags,  die  Einbin-
dung  der  Eltern  als  BildungspartnerInnen, 
die verpflichtende Fort- und Weiterbildung 
für  alle  pädagogischen  Fachkräfte  sowie 
Zusatzkräfte und ein Mindestmaß an grup-
penarbeitsfreier Dienstzeit für Fachkräfte.

Leider  gibt  es  immer  noch  eine  finanzi-
elle Schlechterstellung der privaten  im Ver-
gleich zu den öffentlichen Einrichtungen.  

Bezüglich  der  Anerkennung  der  BÖE-Aus-
bildungen kommen auf uns leider Verände-
rungen zu, die wir nicht gutheißen können: 
BÖE-Ausbildungen,  die  nach  dem  1. 1. 2020 
beginnen, können nur noch individuell und 
mit Auflagen anerkannt werden. Bis dahin 

wird die Ausbildung unbefristet anerkannt, 
d. h.: Alle AbsolventInnen können weiterhin 
als pädagogische Fachkräfte arbeiten.

Im Hinblick auf den bereits bestehenden 
großen Fachkräftemangel in der Salzburger 
Kinderbetreuung  sowie  den  notwendigen 
Ausbau von weiteren Betreuungsplätzen vor 
allem für Kinder unter drei Jahren sehen wir 
den Wegfall der Anerkennung der BÖE-Aus-
bildung als höchst problematisch an.  

Allein  in  einer  Woche  erhielten  wir  
Anfragen  von  drei  privaten  Salzburger  Ein-
richtungen,  die  dringend  MitarbeiterInnen 
suchen ...  

Tirol 
In den letzten Monaten präsentierte der Tiro-
ler  Dachverband  seine  Studie:  „Wie fördern 
Tiroler Gemeinden ihre private Kinderbetreu-
ung?“  Da  das  Ausmaß  der  Gemeindeförde-
rung  nicht  im  Tiroler  Kinderbildungs-  und 

-betreuungsgesetz  festgeschrieben  ist,  sind 
Förderungen  „Verhandlungssache“  der  ein-
zelnen  Kinderbetreuungseinrichtungen  mit  
ihren BürgermeisterInnen. Das Ziel der Studie  
war,  BürgermeisterInnen  eine  Hilfestellung 
zu  geben,  wie  sie  die  Höhe  ihrer  Subventi-
onen  bzw.  Sachleistungen  besser  einschät-
zen  können.  Umgekehrt  ist  die  Studie  ein 
Instrument  für  private  Kinderbetreuungs-

einrichtungen,  das  bei  Verhandlungen  mit 
den  Gemeinden  die  Argumente  der  Kinder-
betreuungseinrichtungen  anhand  von  Ver-
gleichszahlen unterstützt. 

Für  weitere  Informationen:  Dachver-
band  Selbstorganisierte  Kinderbetreuung 
Tirol: 0512 58 82 94. 

Kärnten
Vor einigen Monaten wurde eine neue Platt-
form  der  privaten  Kinderbetreuungseinrich-
tungen und aller privaten Träger gegründet. 
Die  ersten  Treffen  verliefen  zufriedenstel-
lend.  Das  gemeinsame  Ziel  der  Plattform 
sind positive Veränderungen in der Kärntner 
Kinderbetreuung. 
Das  im  Jahr  2018  eingeführte  Kinder-
stipendium  wird  unterschiedlich  ange-
nommen.  Ziel  dieser  Förderung  ist  die  el-
ternbeitragsfreie  Kinderbetreuung.  Bisher 
werden  vom  Land  ca.  60 %  der  Kosten  für 
einen  durchschnittlichen  Platz  übernom-
men.  Der  Bedarf  nach  Kinderbetreuungs-
plätzen ist  jedoch stark gestiegen, und dies 
leider auf Kosten der Rahmenbedingungen 

–  oft  kommt  es  zu  Überschreitungen  der 
Kinderhöchstzahl. 

Die  aktuelle  Förderung  reicht  nicht 
mehr  aus,  um  die  Kosten  für  einen  Betreu-
ungsplatz abzudecken. 

Zurzeit  wird  an  der  Überarbeitung  des 
Kinderbetreuungsgesetzes  gearbeitet  –  die 
Plattform ist ebenfalls von Seiten der Behör-
den eingebunden. Das Gesetz soll bereits im 
September 2020 in Kraft treten. Somit ist der 
Zeitrahmen  für  eine  sorgfältige  Überarbei-
tung eng. Von immenser Wichtigkeit ist die 
Erhöhung  der  Förderungen,  denn  die  aktu-
ellen Fördersätze reichen nicht aus, um eine 
qualitätsvolle  Kinderbetreuung  und  geset-
zeskonforme Entlohnung der MitarbeiterIn-
nen zu gewährleisten. Die Plattform und der 
BÖE haben schon seit längerer Zeit auf diese 
Problematik hingewiesen. 

Die  Zahl  der  Mitglieder  der  Kärntner 
Plattform  für  elternverwaltete  Kindergrup-
pen  ist  gleichgeblieben,  einige  Einrichtun-
gen haben jedoch neue Gruppen eröffnet.  

Vorarlberg
Die  Spielgruppenförderung  neu  (30 %  der 
Personalkosten durch die LRG und mind. 1,00 
Euro / Kind / Tag)  ist  ein  Tropfen  auf  den  hei-
ßen  Stein  und  brachte  nicht  wirklich  eine 
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Verbesserung. Nach wie vor werden die Spiel-
gruppen in Vorarlberg benachteiligt, obwohl 
sie  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Unterstüt-
zung der Familien leisten. 

Im Oktober 2018 fand ein Kinderbetreuungs-
gipfel  statt,  initiiert  von  der  SPÖ-Landtags-
fraktion  Vorarlberg.  Viel  Beachtung  wurde 
dabei  den  privaten  Trägern  von  Kinderbe-
treuungseinrichtungen  geschenkt,  und  die 
Obfrau  des  Landesverbands,  Bea  Madlener- 
Tonetti,  war  zur  Podiumsdiskussion  mit  
Soziallandesrätin  Katharina  Wiesflecker,  Ge-
meindeverbandspräsident  Harald  Köhlmei-
er  und  Kinder-  und  Jugendanwalt  Michael 
Rauch geladen.

Der  für  zwei  Stunden  anberaumte  Gip-
fel  bot  allerdings  nur  die  Gelegenheit,  die 
Entwicklungen  (auch  Errungenschaften) 
der  letzten  Jahre  zu  präsentieren  und  die 
nächsten wichtigen Schritte für die Zukunft 
zu skizzieren. Die SPÖ-Fraktion nahm diesen 
Gipfel  zum  Anlass,  eine  Arbeitsgruppe,  be-
stehend  aus  kleinen,  mittleren  und  großen 
privaten Trägern, einzuladen, um einen Mas-
terplan für die weitere Qualitätsentwicklung 
zu erarbeiten. Der Landesverband nahm dar-
an teil. Das Ergebnis wurde Ende März 2019 
in  einer  Pressekonferenz  präsentiert  und 

von  der  SPÖ  als  Antrag  zur  Umsetzung  im 
Landtag  eingebracht.  Gefordert  wurde  von 
der Arbeitsgruppe u. a. die Förderung der ge-
samten  Personalkosten  durch  Landesregie-
rung  und  Gemeinde,  Anpassungen  der  Ein-
kommensgrenze der sozialen Staffelung, um 
Kinderbetreuung nicht nur für Familien mit 
Mindestsicherung  leistbar  zu  machen,  eine 
Evaluierung  und  Verbesserung  der  Ausbil-
dung in Schloss Hofen und die Einbeziehung 
von fachlich qualifizierten Personen mit ein-
schlägiger  Praxiserfahrung  im  Elementarbe-
reich bei allen relevanten Themen.

Kinderbetreuungsgesetz 
Von  Landesrätin  Wiesflecker  wurde  für 
die  nächste  Legislaturperiode  ein  Kinder-
betreuungsgesetz  angekündigt.  Dem  Lan-
desverband  ist  hierbei  wichtig,  dass  an  der 
Ausarbeitung  des  Kinderbetreuungsgeset-
zes  erfahrene  Vertreter  aus  allen  Bereichen 
(Spielgruppen,  Kleinkindbetreuung  und  Kin-
dergarten) beteiligt sind. 

Kleinkindbetreuung  
im Bildungsressort
Im Herbst 2018 wurden die Bereiche Kinder-
betreuung,  Kindergarten  und  Schule  in  das 
Ressort  Bildung  mit  dem  neuen  Namen  Ele-

mentarpädagogik,  Schule  und  Gesellschaft 
zusammengefügt. Wir sehen das als Zeichen 
der  Aufwertung.  Nun  kommt  es  jedoch  dar-
auf  an,  dass  der  Kleinkindbetreuung  in  die-
sem  Ressort  dieselbe  Bedeutung  zukommt 
wie den Bereichen Kindergarten und Schule 
und  sie  die  entsprechende  Aufmerksamkeit 
erhält.  Kleinkindbetreuung  unterscheidet 
sich in Vorarlberg wesentlich vom Kindergar-
tenbereich und muss von fachlich qualifizier-
ten  Personen  mit  einschlägiger  Erfahrung 
und  Ausbildung  im  elementarpädagogi-
schen Bereich begleitet und weiterentwickelt 
werden.

Elementarpädagogische  
Fachtagung
Im  April  2019  fand  bereits  zum  dritten  Mal 
eine  elementarpädagogische  Fachtagung 
für  Kinderbetreuung  und  heuer  zum  ersten 
Mal auch für den Kindergarten statt.   Exper-
tinnen  und  Experten  aus  Wissenschaft  und 
Praxis  stellten  ihre  Fachmeinungen  vor  und 
gaben  Empfehlungen  für  die  pädagogische 
Arbeit  im  Alltag.  Konzipiert  und  organisiert 
wurde  die  Fachtagung  von  der  Servicestelle 
für Spielgruppen und Eltern-Kind-Zentren in 
Zusammenarbeit  mit  dem  Family  Point  im 
Auftrag der Landesregierung.

Datenschutzgrundverordnung
Die DSGVO ließ auch in Vorarlberg die Wogen 
hochgehen.  Der  Landesverband  organisierte 
Vorträge  rund  um  das  Thema  Datenschutz 
mit  Dr.  Christian  Wirthensohn  sowie  zum 
Thema  Kindergartenrecht  mit  Mag.  Ingrid 
Gumprecht.  Wir  unterstützen  die  Mitglie-
der  weiterhin  bei  auftretenden  Fragen  oder 
schwierigen Situationen.

Neuer alter Vorstand  
Am 31. 1. 2019 wurde der Vorstand des Landes-
verbandes gewählt. 

Angelika  Hagspiel  (Kinderbetreuung  Vo-
rarlberg GMBH) übernimmt die Obfrau-Stell-
vertretungs-Funktion  von  Christl  Hackspiel, 
die  wiederum  stellvertretende  Schriftfüh-
rerin  wird.  Marlies  Pichler  (EKZ  Dornbirn) 
zeichnet als Kassierin, Manuela Lehner-Künz  
(Alpla Kids, Hard) als Schriftführerin und Bea 
Madlener-Tonetti  (Spielkiste  Schlins)  wei-
terhin  als  Obfrau  verantwortlich.  Zusätzlich 
arbeiten im Vorstand neue Beiräte mit: Julia 
Meusburger  (Kinderstube  Höchst),  Martina 
Gächter  (Waldkinder Hörbranz) und Markus 
Herburger (Spielgruppe Zottelbär, Gisingen).
Ende  April  fand  eine  Klausur  statt,  bei  der 
es  um  die  Ausrichtung  und  Skizzierung  der 
wichtigsten  Themen  für  die  nächsten  zwei 
Jahre ging.  
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Gemeinsam sind wir stark – für dich
Bildungspartnerschaft in elementarpädagogischen Einrichtungen
  Tanja Täuber

War  Bildungs-  und  Erziehungspartnerschaft 
früher  ein  Anhängsel  der  Kind-bezogenen 
Arbeit, so hat sie in den letzten Jahren im päd-
agogischen Alltag zunehmend an Bedeutung 
gewonnen.  Bis  gegen  Ende  des  letzten  Jahr-
hunderts  beinhaltete  der  Kontakt  mit  den  
Eltern  in  Kindergärten  hauptsächlich  Termi-
ne  weiterzugeben  und  galt  als  Stiefkind  der 
Pädagogik. Der Kontakt zu den Eltern gestal-
tete  sich  unregelmäßig,  manchmal  wurde 
ihre  Unterstützung  bei  handwerklichen  Pro-
jekten  oder  Buffetbeiträgen  bei  Veranstal-
tungen genutzt. Eltern wurden oft nicht ernst 
genommen  und  ihre  Handlungen  in  Frage 
gestellt.  Es  wurde  versucht,  sie  zu  erziehen, 
anstatt auf sie zuzugehen.

Was hat sich nun verändert  
und vor allem – wozu?
Zunehmend  werden  Mütter  und  Väter  von 
BetreuerInnen  als  gleichwertige  PartnerIn-
nen  gesehen,  um  die  jüngsten  Teilhaben-
den unserer Gesellschaft, unsere Kinder, gut 
begleiten zu können. Der erste Bildungsweg 
in  pädagogische  Einrichtungen  beginnt  mit-
unter schon sehr  früh,  im ersten Lebensjahr. 
Hier  im  Besonderen  sind  Kinder  auf  gute 
Kommunikation  zwischen  Eltern  und  Päda-
goginnen und Pädagogen angewiesen, da die 
eigene Sprachfähigkeit noch nicht ausreicht, 
um Tagesereignisse zu übermitteln. 

Elternverwaltete  Kindergruppen  und 
Kinderläden haben hier einiges an Entwick-
lungsarbeit  geleistet,  da  sie  schon  in  den 
1970er-Jahren  die  Eltern  als  PartnerInnen 
auf  Augenhöhe  in  das  Gruppengeschehen 
integriert haben. Eltern waren und sind ein 
elementarer  Bestandteil  der  Kindergrup-
penpädagogik.  Sie  übernehmen  organisato-
rische  Aufgaben  wie  Koch-  und  Putzdiens-
te,  Elterndienste  und  darüber  hinaus  auch 
strukturelle  Funktionen  im  Vereinsvor-
stand (Obfrau / -mann, KassierIn etc.). Eltern 
sind  damit  in  hohem  Maße  am  Leben  und 
Erleben ihrer Kinder in der Gruppe beteiligt. 
Damit diese Beteiligung gut gelingen kann, 
braucht es erprobte Formen der Zusammen-
arbeit.  Viele  dieser  Formen  haben  mittler-
weile  das  Experimentierfeld  selbstorgani-
sierter  Kindergruppen  verlassen  und  sind 
in  die  allgemeine  frühpädagogische  Land-
schaft eingeflossen. Partizipation, also akti-
ve Teilhabe am Bildungsgeschehen, ist auch 

im  Bildungsrahmenplan  2009  verankert, 
um das Demokratiebewusstsein zu stärken. 

Regelmäßige  Elternabende,  Entwick-
lungsgespräche,  gemeinsame  Bildungsdo-
kumentation, wie z. B. das Eingewöhnungs-
büchlein,  Elterncafé,  Gesprächskreise  zu 
bestimmten Themen, gemeinsame Ausflüge,  
Flohmärkte,  elterliche  Mitarbeit  in  der 
Einrichtung  etc.,  werden  zunehmend  als 
Selbstverständlichkeit sowohl von Betreuer- 
Innen- als auch von Elternseite wahrgenom-
men.  In  meiner  Arbeit  als  BÖE-Referentin 
wie  auch  als  Supervisorin  für  Teams  kann 
ich diesen Wandel erkennen. BetreuerInnen 
zeigen sich mehr und mehr an Eltern als Er-
ziehungspartnerInnen  interessiert  und  ent-
wickeln  Kompetenzen,  um  die  Zusammen-
arbeit ressourcenorientiert zu gestalten.

Für  Cornelia  Wustmann,  ehemalige 
Leiterin  des  Instituts  für  Erziehungs-  und 
Bildungswissenschaften  an  der  Karl-Fran-
zens-Universität  Graz,  sind  der  wechselsei-
tige  kommunikative  Austausch  zwischen 
Eltern  und  Bezugspersonen  und  elementar-
pädagogischen Fachkräften primäre Aufga-
ben  und  Ziele  der  partnerschaftlichen  Zu-
sammenarbeit. Grob gefasst gehören dazu:
·  das Besprechen der Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse des Kindes in Familie 
und Einrichtung,

·  das Abstimmen aller Erziehungsabsichten, 
·  die Rollenabgrenzung und Definition, 
·  die Unterstützung und Stärkung  

elterlicher Kompetenzen und
·  das Einbeziehen der Eltern in  

die Einrichtung und das Ermöglichen  
von Mitbestimmung (Partizipation).

Du bist uns wichtig – das Herz-
stück der Zusammenarbeit mit 
den Eltern
Bildungspartnerschaft  betont  die  Gleichwer-
tigkeit und Gleichwürdigkeit derjenigen, die 
mit  dem  Kind  in  Beziehung  stehen,  es  erzie-
hen, begleiten. Eine gelingende Bildungspart-
nerschaft ist für das Kind bedeutsam. Umso 
wichtiger ist eine anerkennende Haltung der 
Pädagoginnen  und  Pädagogen  den  Eltern  
gegenüber: Mütter und Väter sind Experten / 
innen für ihre Kinder und – sie haben ihnen 
das Leben geschenkt! Jedes Kind hat nur eine 
Mutter und einen Vater, und diese gilt es, in 
ihrer Rolle zu würdigen und zu achten. 

„Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern ist Arbeit 
an und mit den Kindern!“ 
schreibt  Xenia  Roth  und  bringt  damit  un-
ser  Thema  auf  den  Punkt.  Eine  kooperati-
ve  Haltung  wirkt  Wunder,  denn  die  ersten 
Bindungspersonen  sind  für  die  Kinder  ganz 
besondere  Menschen.  Erlebt  ein  Kind,  dass 
seine  Eltern  respektiert  werden,  entwickelt 
es ein positives Bild von sich selbst. Es kann 
mutig und neugierig auf die Welt zugehen. 

Der  vermehrte  Kontakt  mit  den  Eltern 
führt  natürlich  auch  zu  Missverständnis-
sen,  Fehleinschätzungen,  enttäuschten 
Erwartungen … Welche  bewährten  Strate-
gien können hier zum Einsatz kommen, um 
einerseits  Missverständnisse  gar  nicht  erst 
aufkommen  zu  lassen  und  andererseits  be-
stehende Konflikte zu lösen?

Alles neu – Eingewöhnung und 
Aufnahmegespräch
Ein wesentlicher Faktor gelingender Partner-
schaft  zwischen  Eltern  und  der  Einrichtung 
ist  eine  achtsam  gestaltete  Eingewöhnungs-
phase,  beginnend  mit  dem  Aufnahmege-
spräch.  Sowohl  für  BetreuerInnen  als  auch 

frische BÖE 91: Lasst uns mitsprechen und teilhaben! 

Die Geldbörse wird mit  
selbstgebasteltem Geld gefüllt.
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frische BÖE 91: Lasst uns mitsprechen und teilhaben! 

Eltern ist der Neuanfang eine besondere Situ-
ation, die von Unsicherheit und Hoffnungen 
begleitet ist. Eltern fragen sich beispielsweise, 
ob ihr Kind wohl angenommen und gemocht 
werden  wird,  ob  sie  von  ihren  Ängsten  und 
Zweifeln  sprechen  können.  Manche  haben 
Sorge,  dass  die  Betreuerin  wohl  die  bessere 
Mutter  werden  könnte.  BetreuerInnen  hof-
fen, dass die Eltern sie als Pädagogin oder Pä-
dagoge respektieren werden, dass sie Gesprä-
chen offen gegenüber sein werden. Sie fragen 
sich, wie die Eltern wohl die Arbeit bewerten 
werden. 

Das  Aufnahmegespräch  in  entspannter 
Atmosphäre  ist  eine  gute  Methode,  inte-
ressiert  und  respektvoll  aufeinander  zu-
zugehen,  die  erste  Basis  für  gegenseitiges 
Vertrauen  zu  schaffen  und  mehr  über  das 
Kind und seine Gewohnheiten zu erfahren. 
Die  richtigen  Fragen  können  helfen,  grund-
legende  Werte  der  Eltern  und  der  Einrich-
tung rund ums Thema Erziehung, Kindsein 
und Familie zu klären. Genauso wichtig ist 
es,  den  Ablauf  der  Eingewöhnung  und  da-
mit  einhergehende  Ängste  in  Ruhe  durch-
zusprechen.  Schon  hier  kann  die  Partner-
schaft  auf  Augenhöhe  beginnen,  Früchte 
zu  tragen,  indem  Mütter  und  Väter  als  Ex-
perten / innen  für  ihre  Kinder  wesentliche 
Informationen  zu  Schlaf-  und  Essgewohn-

heiten, Pflege, Lieblingsspielen und Spielzeug  
weitergeben.  Auch  der  achtsame  Umgang 
mit Übergangsobjekten wie Schnuller oder 
Kuscheltieren  will  geklärt  sein.  Wichtige 
kindbezogene  Mitteilungen  können  als 
Infobrief  und  Checkliste  bereitgehalten 
werden. Ein nächster sinnvoller Schritt der 
Zusammenarbeit  kann  ein  erstes  Entwick-
lungsgespräch  gegen  Ende  der  Eingewöh-
nung  sein,  je  nach  Personal-  und  Zeitres-
sourcen der Einrichtung.

Miteinander wachsen –  
Entwicklungsgespräch 
Als  Grundlage  dient  die  Beobachtung  des 
Kindes  und  die  Dokumentation  seiner  Bil-
dungs- und Erziehungsprozesse. Die meisten 
Eltern  haben  großes  Interesse  an  Rückmel-
dungen  der  BetreuerInnen,  wenn  sie  in  res-
pektvoller,  offener  Grundhaltung  kommuni-
ziert  werden.  Im  Dialog  können  auch  Eltern 
ihre  Beobachtungen  und  Erfahrungen  ein-
bringen.  Unterschiede  können  erkannt  und 
besprochen  werden.  Portfolios  und  andere 
Dokumentationsformen,  Bilder  oder  Fotos 
erleichtern den Austausch. 

Auch  herausfordernde  Situationen  und 
Missverständnisse  können  mit  nötigem 
Fingerspitzengefühl in Elterngesprächen ei-
nen neuen Blickwinkel ermöglichen. 

Westerholt  beschreibt  drei  wesentliche  Her-
ausforderungen in der Arbeit mit Eltern, die 
immer  wieder  zu  Missverständnissen  und 
eventuell  Krisen  führen:  Zeitdruck,  seeli-
scher Druck und Neid. So sollte z. B. die Angst 
der Mutter oder des Vaters, dass Kind an die 
Einrichtung zu „verlieren“, ernst genommen 
werden.  Die / Der  Betreuer / in  könnte  im  
Elterngespräch  betonen,  dass  die  Eltern  
immer  an  erster  Stelle  kommen  und  die 
Fachkraft  eine  zusätzliche  Bezugsperson  ist, 
aber keine Konkurrenz für die Eltern.

Grundsätzlich  kann  Kritik  als  Recht 
der  Eltern  auf  freie  Meinungsäußerung 
verstanden  werden.  Ein  professioneller 
Umgang  wäre,  diese  nicht  oder  wenig  per-
sönlich zu nehmen, sondern mehr ein nicht 
angemessen  artikuliertes  Bedürfnis  dahin-
ter zu hören. Dienlich ist,  jede Kritik zu ver-
sachlichen und den Eltern die Situation des 
Kindes  ganz  bewusst  zu  machen.  Wird  ein 
Kind  immer  zu  spät  in  die  Einrichtung  ge-
bracht,  ist  zu  empfehlen,  den  Eltern  zu  ver-
mitteln, wie sich das Kind dabei fühlt, und 
nicht, wer von den Erwachsenen „Recht hat“. 
Pädagogische  Fachkräfte  sind  hier  Vermitt-
ler  zwischen  den  Bedürfnissen  der  Eltern 
und der Kinder. 

Gespräche zwischen Tür  
und Angel …

… sind  ausschließlich  für  den  kurzen,  sachli-
chen  Austausch,  vor  allen  in  Krippen  und 
Krabbelstuben, geeignet. Infos über Tagesab-
lauf, Essen, Schlafen, Wickeln, punktuelle Hö-
hepunkte wie das erste Wort, der erste Schritt 
können  ausgetauscht  werden,  aber  keine 
vertraulichen  Informationen  zum  Kind  oder 
seiner Familie. In der Abholzeit sollte deshalb 
genug  Personal  da  sein,  um  eine  gelunge-
ne  Kommunikation  zu  ermöglichen,  sodass 
zum  Wohle  des  Kindes  Vertrauen  zwischen 

Elternverwaltete 
Kindergruppen  
und Kinderläden 
haben schon in  
den 1970er-Jahren  
die Eltern als 
PartnerInnen  
auf Augenhöhe  
in das Gruppen-
geschehen integriert.

Spiel mit der Murmelbahn.
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BetreuerIn  und  Eltern  wachsen  kann.  So 
kann auch professionelle Abgrenzung besser 
gelingen. 

Wir sind viele – Interkulturalität 
und Vorurteilsbewusstsein
Urteile und damit verbunden auch Vor-Urtei-
le  gehören  zum  menschlichen  Dasein  dazu. 
Kategorisieren,  Bewerten  und  Beurteilen 
dient  dem  sinnvollen  Überprüfen,  Sichern 
und  Strukturieren  der  eigenen  Lebenswelt. 
Die Kehrseite davon ist, dass dadurch jemand 
ausgeschlossen  wird,  weil  er  als  fremd  be-
urteilt  wird.  Eine  professionelle  Haltung  als 
BetreuerIn  wirkt  dem  entgegen,  da  Bezie-
hungsgestaltung  sonst  fast  unmöglich  wird. 
Die  Folge  können  Ausgrenzung,  Mobbing 
und Diskriminierung sein. Die Lösung ist An-
derssein zu erkennen und sein lassen zu kön-
nen, ohne persönlich darauf zu reagieren. Das, 
was uns zunächst unbekannt erscheint, kann 
sich  schnell  in  eine  Chance  und  Ressource 
verwandeln.  Diversität  kann  spielerisch  in 
die  Praxis  einfließen  und  in  der  Zusammen-
arbeit mit Eltern anderer Kulturen zum Aus-
druck kommen. 

Eine praktikable Möglichkeit ist, einmal 
im Monat eine Reise zu einem der verschie-
denen  Herkunftsländer  der  Kinder  in  der 
Gruppe zu machen. Dabei können Geschich-
ten,  Reisespiele,  Koffer  mit  Gegenständen 
aus dem jeweiligen Land,  Interessantes zur 
Geografie,  gutes  Essen  und  die  Landesspra-
che  gemeinsam  mit  den  Eltern  zu  einem 

aufregenden  Tag  in  der  Kindergruppe  wer-
den.  Wichtig  ist,  dass  MigrantInnen  be-
wusst eingeladen werden, da sie „am Rand“ 
der  Gruppe  stehen  und  die  Gruppe  sich  zu-
erst  öffnen  sollte,  damit  ein  Dialog  entste-
hen kann – d. h.: Die BetreuerInnen machen 
den  ersten  Schritt.  Hilfreich  können  Dol-
metscher sein, gemeinsames Kochen, Essen, 
Festefeiern …

What goes around comes around 
– positive Feedbackspirale
In  meinen  BÖE-Seminaren  ermutige  ich  die 
angehenden pädagogischen Fachkräfte,  ihre 
tägliche  Arbeit  in  der  Einrichtung  transpa-
rent zu machen. Haben die Eltern Einblick in 
das alltägliche Leben in der Kindergruppe, so 
stärkt sich das gegenseitige Vertrauen. Fotos, 
Lieder oder Bilder im Eingangsbereich an der 
Wand  vermitteln  eure  gesamte  Leistung.  In-
dem ihr euch und eure Arbeit sichtbar macht, 
können  die  Eltern  entsprechend  antworten: 
mit  Feedback,  positiven  Äußerungen,  Wert-
schätzung  eurer  Arbeit,  Angeboten,  die  sie 
gern einbringen …

Denn  sowohl  am  Anfang  als  auch  am 
Ende  steht  immer  die  Frage:  Wie  kann  die 
Bildungspartnerschaft  Mädchen  und  Bu-
ben  in  ihrer  Entwicklung  und  Entfaltung 
unterstützen?  

Literatur:
Bostelmann, Antje (Hrsg.) (2007): Achtung 
Eltern! Im Kindergarten. Typische Konflik-

te mit Eltern und wie man damit umgeht. 
Mühlheim, Verlag an der Ruhr (praktische 
Tipps, mit viel Humor skizziert).
Höhn, Kariane (2016): Eingewöhnung und 
Übergang in Krippe und Kita gestalten. Frei-
burg, Herder (gute und genaue Anweisungen 
zum Aufnahmegespräch und vieles mehr 
rund um die Eingewöhnung).
Roth, Xenia (2010): Handbuch Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft. Zusammenarbeit 
mit Eltern in der Kita. Freiburg, Herder  
(wunderbares Grundlagenbuch zum Thema 
mit Leitfaden für Elterngespräche, Eltern-
abende, Dokumentation).
Westerholt, Friederike (2012): Kommunika-
tion im Kindergarten. Erzieher / innen im 
Gespräch mit Kindern und Eltern. Mit Down-
loadmaterialien. Weinheim und Basel, Beltz 
(Schwerpunkt interkultureller Dialog und 
respektvolle, ressourcenorientierte Kommu-
nikation).

Mag. Tanja Täuber ist Sozial- und Kultur-
anthropologin, Somatic Experiencing© 
Practitioner und Supervisorin mit Schwer-
punkt gewaltfreie Kommunikation. Seit 
2012 bietet sie in Wien und Niederösterreich 
in freier Praxis Coaching, Supervision und 
Trauma-Heilungsarbeit an. Seit 2011 ist 
Tanja für den BÖE-BZ in den Seminaren „Mit 
Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten“, 

„Abschluss-Start“ und „Abschluss-Präsentati-
onen“ als Referentin tätig. 

Kinder um den Maltisch.
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Kinder im Morgenkreis …  
nur dabei oder schon aktiv?
 
 Brigitte Webhofer

Mehreren  Studien  zufolge  gilt  der  Sitz-  oder 
Stuhlkreis als das zentralste ritualisierte Set-
ting  des  elementarpädagogischen  Alltags.
(dazu  Studien:  Jäger / Biffi / Halfhide  2006. 
Magyar / Haas / Kuhn  2010,  2011.  Hemmer-
ling  2007).  Er  besitzt  sowohl  bei  Festen  und 
Feiern als auch im Alltag universellen Status. 
Obwohl  keine  strukturellen  Vorgaben  festle-
gen, dass Lernsituationen mit der gesamten 
altersheterogenen  Gruppe  durchzuführen 
sind,  wird  dies  in  vielen  Kindergärten  und 
teilweise auch Kinderkrippen praktiziert und 
mit  unterschiedlichen  Benennungen  verse-
hen, z. B. Kinderkonferenz, Erzählkreis, Begrü-
ßungskreis  oder – und dieser Begriff scheint 
am häufigsten vorzukommen – Morgenkreis.

Der  Morgenkreis  weist  inhaltlich  ver-
schiedene  Themenspektren  auf:  Häufig 
wird  miteinander  gesungen,  die  An-  und 
Abwesenheit  der  Kinder  durch  gemein-
sames  Abzählen  verdeutlicht  und  Wissen 

vermittelt. Der Morgenkreis dient auch dem 
Austausch  von  Erzählungen  über  Erlebtes, 
der  Information  über  Bevorstehendes  den 
Kindergartenalltag  betreffend  oder  didak-
tisch  intendiertem  sozialen  Lernen,  da  das 
Beisammensein  in  kreisförmiger  Formati-
on  in  engem  Zusammenhang  mit  Gemein-
schaft  und  Gleichwertigkeit  gesehen  wird. 
Diese  auf  Friedrich  Fröbel  (1782 – 1852)  zu-
rückzuführende  Auffassung  einer  gemein-
schaftsstiftenden  Funktion  des  Kreises 
mag  auch  ein  Grund  dafür  sein,  dass  dem 
Morgenkreis  eine  herausragende  Stellung 
attestiert  wird,  wenn  es  darum  geht,  den 
Kindern demokratisches Erleben und damit 
einhergehend Partizipation zu ermöglichen 
(Millei 2012 zit. in Koch 2017). 

Fröbels  Erkenntnis,  Kinder  bräuchten 
„angemessene  Tätigkeit  und  bildende  Be-
schäftigung“  (Fröbel  zit.  in  Bollnow  1967) 
war zu seiner Zeit revolutionär und die phi-

losophische  Begründung  seiner  Gedanken 
ist  bis  heute  inspirierend.  Fröbel  bediente 
sich des „Kinderkreises“, da sich herausstell-
te,  dass  die  von  ihm  entwickelten  Spielga-
ben  ohne  besondere  Anleitung  nicht  be-
nutzbar waren und so wurden Mütter bzw. 
andere  geeignete  Pflegepersonen  in  deren 
Handhabung ausgebildet. Der Erwachsene – 
Fröbel nannte ihn „Spielführer“ – zeigte den 
Umgang mit den Gaben im Kreis der Kinder 
beispielhaft vor (vgl. Bollnow 1967). Aus die-
sen  Ansätzen  erwuchsen  der  Kindergarten 
und  die  KindergärtnerInnen-Ausbildung. 
Neben  der  Anerkennung  der  besonderen 
Verdienste Fröbels muss es erlaubt sein, den 
Einsatz des Sitzkreises als Methodik  in den 
Anfängen  der  Institution  Kindergarten  im 
Kontext  der  Zeit  und  somit  in  Verbindung 
mit der stark anleitenden Aufgabe und Rolle 
des  Erwachsenen  zu  betrachten:  Die  volle 
Gesetzmäßigkeit der Spielgaben sei zu kom-

Tanz im Morgenkreis.
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pliziert,  als  dass  sie  sich  allein  aus  dem  zu-
fälligen Spiel des Kindes entwickeln könne, 
so  Fröbel.  (vgl.  ebd.)  Was  zu  damaliger  Zeit 
passend schien, dürfen wir neu überdenken: 
Lösen wir uns zunehmend vom „Vorzeigen“, 
dem  Zelebrieren,  dem  Beibringen,  dem  Be-
lehren  und  bewegen  wir  uns  hin  zur  ech-
ten  aktiven  Teilhabe  und  Mitbestimmung, 
dem Sich-Einlassen auf die Sicht des Kindes! 
Es  geht  dabei  nicht  um  ein  Entweder-Oder, 
sondern  um  einen  dialektischen  Prozess, 
der  dem,  was  die  PädagogIn  an  Kompeten-
zen  und  Begabungen  mitbringt  genauso 
Raum  gibt  wie  den  Potentialen  der  einzel-
nen Kinder.

In den vergangenen Jahrhunderten und 
Jahrzehnten  kamen  und  gingen  pädagogi-
sche Absichten, Konzepte und Strömungen, 
der  (Morgen-)Kreis  hat  sie  alle  überdauert. 
Fröbel hat hier etwas etabliert, was nachhal-
tig wirkt und zur liebgewonnenen Tradition 
in  Kindergärten  und  auch  Kinderkrippen 
wurde.  „Wir müssen nichts so machen, wie 
wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir 
es kennen,“  lautet der Refrain in einem Lied 
einer  Hamburger  Band,  der  auf  den  Punkt 
bringt, worin die Gefahr besteht, wenn wir  
überlieferte  Bräuche  und  Rituale  unhinter-
fragt weiterführen: Sich nicht mehr darauf 
zu besinnen, was wir eigentlich für unsere 
Kinder wollen, was das Kind will und inwie-
fern das Wie der pädagogischen Arbeit das 
überhaupt ermöglicht! Wir sollten unseren 
Blick dafür schärfen, ob das Ritual des Mor-
genkreises aktuell wirklich ermöglicht, was 
ihm in großem Ausmaß zugesprochen wird: 
Der Ort für Partizipationskultur zu sein.

Das  Forschungsprojekt  PINKS  möchte 
dem  auf  den  Grund  gehen  (vgl.  Neumann 
et  al.  2017).  Forschende  nahmen  fünf  Mo-
nate lang beobachtend am Alltag von neun 
Schweizer  Kindertagesstätten  teil  und 
bemerkten,  dass  Partizipation  sehr  unter-
schiedlich ausgelegt und mittels eines viel-
fältigen  Arsenals  an  Praktiken  umgesetzt 
wird.  Bei  der  Beforschung  des  Morgenkrei-
ses konnten drei zentrale Formen kindlicher 
Akteurschaft  erkannt  werden:  Dabeisein 
(rein  körperliche  Präsenz),  Mitmachen  (Be-
teiligung am Verlauf jedoch ohne diesen zu 
verändern)  und  Einflussnehmen  (Einbrin-
gen eigener Wünsche und Bedürfnisse). Das 
zeigt, dass die Intensität, mit der die Kinder 
jeweils in das Geschehen eingebunden sind, 
sehr  unterschiedlich  ausfällt.  Der  Morgen-
kreis kann so angelegt sein, dass er von den 
Kindern  das  Mitmachen  beim  gemeinsa-
men  Singen  erfordert,  also  einen  gewissen 
Zwang  zum  Mitmachen  impliziert.  Gleich-
zeitig können die Kinder nur eingeschränkt 
Einfluss  darauf  nehmen,  was  gesungen 

wird.  Häufig  dürfen  Kinder  aus  einer  vor-
gegebenen  Liedauswahl  mittels  Kärtchen 
wählen,  über  das  Singen  selbst  wird  nicht 
abgestimmt.  Dieses  Beispiel  macht  die  am-
bivalente Partizipationspraxis deutlich: Mit 
jeder Gelegenheit von Partizipation können 
nicht  nur  Teilhabemöglichkeiten  entste-
hen,  sondern  auch  Einflussmöglichkeiten 
begrenzt  werden.  Es  geht  daher  weniger 
um  ein  Mehr  an  Partizipation,  sondern 
eher  um  eine  Steigerung  der  Intensität  der 
Teilhabe.  Auf  den  Punkt  gebracht:  Kinder 
nur  so  oft  wie  möglich  mitreden  zu  lassen 
bedeutet  noch  keine  echte  Einflussnahme 
und  Partizipation!  Es  müssen  auch  nicht 
zwingend umständliche Politik-imitierende 
demokratische  Verfahren  in  elementaren 
Einrichtungen  angewandt  werden,  denn 
Kinder  beeinflussen  das  Geschehen  durch 
ihr Verhalten.

Wann gelingt Partizipation  
im Morgenkreis? Wenn die 
Haltung der Erwachsenen stimmt!  
Die  PädagogIn  bricht  Glaubenssätze  auf,  er-
lebt sich selbst als Teil eines demokratischen 
Miteinanders  und  hinterfragt  Selbstver-
ständliches und Gewohntes:

Ist das, was wir im Morgenkreis 
tun, interessant und ermöglicht 
echte Teilhabe? 
Gelingt  es  mir  als  PädagogIn,  Interessen 
und  Alltagserlebnisse  einzelner  Kinder  auf-

zugreifen,  die  für  sie  bedeutsam  sind?  Der 
Morgenkreis  kann  der  Ort  sein,  an  dem  Kin-
der  entscheiden,  ob  und  wie  sie  sich  an  der 
Weiterentwicklung  gemeinsamer  Vorhaben 
und  Projekte  beteiligen  möchten.  Das,  was 
sich  später  –  über  den  Morgenkreis  hinaus-
gehend – daraus an vielfältigen Spiel-, Gestal-
tungs-  oder  Bewegungshandlungen  ergibt, 
birgt  hohes  partizipatives  Potential  in  sich. 
Kinder  erwerben  und  üben  Fähigkeiten  zur 
demokratischen  Bildung  über  handlungso-
rientierte  Situationen  und  verleihen  ihren 
Wünschen so Ausdruck. 

Halte ich als PädagogIn Unsicher-
heiten aus, die die nicht planbaren Ergeb-
nisse  bei  einer  Mitbestimmung  der  Kinder 
mit  sich  bringen?  Wie  geht  es  mir  damit, 
wenn Kinder etwas in Frage stellen, gar kri-
tisieren oder ablehnen? Gegenwärtig zeich-
nen sich pädagogische Einrichtungen in der 
Regel nach wie vor durch die Herrschaft und 
Machthabe der Erwachsenen aus. Demokra-
tie kann jedoch nur geübt werden, wenn die 
Erwachsenen  bereit  sind,  ihre  Entschei-
dungsmacht strukturell mit den Kindern zu 
teilen  (vgl.  Sturzenhecker  et  al.  2010).  Das 
Projekt PINKS  ist hier zu einem für Pädago-
gInnen  beruhigenden  Forschungsergebnis 
gelangt:  Partizipation  kann  schlicht  und 
einfach ein Mittel sein, um Alltagsorganisa-
tion zu erleichtern und Probleme miteinan-
der  zu  lösen.  Nichts  spricht  also  dagegen, 
sich als PädagogIn zurückzunehmen, damit 

Bemalte Tannenzapfen als Schmuck für die Kindergruppe.

Der Morgenkreis kann der Ort sein, an dem 
Kinder entscheiden, ob und wie sie sich 
an der Weiterentwicklung gemeinsamer 
Vorhaben und Projekte beteiligen möchten. 
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die  Kinder  Kompromisse  aushandeln  kön-
nen – Partizipation ist ihr gutes Recht!

Gibt es neue Regeln, die mit der 
Kindergruppe gemeinsam festge-
legt werden sollten? 
Ein Einwand gegenüber der Mitbestimmung 
von Kindern lautet, zuviel dieser Art von Frei-
heit könnte zum Chaos führen und Disziplin 
sei  unverzichtbar  für  das  Zusammenleben 
der  Menschen.  Letzteres  kann  nur  bejaht 
werden und wer schon einmal Kinder den ge-
meinsamen Alltag reglementieren ließ, weiß, 
dass  ersteres  nicht  eintreffen  wird.  Selbst-
verwirklichungsprozesse  des  Kindes  waren 
schon  bei  Montessoris  pädagogischem  An-
satz  immer  auf  das  Wir  einer  Gemeinschaft 
bezogen und mit diesem Blick auf die Diskus-
sionen der Kinder kann die PädagogIn deren 
Lernschritte begleiten. 

Können die Kinder bei der Umge-
staltung der Räume und materiel-
len Ausstattung ihre Wünsche 
äußern? 
Im Morgenkreis gefundene Beschlüsse unter 
deutlicher  Mitsprache  der  Kinder  sind  bin-
dend und müssen zeitnah umgesetzt werden. 

Es ist wichtig, dass ihre Stimme und Mitspra-
che Wirkung entfalten kann. Das heißt nicht, 
dass alle Wünsche erfüllt werden – Partizipa-
tion ist kein Wunschkonzert! Doch wenn wir 
gegen die Sichtweise des Kindes entscheiden, 
sollten  wir  ihm  den  Grund  dafür  erklären 
können (vgl. PINKS).

Werden alle Kinder ermuntert, 
sich frei zu äußern? 
Oder  gibt  es  Kinder,  auf  deren  Meinungen 
weniger  Wert  gelegt  wird?  Wird  ruhigeren 

oder  schüchternen  Kindern  eine  für  sie  pas-
sende Möglichkeit gegeben, ebenso ihre Mei-
nung zu formulieren? Verbale Eloquenz darf 
z. B.  bei  Entscheidungsprozessen  nicht  domi-
nieren! Eine gute Partizipationskultur ermög-
licht  allen  verschieden  befähigten  Kindern, 
auch Kindern, die sich gestisch-mimisch ver-
ständigen,  Einfluss  zu  haben.  Die  Fähigkeit 
der  PädagogIn,  die  Gruppendynamik  und 
das  einzelne  Kind  im  Kreis  wahrzunehmen, 
ist  hier  entscheidend,  denn  ein  großer  Teil 
sozialer  Wirklichkeit  existiert  unterhalb  der 
Schwelle der Sprache.

Dürfen Kinder etwas auswählen 
oder müssen sie? 
Wenn  der  Morgenkreis  als  Kinderkonferenz 
dient,  um  sich  innerhalb  des  Konzeptes  „of-
fenes Haus“ für ein Angebot zu entscheiden, 
muss  es  bei  der  Wahl  auch  die  Möglichkeit 
geben, sich für kein Angebot zu entscheiden 
und z. B. das Freigelände oder andere frei ge-
bliebene Bereiche aufzusuchen. 

Wie lange dauert  
der Morgenkreis? 
Finden  jüngere  Kinder  angesichts  der 
Sitz-Dauer überhaupt die Rahmenbedingung 
vor, entsprechend ihrer Entwicklung dabei zu 
sein  oder  versuche  ich  als  PädagogIn,  mög-
lichst viel „Programm unterzubringen“ (und 
wer schreibt mir das vor?)? 

Kommt die räumliche Anordnung 
den Kindern entgegen und  bietet  ge-
nug  Raum,  um  sich  z. B.  auch  mal  zu  stre-
cken?  Muss  es  immer  der  Stuhlkreis  sein 
(die  bekannte  Sportpädagogin  Renate  Zim-
mer  spricht  provokant  von  unserer  „Sitzge-
sellschaft“) oder halte ich es auch aus, wenn 
die Kinder auf Pölstern sitzen und vielleicht 
ihren  Bewegungsfreiraum  darauf  ausnüt-
zen? 

Welche Optionen biete ich sehr 
jungen Kindern? 
Besonders  sie  brauchen  Zeit,  bis  sie  bereit 
sind,  am  Morgenkreis  teilzunehmen.  Die 
Teilnahme muss nicht gekonnt, sondern darf 
gelernt  werden!  Manche  Kinder  brauchen 
intensiven  Körperkontakt,  manchmal  aber 
auch genauso sichere Distanz. 

Wie gelingt es mir im Kreis, 
Kinder einzubeziehen, ohne sie  
in ihrer Würde zu verletzen? 
Demokratische  Anerkennung  von  Kindern 
mit  einer  anderen  Erstsprache  als  Deutsch 
bedeutet  zum  Beispiel  nicht,  ein  Kind  auf-
zufordern:  „Sing  uns  doch  mal  ein  Lied  auf 
Italienisch  vor“.  So  riskiert  man,  das  Kind 

Mit dem Kopf ins Kirschkernbad.

Eine gute 
Partizipationskultur 
ermöglicht allen  
verschieden  
befähigten Kindern, 
auch Kindern,  
die sich gestisch- 
mimisch  
verständigen, 
Einfluss zu haben.
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verlegen zu machen, es zum „Ausländer“ zu 
stempeln,  denn  vielleicht  will  es  ja  gerade 
nicht  als  italienisch  und  damit  als  fremd 
identifiziert werden, sondern möchte zu den 
einheimischen Kindern gehören (vgl. Prengel 
2003). Das Kind müsste diesen Lebensweltbe-
zug selbst thematisieren, um ihn als Pädago-
gIn  aufgreifen  zu  können.  Partizipation  und 
damit  demokratisches  Handeln  können  nie 
ohne  Inklusion  und  Diversität  gedacht  wer-
den!  Der  Morgenkreis  läuft  häufig  Gefahr, 
nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Diffe-
renz und Diskriminierung herzustellen.

Inwieweit lasse ich es zu, Normen 
bzw. normierte Abläufe im 
Morgenkreis zu hinterfragen? 
Oder  geschieht  es  immer  wieder,  dass  ich 
durch  kommunikative  Strategien  Kinder  zu 
einem „Wollen-Sollen“  bringe  und  mich  nur 
vermeintlich  an  ihrem „freien  Willen“  orien-
tiere?  Der  Morgenkreis  vermittelt  nicht  nur 
den  Kindern,  sondern  auch  den  pädagogi-
schen  Fachkräften  (!)  durch  stete  wiederho-
lende  Elemente  Kontinuität,  Verlässlichkeit 
und  Verhaltenssicherheit  (vgl.  Kuhn  2013). 
Die  Wünsche  und  Bedürfnisse  von  Kindern 
zu  berücksichtigen  und  Grenzen  neu  abzu-
stecken  bringen  Unsicherheit  auf  der  Seite 
der PädagogIn mit sich. Die Balanceleistung 
zwischen  den  Autonomiebestrebungen  der 
Kinder  und  heteronomen  Regeln  der  Insti-
tution ist eine permanente Herausforderung 
an  die  pädagogischen  MitarbeiterInnen,  die 
gefordert  sind,  Regeln  und  Strukturen  auf 
ihre anerkennenden und benachteiligenden 
Wirkungen hin zu überprüfen.

Bin ich während des Morgenkrei-
ses vorwiegend damit beschäftigt, 
die Kinder zu disziplinieren, 
indem ich sie z. B. ermahne, stillzusitzen und 
leise zu sein? Das immer wieder angeführte 
Argument, Kinder dadurch auf das Stillsitzen 
und  Konzentriertsein  in  der  Schule  vorzube-
reiten,  lässt  außer  Acht,  dass  Kleinkindern 
ihre eigene (bewegte) Art des Lernens zusteht. 
Wenn es gelingt, den Morgenkreis mit Betei-
ligung  der  Kinder  so  vielseitig  zu  gestalten, 
dass  dauernde  Zurechtweisungen  aufgrund 
ihrer Neugierde und Lernlust obsolet sind, ist 
dem späteren Bildungserfolg ebenso gedient. 
Um  es  mit  Janusz  Korczak  (1878 – 1942)  aus-
zudrücken: „Jedes Kind hat das Recht auf den 
heutigen Tag.“  

Ersichtlich  wird:  Der  Morgenkreis  mag 
dann  ein  Forum  der  Partizipation  und  des 
demokratischen  Erlebens    sein,  wenn  wir 
uns  unsere  Machtposition  ehrlich  einge-
stehen und nicht so tun, als handelten wir 
hier in einem herrschaftsfreien Reigen. Als 

Pädagoginnen  und  Pädagogen  müssen  wir 
bewusst  den  Kindern  Entscheidungen,  Ver-
antwortung und Einfluss überlassen – nicht 
pseudo-partizipativ  –  sondern  laut  PINKS 
intensiv und echt! Die Hauptrolle im „Stück 
Partizipation“  spielt  aber  der  gesamte  ele-
mentarpädagogische  Alltag  mit  all  seinen 
Begegnungen  und  Handlungen,  nicht  der 
Morgenkreis allein. 
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frische BÖE 91: Lasst uns mitsprechen und teilhaben! 

Partizipation und 
Gemeinwohlorientierung – 
Krippe und Kindergruppen als „Wiege der Demokratie“?
 Bernhard Koch

Im Gedenkjahr „100 Jahre Republik“ (im Jahr 
2018) wurden im Rahmen der politischen Bil-
dung  fast  ausschließlich  Schulen  involviert; 
eher  am  Rande  wurde  auch  an  den  Kinder-
garten  als „Kinderstube  der  Demokratie“  ge-
dacht. Dabei geht auch es auch bei den unter 
6-Jährigen um das, was Elternverwaltete Kin-
dergruppen  vor  Jahrzehnten  begonnen  ha-
ben  und  was  Eingang  in  viele  Kindergärten 
gefunden hat: den Einbezug der Kinder und 
der Eltern in Entscheidungen, die den Kinder-
garten oder auch sein Umfeld betreffen. 

Politische Bildung in der Krippe 
und im Kindergarten?
Zur politischen Bildung gehört nicht nur die 
Vermittlung  von  Wissen,  sondern  auch  das 
Erlernen  und  Einüben  bestimmter  Fähig-
keiten.  Dazu  gehört  zum  Beispiel  zu  lernen, 
wie  Konflikte  gewaltfrei  gelöst  werden  kön-
nen oder dass man die Meinung anderer zu 
akzeptieren  lernt.  Bedeutende  Fragen  sind 
etwa:  „Wer  kann  mit  welcher  Berechtigung 
Macht ausüben?“, „Wie entstehen die Regeln 
im  Kindergarten?“,  Was  ist  gerecht?“,  „Was 
ist gut für das Gemeinwesen?“ oder „Wie soll 
der  Umgang  mit  knappen  Gütern  geregelt 
werden?“

Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention hat 
jedes  Kind  das  Recht,  in  allen  Angelegen-
heiten,  die  es  betreffen,  unmittelbar  oder 
durch einen Vertreter gehört zu werden. Die 
Meinung des Kindes muss angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife 
berücksichtigt  werden.  Selbstbestimmung 
bedingt, Verantwortung für sich selbst (z. B. 

sich um die Gesundheit kümmern) und Ver-
antwortung für andere zu übernehmen (z. B. 
die Freiheit der anderen achten oder sich zu-
rücknehmen,  um  anderen  ihren  Freiraum 
zu  lassen).  Regeln,  die  das  Ziel  des  Gemein-
wohls verfolgen, sind zum Vorteil aller, auch 
wenn  dies  vielleicht  manches  Mal  auf  den 
ersten Blick als belastend erlebt wird. Durch 
das Erproben verschiedener Formen der Mit-
bestimmung  können  Kinder  entwicklungs-
angemessene  Verantwortung  für  die  Ge-
staltung  ihrer  Lebensräume  übernehmen 
(vgl. Koch 2017). 

Egozentrismus versus  
Gemeinschaft?
Das Denken von Krippen- und Kindergarten-
kindern ist allerdings eher noch vom Egozen-
trismus  geprägt  (vgl.  Copple  &  Bredekamp 
2009,  S.  135).  Sie  tendieren  dazu,  nur  ihren 
eigenen Standpunkt  in Erwägung zu ziehen, 
und haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie 
die  Welt  für  andere  Menschen  aussieht.  Sie 
nehmen an, dass andere Menschen Dinge in 
der  gleichen  Weise  wie  sie  sehen  und  erfah-
ren. Z. B. teilt ein Kind seine Kekse mit der Pä-
dagogin, wenn es sieht, dass sie traurig ist, im 
Glauben, dass sie mit dem Gleichen getröstet 
werden kann wie es selbst. Erst im Laufe der 
Krippen-  und  Kindergartenjahre  entwickeln 
Kinder  langsam  ein  Bewusstsein  von  ande-
ren Perspektiven. Kleine Kinder müssen erst 
lernen, dass es andere Interessen gibt. 

Kinder  werden  hierzulande  häufig  ge-
fragt:  „Was  willst  du  tun?“  (gefolgt  von  ei-
ner Reihe von Vorschlägen), während etwa 
in asiatischen oder afrikanischen Kulturen 
mehr  die  Gemeinschaft  im  Vordergrund 
steht  –  Kinder  empfinden  sich  dort  zualler-
erst als Teil der Gemeinschaft. Die Entwick-
lungspsychologin  Heidi  Keller  (2014)  sieht 
aus einer kulturvergleichenden Perspektive 
in  der  westlichen  Kultur  eine  zunehmen-
de  Bedeutung  der  „Ich-Bezogenheit“  in  der 
Erziehung:  Späte  Elternschaft  und  wenige 
Kinder  erlauben  eine  Konzentration  auf 
das  einzelne  Kind,  was  sich  auch  in  den 
Qualitätsvorstellungen  elementarpädago-
gischer  Einrichtungen  ausdrücke:  Kinder, 
die  gewohnt  sind,  ständig  im  Mittelpunkt 

zu  stehen,  brauchen  die  Aufmerksamkeit 
und Zuwendung anderer und fordern diese 
ein.  Es  bestehe  die  Gefahr,  die  Balance  zu 
verlieren und soziale Werte sowie den Sinn 
für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl 
zu vernachlässigen und Kinder zu Egoisten 
zu  erziehen.  Studien  zeigen,  dass  in  vielen 
europäischen  Ländern  Vereinsamung  so-
wie  Bindungs-  und  Orientierungslosigkeit 
zunehmen  und  das  „Sozialkapital“  (Bezie-
hungen zwischen einzelnen Menschen und 
Gruppen) abnimmt. 

Für  die  pädagogischen  Fachkräfte  be-
deutet  dies,  das  Wir-Gefühl  und  die  Selbst-
wahrnehmung der Kinder als Teil der Grup-
pe,  als  Teil  des  Kindergartens  und  als  Teil 
des Sozialraums zu stärken. Dazu gehört, die 
Interessen der Gruppe wahrzunehmen, und 
die Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen 
zu engagieren. 

Partizipation als Recht
Erwachsene  tragen  Verantwortung  für  die 
Kinder,  und  auch  ein  Kindergarten  kann 
die  Abhängigkeit  der  Kinder  von  Erwach-
senen  nicht  eliminieren.  Der  Kindergarten 
kann  deshalb  kein  vollständiges  Abbild  der 
Demokratie  sein  –  er  ist  eine  hierarchische 
Institution,  aber  eben  auch  ein  Lernort  für 
Demokratie.  Er  kann  Räume  herstellen,  in 
denen Kindern die Möglichkeit eröffnet wird, 
einen  anderen  Zugang  zu  Regeln  zu  finden 
als  über  Belehrung  oder  Bestrafung.  Heraus-
ragende Möglichkeiten für Partizipation sind 
der „Morgenkreis“ in der Stammgruppe oder 
die Kinderkonferenz. Im „Morgenkreis“ etwa 
könnten Kinder ohne Unterbrechungen von 
anderen ihre Meinungen (z. B. zu Regeln oder 
Vorhaben  der  Gruppe)  äußern,  wobei  jeder 
Äußerung der gleich hohe Wert beigemessen 
wird (herrschaftsfreie Diskussion).

Partizipation  im  Kindergarten  beginnt 
in den Köpfen der Erwachsenen. Nötig sind 
einerseits  methodische  Kompetenzen  des 
Personals  und  andererseits  eine  struktu-
relle  Verankerung  von  Partizipationsrech-
ten (etwa in der Konzeption). Damit hätten 
Kinder das Recht, sich unabhängig von den 

„Launen  der  Erwachsenen“  in  ihre  eigenen 
Angelegenheiten  einzumischen.  Es  kann 

Die Kindergruppe 
kann Kindern  
die Möglichkeit 
eröffnen, einen 
anderen Zugang  
zu Regeln zu finden 
als über Belehrung.
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unterschieden  werden  zwischen  Angele-
genheiten,  bei  denen  die  Kinder  selbst  ent-
scheiden  dürfen  (zum  Beispiel,  was  sie  wo 
und mit wem machen oder wie sie sich im 
Innen-  und  Außenbereich  der  Einrichtung 
kleiden),  bei  denen  die  Kinder  in  bestimm-
ten  Grenzen  mitentscheiden  dürfen  (zum 
Beispiel bei der Gestaltung des Tagesablaufs 
oder der Regeln des Zusammenlebens) und 
über  welche  die  Kinder  nicht  mitentschei-
den  dürfen  (zum  Beispiel  über  Maßnah-
men zur Gesundheitsfürsorge oder über die 
Tischkultur).  Grenzen  der  Partizipation  be-
stehen  in  Bereichen,  in  denen  die  Fürsorge- 
und  Aufsichtspflicht  der  Fachkräfte  über-
wiegt, pädagogische Interessen dominieren 
(z. B. das tägliche Treffen in der Stammgrup-
pe oder der tägliche Abschlusskreis) und wo 
Werte,  Tugenden  oder  Traditionen  vermit-
telt  werden  (z. B.  Tischkultur,  Höflichkeit) 
(vgl. Richter et al. 2017, S. 102).

Partizipation und Gemeinwohl-
orientierung – ein Beispiel

„Demokratie  lernen“  heißt  im  Kindergarten 
beispielsweise, dass jedes Kind eine Stimme 
hat, dass es die Erfahrung macht, einmal eine 
Minderheitsmeinung  und  ein  anderes  Mal 
eine Mehrheitsmeinung zu haben, und dass 
dies  mit  den  Kindern  in  vielfältiger  Weise 
und  unterschiedlichen  Settings  besprochen 
wird.  Demokratie  –  auch  im  Kindergarten 

–  beinhaltet  Kompromisse  und  Aushandlun-
gen. Ein Kind lernt, dass es nicht  immer das 

bekommt, was es will, aber dass Regelungen 
und  demokratische  Prozesse  dazu  führen, 
dass es gehört wird und dass Lösungen und 
Entscheidungen  überarbeitet  und  geändert 
werden können. Folgendes Beispiel zeigt, wie 
Kinder dazu beitragen können, ein Gruppen-
problem  zu  lösen  (vgl.  Koch  2019;  entnom-
men aus Epstein 2007): 

In  einem  Kindergarten  genießen  es  die 
Kinder,  Wasser  vom  Waschbecken  in  ver-
schiedene  Bereiche  des  Raumes  zu  tragen, 
wie  z. B.  in  den  Küchenbereich,  in  dem  sie 
Spaghettikochen  spielen.  Die  Erwachsenen 
unterstützen diese Idee, sind aber etwas be-
troffen  vom  vielen  Wasser,  das  immer  wie-
der auf den Boden geschüttet wird. Da prak-
tisch  jede / r  von  dieser  Situation  betroffen 
war, entscheiden die BetreuerInnen, es zum 
Thema  für  das  Kreisgespräch  zu  machen, 
und fragen die Kinder nach Ideen, wie man 
das Problem lösen könnte:  
Kind 1: „Mach eine Regel, dass niemand 
Wasser durch den Raum tragen darf.“
Kind 2 und 3: „Wir wollen kochen, wie bei 
uns zuhause.“
Fachkraft: „Was ist, wenn jemand Becher 
fürs Kochen füllen will?“
Kind 4: „Schalte das Wasser aus. Meine  
Mutter hat es getan, als wir eine Über-
schwemmung in der Küche hatten.“
Kind 5: „Wir können ein Handtuch in den 
Küchenbereich geben. Wenn jemand was 
verschüttet, muss er zurückgehen und es 
aufwischen.“

Kind 6: „Wir können ein Handtuch in jeden 
Bereich legen. Dann können wir das Wasser 
tragen, solange wir es wieder aufwischen.“
Kind 5: „Wir können zwei Handtücher 
hingeben, damit Kinder zusammen auf-
wischen können.“
Fachkraft (nachdem sie die Ideen zusammen - 
gefasst hat): „Welche Idee sollen wir 
ausprobieren?“
Die  Idee  von  Kind  1  wird  niedergestimmt; 
alle  anderen  Kinder  wollen  Handtücher 
verwenden.

In  diesem  Beispiel  moderierte  die  Fach-
kraft  ein  Kinder-Gespräch  (Artikulation 
der Meinungen) und schrieb die Vorschläge 
der  Kinder  auf  (Festhalten  der  Ergebnisse). 
Danach  wurde  durch  Wählen  entschieden, 
welche  Idee  angenommen  wird  (Mehr-
heitsentscheidung).  Kinder  beteiligten  sich 
so  an  der  Lösung  eines  Gruppenproblems  
(Gemeinwohlorientierung). Einige erfuhren  
die  Befriedigung  zu  sehen,  dass  ihre  Ideen 
angenommen wurden, eines musste – even-
tuell  mit  Unterstützung  der  Erzieherin  – 
mit  der  Situation  umgehen  lernen,  in  der  
Minderheitsposition gewesen zu sein1. 

Fazit
Ein  Kindergarten  als  „Lernort  für  Demokra-
tie“  ist  charakterisiert  durch  Selbst-  sowie 
Mitbestimmung  und  Gemeinwohlorientie-
rung.  Kinder  lernen,  ihre  eigenen  Wünsche 
zu  artikulieren,  die  Wünsche  und  Meinun-
gen anderer wahrzunehmen, sich als Teil der 

Spaß am Spielpatz.
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Warum ich ein  
Rahmen gesetz befürworte

In Österreich gibt es seit 
über dreißig Jahren  
Elternverwaltete Kinder-

gruppen.  Aktuell sind beim BÖE 
über 400 Gruppen Mitglied, in 
denen über 6.000 Kinder von 
Null bis 10 Jahren von knapp 
1.000 ausgebildeten Pädagogin-
nen und Pädagogen betreut 
werden. Die Arbeit dieser 
Gruppen unterliegt abhängig 
von der geografischen Lage neun 
verschiedenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen – Kinder-
betreuung ist Ländersache! Das, 
was eine Kindergruppe westlich 
etwa des Arlbergs tut, kann 
östlich davon In den Bundeslän-
dern Steiermark und Burgenland 
gibt es überhaupt keine 
Elternverwalteten Kindergrup-
pen, obwohl es sehr wohl den 
Bedarf und Wusch von vielen 
Eltern genau nach dieser 
Betreuungsform gibt. Daher 
wäre ein einheitliches Bundes-
rahmengesetz für elternver-
waltete/selbstorganisierte 
Kindergruppen durchaus 
wünschenswert. Im Entwurf 
des Bundesrahmen gesetzes sind 
nun Kindergruppen als 
eigenständige Betreuungsform 
neben Kindergärten und  Kin-
derkrippen österreichweit 
vorgesehen – damit wären 
erstmals klare Rahmenbedin-
gungen  sowohl für die Kinder, 
gruppen könnte österreichweit 
Eltern und PädagogInnen 
definiert. Die Umsetzung dieses 
Entwurfes wäre ein großer 
Schritt für die  
Zukunft – der Wunsch nach 
qualitätsvoller Betreuung und 
Bildung in innovativen 
Kindergruppen könnte öster-
reichweit Wirklichkeit werden.
 Grete Miklin

Was ist die beste Ausbildung  
für Elementarpädagoginnen 
und -pädagogen –  
und letztlich für unsere Kinder?

Elementarpädagogik ist ein 
Dauerbrenner in der politischen 
Diskussion, aber nicht immer 

im Sinne der betroffenen Kinder, Eltern 
und PädagogInnen. Oft gehen Entschei-
dungen an der Praxis vorbei und 
verstärken den aktuellen Fachkräfte-
mangel in der Kinderbetreuung.  
Das jüngste Beispiel dafür ist Salzburg, 
wo dem BÖE-Bildungszyklus der Garaus 
gemacht werden soll. Neben BA f EP- 
AbsolventInnen sind es hauptsächlich 
Frauen und Männer mit BÖE-Abschluss, 
die in Krabbelgruppen, aber auch in 
Alterserweiterten Gruppen und 
Schulkindgruppen arbeiten. 

Die BÖE-Ausbildung bietet anders 
als das Kindergartenkolleg auch 
Menschen ohne Matura die Möglichkeit, 
in 1,5 Jahren eine fundierte Ausbildung 
zu absolvieren – berufs begleitend, also 
so, wie es im dualen Ausbildungssystem 
bei Lehrberufen in Österreich seit 
Jahrzehnten erfolgreich praktiziert wird. 
Die niedere Schwelle garantiert einen 
Zugang auch für jene, die Bildungsbe-
nachteiligungen aufweisen, etwa durch 
den Bildungshintergrund der Eltern. 
Insbesondere trifft das auf Gruppen mit 
Migrationshintergrund zu. Es wäre 
fahrlässig, diese Gruppen durch solche 
Hürden zusätzlich zu benachteiligen. 
Zumal PädagogInnen für Eltern 
mitentscheidende Faktoren bei der 
Auswahl einer Betreuungseinrichtung 
sind. Auch würde es der Bestrebung der 
Gleichstellung von Frauen zuwiderlau-
fen. Häufig nutzen nämlich jene Frauen  
die Ausbildung, deren Lebenssituation 
es nicht zulässt, mehrere Jahre 
dauernde Ausbildungen zu absolvieren, 
die aber durch ihre Erfahrung und 
Motivation oft genug tragende Stützen 
von Krabbelgruppen bilden und sich 
durch Fortbildungen kontinuierlich 
weiterentwickeln.

Nur damit keine Missverständnisse 
aufkommen: Gut geschultes Personal  
ist mit Sicherheit von großer Bedeutung. 
Es geht aber auch darum, Eltern und 
Kindern auf Augenhöhe zu begegnen 
und so diesen Ängste zu nehmen sowie 
Schwellen zu senken, um so für eine 
selbstbestimmte Entwicklung und 
mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. 

 Grete Miklin

Gruppe zu empfinden und ihre persönlichen 
Interessen  und  Fähigkeiten  dem  Gemein-
wohl zur Verfügung zu stellen. Die Kindergär-
ten können auf eine reichhaltige Tradition an 
demokratischen  Werten  zurückblicken,  wie 

„sich  um  andere  zu  kümmern“,  „andere  zu 
Wort  kommen  zu  lassen“  oder „ein  Gemein-
schaftsgefühl  zu  entwickeln“  –  sei  es  durch 
den Morgenkreis, durch Kreis- und Liedspiele 
(Fröbel),  durch  Projektarbeit  (Reggio-Pädago-
gik) oder Freispiel. Kindergärten spielen eine 
wichtige  Rolle,  wenn  es  darum  geht,  schon 
die  Jüngsten  spielerisch  an  das  Thema  „ge-
sellschaftliches Engagement“ heranzuführen. 
Eine  konzeptionelle  Verankerung  von  Parti-
zipationsrechten  macht  Kinder  unabhängig 
von den „Launen der Erwachsenen“. Vorherr-
schende  (familiäre)  Erziehungskonzepte  der 

„Selbstoptimierung“ oder „Individualisierung“ 
können als im Widerstreit zu einer Erziehung 
zur  „Gemeinwohlorientierung“  (im  Kinder-
garten,  Familie,  im  Sozialraum,  in  der  Ge-
meinde)  gesehen  werden.  Die  Bewältigung 
globaler Probleme, wie etwa die Klimaerwär-
mung  oder  der  Ressourcenverbrauch,  erfor-
dern diese Werte nämlich in hohem Maße. 

Fußnote:
1 „Wasser tragen“ wurde danach für eine 
Weile sehr populär (und wahrscheinlich auch 
beabsichtigtes Verschütten), denn Kinder 
genossen das Aufwischen und erfanden 
dazu verschiedene Methoden. Auch das Kind, 
dessen Idee nicht angenommen wurde, hatte 
viel Freude daran.
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Mit der Wippe kann man wippen – oder sie mit Holzschnitzel bestreuen …

Gretes Kolumne

Die Bewältigung  
globaler Probleme,  
wie etwa die 
Klimaerwärmung  
oder der Ressourcen- 
verbrauch, erfordern  
in hohem Maße  
eine „Gemeinwohl- 
orientierung“.
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Vom Ort der gelebten Demokratie – 
zur Dienstleistungseinrichtung
Kinderbetreuung im Wandel 
  Birgit Scheidle

In  Tirol  begannen  die  Kindergruppengrün-
dungen  Ende  der  1980er  Jahre.  Es  gab  keine 
Betreuungsmöglichkeiten  für  Kinder  unter 
vier  Jahren.  Eltern  gründeten  private  Verei-
ne  –  denn  die  öffentliche  Hand  fühlte  sich 
nicht zuständig. Aber auch im Kindergarten 
wurden Kinder nur am Vormittag und ohne 
Mittagessen  betreut.  Berufstätigkeit  war 
praktisch  unmöglich.  Bereits  in  den  1970er 
Jahren  wurde  aus  diesem  Grund  der  Kin-
dergarten  „Verband  studierender  Eltern“  in 
Innsbruck gegründet. Die zweite Einrichtung, 
über  die  in  diesem  Artikel  gesprochen  wird, 
ist  die    Kindergruppe „Sonnensprossen“,  in 
Zirl in Tirol, die in den 1990er Jahren gegrün-
det wurde. 

Renate  Rudig  ist  die  Kindergartenleite-
rin  des  KinderA KT I VGartens  (ehemaliger 
Kindergartenverband  studierender  Eltern 
und „Kindergarten engagierter Eltern“). Sie 
erzählt:  „Wir  waren  der  erste  Privatkinder-
garten,  der  Mittagessen  anbot  und  in  dem 
Kinder länger als bis 11.30 Uhr bleiben konn-
ten.  Den  Raum  haben  wir  von  der  Pfarre 
bekommen  und  uns  alles  selbst  hergerich-
tet: Möbel, Küche, Spielgeräte. Der gesamte 
Betrieb  war  Elternarbeit.“  Am  Anfang  hat 
eine  Mutter  die  Betreuung  übernommen. 
Nach  kurzer  Zeit  entschlossen  sich  die  

Eltern,  einen  Profi  zu  engagieren:  „Beim 
Bewerbungsgespräch  saßen  20  Eltern  vor 
mir und befragten mich nach meinen päda-
gogischen  Vorstellungen.  Ich  war  Kinder-
gärtnerin mit Auslandserfahrung. Im Laufe 
der Zeit hat der Verein den Namen gewech-
selt, aber meine Haltung zu den Kindern ist  
immer dieselbe geblieben!“ 

Bettina  Benattia  begann  1997  in  Zirl  in 
der Kindergruppe Sonnensprossen zu arbei-
ten.  „Es  gab  damals  keine  Möglichkeit,  am 
Land  Kinder  unter  vier  Jahren  betreuen  zu 
lassen.  Eltern  hatten  einen  Raum  gemietet 
und  mit  eigenen  Mitteln  hergerichtet.  Ich 
wurde  eingestellt.  Ich  hatte  damals  nur  Er-
fahrungen  als  Kindermädchen.  Im  Laufe 
der  Zeit  habe  ich  dann  viele  Ausbildungen 
gemacht:  Montessori,  BÖE-Bildungszyklus, 
Pikler …  Aber  die  Haltung  zum  Kind  steht 
über jedem Material, über jedem Zugang.“ 

In beiden Einrichtungen spielte das The-
ma  „Pädagogik“  bei  den  Eltern  eine  große 
Rolle.  Man  traf  sich  bei  den  regelmäßigen 
Elternabenden  und  diskutierte  über  päda-
gogische Themen. Renate erzählt: „Ich muss-

te ganz genau das pädagogische Programm 
erklären. Die Regeln wurden diskutiert und 
festgelegt. Es war wie eine gemeinsame Re-
flexion: Es gab eine Phase, da wurden von El-
tern Märchen abgelehnt, einmal Gedichte … 
aber die Haltung zum Kind, die Freiheit und 
die  Selbständigkeit  der  Kinder  sind  dabei 
über  die  Jahre  immer  unverändert  geblie-
ben.  Die  Elternabende  –  fast  alle  zwei  Wo-
chen – waren damals verpflichtend.“ 

Auch bei den Sonnensprossen gab es  in 
den  1990er  Jahren  noch  alle  sechs  Wochen 
einen verpflichtenden Elternabend. Einmal 
wurde  Organisatorisches  besprochen,  ein-
mal  Pädagogisches.  „Eltern  mussten  mit-
arbeiten“,  erzählt  Bettina,  „Putzen,  Kochen, 
Materialbeschaffung,  Einkäufe,  Kranken-
vertretung … Damals hatten die Eltern aber 
auch  mehr  Kapazitäten.  Nur  bei  einem  ge-
ringen Teil der Familien haben beide Eltern-
teile  gearbeitet.“  Wie  beim  KinderA KT I V-  

Garten  waren  viele  der  Eltern  Studierende, 
ein  großer  Teil  waren  AkademikerInnen, 
aber  auch  Eltern  aus  der  direkten  Nachbar-
schaft brachten ihre Kinder. 

Renate Rudig ist Kindergartenleiterin des KinderAKTIVGartens in Innsbruck.
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Es gab eine Phase, 
da wurden von 
Eltern Märchen 
abgelehnt, einmal 
Gedichte … aber die 
Haltung zum Kind, 
die Freiheit und 
die Selbständigkeit 
der Kinder sind 
dabei über die Jahre 
immer unverändert 
geblieben. 
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Bettina  Benattia:  „Den  Eltern  war  wichtig: 
Das Kind sollte sich wohlfühlen – und man 
wollte Kontakte schaffen. Heute ist die Pfle-
ge, die Versorgung, die Ernährung viel wich-
tiger geworden. Das wird genau beobachtet 
und  kontrolliert.  Das  stand  früher  nicht  so 
im Zentrum.“ 

Renate  Rudig:  „Das  Mitreden  der  Eltern 
funktioniert nicht mehr so, weil sie einfach 
nicht  mehr  die  Zeit  haben.  So  lange  Eltern 
das Gefühl haben, mein Kind  ist zufrieden, 
wird  bestens  betreut  und  fühlt  sich  wohl, 
wird  sich  auch  kaum  jemand  einbringen  – 
man redet mehr, wenn man mit etwas nicht 
einverstanden  ist!  Die  Zeitfrage  ist  heute 
eine andere.“  

Bettina  Benattia:  „Das  Gemeinsame 
stand im Zentrum. Heute ist jeder dankbar, 
wenn  der  andere  es  macht.  Es  ist  schwie-
rig  geworden,  Eltern  für  den  Vorstand  zu 
gewinnen.“

Renate  Rudig:  „Heute  gibt  es  von  Land 
und  Bund  viel  mehr  Vorschriften  als  da-
mals.  Wir  haben  die  Autos  mit  Kindern 
vollgepackt  und  Ausflüge  gemacht  –  im-
mer unterstützt von den Eltern, da wir auch 
weniger  BetreuerInnen  hatten.  Die  Büro-
kratie  frisst  heute  die  aktive  Zeit  für  die 
Kinder  auf.  Die  Pädagogik  war  auch  noch 
mehr  Elternsache!  Heute  steht  in  unse-
rem  Gesetz,  dass  die  Pädagoginnen  und 
Pädagogen  allein  für  die  Pädagogik  ver-
antwortlich  sind …  Und  die  Eltern  setzen  
voraus,  dass  das  Kind  schulreif  gemacht 
wird. Eltern haben auch mehr Erwartungen 
an  den  Vorstand  und  die  Einstellung  ‚Ich 
bringe mich nur ein, wenn ich etwas will.‘ “

Bettina Benattia: „Es gab bei uns in der Kin-
dergruppe keine Leitung – das wurde später 
zum Problem. Eltern wollten nicht mehr dis-
kutieren,  es  musste  einfach  funktionieren. 
Kinderbetreuung  ist  heute  einfach  selbst-
verständlich geworden und wird als Dienst-
leistung  erwartet  –  darum  muss  ich  mich 
als Eltern nicht extra kümmern.“

Renate  Rudig:  „Damals  kochten  die  El-
tern  noch  drei  Mal  die  Woche,  heute  nur 
noch zwei Mal im Jahr. Wenn ich dann Pols-
terzipfel mit Kraut gekocht habe, saßen vor 
allem  die  Väter  mitten  unter  den  Kindern 
und haben mitgegessen – das war wie eine 
große  Familie.  Es  haben  sich  Freundschaf-
ten gebildet – und Bindungen: Viele der ehe-
maligen  Kindergartenkinder  bringen  mir 
heute noch ihre Kinder.“ 

Heute gibt es von 
Land und Bund viel 
mehr Vorschriften als 
damals. Wir haben 
die Autos mit Kindern 
vollgepackt und 
Ausflüge gemacht 
– immer unterstützt 
von den Eltern, da 
wir auch weniger 
BetreuerInnen hatten. 

Bettina Benattia arbeitet seit 1997 in der Kindergruppe Sonnensprossen in Zirl.
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Ich kann mich noch gut erinnern: 
Damals in den 1970er Jahren …  
Ich war acht Jahre alt und meine 

Schwester war vier. Während ich  
in einen öffentlichen Kindergarten 
gegangen bin, suchte meine Mutter  
mit meiner Schwester neue Wege: Sie 
schickte sie in einen elternorganisierten 
Kindergarten, den ersten in Innsbruck. 
Studierende hatten ihn gegründet, um 
für ihre Kinder einen anderen Ort der 
Betreuung zu schaffen. Meine Mutter 
musste kochen und putzen – ich hatte 
den Eindruck: wochenlang. Meine 
Schwester war dort so glücklich, dass 
ich 40 Jahre später meine beiden Söhne 
in denselben Kindergarten schickte. 
Eine Kinderbetreuungseinrichtung, die 
so viele Jahre bereits Eltern und Kinder 
erlebt hat, ist wie ein Spiegel der 
Gesellschaft. Früher gab es weniger 
Regeln für die Träger, dafür auch 
weniger Geld vom Staat. Mehr Freihei-
ten, mehr Kreativität in der Gestaltung, 
mehr Verantwortung des Einzelnen.  
Es gab mehr Gemeinschaft, wohl auch 
deswegen, weil die Gruppe der Eltern 
mehr zusammenpasste und ähnlicher 
in ihren Erwartungen und Werten war. 
Heute schreibt das Gesetz mehr 
BetreuerInnen vor, die Einrichtungen 
sind nicht mehr so stark auf die 
Mitarbeit von Eltern angewiesen. 
Umgekehrt verlieren die Eltern den 
Bezug zur Einrichtung, fühlen sich nicht 
verantwortlich und bringen sich 
weniger ein. Sie sind nicht mehr Teil der 
Einrichtung, die sie mitgestalten, 
sondern kaufen eine Dienstleistung zu. 

Den / die Einzelne / n verstehe ich gut. 
Zeitressourcen sind knapp – und jedes 
zusätzliche Ehrenamt oder Engagement 
ist anstrengend oder sogar kaum 
bewältigbar. Aber ist es nicht so, dass 
wir auch viel zurückbekommen? Wenn 
ich an unsere Gesellschaft denke, 
wünsche ich mir engagierte Menschen, 
die ihre Stimme erheben, mitgestalten 
wollen und Verantwortung überneh-
men! Und ich bin hoffnungsvoll. Ich 
spüre da und dort den Wunsch der 
jungen Generation, nicht nur zu konsu - 
mieren, sondern die eigene Umgebung 
mit zu gestalten.   Birgit Scheidle 

Kommentar
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Partizipation, Verantwortung  
und Autonomie: 
Wege zu einer Pädagogik der vielen Möglichkeiten   
am Beispiel der Wiener Elternverwalteten Kindergruppen
 Anna-Maria Beitel

Theodor  W.  Adorno  schreibt  in  „Erziehung 
nach  Auschwitz“  –  seinem  wohl  berühmtes-
ten Aufsatz zur Pädagogik – von der Wichtig-
keit, Kinder zu mündigen, kritikfähigen und 
autonomen Menschen zu befähigen. 

„[…] Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prin-
zip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich 
den Kantischen Ausdruck verwenden darf; 
die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, 
zum Nicht-Mitmachen. […].“ 

Angesprochen  sind  hier  die  Erwachse-
nen- und die Kind-Ebene und sowohl die pri-
vate als auch die institutionelle Dimension. 
Aber der Reihe nach …

Kindergruppen  in  Wien  sind  eigenstän-
dige,  anerkannte  Betreuungsformate,  ge-
setzlich  abgesichert,  (auch)  normiert  (vgl. 
das  Wiener  Tagesbetreuungsgesetz  und 
die  Wiener  Tagesbetreuungsverordnung) 
und  gemeinsam  mit  Kindergärten  und  Ta-
geseltern  für  die  Betreuung  von  Kindern 
im Vorschul- und Schulalter zuständig. Die 
Besonderheit  besteht  in  der  niedrigen  Kin-
deranzahl  (max.  14  Kinder)  und  dem  nie-
derschwelligen  Zugang  zur  Ausbildung  für 
Betreuungspersonen:  Diese  ist,  anders  als 
die Kindergartenpädagogik, ohne absolvier-
te  Matura  zugänglich;  die  Anerkennung 
erfolgt  mittels  der  Landesgesetze  und  der 
Vorgaben  der  Magistratsabteilung  11.  Unge-
fähr  600  Kindergruppen  gibt  es  derzeit  in 
Wien,  davon  sind  ca.  10 %  elternverwaltet, 
alle  anderen  Gruppen  sind  betreuerver-
waltet.  Betreuerverwaltet  heißt,  dass  die 
Organisation  und  Verantwortung  bei  den 
BetreuerInnen  liegt  –  im  Gegensatz  zur  El-
ternverwaltung:  Hier  sind  die  Eltern  nicht 
nur  administrativ,  sondern  auch  in  den 
Alltag eingebunden; es gibt ein breites Mit-
einander, dass es in anderen Betreuungsfor-
men nicht gibt. Der Begriff „selbstverwaltet“ 
wird oft benutzt – unklar ist allerdings, was 
er konkret bezeichnet und worauf er sich be-
zieht.  Die  Struktur  und  die  Organisations-
form müssen allerdings nichts über die Qua-
lität  der  Betreuung  aussagen  –  können  sie 
aber.  Für  Eltern  auf  der  Suche  nach  der  ge-
eigneten  Kinderbetreuung  ist  die  Auswahl 
oft schwer, und unklare Bezeichnungen ma-
chen die Entscheidung nicht einfacher. 

In  den  Mitgliedsgruppen  des  Wiener  Dach-
verbandes werden Kinder von 0 bis 16 Jahren 
in  Krabbelgruppen,  Kindergruppen,  Kinder-
gärten,  in  Hortgruppen  und  Lerngruppen 
betreut.  Gemeinsam  ist  den  Dachverbands-
gruppen  eine  strenge  Selbstbeschränkung. 
Unter  anderem  gibt  es  in  mind.  70 %  der 
Zeit Doppelbetreuung, die Eltern arbeiten in 
allen  Bereichen  mit,  BetreuerInnen  und  El-
tern  sind  gleichberechtigt  und  entscheiden 
gemeinsam.  

Exkurs  zu  „Lernende  Organisation“:  Zu 
den Besonderheiten der Dachverbandsgrup-
pen  gehört  auch  die  jährliche  Durchfüh-
rung einer internen Evaluation. Diese wird 
anhand  eines  Leitfadens  durchgeführt,  der 
in drei Module gegliedert ist: 

·  Verein
·  Pädagogik und Prozessqualität
·  Qualitätsmanagement und 

Orientierungsqualität

Pro  Jahr  wird  ein  Modul  durchgearbeitet; 
die Auswahl liegt bei der Gruppe und hängt 
auch stark von aktuellen Themen ab. Die Me-
thodik ist denkbar einfach: Jedes Kindergrup-
pen-Mitglied  nimmt  eine  Einschätzung  vor, 
wo die Gruppe in einem bestimmten Bereich 
steht;  diese  Selbsteinschätzung  wird  mit  al-
len  anderen  Einschätzungen  gemeinsam  vi-
sualisiert. Damit erhält die Gruppe nicht nur 
einen sehr genauen Informationsstand zum 
behandelten Thema, sondern ist auch schon 
mitten in der Diskussion: Was ist gut, was ist 
weniger gut, wo sind sich alle einig, wo gibt es 
unterschiedliche  Wahrnehmungen,  wo  wer-
den auch Defizite sichtbar – und wie können 
diese beseitigt werden? Durch Definition von 
Zielen  und  Durchführungsvereinbarungen 
ist es für die Gruppe relativ leicht, Lösungen 
in  den  Alltag  zu  transferieren.  Die  monatli-
chen Elternabende sind, neben dem nächsten 
Evaluierungsdurchgang,  der  Garant  für  die 
Diskussion, ob die Lösung so gut  ist oder ob 
es  anders  gehen  sollte.  Neue  Lösungen  wer-
den in den Alltag integriert, ausprobiert und 
eventuell auch wieder verworfen. 

Man  könnte  meinen,  dass  diese  Struk-
tur  geradezu  Konflikte  provoziere:  Wer 
ist  letztlich  verantwortlich,  wer  ist  zu-

ständig?  Fühlt  sich  jemand  übergan-
gen,  nicht  wahrgenommen?  Werden  die 
persönlichen  Kompetenzen  gewürdigt? 
Denn:  Wir  haben  es  hier  mit  mindes-
tens  30  Erwachsenen  zu  tun,  jeder  mit  
eigenen  Vorstellungen,  Vorlieben,  Ideen.  Ja, 
es gibt Konflikte. Die gibt es immer. Aber es 
lassen  sich  mindestens  genauso  viele  Lö-
sungsmöglichkeiten finden.  

Elternverwaltete  Gruppen  in  Wien 
bestehen  durchschnittlich  seit  25  Jahren, 
Neugründungen  sind  auf  Grund  der  Vorga-
ben  und  fehlender  Förderungen  schwierig 
bis  unmöglich.  Das  hohe  Durchschnittsal-
ter  impliziert  zum  einen  große  Erfahrung 
und  viel  Wissen  in  der  Gruppe  selbst  und 
zum anderen eine gruppeneigene „Kultur“: 
Welche Themen herrschen vor, wie werden 
Gespräche  geführt,  wie  werden  Konflikte 
behandelt,  welche  Positionen  nehmen  die 
BetreuerInnen,  welche  die  Eltern  ein?  Wie 
die  meisten  Dinge  hat  das  Vor-  und  Nach-
teile: Eltern finden einen Platz für ihr Kind 
in  einer  stabilen  Gruppe  mit  klaren  Rollen 
und Aufgaben; Eltern, die Änderungen um-
setzen  wollen,  die  mit  der  vorgefundenen 
Gruppe  unzufrieden  sind,  stoßen  rasch  an 
Grenzen. 

Der Fokus auf das Kind entschärft viele 
Situationen,  macht  viele  (eingenommene) 
Positionen überflüssig: Das Wissen, warum 
man  gerade  diese  Gruppe  gewählt  hat,  ist 
für die meisten Beteiligten oft der Lösungs-
punkt  für  das  weitere  gemeinsame  Tun. 
Was  aber  bleibt,  sind  Anforderungen,  die 
von außen kommen, die dem Streben nach 
Autonomie  diametral  entgegengesetzt  zu 
sein scheinen. 

Der  Alltag  in  den  Betreuungseinrich-
tungen  ist  auch  geprägt  von  verschiedens-
ten  Vorgaben,  die  erfüllt  werden  müssen: 
Vorschriften,  Gesetzen,  Bildungsplänen. 
Das Umgehen damit und die Integration in 
den  Alltag  gehen  oft  mit  Unsicherheit  und 
Angst einher: Was müssen wir erfüllen, leis-
ten, nachweisen, was dürfen wir (nicht), wo 
ist  unser  Freiraum?  Zusätzlich  gibt  es  aber 
auch noch legislative Fallen: Wenn etwa im 
Mindestlohntarif die Bezeichnung „Leitung“ 
auftaucht,  diese  aber  in  keinem  Gesetz 
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vorgeschrieben  ist;  wenn  in  den  Bildungs-
plänen  zwar  von  Förderung  und  kindge-
rechtem  Zugang  geschrieben  wird,  bei  den 
Kontrollen  aber  Beobachtungsbögen  und 
Dokumentationen  vorgelegt  werden  sollen 

– dann haben die Demagogen ihre Hoch-Zeit. 
Diese  Unsicherheiten  ziehen  sich  oft-

mals  in  das  Private  hinein:  Eltern  fürch-
ten  um  den  kommenden  Schulerfolg  ihrer 
Kinder:  Impliziert  die  Bildung  in  der  Kin-
dergruppe  nicht  Stillsitzen  und  Schreiben, 
werden  Kinder  in  verschiedenste  Förder-
programme  gesteckt,  um  auf  der  „sicheren 
Seite“ zu sein; Vierjährigen werden Sachbü-
cher  vorgelesen,  und  die  Liste  könnte  noch 
viel  länger  sein.  Was  auf  der  Strecke  bleibt, 
ist das Kind, das eigentlich im Fokus stehen 
sollte.  Was  stattdessen  aber  laufend  Nah-
rung  bekommt,  ist  die  Angst:  Wird  mein 
Kind … kann mein Kind … was muss ich tun, 
damit … kann ich das überhaupt …? 

Hilfreich  ist  hier  der  „Andere  Umgang“, 
die  Pädagogik  der  Elternverwalteten  Kin-
dergruppen:  Respekt  und  Gleichwertig-
keit,  Partizipation  und  Transparenz  als  die 

„Grundzutaten“, um Raum (physisch und vir-

tuell)  für  Beziehung  und  Entwicklung  für 
Kinder, BetreuerInnen und Eltern zu öffnen 
bzw.  offenzuhalten.  Das  Konzept  und  die 
Erfahrungen  mit  ihm  machen  es  möglich, 
vorhandene Ängste zu überwinden und die 
Konzentration  auf  Wesentliches  und  die 
vorhandenen  Ressourcen  zu  richten,  näm-
lich:  Vertrauen  in  das  eigene  Kind  wieder-
zufinden, das Zulassen der individuellen Ge-
schwindigkeit und das Wissen, dass es auch 
anders, vielleicht sogar bessergehen könnte. 

So tritt die Motivation, den Unsicherhei-
ten und Demagogen Folge zu leisten in den 
Hintergrund  und  die  Verantwortung  kann 
die Bühne betreten: übernehme ich die Ver-
antwortung für das eigene Tun, ist das das 
Ende  von  „Erziehung“  im  althergebrachten 
Sinn und der Beginn einer neuen Pädagogik: 
Nur  wenn  ich  verantwortlich  bin  für  das, 
was ich tue, kann ich bei mir selbst bleiben. 

Dieses „bei mir bleiben“ wird im „Mani-
fest der Erwachsenen  in Elternverwalteten 
Kindergruppen“    verdeutlicht.  Der  Name 
mag holprig sein, der Inhalt ist es nicht: Auf 
ein  paar  Seiten  wird  der  Spagat  zwischen 
Kinder- und Erwachsenen-Ebene, zwischen 

Institution  und  Privat  meisterhaft  vorge-
führt.  Wir  Erwachsene,  Eltern  und  Betreu-
erInnen  lernen  zu  vertrauen,  zuzuhören, 
wahrzunehmen,  infrage  zu  stellen,  offen 
zu sein. Wir lernen Autonomie, die Entwick-
lung  von  Handlungsalternativen.  Wir  ler-
nen  es  aber  nicht  allein,  wir  lernen  es  mit 
unseren  Kindern,  mit  anderen  Eltern,  und 
wir  gewinnen  dadurch  an  Sicherheit.  Wir 
weben  ein  soziales  Netz,  ein  kleines  Dorf  – 
für unsere Kinder, aber auch für uns.  

Fußnoten:
1  Theodor W. Adorno: Erziehung nach  

Auschwitz. 1966. In: ders.: Erziehung zur 
Mündigkeit, Vorträge und Gespräche mit 
Hellmuth Becker 1959 – 1969. Herausgege-
ben von Gerd Kadelbach. Frankfurt /  Main 
1970. S. 92 – 109. Zitiert aus: www.erinnern.
at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/
gedenkstatten/Adorno%2C%20Erziehung% 
20nach%20Auschwitz.pdf

2  Die ersten Kinder-Kollektive gründeten  
sich in Wien ab 1968, die erste nicht  
elternverwaltete Kindergruppe 1992

3  vgl. die Kriterien und Standards der Wiener 
Elternverwalteten Kindergruppen auf  
www.wiener.kindergruppen.at/?page_id=17 

4  www.wiener.kindergruppen.at/wp-content/
uploads/Manifest.pdf

Anna-Maria Beitel ist Angestellte des Wiener 
Dachverbands der Elternverwalteten Kinder-
gruppen. 

BÖE- Bildungszyklus
Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von drei Semestern 
zum  Abschluss  mit  dem  Zertifikat  des  BÖE.  Er  berechtigt  als  pädagogische  Fachkraft  im 
Kinderbetreuungsbereich zu arbeiten.

Weiters sichert der BÖE-Bildungszyklus die Qualität der Betreuungseinrichtungen 
und hilft, sie weiter zu entwickeln. Dafür ist die Unterstützung von Wissenserwerb 
genauso wichtig wie das 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:
BÖE-BZ: Julia Neider, Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40,  
boe@aon.at; www.kindergruppen.at
BZ Tirol: Nadja Graber, Tel. 0512 58 82 94 50,  
graber@kinderbetreuung-tirol.at, www.kinderbetreuung-tirol.at

„Meine Eltern trennen sich…“ 
Auswirkungen von Trennung / Scheidung 
auf Kinder und Unterstützungsmöglich-
keiten in pädagogischen Einrichtungen

Samstag, 21. 9. 2019, 8:30 – 17 Uhr, 8 UE.
Kindergruppe Kunterbunt, 
Judithastraße 5, 2000 Stockerau 
Kosten:  50,– Euro pro TeilnehmerIn  

40,– Euro für NEK -Mitglieder 
Referentin:  Mag.a Marion Wallner,  

Landesleiterin RAINBOWS NÖ

Infos: NÖ Elternverwaltete Kindergruppen
Manhartstraße 48, 2000 Stockerau
Tel. 0676 330 60 26
nekkindergruppen@gmail.com
https://nekkindergruppen.jimdo.com
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… noch nicht so lang her …
Erziehung der 1970er-Jahre 
 Andrea Groh

Um  die  gesellschaftliche  und  politische  Ent-
wicklung  der  Erziehung  der  1970er-Jahre 
verstehen  zu  können,  muss  die  Nachkriegs-
zeit  in  Österreich  in  den  Blick  genommen 
werden.  Das  damalige  Bild  der  Familie  ge-
nerell  und  im  Speziellen  der  Familie  in  der 
Gesellschaft  wurde  durch  den  wachsenden 
Wohlstand und den Aufbau des Sozialstaates 
in  Österreich  idealisiert.  Kinder  wurden  von 
ihren Eltern politisch und moralisch geprägt 
und  dabei  blieb  kein  Platz  für  Gefühle  (vgl. 
Kratz et al. [2013], S. 90 f.). Die Generation der 
68er-Bewegung  hinterfragte  erstmals  den  
elterlichen  Umgang  und  kämpfte  dagegen 

an,  anfänglich  nur  mäßig  auflehnend  ge-
gen die elterliche Diktatur, die dann zu einer 
größeren  Bewegung  anwuchs,  welche  ihr 
Lebensumfeld durch die Gründung von Kom-
munen und Wohngemeinschaften veränder-
ten  und  über  eine  gerechte,  antiautoritäre 
Gesellschaft  diskutierten.  Die  reale  Gewich-
tung der 68er-Bewegung in Österreich ist un-
bedeutend  –  die  gesellschaftlichen  Auswir-
kungen für das Land dagegen sind nachhaltig 
(vgl. Kratz et al. [2013], S. 29 f.).

Frauen  ordneten  sich  in  dieser  Zeit  im-
mer  noch  dem  Patriarchat  des  Mannes 
unter.  Sie  blieben  in  öffentlichen  Ämtern 

gänzlich unbeachtet, obschon aufgrund der 
Kriegsfolgen  zwei  Drittel  der  Wahlberech-
tigten Frauen waren. Viele Verbände wie die 
Wirtschaftskammer,  der  Gewerkschafts-
bund  und  andere  Sozialpartner  verweiger-
ten  Frauen  den  Zugang  zur  Mitgestaltung 
der Politik (vgl. Unger [2018], S. 74 ff.). Auch 
wenn Frauen anfangs eher als „Anhängsel“ 
des Mannes gesehen wurden, erhoben sie in 
Wien  im Jahr 1971 selbstinitiativ  ihre Stim-
men  gegen  die  Abschaffung  des  § 144  des 
Strafgesetzbuches  (vgl.  § 144  Reichsgesetz 
und Regierungsblatt Nr. 117 / 1852), dem soge-
nannten Abtreibungsparagraphen.

 In der Folge gab es Demonstrationen von 
Frauen  gegen  aktuelle  Macht-  und  Gewalt-
verhältnisse,  frauenverachtende  Medizin 
und Gynäkologie, fehlende Aufklärung über 
Sexualität, die Selbstbestimmung bezüglich 
der Empfängnisverhütung, den Schwanger-
schaftsabbruch,  die  ungerechte  Bezahlung 
und Benachteiligung am Arbeitsplatz sowie 
die  gesellschaftliche  und  rechtliche  Diskri-

Vertieft ins Sandspiel.
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In der Kindergruppenbewegung sollten 
Kinder ihre Bedürfnisse frei äußern und 
selbst regulieren dürfen, sie sollten ohne 
Schuldgefühle aufwachsen und das Lernen 
sollte von ihnen selbst ausgehen.
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minierung  unehelicher  Kinder  (vgl.  Unger 
[2018], S. 78 f.). Frauen begannen, sich in die-
ser Zeit neu zu orientieren, um gewonnene 
Freiheiten auch nutzen zu können.

Das damals vorherrschende Erziehungs-
bild  in  Österreich  war  geprägt  von  einer 
hierarchischen  Relation  zwischen  Erwach-
senen  und  Kindern  und  somit  einem  auto-
ritäreren Erziehungsstil. Die Eltern herrsch-
ten durch die starke Verfügungsgewalt über 
die Kinder, was durchaus ein gewalttätiges 
Verhalten gefördert hat. Damit ging die For-
derung  des  absoluten  Gehorsams  einher, 
selbst  in  unwesentlichen  und  nebensäch-
lichen Dingen. Der Wille des Kindes wurde 
gebrochen,  die  sich  ergebenden  Konflikte 
konnten  nicht  selten  für  lebenslange  see-
lische  Folgen  ausschlaggebend  sein  (vgl.  
Brezinka [1988], S. 19).

Bildung und Erziehung 
im Kindergarten
Mitte der 1960er-Jahre wurde die Vorschuler-
ziehung und Wissensvermittlung im Kinder-
garten zunehmend von größerer Bedeutung 
– somit begann ein Näherrücken an die Schu-
le.  Das  Wort  Vorschulerziehung,  verbunden 
mit  der  allgemeinen  Frühförderung,  wurde 
in  dieser  Zeit  auch  ersatzweise  für  den  Be-
griff  der  Kindergartenpädagogik  verwendet 
(vgl. Berger [2005]). In der Gesellschaft entwi-
ckelte  sich  zusehends  ein  Leistungsdenken, 
das  die  kognitive  Frühförderung  im  Kinder-
garten  unterstützte.  Die  VertreterInnen  der 

Vorschulbewegung  waren  davon  überzeugt, 
dass jedes Kind durch entsprechende kogniti-
ve Förderung begabt und intelligent werden 
kann  (vgl.  Hartmann  et  al.  [2000],  S.  29  ff.). 
Um die intellektuelle Förderung aller Kinder 
in  Hinblick  auf  den  Schulstart  ausreichend 
ermöglichen zu können, wurde eine Fülle an 
didaktischem Material, wie etwa Arbeitsblät-
ter  oder  Denkmappen  sowie  weitere  Lern- 
und Lehrmittel,  im Kindergarten verwendet, 
was zu einer „Verschulung“ im Kindergarten 
führte.  Dieses  Hervorheben  der  kognitiven 
Bildungsbereiche fand eine Grenze durch die 
Entwicklung des Rahmenplans „Bildung und 
Erziehung  im  Kindergarten“  im  Jahr  1975, 
worin das sozial-emotionale Lernen, die För-
derung  von  kooperativen  Verhaltensformen 
und  die  Entwicklung  sozialer  Kompetenzen 
gleichwertig  in  den  Vordergrund  rückten  
(vgl. Berger [2005]). 

Um  ein  Gesamtbild  des  Kindergartens 
der  1970er-Jahre  zu  erlangen,  in  dem  Ord-
nung und Sauberkeit, das Disziplinieren und 
Dirigieren sowie das Manipulieren der Kin-
der  einen  hohen  und  selbstverständlichen 
Stellenwert einnahmen, darf das dabei ent-
stehende  Machtverhältnis  der  Erwachse-
nen nicht außer Acht gelassen werden (vgl. 
Spielhofer  [1974],  S.  13  ff.).  Letztlich  hatten 
diese  Entwicklungen  der  Erziehung  in  den 
staatlich  geführten  Institutionen  zur  Fol-
ge, dass einige Eltern jene öffentlichen und 
staatlichen  Einrichtungen  hinterfragten. 
Daraus  resultierte,  dass  Eltern  –  besonders 

Frauen  aus  der  Frauenbewegung  –  eigen-
mächtig  Kinderbetreuungseinrichtungen 
ins Leben riefen (vgl. Unger [2018], S. 85).

Die Kindergruppenbewegung  
und ihre Hintergründe
Insbesondere  zu  Beginn  wurde  die  antiau-
toritäre  Bewegung  als  kollektive  Bemühung 
gesehen,  sich  von  den  Zwängen  der  unbe-
weglichen, starren Einrichtungen sowie von 
autoritären  Erziehungsstrukturen  zu  be-
freien  (vgl.  Aden-Grossmann  [2011],  S.  142).  
Kinder  sollten  ihre  Bedürfnisse  frei  äußern 
und selbst regulieren dürfen, sie sollten ohne 
Schuldgefühle  aufwachsen  und  das  Lernen 
sollte  von  ihnen  selbst  ausgehen.  Folglich 
spielte die Selbstregulation eine wesentliche 
Rolle, worunter verstanden wurde, dass jedes 
Kind seinen Bedürfnissen in Lebensbereichen 
wie Essen, Sozialverhalten, Schlafen, Spielen, 
Sexualität  und  Lernen  freien  Ausdruck  ge-
ben können sollte. Diese Erziehungskonzepte 
hoben sich vom klassischen Kindergarten in 
verschiedenen  Bereichen  ab:  in  der  Darstel-
lung  von  Räumen,  bezüglich  des  Umgangs 
mit  Gegenständen  und  Materialien,  im  
Verständnis  zwischen  ErzieherInnen  und 
Kindern, im Umgang mit der Zeit, im Speziel-
len beim Essen und Schlafen und im Umgang 
der Kinder untereinander (vgl. Baader [2008], 
S. 24 f.). 

Die  Erziehung  in  der  Kindergruppenbewe-
gung  fußte  auf  einer  freien,  triebfreundli-
chen Entwicklung, die eine Stärkung des Ichs 
bewirken sollte. Konflikte sollten für das Kind 
ohne  traumatisierende  Frustration  verar-
beitet  werden  können.  Mit  dieser  Erziehung 
wurden  Voraussetzungen  dafür  geschaffen, 
dass  Menschen  die  Fähigkeiten  entwickel-
ten,  sich  den  erkannten  Widersprüchen  der 
Gesellschaft nicht blind anzupassen, sondern 
autonom,  individuell  und  sozial  kompetent 
zu  handeln  (vgl.  Grossmann  [1987],  S.  89  f.). 
Ausschlaggebend  für  das  Gelingen  eines 
Konzeptes  war  dabei  in  der  pädagogischen 
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Gemeinsam ist der Kübel schnell gefüllt.

Die Kindergruppen- 
bewegung und  
ihre Einflüsse im  
elementarpäda- 
gogischen Bereich  
haben die Bildungs- 
landschaft  
in Österreich  
mit verändert. 
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Praxis  die  Interaktion  zwischen  dem  Kind 
und  der  Bezugsperson,  bei  der  die  Erziehe-
rIn  aus  den  artikulierten  Bedürfnissen  des 
Kindes  pädagogische  Angebote  entwickeln 
konnte.  Dem  Kind  sollten  somit  möglichst 
umfangreiche  Angebote  und  Anreize  gebo-
ten  werden,  um  seinen  Lernprozess  zu  för-
dern (vgl. Aden-Grossmann [2011], S. 145). 

Die  Kindergruppenbewegung  und  ihre 
Einflüsse  im  elementarpädagogischen  Be-
reich  haben  die  Bildungslandschaft  in  Ös-
terreich mit verändert. Die repressive, neue 
und gewaltfreie Pädagogik in den Kinderlä-
den hatte einen maßgeblichen Einfluss auf 
das  Bildungsverständnis  der  österreichi-
schen  Elementarpädagogik.  Die  pädagogi-
sche  individuelle  Förderung  in  den  Kinder-
gruppen  der  1970er-Jahre  ist  im  aktuellen 
bundesländerübergreifenden  BildungsRah-
menPlan  für  elementare  Bildungseinrich-
tungen  in  Österreich  aus  dem  Jahr  2009 
verankert. 

Fazit
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 
die positiven Aspekte der Kindergruppenbe-
wegung  für  Konzeptionsveränderungen  im 
Kindergarten durchaus ausschlaggebend wa-
ren und immer noch sind. Diese Veränderun-
gen beinhalten unter anderem die adäquate 
Änderung des Erziehungsstils, die Dokumen-
tation und Kontrolle der pädagogischen Pra-
xis,  das  Mitspracherecht  der  Kinder  und  die 
geringen Gruppengrößen. 

Weiters spielt die Fachkraft, egal, ob  im 
Kindergarten oder in der Kindergruppe, für 
die  Arbeit  im  elementarpädagogischen  Be-
reich  eine  maßgebliche  Rolle.  Die  Verände-
rung des Berufsbildes, hervorgerufen durch 
die  Anforderung  an  Kindergruppen- / -gar-
tenpädagoginnen / -pädagogen, ist mitunter 
Ergebnis der anfangs als revolutionär gese-
henen  Kindergruppenbewegung.  Um  den 
daraus  resultierenden  Herausforderungen 
und  Ansprüchen  des  Berufsfeldes  gerecht 
zu werden, ist die Bereitschaft der Fachkraft 
neben  einer  ständigen  Selbstreflexion  und 
Beobachtung der eigenen Praxis sowie Kon-
templation an sich selbst ebenso Vorausset-
zung  wie  die  regelmäßige  Weiterentwick-
lung  durch  Supervision  im  Fachbereich. 
Was zur Zeit der ersten Kindergruppen mit 
selbstverfassten Konzepten begann, die sich 
ausschließlich auf Literatur stützten, um die 
Arbeit  mit  Kindern  immer  wieder  zu  über-
denken  und  zu  begutachten,  muss  in  der 
Gegenwart  als  verpflichtende  Supervision 
im  Berufsfeld  einer  gesetzlichen  Veranke-
rung zugeführt werden. Die Folge wäre ein 
akkordiertes  Ausbildungscurriculum  der 
Bildungsanstalten der Elementarpädagogik, 

das  jedoch  kein  starres  System  generieren 
darf,  sondern  genauso  flexibel,  progressiv, 
aber  auch  kritisch  die  Kindergartenpäda-
gogik weiterentwickelt, wie es einst in den 
1970er-Jahren  die  Kinderladenbewegung 
getan hat.

„Jedes Individuum hat die Freiheit, das 
zu tun, was es will, solange es die Freiheit der 
anderen nicht beeinträchtigt. Und das ist ein 
Ziel, das in jeder Gemeinschaft verwirklicht 
werden kann.“ (Neill [1965], S. 158). 
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April, April, der Regen  
tut was er will 
 Elternorganisierter Kindergarten: KinderAKTIVGarten, Innsbruck

Reval, 5 Jahre: Sternenregen

Emilia,2 Jahre: Farbenregen

Liam, 5 Jahre: Buchstabenregen

Lilith, 4 Jahre:  

Ein Haus bunt wie der Regenbogen


