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Rettet die Erde!
Patrick George
Moritz Verlag, Frankfurt / Main 2020

Dass  jede / r  die  Möglichkeit  hat,  im  eigenen 
Alltag  etwas  zu  tun,  damit  die  Welt  nicht 
noch mehr aus dem Gleichgewicht gerät, er-
zählt Patrick George auf wenigen Buchseiten. 
Durch Hin- und Herblättern der integrierten 
Folienseiten  rollt  beispielsweise  ein  Auto 
zurück  in die Garage oder wird eine Wurst 
zur  Gurke.  Bereits  jüngste  Kinder  bekom-
men  auf  diese  Weise  das  Gefühl,  etwas  
aktiv  verändern  zu  können:  Erst  in  diesem 
Familienbuch,  später  im  Alltag  und  im  
Leben. Ab 3 Jahren.

Seepferdchen sind ausverkauft
Katja Gehrmann,  
Constanze Spengler
Moritz Verlag, Frankfurt / Main 2020

Mika  möchte  mit  Papa  zum  Badesee,  doch 
dieser ist in seine Arbeit vertieft. Damit Papa 
in  Ruhe  arbeiten  kann,  schickt  er  Mika  ein 
Haustier kaufen. Als erstes kommt Mika mit 
einer Maus nach Hause. Doch die entkommt 
und  so  empfiehlt  der  Verkäufer  in  der  Tier-
handlung einen Hund, der sie mit seiner fei-
nen Nase aufspüren kann. Die Maus ist rasch 
gefunden,  doch  es  treten  die  nächsten  Pro-
bleme aus, die Mika jeweils mit einem neuen 
Tier löst. 

Unterhaltsam  geht  es  weiter  und  die 
Runde  wächst  Tier  um  Tier.  Am  Sonntag 

steht der überraschte Vater vor vollendeten  
Tatsachen,  als  er  aus  seiner  Arbeitswelt 
auftaucht und zum Badesee fahren möchte.  
Bilder  und  Text  bieten  einen  großen  Spaß 
für Groß und Klein. Empfohlen ab 5 Jahren. 

Coronavirus – Ein Buch für Kinder
Elisabeth Jenner, Kate Wilson  
& Nia Roberts, illustriert von  
Axel Scheffler („Der Grüffelo“)
Verlagsgruppe Beltz, Weinheim 2020

Was ist das Coronavirus? Was passiert, wenn 
jemand  an  COVID-19  erkrankt?  In  einer  Zu-
sammenarbeit  von  Ärzten,  Kinderpsycho-
logInnen  und  LehrerInnen  enstand  dieses 
Buch,  das  in  verständlichen  Texten  und  mit  
vielen  Illustrationen  von  „Grüffelo“-Vater 
Axel  Scheffler  alles  rund  um  das  Virus  und 
seine Folgen erklärt. Für Kinder ab 5 Jahren. 
Das Buch ist als kostenfreier Download 
erhältlich: 
https://www.beltz.de/kinder_ jugendbuch/ 
produkte/produkt_ produktdetails/44094- 
coronavirus.html

Pfui Spucke Lama
Kataline Brause,  
Carola Sieverding
Esslinger Verlag, Stuttgart 2020

Das  kleine  Lama  ist  unglücklich,  weil  in  sei-
nem  Dorf  alle  Tiere  mit  Regenschirmen  an 

ihm vorbeilaufen. Dabei spucken Lamas nun 
einmal, manchmal sogar beim Sprechen. Nur 
sind  sich  die  anderen  Tiere  einig  –  mit  dem 
Lama wollen sie nichts zu tun haben.

Als jedoch beinahe die Seifenblasen-Ma-
schine  gestohlen  wird,  erweist  sich  die 
Kunst des Lamas als Rettung in der Not: Mit 
einer Weitspuckattacke stellt das Lama den 
Dieb  und  findet  in  Folge  zahlreiche  Mög-
lichkeiten, sein Können einzusetzen: Es hilft 
beim  Briefmarkenaufkleben  im  Postamt, 
verarztet  Bienenstiche  mit  seiner  Spucke 
und  gießt  die  Blumen  auf  dem  Dorfplatz. 
Fortan  ist  das  Lama  ein  geschätztes  Dorf-
mitglied  und  glücklich  obendrein.  Empfoh-
len ab 3 Jahren.

Älter als die Sterne
Karen C. Fox,  
illustriert von Nancy Davis
Alibri Verlag, Aschaffenburg 2019

Dieses  etwas  andere  Bilderbuch  über  die 
Evolution zeigt mit bunten Farben und wil-
den Formen die Entstehung der Welt vom Big 
Bang  bis  zur  Entwicklung  aller  Lebewesen. 
Jede Doppelseite stellt auf künstlerische Art 
und Weise und mithilfe von Wortspielen die 
einzelnen  Stadien  der  Entstehung  unserer 
Welt  dar.  Kleine  Infokästen  bieten  wissen-
schaftliche  Hintergrundinformationen,  die 
kindgerecht  aufbereitet  wurden.  Am  Ende 
des Buches gibt eine bunte Zeitleiste einen 
Überblick über die Entstehung der Welt von 
der Stunde Null bis heute. Ein Glossar zu den 
wichtigsten  Begriffen  rund  um  die  Evoluti-
on schließt das Buch ab. Ab 6 Jahren.

 Julia Neider
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Wochen des durch COV ID-19 
bedingten Lockdowns haben 
Familien je nach den inneren und 

äußeren Umständen sehr unterschiedlich 
erlebt. Berufstätige Mütter und Väter, 
manchmal zusätzlich alleinerziehend, 
gerieten massiv unter Druck als die Kinder-
betreuung mancherorts gänzlich ausfiel. 
Andere konnten den von der Regierung 
vorgeschlagenen Sonderurlaub in Anspruch 
nehmen, wieder andere mussten Urlaub 
aufbrauchen und sind nun auf durchgehende 
Betreuung in den Sommermonaten ange - 
wiesen. Auch von einer Qualitätszeit von 
Eltern und Kindern hörten wir, wenn dies 
arbeitstechnisch für die Eltern möglich war. 

Den unterschiedlichen Lebensrealitäten 
Rechnung zu tragen, sie alle im Blick zu 
behalten und keinen aus den Augen zu 
verlieren, ist Aufgabe der Politik – wo hier  
in der Kinderbetreuung angesetzt werden 
muss, spricht Grete Miklin in ihrer Kolumne 
auf Seite 19 an. Bernhard Koch hat Pädago-
ginnen und Pädagogen über ihre Zusammen-
arbeit mit den Familien in der Corona-Zeit 
befragt und zieht daraus Schlüsse für eine 
zukünftige Arbeit mit den Familien. 

Was hilft uns Menschen in Krisenzeiten? 
Warum überstehen die einen belastende 
Situationen besser als andere? Der Fachbe-
griff für einen erfolgreichen Umgang mit 
belastenden Umständen ist die Resilienz, 
und diese zu fördern, ist für Kinder wichtig. 
Eine Möglichkeit, Kinder in ihrer Resilienz zu 
stärken, ist die Art und Weise, in der wir sie 
in ihrer Entwicklung begleiten. Seien es 
Erfahrungen mit kreativen Prozessen, wie 
Christine Mechler-Schönach beschreibt, oder 
die Literaturvermittlung, die Patrizia Floch 
am Herzen liegt, oder das Verständnis für 
jedes einzelne Kind, das aus der Beobach-
tung und Dokumentation erwächst, wie 
Maria Novak in ihrem Beitrag erklärt – egal 
in welchem Bereich, der „Andere Umgang“ 
trägt maßgeblich dazu bei, dass Kinder 
innere Stärke und Sicherheiten aufbauen. 

Eine spannende Lektüre und einen 
schönen, ruhigen Sommer wünscht Ihnen

Ihre Julia Neider, 
Redaktion frische BÖE
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frische BÖE 92: Neues aus dem BÖE-Büro und den Bundesländern 

Neuigkeiten aus 
dem BÖE-Büro

Unsere  Arbeit  in  den  Wochen  des  durch  CO-

VID-19  bedingten  Lockdowns  und  danach 
konzentrierte  sich  auf  Recherchen,  Informa-
tionsfluss,  Vernetzung  sowie  Gesprächster-
mine mit politischen EntscheidungsträgerIn-
nen.  Wie  in  vielen  Bereichen  wurden  in  der 
Elementarpädagogik  Probleme  sichtbar,  die 
bereits  seit  langem  bestehen  und  vom  BÖE 
und  anderen  immer  wieder  thematisiert 
wurden und werden. 

In  der  politischen  sowie  auch  öffentli-
chen  Diskussion  spielte  der  elementarpäd-
agogische Bereich in den ersten Tagen nach 
dem  Shutdown  keine  Rolle,  erst  nach  zwei 
bis drei Wochen wurde die Situation in den 
Kindergruppen,  Kinderkrippen,  Krabbel-
gruppen  und  Kindergärten  zögerlich  the-
matisiert.  Einheitliche  Handlungsanleitun-
gen  ließen  auf  sich  warten,  und  es  schien 
von politischer Seite aus selbstverständlich, 
dass nicht schulpflichtige Kinder allein von 
den  Eltern  zu  Hause  betreut  werden.  Dies 
spiegelt deutlich den Stellenwert wider, den 
die  Bildung  der  Unter-Sechs-Jährigen  nach 
wie vor in Österreich erfährt. 

So waren Pädagoginnen und Pädagogen, 
elternverwaltete  Vereine  sowie  Trägeriniti-
ativen mit der Situation allein gelassen, und 
die vielen offenen Punkte führten zu unter-
schiedlichen  Entscheidungen  in  Bezug  auf 
das Betreuungsangebot oder die Frage über 
die  Einführung  von  Kurzarbeit.  Unklarhei-
ten  dahingehend,  ob  berufstätige  Eltern 
in  nicht  systemrelevanten  Bereichen  ihre 
Kinder  in  die  Betreuung  bringen  dürfen, 
führten  zu  der  Situation,  dass  Kindern  der 
Aufenthalt  in  der  Betreuungseinrichtung 
verwehrt wurde, da manche Einrichtungen 
Sorge  vor  Verwaltungsstrafen  hatten.  Auf 
der anderen Seite berichteten TeilnehmerIn-
nen  des  BÖE-Bildungszyklus  darüber,  dass 
sie aktiv an die Eltern herantreten würden, 
um  ihnen  bei  Bedarf  die  Betreuung  in  der 
Krabbelgruppe  anzubieten,  da  viele  sich 
nicht mehr trauten, ihre Kinder zu bringen.

Ein höchst problematischer und von un-
serer  Seite  seit  Jahren  aufgezeigter  Punkt 
sind  die  unterschiedlichen  Förderungen 
elementarer  Bildungseinrichtungen  in  den 
einzelnen Bundesländern. Dies schlägt sich 
zum Teil in großen finanziellen Unterschie-
den nieder, je nachdem ob ich mein Kind in 
Wien,  Niederösterreich  oder  Tirol  betreuen 
lasse.  Im  Zuge  der  COV ID-19-Krise  kam  es 
leider  zu  wochenlangen  Verzögerungen  in 
Bezug  auf  den  Umgang  mit  Förderungen. 

Fragen wie „Kann eine Einrichtung die mo-
natlichen Landesförderungen weiterhin be-
antragen, auch wenn keine oder nur wenige 
Kinder in den Gruppen sind?“, „Werden Bei-
träge von Eltern ersetzt, die diese aufgrund 
ihrer  finanziellen  Situation  von  einem  Tag 
auf  den  anderen  nicht  mehr  leisten  kön-
nen?“ konnten zunächst nicht beantwortet 
werden. Somit kam es  in zahlreichen Grup-
pen  und  Häusern  zu  Sorgen  finanzieller 
Natur,  die  hauptsächlich  darauf  zurückzu-
führen sind, dass der Bund bei finanziellen 
Fragen an die Länder verweist, diese wiede-
rum  auf  die  Richtlinien  vom  Bund  verwei-
sen  und  dadurch  Wochen  vergehen,  in  de-
nen elementare Bildungseinrichtungen mit 
existenzbedrohenden  Szenarien  konfron-
tiert  sind.  Finanzielle  Teilaspekte  sind  bis 
heute nicht geklärt – so ist die Handhabung 
der  Kurzarbeit  von  Träger  zu  Träger  unter-
schiedlich, auch die Empfehlungen der Län-
der sind diesbezüglich nicht einheitlich. 

Als es im Laufe des Monats Mai zur Wie-
deröffnung  der  elementaren  Bildungsein-
richtungen  kam,  stellten  sich  wiederum 
viele  Fragen,  die  von  einzelnen  Bundeslän-
dern  erneut  unterschiedlich  beantwortet 
wurden.  So  gab  jedes  Bundesland  eigene 
Empfehlungen  für  die  Öffnung  der  Kinder-
gruppen  und  Kindergärten  heraus,  teilwei-
se nur in Form von E-Mails. 

Bei  anderen  Punkten  wie  einem  altersge-
rechten  Kind-Pädagogen-/-Pädagoginnen- 
Schlüssel und der Gruppengröße zeigte sich, 
dass  der  vom  BÖE  und  vielen  anderen  seit 
Jahren  aus  pädagogischen  Gründen  gefor-
derte  Betreuungsschlüssel  von  1 : 7  bzw.  1 : 4 
bei  den  Unter-Drei-Jährigen  sowie  Gruppen-
größen je nach Alter bis zu sechzehn Kindern 

in  Zeiten  von  Epidemien  die  medizinischen 
Empfehlungen  erfüllen.  Hier  anzusetzen,  be-
deutet  also  nicht  nur,  im  Sinne  der  Bildung, 
sondern  auch  unter  Einbeziehung  gesund-
heitlicher Gesichtspunkte zu handeln. 

Für die nahe und längerfristige Zukunft 
wünschen  wir  uns  eine  größere  Bundes-
verantwortung  für  den  elementarpäda-
gogischen  Bereich.  Dass  Kinderbetreuung 
Ländersache und das Bildungsministerium 
schlussendlich  nicht  zuständig  ist  und  nur 
Empfehlungen  aussprechen  kann,  hat  zu 
den  erwähnten  Unsicherheiten  und  unter-
schiedlichen  Zugängen  geführt,  die  weder 
für  die  betroffenen  MitarbeiterInnen  noch 
für  Kinder  und  Eltern  verständlich  und  zu-
mutbar sind. 

BÖE-Bildungszyklus
Der  Bildungszyklus  führt  als  berufsbe-
gleitende Ausbildung zum Abschluss mit 
dem Zertifikat des BÖE. Er berechtigt als 
pädagogische  Fachkraft  im  Kinderbe-
treuungsbereich zu arbeiten.

Weiters  sichert  der  BÖE-Bildungszy-
klus  die  Qualität  der  Betreuungseinrich-
tungen  und  hilft,  sie  weiter  zu  entwi-
ckeln.  Dafür  ist  die  Unterstützung  von 
Wissenserwerb  genauso  wichtig  wie  Er-
fahrungsaustausch, Praxisreflexion und 
Selbsterfahrung.

Zurzeit  laufen  fünf  Bildungszyklen 
des BÖE und Tiroler Landesverbands. 

Der  BÖE  nimmt  sich  momentan  die 
Zeit für eine Überarbeitung des Seminar-
plans und wird voraussichtlich  im Früh-
sommer 2021 mit dem nächsten BÖE-Bil-
dungszyklus  mit  Schwerpunkt  in  Wien 
und  Niederösterreich  starten.  Unsere 
Ausbildung  steht  weiterhin  auch  Kärnt-
nerInnen und SalzburgerInnen offen. 
Information & Anmeldung:
BÖE-BZ : Julia Neider, Grete Miklin,  
T 01 409 66 40, boe@aon.at 
www.kindergruppen.at
BZ Tirol: Nadja Graber, T 0512 58 82 94 50, 
graber@kinderbetreuung-tirol.at
www.kinderbetreuung-tirol.at
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Neues aus 
Vorarlberg 

Vor Corona
Im  Juni  2019  wurde  den  Einrichtungen  ein 
Verordnungsentwurf  der  Landesregierung 
als Vorhut für das neue Kinderbetreuungsge-
setz  zur  Begutachtung  zugestellt.  Vor  allem 
die  Bereiche  Betreuungsschlüssel,  fachliche 
Qualifikation, Vorbereitungsstunden, Sprach-
standsfeststellung  für  Dreijährige  riefen 
Einwände  bei  den  Trägern  hervor.  Der  Lan-
desverband  intervenierte  im  Bereich  seiner 
Möglichkeiten  in  Form  von  Gesprächen  mit 
dem Fachbereich bei der Landesregierung so-
wie durch Öffentlichkeitsarbeit. 

Seit  den  Landtagswahlen  2019  ist  die 
Kinderbetreuung  der  Abteilung  „Elemen-
tarpädagogik,  Schule  und  Gesellschaft“  zu-
geordnet.  Zuständige  Landesrätin  ist  nun 
Barbara  Schöbi-Fink.  Nach  erfolgreichen 
fünf  Jahren  mit  der  Vorgängerin,  Landes- 
rätin  Katharina  Wiesflecker,  hofft  der  Lan-
desverband  auf  die  Fortführung  dieser  gu-
ten Zusammenarbeit –  im Sinne von weite-
rer  Erhöhung  der  Qualität  und  Ausbau  der 
Kinderbetreuung in Vorarlberg –, in der der 
Landesverband  als  Gesprächspartner  mit 
Erfahrungswerten  aus  der  Praxis  ernst  ge-
nommen wird.

Das  neue  Mutterschutzgesetz  sieht  vor, 
dass  schwangere  Mitarbeiterinnen  sofort 
mit  Arbeiten  ohne  Kontakt  zu  Kindern  zu 
betrauen  bzw.  freizustellen  sind,  wenn  die 
Kinder jünger als drei Jahre sind. Grund ist 
eine  mögliche  Infektion  mit  dem  Zytome-
galie-Virus. Schwierig für die Träger ist eine 
kurzfristige  Nachbesetzung  aufgrund  des 
Fachpersonalmangels. Bezüglich der Kosten 
haben die Träger zumindest das Glück, dass 
sich  die  Vorarlberger  Landesregierung  und 
die  Gemeinden  an  den  zusätzlichen  Perso-
nalkosten  für  die  Vertretungskräfte  betei-
ligen.  Die  Landesregierung  fördert  generell 
60 %  der  Personalkosten,  die  Gemeinden 
anteilig, im besten Fall 40 %. 

Sichtbar  wurde  beim  neuen  Mutterschutz, 
dass  es  für  private  Träger  sehr  schwierig  ist, 
Informationen  über  Gesetzesänderungen 
überhaupt  zeitnah  mitzubekommen  und 
diesbezüglich mögliche und machbare Wege 
der Neuregelungen zu treffen. 

Definitiv  war  es  in  Vorarlberg  so,  dass 
ohne  Informationen  des  Landesverbandes 
schwangere Mitarbeiterinnen mangels bes-
seren Wissens in einzelnen Gruppen weiter-
gearbeitet hätten – problematisch nicht nur 
im  Sinne  der  Verantwortung  für  die  Mitar-
beiterinnen, sondern auch wegen der recht-
lichen Folgen für die Vereine. 

Das  Land  oder  die  Gemeinden  in  Vor-
arlberg  fühlten  sich  jedenfalls  nicht  in  der 
Verantwortung,  Informationen  dazu  wei-
terzugeben.  Das  Arbeitsinspektorat  sieht 
sich  ebenfalls  nicht  in  der  Pflicht,  sondern 
spricht von eine „Holschuld“ der Träger. 

Bereits in der Vergangenheit hat sich bei 
gesetzlichen  Veränderungen  gezeigt,  wie 
wichtig die Arbeit der Landesverbände und 
des BÖE für uns alle ist – ein wichtiger Punkt 
für die Zukunft!

Seit Corona
Zuerst  ein  großer  Dank  an  den  BÖE.  Danke 
vor allem an Grete Miklin, Geschäftsführerin 
des  BÖE  in Wien,  für die  laufenden  Informa-
tionen aus den anderen Bundesländern und 
vom Bund!

Der Kampf um die Existenz war auch in 
Vorarlberg  das  vorherrschende  Thema  zu 
Beginn der Krise und bedeutete langwierige 
Bemühungen, bei der Landesregierung und 
den  Gemeinden  eine  finanzielle  Förderung 
für entgangene Elternbeiträge zu erhalten.

Ende März / Anfang April dann die finan-
zielle Zusicherung von Land und Gemeinde-
verband,  geknüpft  an  die  Voraussetzung, 
dass  die  MitarbeiterInnen  in  Kurzarbeit  ge-
hen, die Eltern aus Solidarität einen Beitrag 
entrichten  sollen  und  die  Einrichtungen 
sämtliche  andere  Fördermöglichkeiten  von 
Seiten des Bundes ausschöpfen sollen. 

Sehr positiv war, dass viele Kommunen 
sich  schon  vorher  zu  den  privaten  Trägern 

von  Spiel-  und  Kindergruppen  in  ihrer  Ge-
meinde  bekannten  und  finanzielle  Unter-
stützung  zum  Erhalt  der  Einrichtungen 
zusicherten.  

Dazwischen  liegen  für  die  Mitglieder 
des  Landesverbandes  viele  Diskussionen, 
ständiges  Abwarten  auf  Informationen 
von Seiten des Bundes / Landes, dementspre-
chend dauerndes Anpassen und Neudenken. 
Und im Sinne für das Wohl der Kinder auch 
alltägliche Arbeit!

Die  Bemühungen  des  Landesverbandes, 
einen  stufenweisen  Übergang  vom  einge-
schränkten  Betrieb  zum  Normalbetrieb  in 
den Einrichtungen zu erwirken, scheiterten 
leider  in  Vorarlberg.  Auch  die  Anstrengun-
gen,  finanzielle  Unterstützung  für  mehr 
Personal  zu  bekommen,  damit  in  Klein-
gruppen  mit  demselben  Betreuungsteam 
gearbeitet  werden  kann  und  die  Hygiene-
maßnahmen  eingehalten  werden  können, 
bewirkten nichts. 

Wie  in  vielen  anderen  Bundesländern 
sind die empfohlenen Hygiene- und Schutz-
bestimmungen  der  Bundes-  und  Landes-

Das Thema Zytomegalie 
beschäftigt den BÖE und die Landesverbände bereits seit vielen Monaten. Gemeinsam  
mit anderen Trägern bemühen wir uns um klare Regelungen von Seiten des Ministeriums, 
die für alle Bundesländer und Bildungseinrichtungen einheitlich sind. Die letzte Informa-
tion aus dem Ministerium ist, dass die Evaluierung des Mutterschutzgesetzes hinsichtlich 
der Freistellung von schwangeren Mitarbeiterinnen auch Teil des aktuellen Regierungs-
programmes ist und an einer bundeseinheitlichen Lösung gearbeitet wird, die sich aber  
Corona-bedingt verzögert. Im Herbst sollte es dazu mehr Klarheit geben, vor allem auch, 
wer die zusätzlichen Kosten übernimmt.
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regierung  nur  einzuhalten,  wenn  sie  „im 
Bereich  des  Möglichen“  liegen.  Die  Einrich-
tungen  sind  gefordert,  individuelle  prag-
matische Lösungen zu finden – und tun das 
auch.

Nach Corona
Die Auswirkungen der Corona-Krise werden 
sich  auch  im  Bereich  Kinderbetreuung  erst 
in der Zukunft zeigen. Wünschenswert wäre 
erstens,  dass  auf  Landes-  und  Bundesebene 
diese  pragmatischen  Lösungen  und  Erfah-
rungen  aus  unserem  Betreuungsalltag  der 
letzten  Wochen  gesichtet  und  gesammelt 
werden.  Und  zweitens,  dass  es  bei  zukünfti-
gen  Krisen  dieser  Art  einen  direkten  Draht 
(oder  in  Anlehnung  an  frühere  Zeiten  ein 

„rotes  Telefon“)  zu  Entscheidungsträgern 
auf  der  politischen  und  verwaltungstechni-
schen Ebene gibt, um bereits frühzeitig „Bot-
tom-up“-Empfehlungen  und  Verordnungen 

„von oben“ abzugleichen.
Eine  neue  Gesprächskultur  wäre  zu  fin-

den!    Bea Madlener-Tonetti

Tirol
Die  Corona-Zeit  hat  uns  als  Dachverband 
sehr gefordert und zugleich sehr gestärkt. Die 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstände unserer 
Mitglieder  waren  plötzlich  neben  ihren  pri-
vaten  und  beruflichen  Herausforderungen 
auch als Arbeitgeber mit schweren Entschei-
dungen  konfrontiert:  Welche  Berufe  sind 
tatsächlich  systemrelevant?  Was  heißt  Not-
betrieb im zivilrechtlichen Sinne? Wie gehen 
wir mit Elternbeiträgen um? Wie stopfen wir 
die  entstandenen  Budgetlöcher?  Wie  schüt-
zen  wir  unsere  BetreuerInnen?  Wer  kann, 

will, darf, muss arbeiten? Wen kann man wie 
freistellen?

Wir  übernahmen  die  Rolle  des  Vermitt-
lers im Dschungel von neuen Verordnungen, 
den Weisungen des Landes Tirol und den auf 
Unterstützung  angewiesenen  Mitgliedern. 
Durch  den  ständigen  Kontakt  mit  den  Mit-
arbeitern  der  Abteilung  Elementarbildung 
und der Abteilung Bereich Familie wie auch 
mit dem Büro der Landesrätin konnten wir 
Informationen  bedarfsgerecht  aufarbeiten 
und  weitergeben.  Der  Informationsfluss 
ging auch in die andere Richtung: Wir konn-
ten  die  Bedürfnisse  der  Träger  der  Kinder-
betreuungseinrichtungen  auf  schnellstem 
Wege  weiterleiten,  um  dabei  zu  helfen,  be-
darfsgerechte Lösungen entwickeln zu kön-
nen.  Den  Entfall  der  Elternbeiträge  ersetz-
te  das  Land  mit  125,–  Euro  pro  Monat / pro 
Kind. Das war für die Halbtagsgruppen wie 
auch für jene mit geteilten Plätzen sehr viel 
Geld  –  für  die  Ganztagsgruppen  mit  zwölf 

angemeldeten  Kindern  war  und  ist  das 
leider  zu  wenig.  Somit  mussten  einige  Ge-
meinden  einspringen,  die  Stadt  Innsbruck 
hat  mit  einer  zusätzlichen  Förderung  von 
600.000,–  Euro  auch  sofort  auf  diesen  Um-
stand reagiert. 

Gestärkt und bestätigt hat uns die enge 
Zusammenarbeit  mit  unseren  Mitgliedern. 
Wir waren in ständigem Austausch, haben 
Probleme gemeinsam erörtert und versucht, 
Situationen so zu ordnen, dass sie für alle Be-
teiligten akzeptabel waren, was angesichts 
der aktuellen Schwierigkeiten nicht immer 
einfach war. Wir saßen alle  in einem Boot: 
Eltern in systemrelevanten Berufen oder im 
Homeoffice, mit Kurzarbeit oder gekündigt 

… Daneben  Home-Schooling  und  Kinderbe-
treuung  zu  Hause  und  dann  noch  finanzi-
elle  Schwierigkeiten  und  rechtliche  Fragen 
in  den  Vereinen  …  Es  war  eine  Ausnahme-
situation:  Wir  konnten  es  nicht  allen  recht 
machen, aber so viele aufmunternde Worte, 

Privat organisiert, professionell geführt – Kinderbetreuung in Tirol
30 Jahre Dachverband Selbstorganisierte Kinderbetreuung Tirol

Der  Dachverband  vereint  ein  Netzwerk 
aus  Kinderkrippen,  Kindergärten,  Horten, 
Kindergruppen, Spielgruppen und Schulen. 
Begonnen  hat  alles  vor  30  Jahren:  Eltern 
und Betreuerinnen gründeten Kindergrup-
pen  und  Spielgruppen,  um  ihren  Bedarf 
an  Kinderbetreuung  decken  zu  können. 
Sie  wollten  aber  auch  eine „andere“  Päda-
gogik  leben  und  wählten  reformpädago-
gische  Haltungen  für  die  Betreuung  ihrer 
Kinderbetreuungsvereine.  

Vor 30 Jahren waren es einzelne Initiati-
ven – heute ist es ein starkes Netzwerk an 
privaten  gemeinnützigen  Vereinen,  ohne 
die der Bedarf an Kinderbetreuung nie ge-
deckt werden könnte. Aus den ehemaligen 
Kindergruppen und Spielgruppen wurden 
Kinderkrippen und Kindergärten. Aus ein-
zelnen kleinen Vereinen entwickelten sich 
teilweise  große  Organisationen,  die  mit-
helfen,  den  Bedarf  an  Kinderbetreuungs-
plätzen ganzer Regionen abzudecken. 

Aus  dieser  Geschichte  heraus  ist  es 
zu  verstehen,  dass  60 %  der  Tiroler  Kin-
derkrippen  heute  immer  noch  privat   
organisiert sind. 42 % aller Horte und  17 % 

aller  Kindergärten  haben  eine  private 
Trägerschaft.  Mit  viel  Engagement,  viel 
Ehrenamt,  viel  Überzeugungskraft  ist  es 
in  den  letzten  30  Jahren  gelungen,  diese 
Einrichtungen  zu  etablieren.  Ohne  dieses 
private Engagement wäre eine Vereinbar-
keit  von  Familie  und  Beruf  in  Tirol  nicht 
möglich  gewesen  –  und  ist  es  auch  heute 
noch nicht. 

Im Dachverband gibt es derzeit 150 Kinder- 
betreuungseinrichtungen mit 4190 betreu-
ten  Kinder.  100  Vereine,  bei  denen  887  Be-
treuerInnen  angestellt  sind,  beziehen  die 
Serviceleistungen des Dachverbandes. 

Neben  dem  Service  für  die  Einrichtun-
gen  gestaltet  der  Dachverband  vor  allem 
die  Rahmenbedingungen  für  Kinderbe-
treuung  in  Tirol  mit.  Wir  halten  Kontakt 
zu  den  Politikerinnen  und  Politikern,  zur 
Verwaltung  des  Landes  Tirol  und  zu  Ge-
meinden.  Die  große  Mitgliederzahl  stärkt 
unsere  Ansichten  und  Meinungen  und 
hilft uns bei der Interessenvertretung.  

Die  30-Jahr-Feier  musste  aufgrund  von 
Corona auf 2021 verschoben werden.
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so  viel  Lob  und  liebe  Dankes-Mails  wie  in 
dieser  Zeit  haben  wir  noch  nie  bekommen. 
Sogar ein Dankes-Paket mit Schokolade und 
Kerzen  hat  unser  Büro  erreicht.  An  dieser 
Stelle möchten wir unseren Mitgliedern ein 
aufrichtiges Danke zurückgeben – für eure 
Treue und eure positiven Rückmeldungen.

In  dieser  Notsituation  hat  sich  gezeigt, 
wie wichtig es ist, in einem „Verband“ agie-
ren zu können. Diese Struktur hat geholfen, 
die Verwaltung näher an die Praxis zu holen, 
schneller auf Probleme und Unsicherheiten 
aufmerksam machen zu können. Wir konn-
ten die Anliegen der Einrichtungen bündeln 
und priorisieren und Weisungen des Landes 

„übersetzen“.  Während  dieser  wichtigen  Te-
lefonate hat sich dann das eine oder andere 
Missverständnis aufgelöst.  

Die  Bildungszyklus-Lehrgänge  und  die 
Lehrgänge  für  die  Assistenzkräfte  wurden 
alle  auf  Herbst  2020  verschoben.  Zusam-
men  mit  unseren  Partner-Tagungshäusern 
haben  wir  in  intensiver  Zusammenarbeit 
neue  Termine  gefunden.  Nachdem  auch 
unsere  ReferentInnen  die  Ersatzdaten  be-
stätigt hatten, haben wir die TeilnehmerIn-
nen informiert. Das Feedback war von allen 
Seiten sehr positiv und verständnisvoll. Wir 
haben  uns  einheitlich  gegen  Online-Tea-
ching  ausgesprochen,  da  unsere  Seminare 
sehr praxisnah aufgebaut sind und die Teil-
nehmerInnen  aktiv  die  Inhalte  mitgestal-
ten. Dies ist bei virtuellen Veranstaltungen 
nicht möglich. Nun arbeiten wir intensiv an 
der Planung künftiger Ausbildungslehrgän-
ge. Ganz besonders freuen wir uns, 2021 mit 
dem  ersten  „Aufbaulehrgang  von  der  As-
sistenzkraft  zur  KinderkrippenpädagogIn“ 
starten zu können. Diese Ausbildung wurde 
schon  öfters  angefragt  und  nun  ist  es  bald 
soweit.

Ganz über den Berg sind wir noch nicht. 
Unsere  Einrichtungen  kämpfen  nach  wie 

vor  mit  fehlenden  Elternbeiträgen,  mit  Hy-
gienevorschriften  oder  mit  Schutzmaßnah-
men für die BetreuerInnen. Und alle hoffen 
auf  einen  „normalen“  Start  im  Herbst  und 
dass es nicht wieder von vorne losgeht. 

Birgit Scheidle, Astrid Peer, 
Nadja Graber, Patricia Oleksy-Ghedina

Salzburg
Informationen  vom  Land  kamen  in  den  Wo-
chen  nach  dem  Shutdown  zwar  verzögert 
und zum Teil kurzfristig, beinhalteten jedoch 
hilfreiche  Empfehlungen  für  Pädagoginnen 
und  Pädagogen  sowie  Eltern.  Die  Gruppen 
fühlten  sich  unterstützt.  Die  Homepage  des 
Landes ist diesbezüglich ebenfalls sehr infor-
mativ. Hilfreich war auch eine klare Stellung-
nahme  von  Seiten  der  Landesregierung  für 

eine  Betreuung  der  Kinder  –  im  Gegensatz 
zu  anderen  Bundesländern  wurde  hier  die 
Bedeutung der elementaren Bildungseinrich-
tungen unterstrichen. 

Kärnten
In  Kärnten  gab  es,  bedingt  durch  den  Coro-
na-Lockdown, Diskussionen um Förderungen 
und  Finanzierungen.  Die  Einrichtungen  wa-
ren ab 18. Mai wieder für alle zugänglich, die 
MitarbeiterInnen  von  privaten  Trägern  sind 
von April bis Juni in Kurzarbeit gewesen. Die 
Landesförderungen werden bis Ende August 
2020  gemäß  Kinderstand  Beginn  März  aus-
bezahlt. Das Land forderte  jedoch die Träger 
auf,  die  Elternbeiträge  von  April  bis  Mitte 
Mai um mindestens 50 % nachzulassen. Das 
Kinderstipendium  (Förderung  des  Elternbei-
trages  durch  das  Land)  wurde  von  der  Lan-
desregierung  von  April  bis  Mitte  Mai  um 
die  Hälfte  gekürzt,  was  bei  Eltern,  privaten 
Trägern und Gemeinden für viel – unnötige 

–  Unruhe  gesorgt  hatte.  Dafür  wird  nun  das 
Kinderstipendium  den  Eltern  ausnahmswei-
se auch im August gewährt. Weiters forderte 
das Land Kärnten die Träger auf, dieses Jahr 
eine  Sommerbetreuung  im  Juli  und  August 
anzubieten.

Am  13.  Mai  2020  stellte  das  Land  Kärn-
ten  in  einer  Pressekonferenz  einen  COV ID- 
Handlungsleitfaden  für  elementare  Kinder-
bildungseinrichtungen vor, bei dem die päd-
agogische Arbeit im Vordergrund stand. Die 
Leiterin der Abteilung Elementarpädagogik 
kam  ebenfalls  zu  Wort  und  konnte  die  Be-
dürfnisse  und  Ängste  der  Kinder,  Pädago-
ginnen und Pädagogen sowie Eltern anspre-
chen. Der Leitfaden wurde von den Gruppen 
sehr positiv aufgenommen. 



88

Niederösterreich
Das  Thema  Corona  hat  bei  uns  in  Nieder-
österreich  schon  durch  die  Medien  bedingt 
in der Woche vom 9. bis zum 13. März einen 
Großteil  unserer  Kommunikation  bestimmt. 
Allerdings  waren  sich  noch  viele  unsicher, 
ob  denn  die  Kindergärten  geschlossen  wer-
den würden oder nicht. Als dann am 13. März 
die  dringende  Handlungsempfehlung  be-
treffend  den  Umgang  mit  dem  Coronavirus 
kam, lief bei mir im Dachverband und in den 
Gruppen  das  Telefon  heiß.  Natürlich  waren 
alle  Tagesbetreuungsgruppen  bereit,  ihr 
Möglichstes  zu  tun,  und  haben  dieser  Emp-
fehlung Folge geleistet. Es wurden alle Eltern 
informiert,  dass  ab  Mittwoch,  dem  18.  März, 
ein  eingeschränkter  Betrieb  herrschen  wür-
de. Die Gruppen waren daraufhin ab Montag, 
dem 16. März, großteils leer. 

Damit  hätte  wohl  vor  COV ID-19  keine 
Pädagogin  und  kein  Pädagoge  gerechnet. 
Für  Verwirrung  sorgte  allerdings  der  Pas-
sus,  dass  Kinderbetreuungseinrichtungen 
eingeschränkt offengehalten werden sollen, 
inkl.  einer  Aufzählung  der  Personengrup-
pen,  deren  Kinder  betreut  werden  müssen. 
Diese  führte  dazu,  dass  Kinder  –  deren  El-
tern  nicht  in  einem  systemrelevanten  Be-
ruf arbeiten – nicht aufgenommen wurden. 
Solche  Einschränkungen  waren  natürlich 
nur die Ausnahme und nicht die Regel; die-
ses Beispiel zeigt aber, wie sehr dieses Virus 
für  Unsicherheiten  gesorgt  hat.  Niemand 
wusste  genau,  worauf  man  achten  muss. 
Wenn  Kinder  wirklich  so  starke  „Viren-
schleudern“  sein  sollten,  wer  könnte  dann 
für  die  Sicherheit  der  Pädagoginnen  und 
Pädagogen  Sorge  tragen?  Hinzu  kam,  dass 
einige  Pädagoginnen/Pädagogen  ausfielen, 
da sie sich selbst zu Hause um ihre eigenen 
Kinder kümmern mussten. Jeder soziale Be-

ruf ist nun mal nicht mit dem Home-Office 
zu vereinbaren. Hier hat natürlich die stark 
reduzierte Kinderanzahl dafür gesorgt, dass 
dies auch möglich war. Die Zeit bis nach Os-
tern und darüber hinaus war auf jeden Fall 
eine nervenaufreibende für viele Leitungen 
und  Pädagoginnen / Pädagogen.  Denn  vie-
le  Dinge,  die  versprochen  waren,  mussten 
natürlich  auch  erstmal  von  der  Regierung 
beschlossen  werden  und  dann  den  Weg 
in  die  Gruppen  finden.  So  war  die  Zeit  des 
Wartens,  bis  endlich  Kurzarbeit  beantragt 
werden  konnte,  für  viele  Gruppen  lang,  da 
hier  viele  Existenzängste  vorherrschten. 
Denn allen war klar: Die Eltern würden den 
März  zahlen,  aber  wie  würde  die  Bereit-
schaft  dafür  im  April  aussehen  oder  wenn 
es weiter andauert? Wovon inzwischen vie-
le ausgingen.

Besonders  hohe  Wellen  hat  die  Ankün-
digung geschlagen, als in einer Pressekonfe-
renz gesagt wurde, dass die Bundesbildungs-
einrichtungen  keine  Betreuungskosten 
verrechnen  würden  für  Kinder,  die  diese 
nicht  besuchen,  und  dass  dies  auch  den 
Ländern empfohlen wird zu tun. Spätestens 

nach diesem Termin liefen die Telefone der 
Leitungen  in  den  verschiedenen  Häusern 
heiß.  Es  wurden  einseitig  Verträge  gekün-
digt  und  die  finanziellen  Sorgen  der  Grup-
pen  immer  größer.  Natürlich  verstanden 
die  Kindergruppen  diese  Entscheidung  aus 
der  Sicht  der  Eltern  ( Jobverlust,  Kurzarbeit, 
finanzielle  Sorgen …).  Viele  Gruppen  haben 
auch  schon,  bevor  das  Land  Niederöster-
reich  ein  offizielles  Schreiben  schickte,  auf 
die  Betreuungsbeiträge  verzichtet,  sofern 
es  ihnen  möglich  war.  Die  meisten  haben 
es  spätestens  ab  der  positiven  Bewilligung 
der  Kurzarbeit  gemacht.  Es  wurde  in  jeder 
Einrichtung  versucht,  die  Bedürfnisse  der 
Kinder, der Eltern, der Gruppe und des Lan-
des  unter  einen  Hut  zu  bringen  und  dann 
eine  für  alle  passende  Regelung  zu  finden. 
(Natürlich  immer  mit  Rücksichtnahme  auf 
die geltenden Erlässe und Regeln.) 

Das  Land  Niederösterreich  hat  hier  re-
agiert  und  eine  Zusatzförderung  zur  Trä-
gerförderung  geschaffen.  Diese  kann  für 
zwei Monate beantragt werden, wenn man 
eine andere Unterstützung auch nutzt, zum 
Beispiel: Kurzarbeit oder Härtefallfonds. Die 
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NEK-PädagogInnentag 2020

Was brauche ich? Was braucht das Kind?
Samstag, 21. 11. 2020, 8:30 – 17:00 Uhr
P2 Pfarrzentrum,
Kirchenplatz 3, 2000 Stockerau

Anmeldung bis spätestens 21. 10. 2020
Elternverwaltete Kindergruppen NÖ, LV

Manhartstraße 48, 2000 Stockerau
T 0676 330 60 26
nekkindergruppen@gmail.com
https://nekkindergruppen.jimdo.com
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Belastung  der  Leitungen  oder  leitenden  Pä-
dagoginnen / Pädagogen ist durch die neuen 
Anträge  und  den  damit  einhergehenden 
Verwaltungsarbeiten  sehr  rapide  angestie-
gen  und  stellt  viele  Gruppen  vor  große  He-
rausforderungen.  Natürlich  bemühte  sich 
der  NEK  als  Dachverband,  hier  zu  helfen, 
dies lässt die Arbeit für die zuständigen Per-
sonen aber nicht weniger werden.

Auch  das  Land  Niederösterreich,  ge-
nauer  die  Abteilung  Kindergärten,  ist  hier 
sehr  hilfsbereit  und  beantwortet  gerne  die 
Fragen.  Als  wichtiger  Vernetzungspunkt 
haben  sich  auch  die  Inspektorinnen  des 
Landes  Niederösterreich  erwiesen,  die  im-
mer  wieder  auf  die  einzelnen  Fragen  der 
Gruppen eingingen und auch ein Ohr offen 
hatten für die Sorgen der Pädagogen. 

Mit  der  Information  über  die  teilwei-
se  Öffnung  ab  18.  Mai  haben  dann  wieder 
einige  Unsicherheiten  begonnen,  da  nicht 
gleich  klar  war,  welche  Hygienemaßnah-

men  umzusetzen  sind.  Dies  wurde  durch 
das  Hygienehandbuch  des  Bundesministe-
riums für die Gruppen – zumindest meines 
Wissenstands nach – ausreichend geklärt. 

Vor  kurzem  hat  das  Land  Niederöster-
reich  verkündet,  dass  die  Ferienbetreuung 
in  den  Kindergärten  den  ganzen  Sommer 
durchgehend  gratis  gegeben  sein  wird. 
(Quelle:  https://noe.orf.at/stories/3051107; 
Stand:  29. 6 .2020)  Dies  hat  wieder  zu  Ab-
meldungen  von  Ferienkindern  geführt,  die 
in  unseren  Tagesbetreuungseinrichtungen 
schon  angemeldet  waren.  Viele  Einrich-
tungen haben durch diese externen Kinder 
die  Chance,  sich  bei  der  Finanzierung  des 
13.  und  14.  Gehaltes  zu  helfen.  Wenn  dies 
wegfällt, haben diese Gruppen eine weitere 

finanzielle Belastung. Hier wäre vorher ein 
gemeinsames Gespräch wichtig gewesen. 

Manche  Gruppen  fürchten,  dass  das 
finanzielle  Loch  nicht  dieses  Jahr  entsteht, 
da  das  Land  Niederösterreich  mit  der  För-
derung und der Nutzung der Kurzarbeit das 
Budget  2020  ausgleicht.  Da  aber  viele  ab-
gesprungen sind und nicht klar ist, wie die 
Plätze  im  nächsten  Schuljahr  nachbesetzt 
werden können, also ob und wie viel Bedarf 
bestehen  wird,  könnte  es  dann  nächstes 
Jahr, also 2021, ein Minus geben, wenn man 
die Beträge nicht anhebt.  

Alles in allem war es eine für viele belas-
tende  Ausnahmesituation  ohne  Vergleichs-
wert, die alle versucht haben, nach bestem 
Wissen und Gewissen zu händeln, und dies 
gilt für alle Beteiligten. Jede Gruppe, mit der 
ich gesprochen oder geschrieben habe, freut 
sich,  die  Kinder  wieder  in  den  Gruppen  be-
grüßen und mit ihnen arbeiten zu können – 
wenn auch unter besonderen Umständen. 
 Stephanie Koppitz

Wien
Zu COVID -19 
Die  virusbedingten  rechtlichen  Beschrän-
kungen  ab  16.  März  und  die  darauffolgende 
Kommunikation  in der Öffentlichkeit  führte 
dazu,  dass  in  Wien  kaum  Kinder  in  die  Be-
treuungseinrichtungen gebracht wurden. 

Die  Auswirkungen  waren  bunt:  Die  
M A  10  –  Wiener  Kindergärten  –  sagte  zu, 
die  Förderungen  weiter  zu  bezahlen,  dafür 
müssen aber alle Betreuungseinrichtungen 
geöffnet  haben;  Schließungen  waren  mög-
lich,  wenn  kein  Kind  Betreuung  brauchte 
und  die  Eltern  dies  schriftlich  bestätigten 
( wobei Schließungen tage- und wochenwei-
se  möglich  waren ).  Gleichzeitig  kündigten 
manche  Eltern  den  Betreuungsplatz,  weil 
sie sich den – für die Finanzierung nötigen 

– Elternbeitrag in ihrer aktuellen pandemie-
bedingten  Situation  nicht  leisten  konnten. 
Die  Angst  vor  dem  Virus  führte  aber  nicht 
nur auf der Eltern-Kind-Seite zu großer Ver-
unsicherung,  auch  BetreuerInnen  und  Päd-
agoginnen / Pädagogen waren aufgrund der 
aktuellen  Situation  sehr  gefordert.  Neben 
dem Thema Sicherheit ging es vorrangig um 
die Beziehung zu und mit den Kindern – und 
diese wurde kreativ und schnell über Zoom, 
Teams  etc.,  also  virtuell,  aufrechterhalten 
und  über  weite  Strecken  auch  verdichtet.  
Für  die  ( ehrenamtlichen )  Vorstände  der 
Betreuungseinrichtungen  ergaben  sich 
damit  spannende  Situationen,  die  mit  den 

wenigen  konkreten  Vorgaben  nicht  leicht 
zu lösen waren – Hochachtung für alle Kin-
dergruppen und Kindergärten, die diese Zeit 
gemeistert  haben!  Für  ein  abschließendes 
Resümee  ist  es  aber  noch  zu  früh:  Es  fehlt 
noch eine Evaluation mit allen Kindergrup-
pen und -gärten über diese letzten Monate. 

Aus dem Alltag des Dachverbandes
Wir  arbeiten  seit  Herbst  2019  zum  Thema 
Finanzierung  der  Elternverwalteten  Kinder-
gruppen:  Die  Förderungen  der  Stadt  Wien 
steigen  zwar  relativ  gleichmäßig  mit  dem 
Verbraucherpreisindex  an,  allerdings  sind 
die  Hauptausgaben  einer  Kinderbetreuungs-
einrichtung  mit  80 %  Doppelbetreuung  und  
maximal  14  Kindern  nicht  Dinge  aus  dem 
offiziellen  Warenkorb,  sondern  Lohnkosten: 
Hier ergibt sich seit 2009 eine Schere von ca. 
35 %  bei  gleichzeitiger  Deckelung  der  Eltern-
beiträge.  Neben  diesem  Ungleichgewicht 
gibt  es  aber  auch  noch  die  Ungleichgewich-
tung  in  der  Finanzierung  städtischer  und 
privat organisierter Plätze: Der Faktor beträgt 
ca. 2,5. Wir sind aktuell auf der Suche nach ei-
ner Erklärung dafür – vor allem aber auf der 
Suche nach einer ganzheitlichen Lösung, um 
auch  weiterhin  qualitativ  hochwertige  Be-
treuung zu ermöglichen! 
 Anna-Maria Beitel

–»  einfach und schnell  
im Internet: 

      www.kindergruppen.at
–»  Bestellung per Post  

oder E-Mail:  
BÖE, Neustiftgasse 119/6, 1070 Wien 
boe@aon.at

–» Jahres-Abo: 1 Nummer um 6,– Euro
–»  Multiplikator-Abo:  

1 Nummer, je 3 Stk. um 18,– Euro
–»  Förder-Abo: 1 Nummer  

um 34,– Euro inkl. Förderbeitrag

Das frische BÖE-Abo
inklusive Newsletter!
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„Ich kann’s selber!“
Kreative Kinder und ihre Begleitung 
 Christine Mechler-Schönach  

„Ich  kann’s  selber“  –  dieser  wunderbare  und 
oft gehörte Satz von Kindern verweist auf die 
große Entdeckungs- und Lernlust der Kinder 
und auf das große Vertrauen, das Kinder (zu-
nächst) in ihr eigenes Handeln haben. Diese 
oft  unzähligen  Versuche  des  „Selber-Ma-
chens“  sind  zugleich  die  Basis  für  wichtige 
Entwicklungsschritte,  z. B.  den  Erwerb  von 
Handlungsfähigkeit,  Selbstvertrauen  und 
Selbstwirksamkeit.  Manchmal  wird  dieser 

Satz  aber  auch  zu  einer  ziemlichen  Heraus-
forderung für die begleitenden Erwachsenen 
und  deren  Geduld.  Und  er  lässt  sich  in  der 
Praxis nicht immer leicht verwirklichen – bei 
all seiner in vielen Entwicklungstheorien be-
schriebenen  Bedeutung  für  fundamentale 
Entwicklungsprozesse des Kindes.

Im  schöpferischen  Bereich  erhält  dieser 
Satz  jedoch eine besondere Bedeutung und 
einen Boden, auf dem er gut gedeihen kann. 
Darum geht es im Folgenden. 

Als  Ausgangspunkt  wähle  ich  ein  Beispiel: 
Es gibt  in vielen Einrichtungen immer noch 
die  Tradition,  dass  Eltern  zu  Weihnachten 
oder Mütter zum Muttertag oder Väter zum 
Vatertag  usw.  von  den  Kindern  Geschenke 
erhalten.  Diese „selbst  gemachten“  Geschen-
ke  werden  allerdings  in  vielen  Fällen  nicht 
wirklich von den Kindern gestaltet, sondern 
zum  Großteil  von  den  Pädagoginnen  oder 
Pädagogen.  Und  es  besteht  ein  scheinbar 
ungeschriebenes Gesetz, dass alle Geschenke 
gleich ausschauen sollen. Für mich wirft das 
mehrere Fragen auf:
·  Wer  freut  sich  an  diesen  Geschenken?  Die 

pädagogische  Fachkraft  an  ihrer  schöpfe-

rischen  Tätigkeit,  die  allerdings  durch  die 
Notwendigkeit der 25-fachen Wiederholung 
und durch die Orientierung an einer Vorlage 
nicht  unbedingt  eine  genuin  schöpferische 
Freude  wecken  kann,  sondern  oft  einigen 
Stress nebenher bedeutet? 

·  Wie sieht die „wirkliche / wahre“ Freude über 
die  Geschenke  der  Pädagoginnen / Pädago-
gen aus – werden diese von den Eltern wert-
geschätzt oder doch eher bald „entsorgt“?

·  Wem bereitet es Freude, wenn alle Geschen-
ke der Kinder gleich ausschauen? 

·   Ist  es  im  Interesse  der  Beschenkten,  dass 
pädagogische  Fachkräfte  ihre  Zeit  der  Her-
stellung  von  Geschenken  in  Form  von  Bas-
teleien widmen und somit nicht direkt den 
Kindern?  (Eine  diesbezügliche  offene  Nach-
frage  bei  einem  Elternabend  könnte  hier 
erstaunliche und oft ungeahnte Antworten 
liefern). 

·  Welche  kleinen  „Schummeleien“  sind  hier 
Teil des Erziehungsverständnisses?

·  Und was kann das zur Folge haben? Welche 
Prozesse  auf  der  Gefühls-  und  Vertrauense-
bene  erleben  dabei  Kinder,  ihre  BetreuerIn-
nen und Eltern? 

Beim selbständigen Arbeiten mit Schere, Klebeband und im Alltag gesammelten Gegenständen kreieren die Kinder sensationelle Kunstwerke.  
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Kinder drücken 
in schöpferischen 
Prozessen aus, was 
ihnen auf der Seele 
brennt – wenn wir 
sie lassen und nicht 
durch gutgemeinte 
„Eingriffe“ daran 
hindern.
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Denn eigentlich erfolgen hier kleine „Schum-
meleien“ auf mehreren Ebenen: 
·  Eltern  freuen  sich  über  die  Geschenke  der 

Kinder,  die  in  Wahrheit  zum  Großteil  die 
pädagogischen  Fachkräfte  gemacht  haben. 
Sie  werden  jedoch  als  Arbeiten  der  Kinder 
dargestellt.

·  Selten  kommen  dabei  noch  individuelle 
„Handschriften“  der  Kinder  zum  Vorschein. 
Es sind eher Produkte nach Bauplan und von 
Erwachsenen für Erwachsene hergestellt.

·  Die  Kinder  erleben  diese  Freude  der  Eltern 
an  sie  adressiert.  In  Wahrheit „wissen“  die 
Kinder, dass die Geschenke nicht von ihnen 
gemacht wurden. 

In  Kurzform:  Die  Eltern  und  Pädagoginnen /  
Pädagogen tun so, als ob die Geschenke von 
den Kindern gemacht wären, und die Kinder 
spielen dabei irgendwie mit und tun auch so, 
als hätten sie die Geschenke selbst gemacht. 

„Nebenwirkungen“
Vielleicht  ist  diese  Darstellung  ein  wenig 
übertrieben. Und ich bin auch überhaupt kei-
ne Gegnerin von liebevollen Geschenken. Ich 
frage  mich  aber,  welche  „Nebenwirkungen“ 
dieser  oben  beschriebene „Umgang“  mit  Ge-
schenken hat. 

Denn  in  jeder  Erziehungssituation  gibt 
es beabsichtigte und offen ausgesprochene 
Erziehungsziele, also Erziehungs„absichten“. 
In  der  Erziehungsrealität  jedoch  werden 
nicht nur die beabsichtigten Ziele wirksam, 
sondern es kommt insbesondere auch Unbe-
absichtigtes im Sinne von Nebenwirkungen 
zum Tragen. Neben den beabsichtigten wer-
den  auch  „heimliche  Botschaften“  vermit-
telt. Oft wirken die unbeabsichtigten sogar 
in stärkerem Ausmaß als die beabsichtigten 

Ziele, und manchmal können sie diese sogar 
unterwandern  (vgl.  z. B.  Untersuchungen 
zum „heimlichen Lehrplan“). 

Wenn  nun  Ehrlichkeit,  Offenheit  und  Au-
thentizität  zu  den  offen  ausgesprochenen 
und  beabsichtigten  Erziehungszielen  gehö-
ren,  so  besteht  im  oben  genannten  Beispiel 
die Gefahr, dass folgende „Nebenwirkungen“ 
im  Sinne  von  unbeabsichtigten  Erziehungs-

„erfolgen“ auch wirksam werden: 

·  „Schummeln“  wird  von  den  Erwachsenen 
praktiziert und ist somit erlaubt?

·  Eine  andere  Nebenwirkung  könnte  sein, 
dass  Kinder  das  Gefühl  erleben,  es  allein 
nicht  zu  können,  dass  ihre  eigenen  kreati-
ven Kräfte  in Form der selbst hergestellten 

„Geschenke“  für  die  Eltern  und  die  Pädago-
ginnen / Pädagogen  nicht  ausreichen,  son-
dern eher für – ja, wofür eigentlich: für den 
Papierkorb? – gemacht wurden.

·  Den „beschenkten“ Eltern, vielfach bedacht 
auf  die  größtmögliche  Förderung  ihrer  Kin-
der,  vermittelt  es  eigentlich  ein  Trugbild 
vom „Können“ ihrer Kinder.

Zugegebenermaßen: Das ist ein wenig krass 

formuliert.  Aus  der  Perspektive  der  Kinder 
jedoch  besteht  die  Gefahr,  dass  durch  viele 
solcher  Prozesse  aus  ihrem  beherzten  „Ich 
kann’s  selber“  allmählich  –  fast  still  und 

„heimlich“ – ein „Ich kann nicht“ entsteht. Das 
ist umso bitterer, wenn wir wissen, mit wel-
chen  wunderbaren  schöpferischen  Fähigkei-
ten gerade Kinder ausgestattet sind und wie 
sehr diese der Motor für  ihre Lebensneugier 
und ihr Lernen sind.    

„Ich schöpfe, also bin ich …“ 
(Thomas Lehnerer)
Die schöpferischen Fähigkeiten gehören mit 
zu dem Besonderen, was uns Menschen aus-
macht und uns u. a. von Tieren unterscheidet. 
Kinder,  auch  die  ganz  jungen,  sind  damit 
schon  ausgestattet.  Sie  sind  mit  dem  Schöp-
ferischen in einem noch ganz unmittelbaren 
Sinne  verbunden.  Das  lässt  sich  leicht  beob-
achten.  Mit  großen  Augen  und  der  Zunge 
im  Mundwinkel  probieren  und  werkeln  sie, 
geleitet  von  einer  „inneren  Lust“  und  gro-
ßem Interesse, die das eigene Tun begleiten. 
Meist  ist dies verbunden mit der sinnlichen 
Auseinandersetzung mit einem Material, mit 
einem versunkenen Sich-Vertiefen und -Kon-
zentrieren.  Solche  Erfahrungen  mit  schöpfe-
rischen  Prozessen  führen  dazu,  sich  etwas 
zuzutrauen,  individuell  zu  sein,  lustvoll  zu 
arbeiten, sich gegenseitig anzuregen, Hände, 
Augen, Herz und Kopf miteinander ins Spiel 
zu  bringen.  Sie  sind  auch  Boden  und  Nah-
rung für die Fantasie.

Und  schöpferische  Prozesse  bieten  zu-
gleich  Ausdrucksmöglichkeiten  für  die 
ganze  Palette  von  Gefühlen,  die  uns  Men-
schen innewohnen und unser Leben färben. 
Kinder können – noch unbefangen und un-
beschwert  –  all  ihre  Gefühlserlebnisse  (im 
Spielen  sowie  im  Gestalten)  darstellen,  die 
positiven  und  „negativen“,  die  erlaubten 
und  „unerlaubten“.  Sie  drücken  aus,  was 
ihnen  auf  der  Seele  brennt  –  wenn  wir  sie 
lassen  und  nicht  durch  gutgemeinte  „Ein-
griffe“  daran  hindern.  Damit  verarbeiten 
sie  gleichzeitig  ihre  Erlebnisse,  setzen  sich 

–  unbewusst  –  mit  ihren  Ängsten,  Nöten 

Zwei Buben gestalten gemeinsam ein Bild, dazu erzählen sie sich gegenseitig Geschichten,  
die in Bildform festgehalten werden. 
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Erfahrungen mit schöpferischen Prozessen 
führen dazu, sich etwas zuzutrauen, indi-
viduell zu sein, lustvoll zu arbeiten, sich 
gegenseitig anzuregen, Hände, Augen, Herz 
und Kopf miteinander ins Spiel zu bringen.
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und  (vergangenen  oder  aktuellen)  Konflik-
ten  auseinander.  Dementsprechend  zeigen 
sich  also  diese  schöpferischen  Prozesse  bei 
Kindern  noch  in  sehr  individuellen  Aus-
drucksweisen.  Und  somit  birgt  die  oben 
beschriebene  Gewohnheit,  die  Geschenke 
müssten alle gleich aussehen, eine vergebe-
ne  Chance,  dass  Kinder  ihre  individuellen 
Ausdrucksmöglichkeiten  ausprobieren  und 
zeigen können.

In diesem Zusammmenhang ist es auch 
bedauerlich, dass oft eine „Überbewertung“ 
des Produkts und damit einhergehend eine 
Vernachlässigung des Prozesses stattfindet, 
der  zu  diesem  Produkt  führt.  Die  Lust  am 
eigenen Erschaffensprozess und die Freude 
am Tun sind jedoch oft mindestens so groß 
wie  die  Freude  am  Produkt.  Im  oben  ge-
schilderten Beispiel besteht die Gefahr, dass 
Kinder  um  diese  Freude  gebracht  werden, 
ebenso  auch  die  BetreuerInnen,  die  durch 
die oftmalige Wiederholung der immer glei-
chen  Tätigeit  meistens  auch  nicht  wirklich 
diese schöpferische Lust am Prozess empfin-
den können.    

Schöpferische Kraft  
als Lebensmittel … 
Im  Zentrum  des  Schöpferischen  steht  also 
das  aktive  Selbstentdecken,  das  selbststän-

dige Handeln und „Forschen“. Dieser aktivie-
rende  Aspekt  des  Schöpferischen,  der  Fanta-
sie,  die  ins  Laufen  kommt,  das  Erleben  von 
aktivem, schöpferischen Tun statt einem pas-
siven Konsumieren – das ist eine essentielle 
menschliche  Erfahrung,  nicht  nur  für  Kin-
der.  Und  unsere  schöpferischen  Fähigkeiten 
helfen uns somit auch dabei, neue, kritische 
oder auch bedrohliche Situationen im Alltag 
zu bewältigen. Sie sind somit Teil unserer Be-
wältigungsmechanismen des Alltags. 

Wenn wir also von folgenden Prämissen 
ausgehen, nämlich 
·  dass  diese  schöpferischen  eigentätigen 

Handlungen  ein  wichtiges  Fundament  der 
kindlichen Entwicklung darstellen,

·  dass sie die Basis für die Entwicklung unse-
rers Vetrauens zu uns selbst und zu unserer 
Wirkmächtigkeit sind, 

·  dass  das  eigene  selbsttätige  schöpferische 
Tun  und  Entdecken  das  Leben  bereichert 
und die eigene Persönlichkeit (aus)bildet,

·  dass  diese  schöpferischen  Fähigkeiten  ein 
Potential  in  uns  darstellen,  das  aktivierbar 
ist,

·  und dass die schöpferischen Prozesse viele 
Möglichkeiten zu einem Ausprobieren und 
zu einem „Ich kann’s selber“ bieten, 

dann  erfolgt  daraus  das  Plädoyer,  den  Kin-
dern gerade in schöpferischen Prozessen eine 

große  Eigenständigkeit  zuzugestehen.  Denn 
dort  wäre  es  wirklich  leicht  möglich  und  re-
alisierbar:  durch  entsprechende  Spielräume 
im Sinne von Freiräumen,  in denen das „Ich 
kann’s  selber“  geübt  und  zur  tätigen  Entfal-
tung gebracht werden kann. Denn: „Ähnlich 
wie Freiheit leidet auch die Neugier des Erken-
nens unter Entzug. […] Im Gegensatz zu ande-
ren Lebensmitteln werden Freiheit und Den-
ken durch Gebrauch und Verwendung nicht 
weniger, sondern mehr.“ (Hermann Pfütze) 

Auch Erwachsene könnten öfter mal eine sol-
che Auffrischung des „Ich kann´s selber“  im 
Schöpferischen  gut  gebrauchen.  Denn  viele 
von  ihnen  haben  diese  Prozesse  von  einem 

„Ich  kann’s  selber“  zu  einem „Ich  kann  nicht“ 
am eigenen Leib durchlebt. Zu oft höre ich in 
meinen Seminaren bzgl. des Malens und Ge-
staltens ein solches „Ich kann nicht“. Aber ich 
mache  auch  die  Erfahrung,  dass  schöpferi-
sche Erfahrungen wieder anstoßbar sind und 
einen Weg heraus aus einem diesbzüglichen 

„Ich kann nicht“ ebnen. Schön wäre es, wenn 
Erwachsene diese Lust am Schöpferisch-Sein 
im gemeinsamen Tun mit den Kindern (neu) 
erleben könnten. Die schöpferische Kraft der 
Kinder kann ja eine sehr anregende Wirkung 
auf Erwachsene haben. Mit Kindern gemein-
sam an kleinen individuellen Geschenken zu 
arbeiten,  befreit  von  den  –  wirklichen  oder 
auch  nur  vermuteten  –  Erwartungen  der 
Eltern  bzgl.  gleicher  und  möglichst  profes-
sioneller  Produkte,  könnte  eine  guttuende 
schöpferische  Stimmung  erzeugen.  Eine  Of-
fenheit  gegenüber  den  individuellen,  schöp-
ferischen Ausdrucksformen der Kinder wäre 
dafür  eine  wichtige  Basis  ebenso  wie  ein 
Ausbrechen  aus  gewohnten  und  oft  starren 
Seh- und Wahrnehmungsmechanismen und 
ebensolchen  Erwartungen.  Das  bedeutet 
aber  auch,  immer  wieder  in  einen  solchen 
Austausch  innerhalb  des  Teams  und  vor  al-
lem auch mit den Eltern zu gehen. 

Dr. Christine Mechler-Schönach war von 2003 
bis 2016 Professorin für Kunsttherapie an 
der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen 
und von 2016 bis 2019 an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen / Geislin-
gen, Hochschulstudiengänge Künstlerische 
Therapien. Sie hat Erziehungswissenschaften, 
Psychologie sowie Bildnerisches Gestalten 
und Therapie studiert und ist ausgebildete 
Kunsttherapeutin. Seit 1987 ist Christine für 
den BÖE tätig und leitet unter anderem das 
Seminar „Bücher in der Arbeit mit Kindern“.

Stopp-and-Go-Bild: Jedes Mal, wenn die Musik stoppt, wird an dem Bild weitergemalt,  
vor dem man gerade steht. 
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Abenteuerreise Kinderliteratur
Literaturvermittlung für Kinder
 Patricia Floch

Lesen  ist  Abenteuer  im  Kopf.  Vorgelesen  be-
kommen natürlich auch!

Das  klassische  Vorlesen  ist  wundervoll. 
Dabei  können  wir  in  den  Klang  der  Worte 
und  der  Geschichte  eintauchen  und  Spra-
che  genießen.  Dadurch  bekommen  wir  ein 
Gefühl  für  die  Stimmung  der  Erzählung. 
Stimmung  erfährt  man  auch  durch  Geräu-
sche. Hören wir gerade Geräusche in unserer 
Geschichte? Ist hier ein Tier? Ein Fahrzeug? 
Oder ist es ganz still? Hören wir den Wind? 
Oder Regentropfen? Wie klingt das? Können 
wir  dieses  Geräusch  nachahmen?  Schon 
sind  wir  auf  einer  gemeinsamen  Reise! 
Wenn man gemeinsam auf Reisen ist, dann 
erzählt  nicht  nur  einer,  was  er  sieht.  Dann 
beginnt  man  sich  darüber  miteinander  zu 
unterhalten.  Diesen  Dialog  beim  Genießen 
eines  Buches  bezeichnet  man  als  „dialogi-
sches Lesen“. 

Auch  durch  die  Illustrationen  nehmen 
wir Stimmung wahr und über alles, was wir 
wahrnehmen, können wir uns unterhalten. 
Was siehst du? Was sehe ich? Hast du so et-
was  auch  schon  mal  gesehen  oder  erlebt? 
Wie findest du das? Was denkst du, was jetzt 
passieren wird? 

Sehen wir nach, wie es weitergeht? 
Ist  es  so  spannend,  dass  wir  näher  zu-

sammenrücken  müssen?  Uns  an  den  Hän-
den halten? Man kann die Spannung sogar 
ein bisschen steigern,  indem man die Seite 
zuerst zur Hälfte umblättert, vorsichtig hin-
einschaut und fragt, ob alle bereit sind – Vor-
sicht, das ist wirklich sehr aufregend!
Natürlich blättern wir um, denn gemeinsam 
kann  man  besser  durch  aufregende  Zeiten 
und  Seiten  wandern  oder  auch  durch  trau-
rige.  Gemeinsam  kann  man  schwierige  Ent-
scheidungen leichter treffen oder auch unan-
genehme Gefühle erforschen, benennen und 
aushalten. Gemeinsam kann man oft bessere 
Lösungen finden.

Wichtig  dabei  ist  der  Dialog,  das  Zuhö-
ren,  das  offene  Ohr  für  die  Anliegen  und 
die  Empfindungen  der  Kinder.  Ihre  Assozi-
ationen,  ihre  Fragen  sind  beim  gemeinsa-
men  Lesen  keine  störenden  Elemente  –  im 
Gegenteil! Sie sind unser Kompass,  für den 
wir dankbar sind, unsere Leitlinie auf dieser 
Route,  die  Wichtiges  und  Wunderbares,  Se-
hens- und Hörenswertes aufzeigt.

Bücher  bieten  uns  wundervolle  Möglichkei-
ten, auf solche Abenteuerreisen zu gehen, ge-
meinsam, im Hier und Jetzt ohne lange Auto-
fahrt mit Stau. Auf welche gemeinsame Reise 
nimmt uns die Kinderliteratur noch mit?

Manchmal  sieht  man  Dinge,  die  man 
noch nie gesehen hat – das Staunen ist groß! 
Können  wir  uns  das  wirklich  vorstellen? 
Die  wirkliche  Dimension  einer  Abbildung 
erkennt  man  oft  erst  dann,  wenn  man  ver-
sucht, diese plastisch herzustellen und sinn-
lich greifbar zu machen.

Etwas  mit  den  Händen  auszuarbeiten, 
ist  auf  jeden  Fall  eine  weitere  Möglichkeit, 
tiefer  in  die  Erzählung  einzutauchen:  Die 
Geschichte spielt in einem Wald? Wie sieht 
dieser  wohl  aus?  Wenn  jedes  Kind  einen 
Baum  malt  und  ausschneidet,  haben  wir 
einen  wunderbaren  Wald,  in  dem  weiter-
erzählt  wird.  Die  Geschichte  handelt  von 
einem  Vogel,  der  fliegen  lernt?  Wir  lassen 
ihn  aus  Papier  entstehen  und  bringen  ihm 
das Fliegen bei. 

Vielleicht  fällt  uns  auch  ein  passendes 
Lied  ein?  Dann  singen  wir  es  gemeinsam! 
Oder  wir  kennen  einen  kurzen  Reim,  ei-
nen Vers, ein Fingerspiel, die die Handlung 
untermalen.

Alle  Sinne  zu  gebrauchen,  das  ist  das 
Zauberwort  für  das  Erleben  und  Erfahren. 
Deshalb  wollen  wir  uns  auch  bewegen. 
Bloß  nicht  die  ganze  Zeit  sitzen!  Ein  Bewe-
gungsspiel  anzubieten,  kann  sein:  Gestal-
tungselemente  zu  suchen,  die  man  zuvor 
im Raum versteckt hat; bei einem Orts- oder 

Perspektivenwechsel in der Geschichte den 
Erzählplatz  zu  wechseln  und  vieles  mehr. 
Dies alles sind wundervolle Anlässe, sich zu 
bewegen.  Für  Kinder  bietet  Bewegung  die 
nötige  Zeit,  um  Erfahrenes  zu  verarbeiten, 
und  ist  gleichzeitig  Erholung.  Kinder  brau-
chen  Bewegung,  damit  sie  danach  wieder 
mit Freude zuhören können.

 

Das sind jetzt bereits so viele Ideen und Mög-
lichkeiten, dass wir aufpassen müssen, nicht 
zu viel davon auf einmal umsetzen zu wollen, 
sonst  würde  unsere  Reise  zu  lange  und  zu 
mühsam werden. Für kleine Kinder sollte die 
Dauer  einer  Veranstaltung  bei  einer  halben 

Die Kinder haben dem Löwen Buchstabenkärtchen geschrieben („Die Geschichte vom Löwen, 
der nicht schreiben konnte“).

Auch andere Passagiere probieren die  
Geisterbahn („Rosi in der Geisterbahn“).
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Ich  suche  aus  dem  Buch  jene  Seiten  heraus, 
die ich mit den Kindern ansehen möchte. Die 
jeweiligen  Fische  kopiere  ich  auf  stärkeres 
Papier, schneide sie aus und versehe sie mit 
einem  Bändchen.  Diese  Fische  verstecken 
sich im tiefen Wasser (unter einer blauen De-
cke), sodass nur die Bändchen herausschauen.

Nun zieht ein Kind am Bändchen. 
Dazu kann man das Lied „Alle Fische im 

Wasser  machen  Schu-schubi-dubidu“  sin-
gen  und  dieses  immer  wiederholen,  wenn 
ein  weiterer  Fisch  an  seinem  Bändchen  he-
rausgezogen wird.

Alle betrachten den Fisch. 
Was glaubt ihr? Wie fühlt er sich?
Sehen wir nach, was Mies van Hout ge-

meint  hat,  wie  sich  der  Fisch  fühlt?  Kennt 
ihr  dieses  Gefühl  auch?  Wie  sieht  euer  Ge-
sicht  aus,  wie  bewegt  ihr  euch,  wenn  ihr 
euch so fühlt? Und welche Farbe würdet ihr 
für dieses Gefühl aussuchen? Zu dieser Fra-
ge kann man Farbkärtchen auflegen.

Jedes  Kind  sucht  eine  Farbe  aus,  die  zu 
seinem  momentanen  Gefühl  passt,  und 
zeichnet sich als Fisch. Um genauso farben-
prächtige Bilder zu erschaffen wie im Buch, 
eignen  sich  Woodystifte  auf  schwarzem 
Papier.

Das  Überraschungselement  zu  Beginn 
und das Verknüpfen von Farben mit Gefüh-
len erlauben ein intensives Erlebnis, ein tie-
fes Empfinden des angesprochenen Themas 

„Heute bin ich“.

frische BÖE 92: Kunst und Kultur in der Elementarpädagogik 

14

Stunde liegen, für größere darf es auch gerne 
eine  Stunde  dauern.  Ein  gutes  Motto  lautet: 
Lieber öfters auf Reise gehen!

Und wozu das alles? 
Jede sinnliche Erfahrung bietet im Gegensatz 
zum reinen Zuhören die Möglichkeit für ein 
intensiveres Hineinfühlen. Die Erzählpsycho-
logie vergleicht das Erleben von Geschichten 
mit  einem  Simulationscomputer.  Indem  ich 
die Sichtweise der handelnden Figur einneh-
me,  ihre  Intentionen  wahrnehme,  mit  ihr 
mitfiebere, mich mit ihr freue, erlebe ich Situ-

ationen und Gefühle in einer für mich gefahr-
losen  Situation.  Gefühle  und  Gefühlsmuster 
kennenzulernen, hilft mir, meine eigenen zu 
verstehen und zu ordnen. Es unterstützt aber 
auch  mein  Empathievermögen  durch  die 
Erfahrung,  mich  in  andere  Sichtweisen  und 
Perspektiven  hineinzudenken.  Es  gestattet, 
die moralische Urteilsfähigkeit zu trainieren, 
indem  man  sich  bei  schwierigen  Entschei-
dungen in der Geschichte fragt: Wie hätte ich 
gehandelt? 

„Das  Ansprechen  von  Gefühlen,  das  Er-
kennen von Konflikten und das Finden von 

Lösungen innerhalb von Geschichten haben 
einen  entwicklungsfördernden  Charakter“, 
schreibt Jens Thiele. 

Bücher  bieten  uns  diesen  Erfahrungs-
schatz  und  den  umfangreichen  Redehinter-
grund  für  Gespräche.  Wie  aber  packen  wir 
unseren Koffer? Was brauchen wir? Der Kof-
fer ist schnell gepackt!

Ideen,  Lieder,  Spiele,  Papierschnipsel, 
Klebstoff … 

Alles bereit? Los geht’s!

Vorschlag zur Verwendung des Buchs „Heute bin ich“ von Mies van Hout

Für alle, die sich intensiver mit literarischer Sozialisation  
auseinandersetzen möchten:

Werner Siefer: „Der Erzählinstinkt“,  
Hanser Verlag, 2015, ISBN 978-3-446-44473-7.

 Marie Luise Rau: „Literacy – vom ersten 
Bilderbuch zum Erzählen, Lesen, Schreiben“, 
Haupt Verlag, 2009, ISBN 978-3-258-07512-9.

Sylvia Näger: „Literacy – Kinder entdecken 
Buch-, Erzähl- und Schriftkultur“,  
Herder Verlag, 2017, ISBN 978-3-451-38031-0.

Jens Thiele, Jörg Steitz-Kaltenbach:  
„Handbuch Kinderliteratur“, Herder Verlag, 
2003 (vergriffen).

Noch ein Tipp 
Mitmachausstellungen für Groß und 
Klein und einen großen Schatz an 
Büchern findet man im Kinderbuch-
haus: www.kinderbuchhaus.at – jeden 
Samstag von Mitte September bis Mitte 
Juni ist »offen«!
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Erwähnte Kinderbücher

Mies van Hout: „Heute bin ich“,  
arcari Verlag, 2016, ISBN 978-3-905945-52-2.

Bettina Stietencron, Marianne Garff:  
„Der kleine Haulemann“, Verlag Freies  
Geistesleben, 2018, ISBN 978-3-7725-1835-5.

Renate Habinger,  
Gerda Anger-Schmidt:  
„Das Buch, gegen das kein Kraut gewachsen ist“, 
Nilpferd in Residenz Verlag, 2010,  
ISBN 978-3-7074-5005-7.

Vorschlag für „Der kleine Haulemann“ und „Das Buch, gegen das kein Kraut gewachsen ist“ 

Hier  wäre  ein  Garten  ein  schöner  Veranstal-
tungsort.  Bevor  die  Kinder  kommen,  gibt 
man verschiedene Kräuter in kleine Gläschen 
(man  kann  diese  auch  auf  Kärtchen  ausdru-

cken)  und  versteckt  sie  in  der  Umgebung. 
Auch  eine  kleine  Figur  für  den  Haulemann 
braucht man.

Aus  Zweigen  wird  eine  kleine  Hütte  gebaut 
oder  man  nimmt  eine  Schuhschachtel.  Nun 
beginnt  das  Erzählen:  Wer  wohnt  in  dieser 
kleinen  Hütte?  Es  ist  der  Haulemann.  Der 
Haulemann kennt sich sehr gut mit Pflanzen 
aus, jeden Tag geht er und sucht Heilkräuter. 
Die Kinder helfen dem Haulemann beim Su-
chen  nach  den  versteckten  Pflanzen.  Wenn 
alle zurück sind, wird geschnuppert (oder sie 
schauen die Kärtchen an). Wer erkennt eine 
Pflanze?  Weiß  jemand,  wozu  diese  Pflanze 
gut  ist?  Der  Haulemann  weiß  Rat:  Er  liest 
nach  in  seinem  großen  Kräuterbuch  „Das 
Buch,  gegen  das  kein  Kraut  gewachsen  ist“. 
Und  wozu  braucht  er  so  viele  Kräuter?  Um 
das  Herauszufinden,  wird  aus  dem  Buch 
vorgelesen. Zum Abschluss kann man einen 
Sirup  kochen,  eine  Salbe  herstellen  oder  die 
Kinder können – ganz wie der Haulemann – 
verletzte  und  kranke  Kuscheltiere  verarzten. 
Wichtig für jeden Arzt ist das Lied „Heile heile 
Segen“!

So  kann  man  ein  umfassendes  sinnli-
ches  Erlebnis  zu  den  beiden  genannten  Bü-
chern ermöglichen. 

Patricia Floch ist Absolventin des BÖE-Bil-
dungszyklus. Ihre Liebe zu Bilderbüchern hat 
sie zum „Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl“ 
geführt, wo sie (im Team abwechselnd) die 
Mitmachausstellung betreut. Sie bietet 
Vermittlungsangebote für Kindergruppen, 
Horte oder andere Veranstaltungen an.  
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Martin Baltscheit.  
„Die Geschichte vom Löwen, 
der nicht schreiben konnte“,  
Beltz & Gelberg, 2019,  
ISBN 978-3-407-79482-6.

Philip Waechter: „Rosi in der Geisterbahn“, 
Beltz&Gelberg, 2005,  
ISBN 978-3-407-76061-6.
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Beobachtung und Dokumentation:  
vom Kind und für das Kind
 Maria Novak

Die Beobachtung  ist eine stetige Begleiterin 
im Praxisalltag von pädagogischen Fachkräf-
ten.  Bereits  beim  Ankommen  in  der  Betreu-
ungseinrichtung  nimmt  die  Pädagogin / der 
Pädagoge wahr, ob das Kind ausgeruht oder 
verschlafen wirkt, ob es lächelnd die Gruppe 
betritt und den Kontakt zu anderen Kindern 
aus  der  Gruppe  aufnimmt  (vgl.  Daum  2010). 
Neben  diesen  alltäglichen  Momentaufnah-
men bekommt die geplante Beobachtung ei-
nen immer höheren Stellenwert in der Praxis. 
Mit einer geplanten Beobachtung nimmt die 
Fachkraft  nicht  nur  Momente  in  der  Praxis 
zufällig  wahr,  sondern  schafft  sich  Zeit,  um 
das  Kind  bewusst  zu  beobachten.  Das  Be-
obachtete  wird  dokumentiert  und  anschlie-
ßend reflektiert. Das Ziel  ist, die Bedürfnisse 
des  Kindes,  seine  Entwicklungsschritte  und 
seine Potentiale in den Fokus zu rücken, um 
die  pädagogische  Planung  danach  auszu-
richten.  Beobachtung  und  Dokumentation 
darf  jedoch  nicht  als  isolierter  Auftrag  der 
Fachkraft  gesehen  werden.  Vielmehr  bedarf 
es  einer  partizipativen  Teilnahme  und  dem 
Mitwirken  des  Kindes,  um  auf  Basis  von  Be-
obachtung  und  Dokumentation  die  pädago-
gische Praxis tatsächlich nach den Interessen 
des  Kindes  ausrichten  zu  können.  Erst  dann 
können Beobachtungen und Dokumentation 
als  entscheidende  Schlüsselfunktionen  für 
qualitätsvolle  pädagogische  Arbeit  wirksam 
werden. 

Beobachtung 
Beobachtung  erscheint  auf  den  ersten  Blick 
unkompliziert,  doch  ist  sie  bei  genauer  Be-
trachtung  ein  hochkomplexer  Vorgang,  wel-
cher  bestimmten  Gesetzmäßigkeiten  folgt. 
Bereits  beim  ersten  Wahrnehmen  von  Gerü-
chen, Geräuschen oder Bildern werden diese 
Reize unbewusst gefiltert und zu einem Gan-
zen geordnet. Danach werden bestimmte Ein-
drücke  hervorgehoben  oder  auch  ignoriert, 
um  schließlich  in  bestehende  Erfahrungs-
muster  integriert  zu  werden.  Es  kann  also 
davon  ausgegangen  werden,  dass  nur  das 
wahrgenommen wird, was bekannt  ist oder 
irritiert. Deshalb ist Beobachtung immer als 
ein  subjektiver  Wahrnehmungsvorgang  zu 
verstehen,  welcher  nie  fehler-  und  wertfrei 
ist  (vgl.  Daum  2010).  Die  alltäglichen  Mom-
entbeobachtungen, wie ein Kind am Morgen 
in die Gruppe kommt, ist demnach erheblich 
von  der  individuellen  Wahrnehmung  der 
Fachkraft beeinflusst. Da es nicht möglich ist, 
die Gedanken eines Kindes zu lesen, spiegeln 
wir  unbewusst  auf  das  Kind,  wie  wir  uns 

selbst in dieser und jener Situation verhalten 
oder fühlen würden (vgl. Schäfer 2013). Wenn 
eine  Fachkraft  bspw.  beim  Ankommen  des 
Kindes  sieht,  dass  es  müde  ist,  und  deshalb 
annimmt,  dass  es  schlecht  gelaunt  ist,  sagt 
dies mehr über die Fachkraft aus als über das 
Kind. Eine Fachkraft sollte sich also bei jeder 
Beobachtung darüber bewusst sein, dass das 
Beobachtete  zu  Teilen  aus  eigenen  Wahr-
nehmungen,  emotionalen  Reaktionen  und 
Bewertungen  besteht  und  möglicherweise 
nicht das tatsächliche Verhalten und Empfin-
den des Kindes widerspiegelt. 

Beobachtung und Dokumentation 
in der Praxis
Es  stellt  sich  nun  die  Frage,  wie  eine  Beob-
achtung im Praxisalltag ausschauen und um-
gesetzt  werden  könnte.  Folgender  Leitfaden 

kann  bei  der  Beobachtung  und  Dokumenta-
tion in der Praxis unterstützen.

1. Den Grund für die Beobachtung klären!
Warum,  was  oder  wen  möchte  ich  beobach-
ten (vgl. Bäck et al. 2013)? Mit einer Beobach-
tung können unterschiedliche Aspekte in der 
Praxis  in  den  Blick  genommen  werden.  Es 
können  Hinweise  gesammelt  werden  darü-
ber, wie Materialien in der Gruppe angenom-
men werden oder welche Spielsituationen in 
einem Bereich entstehen. Es ist auch möglich, 
dass die Fachkraft ein Kind in seinem alltäg-
lichen Tun beobachten möchte oder in einer 
bestimmten  Situation,  wie  bspw.  beim  An-
ziehen für den Garten. Dieser Beobachtungs-
fokus sollte vorab überlegt werden, um einen 
passenden  Beobachtungsrahmen  schaffen 
zu können. 

2. Einen Rahmen schaffen! 
Wann, wie lange und wie oft möchte ich mir 
im  Tagesablauf  bewusst  Zeit  nehmen,  um 
zu beobachten  (vgl. Bäck et al. 2013)? Neben 

Ziel von Beobachtung und Dokumentation 
ist, die Bedürfnisse des Kindes, seine 
Entwicklungsschritte und seine Potentiale 
in den Fokus zu rücken, um die pädago- 
gische Planung danach auszurichten.

In der Beobachtung und Dokumentation von Spielsituationen kann die Pädagogin / 
der Pädagoge Neues über die Kinder und ihre Interessen lernen. 
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Fünf-Minuten-Beobachtungen,  um  zum  Bei-
spiel das Tun des Kindes in unterschiedlichen 
Situationen im Alltag beobachten zu können, 
ist  es  manchmal  notwendig,  den  Beobach-
tungsprozess  auf  einen  längeren  Zeitraum 
auszudehnen. Zum Beispiel empfiehlt es sich, 
über eine ganze Woche hinweg die Nutzung 
der  Materialien  im  Kreativbereich  zu  beob-
achten,  um  Erkenntnisse  aus  der  Beobach-
tung  ziehen  zu  können.  Folglich  muss  die 
Dauer  einer  Beobachtung  an  den  Beobach-
tungsfokus  angepasst  werden.  Bei  längeren 
Beobachtungen  kann  es  unterstützend  sein, 
Erinnerungstafeln  im  Gruppenraum  zu  plat-
zieren – am besten an einer Stelle, wo wir im 
Alltag  immer  wieder  unbewusst  hinsehen, 
neben  der  Gruppenuhr,  bei  der  Hochebene 
oder  beim  Eingang  in  die  Gruppe.  Dadurch 
kann  der  Beobachtungsfokus  auch  im  Praxi-
salltag  aufrechterhalten  werden.  Auf  dieser 
Beobachtungstafel  kann  der  Name  des  Kin-
des  stehen,  welches  gezielt  beobachtet  wer-
den soll, oder eben das Beobachtungsziel, wie 
die  Nutzung  der  Materialien  im  Kreativbe-
reich.  So  können  auch  Kolleg*innen  ihre  Be-
obachtungen darauf ausrichten und mehrere 
Perspektiven eingeholt werden. 

Weiters kann eine Klärung des Beobach-
tungsrahmens  auch  für  die  Zusammenar-
beit  mit  Gruppenkolleg*innen  unterstüt-
zend wirken. Bei geplanten Beobachtungen 
ist  es  notwendig,  dass  sich  die  Fachkraft 
von  anderen  Aufgaben  zurückzieht,  um 
nicht  abgelenkt  zu  werden.  Sie  sollte  den-
noch  nicht  unnahbar  auf  das  Kind  wirken. 
Allein um das Gesagte des Kindes verstehen 
zu können, sollte sie sich in der Nähe des Ge-
schehens  befinden.  Möglicherweise  ist  es 

für  ein  Team  passend,  diese  Beobachtungs-
zeiten am Anfang der Woche zu besprechen 
und festzulegen. Dadurch kann es gelingen, 
den  Tagesablauf  daran  anzupassen,  sich 
gegenseitig  zu  unterstützen,  um  möglichst 
fokussiert beobachten zu können. Damit die 
geplante  Beobachtung  nicht  als  Registrie-
ren  und  Dokumentieren  des  Erwachsenen 
vom Kind wahrgenommen wird, empfiehlt 
es  sich,  das  Kind  mit  der  Frage,  ob  es  beob-
achtet  werden  darf,  in  den  Beobachtungs-
prozess miteinzubeziehen. Die Kinder „sind 
nicht  nur  aufgefordert,  das  Beobachten  zu 
autorisieren;  vielmehr  wird  ihnen  auch  be-
wusst  gemacht,  dass  es  [ Fachkräften ]  dar-
um geht, ihr Tun zu verfolgen“ ( Jergus, Koch, 
Thompson 2013). 

3. Los geht’s! 
Nachdem  sowohl  der  Beobachtungsfokus 
und  der  Rahmen  geschaffen  sind,  kann  die 
Fachkraft  in  die  Beobachtung  gehen.  Die 
Beobachtungen  werden  von  der  Fachkraft 
schriftlich  dokumentiert.  Hier  geht  es  um 
eine möglichst sachliche Wiedergabe des Ge-
schehenen,  worunter  auch  Angaben  zu  den 
Rahmenbedingungen wie Ort, Material, Zeit, 
Kinder, Alter, eigene Perspektive oder der Ein-
satz von Medien fallen. Ebenso empfiehlt es 
sich, die Sätze in Präsens zu schreiben, um in 
der  anschließenden  Reflexion  einen  leben-
digen  Eindruck  von  der  Situation  zu  bekom-
men (vgl. Daum 2010). Ziel ist eine möglichst 
objektive Darstellung des Gesehenen. Es soll-
te aber versucht werden, Interpretationen zu 
vermeiden, denn dadurch kann die Situation 
verzerrt dargestellt werden. 

4. Raum für Reflexion und Interpretation! 
Neben der Dokumentation des Beobachteten, 
braucht  es  auch  einen  (schriftlichen)  Raum 
für  die  eigenen  Anteile  des / der  Beobach-
ter*in, welcher nach der Beobachtung ausge-
füllt  wird.  Hier  finden  die  eigenen  Gefühle, 
Gedanken, Assoziationen und Erinnerungen 
der  Fachkraft  ebenso  Platz  wie  Interpreta-
tionen  und  Deutungen  der  beobachteten 
Situation. 

5. Erkenntnisse für die Praxis
Nachdem  die  Beobachtung  gemacht  wur-
de  und  die  Fachkraft  ihre  Einschätzung  und 
Deutung  verschriftlicht  hat,  geht  es  im  letz-
ten  Schritt  darum,  Erkenntnisse  für  die  wei-
teren Bildungsimpulse abzuleiten.

In eine Tätigkeit versunkene Kinder verfügen 
oft über ein hohes Konzentrationsvermögen. 

Beobachtung: 
Die Kinder haben sich selbstständig den Tisch für das Mittagessen ge-
deckt. Jedes Kind hat seinen Platz frei wählen können. Luis, Viktor, Luisa 
und Susi sitzen an einem Tisch. (…) 
Luis schüttet vier Schöpfer Suppe in seinen Teller. Er schiebt die Sup-
penschüssel weg und beginnt, mit dem Löffel die Suppe zu essen. Sein 
Blick ist auf den Suppenteller gerichtet. Als Viktor mit seiner Suppe fer-
tig ist und aufsteht, sieht Luis auf und Viktor an. Viktor sieht Luis nicht 
an. Luis legt seinen Löffel neben seinen Suppenteller, der noch voll ist 
mit Suppe und steht auf. Er nimmt den vollen Suppenteller und geht in 
Richtung Küche. Auf dem Weg verschüttet er die ganze Suppe auf dem 
Boden (…).

Erkenntnisse für die Praxis und weitere Schritte
• Weitere Beobachtung: Interaktion und Beziehung zwischen Viktor und Luis ? 
• anschließendes Gespräch mit beiden Kindern über Beobachtungen
• Schöpf- und Schüttspiele anbieten
• (…)

Ein Beispiel aus der Praxis
Name: Luis, Alter: 4,5 Jahre

Meine Gefühle: 
Ich habe schon oft diese Situation beobachtet. Ich musste mich sehr 
zurückhalten, um nicht einzugreifen, schließlich hat er sich doch den 
ganzen  Suppenteller  vollgemacht.  Ich  mag  das  nicht,  wenn  Kinder  
Essen wegschmeißen. (…)

Interpretationen und Gedanken: 
Kann er nicht einschätzen, wie viel er essen möchte?
Findet er das Schöpfen der Suppe interessant?
Welche Rolle spielt Viktor in dieser Situation?
Warum steht er auf, wenn Viktor fertig ist?
(…)
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frische BÖE 92: Kunst und Kultur in der Elementarpädagogik 

Beobachtung und Dokumentation 
mit dem Kind und für das Kind
Beobachtung und Dokumentation können so-
wohl Erkenntnisse  für die weitere pädagogi-
sche Planung liefern, aber auch als Grundlage 
für  den  Dialog  mit  dem  Kind  herangezogen 
werden. Das Kind erfährt einen Erwachsenen, 
welcher  sich  für  sein  Verhalten,  Ideen,  Über-
legungen, sozialen Beziehungen und Ansich-
ten zur Welt interessiert. Das Kind erlebt, dass 
seine Perspektive genauso wichtig ist für die 
weitere  Planung  von  Bildungsimpulsen  wie 
jene  der  Fachkraft.  Nach  Jutta  Daum  (2010) 
drückt Beobachtung Beziehung aus, „denn in 
der Beobachtung ist  immer auch ein Be-ach-
ten enthalten, ein Wahrnehmen des anderen, 
und  somit  auch  Kommunikation“.  Wird  das 
Kind  von  der  Fachkraft  nach  der  Verschrift-
lichung  gefragt,  ob  die  Beobachtungen  das 
widerspiegeln, was  für das Kind bedeutsam 
war,  wandelt  sich  die  Beobachtung  und  Do-
kumentation  in  eine  kooperative  Aufgabe 
zwischen Kind und Erwachsenem (vgl. Jergus 
et al. 2013). Im Sinne der Partizipation können 
die  Annahmen  der  Fachkraft  vom  Kind  be-
stätigt oder abgewiesen werden. Denn auch 
hierbei  darf  nicht  vergessen  werden,  dass 
jede Aussage über das Verhalten des Kindes, 
selbst wenn die Fachkraft das Kind gut kennt, 
eine mehr oder minder plausible Vermutung 
ist (Schäfer 2013).

Wird  Beobachtung  und  Dokumentati-
on  als  Beziehungsaufbau  und  Beziehungs-
stärkung  verstanden,  kann  nicht  nur  die 
Fachkraft  individuelle  (Selbst-)Bildungspro-
zesse des Kindes besser verstehen, Entwick-
lungsverläufe  erkennen  und  den  Entwick-
lungsstand  einschätzen  (vgl.  Daum  2010, 
212), sondern auch das Kind wird  in seinen 
Bildungsprozessen  gefördert.  Das  Sprechen 
über das Beobachtete unterstützt nicht nur 
Selbstbildungs-  und  Sprachkompetenzen 
beim Kind, sondern es erlebt darüber hinaus 
eine  wechselseitige  Bezugnahme  auf  eine 
gemeinsam  erlebte  Erfahrung  (Jergus  et  al. 
2013).  In der gemeinsamen Dokumentation 
werden  Kinder  beim  Erinnern  unterstützt 
und können an diesen wachsen. Um die Do-
kumentation  in  einem  zweiten  Schritt  für 
das Kind greifbar zu machen, kann das Ma-
terial  bspw.  in  einem  Portfolio  gesammelt 
werden  (Strätz  2013).  Ein  Ziel  des  Portfolios 
ist  es,  den  individuellen  Lernweg  des  Kin-
des  für  das  Kind  sichtbar  zu  machen.  Hier 
finden  neben  Geschichten  über  Beobach-
tungen der Fachkraft vom Kind auch Zeich-
nungen, Fotos oder kreative Produkte ihren 
Platz,  welche  das  Kind  für  bedeutsam  und 
wichtig erachtet (Daum 2010). Die anschau-
liche  Dokumentation  kann  es  dem  Kind 
ermöglichen,  sich  an  vergangene  Handlun-

gen, Erfolge und Erlebnisse zu erinnern. Zu-
dem  kann  dem  Kind  bewusst  werden,  wie 
schnell und umfassend es sich in der letzten 
Zeit entwickelt hat (Strätz 2013). 

Dokumentation mit dem Kind 
und für das Kind in der Praxis
Damit  eine  Beobachtung  mit  dem  Kind  be-
sprochen,  dokumentiert  und  bspw.  als  Port-
folioseite  mit  kreativen  Ideen  gestaltet  wer-
den kann, braucht es Zeit und einen Rahmen. 
Deshalb empfiehlt es sich,  für die gemeinsa-
me Dokumentation mit dem Kind im Praxis-
alltag Zeiträume zu schaffen, um sich dieser 
Zusammenarbeit  bewusst  widmen  zu  kön-
nen. Es kann hilfreich sein, einen bestimmten 
Tag in der Woche im Wochenplan zu fixieren, 
welcher  bewusst  für  diese  Auseinander-
setzung  und  Bearbeitung  mit  den  Kindern 
genutzt  wird.  Hier  kann  das  gesamte  Team 
miteingebunden werden, um zusammen mit 
den  Kindern  gemeinsame  Erinnerungen  zu 
Papier zu bringen. Ebenso bieten sich Zeiten 
im  Praxisalltag  an,  an  denen  wenig  Kinder 
anwesend  sind,  wie  beispielsweise  Randzei-
ten in der Früh oder am Nachmittag. 

Beobachtung und Dokumentation 
auch für die pädagogische Fach-
kraft
Beobachtung  und  Dokumentation,  aber  vor 
allem  das  anschließende  Nachdenken  über 
das  Wahrgenommene  in  der  Reflexion  kön-
nen der Fachkraft ermöglichen, das Verhalten 
des Kindes, seine Themen und Probleme bes-
ser oder neu zu verstehen. Die Fachkraft  fin-

det möglicherweise mehrere Gründe für das 
Verhalten des Kindes und kann verschiedene 
Erklärungen  in  Erwägung  ziehen.  Beobach-
tung und Dokumentation kann die Fachkraft 
anregen, in der Fachliteratur nach neuen Ide-
en  und  Handlungsmöglichkeiten  zu  suchen 
und  dadurch  neue  Wege  des  eigenen  päd-
agogischen  Handelns  zu  entwickeln.  Lässt 
die Beobachtung und Dokumentation Raum 
für  Selbstreflexion,  kann  diese  Fachkräfte 
beim  eigenen  Professionalisierungsprozess 
unterstützen. Die Selbstreflexion ermöglicht 
Empathie und Nähe zum beobachteten Kind 
und  unterstützt  die  Ergründung  der  eige-
nen  pädagogischen  Motive.  Die  Fachkraft 
kann  also  durch  Beobachtung,  Dokumenta-
tion und Reflexion die eigene professionelle 
Kompetenz erweitern und weiterentwickeln  
(Jergus et al 2013). 
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Corona und die Folgen: 
Veränderungen in der Zusammenarbeit  
mit Familien?
 Bernhard Koch

Seit  März  2020  hat  die  COVID-19-Pandemie 
erhebliche  Auswirkungen  auf  das  gesamte 
Bildungssystem  und  auf  Krippen  und  Kin-
dergärten.  Auch  tiefgreifende  Veränderun-
gen  des  Kontaktes  zwischen  Fachkräften 
untereinander  sowie  zwischen  Fachkräften 
und  Familien  und  Kindern  waren  die  Folge. 
Inzwischen  ist  der  „Normalbetrieb“  wieder 
langsam aufgenommen worden. 

„Home-Preschooling“?
„Home-Schooling“ wurde in der Corona-Krise 
bei  Schülerinnen  und  Schülern  breit  prak-
tiziert  und  intensiv  diskutiert;  „Home-Pre-
schooling“  hingegen  ist  kaum  wahrge-
nommen  und  aus  verschiedenen  Gründen 
weniger  oder  anders  praktiziert  worden. 
Doch ein eingeschränkter Zugang zu elemen-
tarpädagogischen  Einrichtungen  hat  –  wie 
in  der  Schule  –  Bildungs-  und  Entwicklungs-
rückstände sowie Beeinträchtigungen der Be-
ziehung zur Folge – für manche Kinder mehr, 

für  manche  weniger.  Eine  „Beispielsamm-
lung  für  Fachkräfte“,  die  im  April  2020  her-
ausgegeben  wurde,  zeigt,  wie  das  Personal 
von Kindergärten und Krippen in den ersten 
Wochen  nach  der  „Kindergartenschließung“ 
Kontakte  zu  Familien  und  Kindern  aufrecht-
erhielt. Rund 150 Kindergartenleitungen und 
Studierende  der  Bachelorstudien  Elemen-
tarpädagogik  an  Österreichs  Hochschulen 
nahmen an einer Online-Befragung teil und 
berichteten  hierbei  von  ihren  Aktivitäten 
und Erfahrungen in diesem Zusammenhang. 
Demnach  wurden  Kontakte  mit  den  unter-
schiedlichsten  Medien  wie  Brief,  Telefon, 
E-Mail,  WhatsApp-Nachrichten,  Videos  oder 
Social-Media-Plattformen  gepflegt,  sogar 
Lieferservices  von  pädagogischen  Materia-
lien wurden angeboten. Bei den vielfältigen 
Kontaktformen  ging  es  sowohl  um  Bezie-
hungspflege als auch um Bildungsarbeit. Die 
vielen  Schilderungen  der  Aktivitäten  und 
Erfahrungen  verdeutlichen,  dass  sich  viele 

Die Corona-Zeit wird auf unterschiedlichste Weise verarbeitet,  
hier ein Gesichtsschild in Eigenkreation. 

Corona wirft ein Schlaglicht auf 
die Nachteile des Föderalismus 
im Elementarbereich: Unein-

heitlichkeit in den Förderstrukturen der 
elementaren Kinderbetreuungseinrich-
tungen, den Aus bil dungserfordernissen 
für pädagogisches Personal sowie den 
Leistungskriterien für Betreuungseinrich-
tungen. Die Folgen sind gravierend.

Einzelne Länder, die den Elementar- 
bereich budgetschonend „ausgliedern“, 
empfehlen den privaten Einrichtungen 
Kurzarbeit oder den Härtefallfonds, 
obwohl sie es sind, die einen gesetzlichen 
Auftrag zur Sicherstellung eines Betreu- 
ungsangebotes zu erfüllen haben. Aber 
wo bleiben die Eltern und Kinder mit 
ihren in einer solchen Situation sehr 
spezifischen Betreuungsbedürfnissen? 
Zuhause! Anstatt Eltern und Kinder zu 
entlasten und ihnen in Zeiten hoher 
psychischer Belastung besondere 
Betreuung anzubieten, bleiben alle sich 
selbst überlassen. 

Das ist ein Rückfall in die Steinzeit 
häuslicher Kinderbetreuung. Zeitgemäß 
wäre es, verbindliche, bundeseinheitliche 
Leistungskriterien für Betreuungseinrich-
tungen, egal ob öffentlich oder privat,  
zu entwickeln. Diese sollten gerade in 
Krisensituationen voll handlungsfähig 
bleiben. Dazu gehört auch, auf die 
mannigfachen sozialpsychologischen 
Herausforderungen reagieren zu können. 
Das erfordert ein Mehr an Personal und 
an Qualifizierung, Fortbildung, Super- 
vision usw. Ja, das kostet Geld, ist es aber 
wert, denn nur so ist gewährleistet, dass 
der Anschluss an Bildung nicht verloren 
geht – insbesondere für die sog. „bildungs -
fernen“ Schichten, für die solche Krisen 
ein extremes Risiko bedeuten. 

Pädagoginnen / Pädagogen arbeiten 
derzeit mit großem Engagement und 
auch einem gewissen Risiko, aber vielfach  
ohne Wertschätzung. Beim Hin-und-Her 
zwischen Bund und Ländern bleiben 
Kinder, engagierte BetreuerInnen und 
letztlich auch im volkswirtschaftlichen 
Sinn wertvolle elterninitiative Betreu-
ungseinrichtungen auf der Strecke. Das 
wird durch die Krise mehr als deutlich. 
Nun gilt es, diese auch als Chance zu 
nutzen.                      Grete MiklinPa
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Leitungen  und  Pädagoginnen / Pädagogen 
nach  der  Überwindung  anfänglicher  Unsi-
cherheiten  auf  die  digitalen  Möglichkeiten 
einstellten  und  ein  durchwegs  positives 
Feedback von den Eltern und Kindern erhiel-
ten.  Manchmal  wurden  Pädagoginnen  und 
Pädagogen  selbst  aktiv,  manchmal  erfolgte 
eine  Weisung  zur  Kontaktpflege  seitens  der 
Leitung oder des Trägers. Manchmal wurden 
vom ersten Tag an Kontakte gepflegt, manch-
mal begann man erst nach ein oder zwei Wo-
chen. Eine Pädagogin schrieb: „Ja, wir waren 
täglich  über  einen  WhatsApp-Broadcast  in 
Kontakt!  Wir  haben  Spiel-  sowie  Bastelide-
en,  Geschichten,  Rezepte,  Online-Links  und 
Experimente  versendet.  In  den  Osterferien 
haben  wir  ihre  Nesterln  vor  ihr  Zuhause  ge-
stellt  mit  einem  Gruß  vom  Kindergarten!“ 
Als  herausfordernd  wurden  in  Ausnahme-
fällen  mangelnde  Sprachkenntnisse  beim 
Telefonieren angesprochen, wobei auch hier 
die  Freude  der  Eltern  und  Kinder  über  den 
Kontakt  dominierte.  Durch  die  vielfältigen 
Kontakte  via  Telefon,  E-Mail,  Video  etc.  –  so 
eine Pädagogin – „konnte die Beziehung auch 
unter  diesen  schwierigen  Bedingungen  ge-
pflegt werden“. Seitens des Personals wurde 
der  Beziehungspflege  eine  hohe  Bedeutung 
beigemessen.  Und  tatsächlich  machte  es  ei-
nen  Unterschied,  ob  eine  unpersönliche  An-
leitung für kreatives Gestalten online gestellt 
oder  mit  einem  persönlichen  Bezug  zum 
Kind  versehen  wurde,  anknüpfend  an  die 
Erfahrungen  des  Kindes  in  der  Einrichtung. 
Mitunter  wurden  auch  Familienmitglieder 
der  Pädagogin  in  ein  Video  (das  mit  den  Fa-
milien der Kindergartenkinder geteilt wurde) 
miteinbezogen  und  so  die  Lebenswelt  der 
Pädagogin  den  Kindern  nahegebracht  und 
dadurch Gesprächsanlässe erzeugt.

Veränderungen
„Distance  learning“,  angereichert  um  den 
Grundlagenfaktor „Beziehungspflege“, hat in 
dieser  kurzen  Zeitspanne  Einzug  in  elemen-

tare Bildungseinrichtungen gehalten und die 
Zusammenarbeit mit Familien und z. T. auch 
die  Wertschätzung  verändert.  Viele  Eltern 
gaben  positive  Rückmeldungen  und  schick-
ten Fotos und Videos der Kinder, wie sie mit 
den  Materialien  umgingen  und  was  daraus 
zu  Hause  entstand. „Viele  merken  auch  an,“, 
so  eine  Pädagogin, „dass  ihnen  jetzt  erst  be-
wusst  wird,  welch  qualitätsvolle  Arbeit  wir 
leisten, und bedanken sich für die Ideen und 
den  Einblick  in  unsere  Arbeit.“  Eine  weitere 
Pädagogin berichtete: „Ich denke, es hat uns 
als  Team  nähergebracht,  wir  haben  wieder 
neue Stärken an uns entdeckt und auch viel 
Wertschätzung erlebt!“ 

Auch  mit  anderen  elementarpädago-
gischen  Einrichtungen  fand  offenbar  ver-
mehrt  ein  Austausch  (z. B.  über  WhatsApp) 
statt.  Diese  Beispielsammlung  zeigt  einer-
seits eine beeindruckende Innovationskraft 
der  in  der  Elementarpädagogik  tätigen  Per-
sonen,  andererseits  liefert  sie  auch  Hinwei-
se  auf  mögliche  Schwächen  im  System  der 
Elementarbildung, wie etwa unklare Aufga-
benverteilungen  und  Entscheidungsrechte 
zwischen  Trägern,  Kindergartenleitungen 
und Fachkräften oder auch ein unterschied-
liches  Ausmaß  an  Engagement,  bedingt 
vermutlich  auch  durch  eigene  Belastun-
gen  (jede  fünfte  befragte  Person  gab  drei 
Wochen  nach  Schließung  an,  bisher  kaum 
Kontakt  zu  Eltern  oder  Kindern  gehabt  zu 
haben).  Eine  Herausforderung  stellen  auch 
verschiedene  Rechtsfragen  (wie  etwa  zum 
Urheberrecht  oder  Datenschutz)  dar:  Man-
ches  wird  vom  Träger  nicht  erlaubt,  wie 
z. B.  eine  WhatsApp-Gruppe  mit  den  Eltern 
zu erstellen; manche Fachkräfte eröffneten 
allerdings  eine  private  WhatsApp-Gruppe 
mit  Zustimmung  der  Eltern,  wobei  ihnen 
bewusst  war,  dass  es  datenschutzrechtlich 
ein heikles Thema ist. 

Elternpartnerschaft  oder  „family  engage-
ment“ ist auf vielfältige Weise also auch „vir-
tuell“,  ohne  physischen  Kontakte  möglich 
(vergleichbar mit „Tür- und Angelgesprächen“ 
oder Elternabenden) und nützen – gemäß den 
Berichten der Befragten – sowohl den Kindern 
als auch den Familien. Anzahl und Intensität 
dieser „nicht physischen“ Kontakte sind auch, 
aber nicht nur  in „Corona-Zeiten“ sowohl ab-
hängig von den Bedürfnissen der Eltern und 
der Kinder als auch von den Motivationslagen 
des elementarpädagogischen Personals.

Fazit
Der  physische  Kontakt  zu  Eltern  und  insbe-
sondere die körperliche Nähe zu Kindern, die 
sozial-emotionale  Erfahrungen  erst  ermögli-
chen,  das  Trösten,  Auf-den-Schoß-Nehmen, 
Mimiken-„lesen“-Lernen  etc.  –    all  diese  kör-
perlichen  Interaktionen  sind  für  eine  gesun-
de  Entwicklung  der  Kinder  unersetzbar  und 
digitale  Kontakte  nur  ein  schwacher  Ersatz. 
Trotzdem:  Die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass 
vermehrt  auch  Anregungen  für  Eltern  ge-
macht  wurden,  wie  sie  die  kognitive  und 
sozial-emotionale  Entwicklung  der  Kinder 
fördern können. Noch  ist es zu  früh, die Ver-
änderungen  in  der  Zusammenarbeit  mit  Fa-
milien  infolge  der  Corona-Krise  fundiert  zu 
beschreiben  und  zu  bewerten.  Es  spricht  al-
lerdings einiges dafür, dass die Erfahrungen 
mit  den  neuen  Medien,  die  die  Leitungen, 
Fachkräfte, Eltern und Kinder  in den  letzten 
Monaten  gemacht  haben,  die  Formen  des 
Kontaktes  und  die  Qualität  der  Zusammen-
arbeit mit den Familien auch nachhaltig ver-
ändern werden. Neue Medien werden immer 
mehr  Teil  unserer  Lebenswelt,  auch  in  einer 
möglichen  zweiten  COVID-19-Welle  oder  im 
Zuge  anderer  Epidemien  können  diese  eine 
wichtige  Rolle  spielen.  Und  es  könnte  leicht 
sein, dass die Diskussion darüber,  inwieweit 
die  „Zusammenarbeit  mit  Familien“  auch  
Unterstützung  und  Hilfestellung  in  den  Fa-
milien umfassen sollte, neu entfacht wird. 

Dr. Bernhard Koch ist Hochschulprofessor für 
Elementarpädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark.

Hinweis zu den Bildern auf dieser Seite: 
„Illustrators  against  COVID-19“  ist  eine  Initia-
tive nach einer Idee der zwei Wiener Illustra-
torinnen Lina Schubert und Lisa Vietze. Über 
linktr.ee/illustratorsagainstcovid19  können  
inzwischen  unzählige  kostenfreie  Illustratio-
nen von verschiedensten KünstlerInnen zum 
Ausmalen  für  Kinder  heruntergeladen  wer-
den.  Hier  zeigen  Sunah  und  Taima  Sermet 
ihre Interpretationen von Dasha Zaichankas 
Buchstaben C. Wir danken ihnen dafür!



Geschichte einer von Eltern  
initiierten Kindergruppe
 Christl Hackspiel

Im  Frühjahr  1984  traf  sich  eine  kleine  El-
terngruppe  in  Höchst  in  Vorarlberg,  die  sich 
für ihre Kinder eine andere Form der außer-
häuslichen  Betreuung  wünschten,  als  sie  in 
den Kindergartengruppen zu der Zeit im Ort 
stattfand. Nach mehreren Sitzungen erarbei-
tete die Elterngruppe ein Grundsatzpapier, in 
dem  Leitgedanken  wie  die  gewünschte  und 
geforderte  Mitsprache  und  Mitarbeit  der  El-
tern festgehalten wurden. Die Kinder sollten 
die  Eltern  im  weitesten  Sinn  als  Mitglieder 
der  Gruppe  erleben,  die  mit  ihren  Freuden 
und  Problemen  auch  außerhalb  der  Gruppe 
vertraut sind. Gegenseitige  Information und 
Zusammenarbeit  der  Eltern  und  Pädagogin-
nen  und  Pädagogen  untereinander  wurde 
schon damals als wichtig erachtet, damit sich 
Kinder  gut  entwickeln  können.  Um  die  Zu-
sammenarbeit auch außerhalb der Gruppen-
zeit  zu  gewährleisten,  sollten  Elternabend, 
aber  auch  gemeinsame  Unternehmungen 
mit den Kindern stattfinden, z. B. an Wochen-
enden oder Abenden.

Pädagogische  Zielsetzungen  waren  von 
Anfang  an  und  sind  es  bis  heute  geblieben 
unter  anderem,  dass  die  Kinder  in  kleinen, 
altersgemischten  Gruppen  zusammenge-

fasst  werden,  um  möglichst  natürlich  und 
individuell auf deren Bedürfnisse eingehen 
zu können.

Durch Erleben mit allen Sinnen können 
die  schöpferischen  Fähigkeiten  gefördert 
werden. Das Kind sollte noch „verspielt“ und 
daher Kind bleiben können.

Der Bezug zur Natur war und ist den El-
tern  noch  immer  wichtig.  Spielmaterialien 
sind  fast  ausschließlich  Naturmaterialien. 
Im  Garten  kann  gegraben,  gepflanzt  und 
geerntet werden. Spaziergänge in den Wald 
und in die Felder sollen den Bezug zur Natur 
vertiefen und stärken.

Tägliche  Arbeiten  werden  gemeinsam 
zusammen mit den Kindern erledigt, sodass 
auch  sie  lernen,  Verantwortung  für  den 
„Haushalt“ mitzutragen.

Es soll keine allgemeinen, für alle Kinder 
gemeinsamen Entwicklungsschritte geben. 
Die jeweilige Entwicklungsstufe soll als Ba-
sis für die Arbeit am Kind maßgebend sein. 

Die  Jahreszeiten  und  die  Feste  im  Jah-
reskreis  bestimmen  die  Planung,  aber  Ini-
tiativen  der  Kinder  oder  der  Eltern  werden 
genauso  zum  Anlass  genommen,  um  the-
matische Schwerpunkte zu erarbeiten.

Anfang  September  wurde  dann  in  einer 
Versammlung  der  Verein  Kinderstube  ge-
gründet,  und  noch  im  selben  Monat  darauf 
starteten  wir  mit  einer  Gruppe  von  10  Kin-
dern im Alter von 2,5 bis 5 Jahren die Kinder-
betreuung.  Die  Räumlichkeiten  fanden  wir 
in einem alten Bauernhaus mit einem wun-
derschönen  Garten.  Mit  wenigen  finanziel-
len Eigenmitteln setzten wir unsere Träume 
für unsere Kinder um. Erst nach fünf Jahren 
konnte  der  damalige  Vorstand  mit  Hilfe  des 
Bundesdachverbandes eine finanzielle Förde-
rung durch Land und Gemeinde aushandeln.

Jetzt,  nach  mehr  als  drei  Jahrzehnten, 
unterhält der Verein Kinderstube fünf Grup-
pen  für  Kinder  im  Alter  von  1  bis  6  Jahren. 
Derzeit  werden  jährlich  ca.  120  Kinder  an 
unterschiedlichen  Gruppenstandorten  be-
treut.  Noch  immer  trägt  der  Vorstand  des 
Vereins  zusammen  mit  der  pädagogischen 
Leitung die Verantwortung für den Betrieb. 
Die Vorstandsmitglieder sind ausschließlich 
aktive  Eltern,  die  allesamt  ehrenamtlich 
arbeiten.  Wir  erleben  dies  als  große  Beson-
derheit  in  der  Landschaft  der  Kindergrup-
pen  in  Vorarlberg.  So  wie  in  den  Anfängen 
sehen wir uns nach wie vor als eine initia-
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Gemeinsames Garteln ist in vielen Kindergruppen Teil das Alltags.
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tive Gruppe, als eine Gruppe von Eltern und 
Pädagoginnen und Pädagogen, die in enger 
Zusammenarbeit  und  auf  Augenhöhe  den 
Kindergruppenalltag  organisiert.  Die  Päd-
agoginnen  und  Pädagogen,  die  in  unseren 
Kindergruppen  arbeiten,  müssen  sich  also 
nicht  nur  mit  den  Bedürfnissen  der  Kinder 
auseinandersetzen.  Sie  müssen  auch  die 
Bereitschaft  zu  einer  engen  Zusammenar-
beit  mit  deren  Eltern  mitbringen.  Dies  ist 
ein  hoher  Anspruch  an  alle  erwachsenen 
Beteiligten.  Gegenseitiger  Respekt  und 
Achtung voreinander, die Bereitschaft zum 
Dialog  sind  Grundvoraussetzungen,  dass 
unser  Weg  in  der  Kinderbetreuung  immer 
wieder  gelingen  kann.  Wir  sind  nach  all 
den  Jahren  noch  immer  überzeugt  davon, 
dass sich dieser Weg der engen Zusammen-
arbeit  zwischen  Eltern  und  Pädagoginnen 
und  Pädagogen  letztendlich  für  die  Kinder 
förderlich  auswirkt.  Durch  das  Vorbild  von 
uns Erwachsenen erleben sie eine Gemein-
schaft,  in  der  sehr  viele  Menschen  für  sie 
Sorge tragen. Sie sehen, wie sich ihre Eltern 
für  diesen  Platz,  an  dem  sie  mehrere  Stun-
den  am  Tag  verbringen,  interessieren  und 
sich in vielfältiger Weise engagieren. Durch 
den achtsamen und respektvollen Umgang 
der  Erwachsenen  untereinander  sollen  sie 
Geborgenheit  erfahren  und  vertrauensvoll 
ihre Flügel ausbreiten können.

Natürlich haben sich in all diesen Jahren 
die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit 
mit den Kindern verändert. 

Zu Beginn, vor beinahe 40 Jahren, gab es 
so gut wie keine Richtlinien, da wir nicht als 
Kindergarten, sondern als eine von Eltern in-
itiierte Kindergruppe aufgetreten sind. Dies 
gab es bis dato in Vorarlberg noch nicht. Wir 
bekamen in den ersten Jahren also keinerlei 
finanzielle Unterstützung. Deshalb konnten 

auch keine Gehälter, sondern lediglich Auf-
wandsentschädigungen  an  das  Personal 
gezahlt  werden.  Es  war  viel  an  Ehrenamt 
gefordert  und  zudem  mussten  für  Vorarl-
berger  Verhältnisse  relativ  hohe  Elternbei-
träge bezahlt werden. Jedoch hatten wir ein 
hohes  Maß  an  Freiheit,  was  die  Begleitung 
der  Kinder  und  die  Umsetzung  unserer  re-
formpädagogischen Ansätze anbelangte. So 
war es uns möglich, ohne Rechtfertigungen 
mit den Kindern zu kochen und zu backen, 
die Jause jeden Morgen zuzubereiten. Schon 
damals hielten wir uns so viel wie möglich 
in  der  Natur  auf.  Elternmitarbeit  war  auch 
im  Kinderstubenalltag  mit  den  Kindern 
eine  Selbstverständlichkeit.  Mütter,  Väter 
oder Großeltern waren mit  ihrem Fachwis-
sen  gefragt,  als  GeschichtenerzähleInnen, 
PuppenspielerInnen,  im  Sport  und  Hand-
werk.  Kinder  lernten  die  unterschiedlichen 
Berufe  der  Eltern  kennen.  So  bereicherten 
viele Menschen in einer großen Vielfalt den 
Alltag  der  Kinder.  Ausflüge  mit  Elternbe-
gleitung, Feste, die alle Familien zusammen 
feierten, waren eine Selbstverständlichkeit. 
Aber vor allem gab es so gut wie keine Bü-
rokratie, keine Listen und Statistiken, wenig 
verschriftlichte Beobachtungen, jedoch viel 
dialogischer Austausch bei Elternabenden. 
Bald  gründeten  sich  noch  andere  Kinder-

gruppen, und ein erstes Papier mit Richtlini-
en  wurde  vom  Land  Vorarlberg  zusammen 
mit  den  Verantwortlichen  der  Gruppen 
erarbeitet.

Im  Laufe  der  Jahre  wurde  eine  Fachbe-
auftragte  bestellt,  die  Richtlinien  wurden 
immer  wieder  überarbeitet,  die  die  Grup-
pen  beachten  mussten,  um  finanzielle  Un-
terstützung  zu  bekommen.  In  diese  Über-
arbeitungen  wurde  die  Basis  nicht  mehr 
miteinbezogen. Es gründete sich der Landes-
verband, der es sich zur Aufgabe machte, die 
Belange und Anliegen der Gruppen auf Lan-
desebene  zu  vertreten  und  Vernetzungen 
der  Kinderbetreuungseinrichtungen  und 
Spielgruppen zu ermöglichen.
Für  manche  Gruppen  haben  diese  Richtlini-

en  eine  gewisse  Sicherheit  bedeutet.  Jedoch 
wurden im Laufe der Zeit die Auflagen immer 
mehr erweitert und machten es Elterninitia-
tiven zunehmend unmöglich, eine Gruppe zu 
gründen.  Inzwischen  gibt  es  räumliche  An-
forderungen, die für private Initiativen kaum 
zu organisieren und zu finanzieren sind – z. B. 
brauchen Gruppen, die ihren pädagogischen 
Ansatz  in  der  Natur-  und  Waldpädagogik 
konzeptionell  verankert  haben,  sich  aber  an 
manchen Tagen der Woche an ihrem Stand-
ort  aufhalten  möchten,  bei  einer  Neugrün-
dung einen Bewegungsraum. 

Die  bürokratischen  Anforderungen  an 
die Vereine und deren pädagogische Leitun-
gen werden  immer höher. Der Vorarlberger 
Landesverband konnte zwar mehr Vorberei-
tungsstunden  mit  der  zuständigen  Abtei-
lung und deren Landesrätin ausverhandeln. 
Dies  war  ein  großer  Erfolg.  Jedoch  für  Or-
ganisation reichen diese Stunden nicht aus 
und noch immer müssen in privaten Grup-
pen  viele  Stunden  im  Ehrenamt  erbracht 
werden. 

Derzeit  laufen  in  Vorarlberg  die  Vorbe-
reitungen  für  ein  elementarpädagogisches 
Gesetz.  Wir  von  der  Kinderstube  und  auch 
vom Vorstand des Landesverbandes, in dem 
ich auch mitarbeite, sind in Sorge, dass dies 
nicht nur Sicherheit, sondern eher eine Ver-
schlechterung  unserer  Bedingungen  in  der 
Kinderbetreuungseinrichtung  bedeuten 
könnte. Wir sind sehr froh, dass unsere Ob-
frau  Bea  Madlener  und  deren  Stellvertrete-
rin  Frau  Angelika  Hagspiel  in  der  Vorberei-
tungsgruppe  zum  Gesetzesentwurf  gehört 
werden  und  aktiv  mitarbeiten  können. 
Wir  können  uns  sicher  sein,  dass  durch  sie 
unsere  hautsächlichen  Anliegen  bezüg-
lich  multiprofessioneller  Teams  keine  Ver-
schlechterung,  sondern  eine  Verbesserung 
der  Betreuungsschlüssel,  keine  Verschu-
lung der jungen Kinder, die Erhaltung einer 

Eine kleine Schnecke kann man lange  
beobachten. 

Naturbeobachtungen mit Kindern führen  
zu einem tieferen Verständnis unser belebten 
und unbelebten Umwelt. 

Kinder brauchen vor 
allem ihnen zuge-
wandte erwachsene 
Menschen, die ihnen 
zuhören und viel 
mit ihnen sprechen. 
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möglichst großen Vielfalt im Angebot – d. h. 
Spielgruppen,  Gruppen  mit  reformpädago-
gischen Ansätzen – gut vertreten werden.

Bei aller Sorge um Einschränkungen bin 
ich  zugleich  auch  dankbar,  in  einem  Land 
wie  Österreich  zu  leben.  Gerade  habe  ich 
von  der  großen  Not  der  privaten  Kinderbe-
treuungseinrichtungen  in  Italien  während 
der Corona-Zeit gehört, dass viele von ihnen 
nicht mehr weiterarbeiten können, weil sie 
sich nicht mehr finanzieren können und gar 
keine  Hilfe  vom  Staat  zu  erwarten  haben. 
Unvorstellbar,  was  dies  für  die  vielen  Kin-
der bedeutet, die Monate zu Hause in ihren 
Wohnungen  verbringen  mussten  und  nun 
nicht  mehr  an  den  vertrauten  Ort  zurück-
kehren  können,  um  dort  mit  ihren  Freun-
dinnen und Freunden zu spielen und unbe-
schwerte Kinderstunden zu verbringen.

Ich  bin  zuversichtlich,  dass  weiterhin 
Pädagoginnen  und  Pädagogen,  ihr  Wissen 
und  ihre  fachliche  Kompetenz  nutzen,  um 
sich,  vielleicht  zusammen  mit  engagierten 
Eltern, für die Bedürfnisse der jüngsten Kin-
der einzusetzen. Kinder brauchen vor allem 
ihnen  zugewandte  erwachsene  Menschen, 
die ihnen zuhören und viel mit ihnen spre-
chen.  Sie  brauchen  Menschen,  die  ihnen 
einen  respektvollen,  achtsamen  Umgang 
miteinander  und  mit  der  Natur  vorleben, 
und  Menschen,  die  sie  als  ganzheitliche, 
schützenswerte junge Wesen wahrnehmen, 
die  ihnen  die  Möglichkeiten  zu  einer  frei-
en  Entfaltung,  einer  Entwicklung  in  ihrem 
ureigenen  Rhythmus  geben.  Sie  brauchen 
Menschen, die um die Wichtigkeit des  frei-
en Spiels wissen und die die Möglichkeiten 
dafür  schaffen,  dass  dies  in  einer  angst-

freien  Atmosphäre  stattfinden  kann.  Sie 
brauchen  Menschen,  die  im  Stande  sind, 
warme  und  von  Schönheit  geprägte  „Nes-
ter“ für sie zu schaffen und zu erhalten. Sie 
brauchen  jetzt  in  dieser  herausfordernden 
Zeit  aber  auch  vor  allem  starke,  zuversicht-
liche  Personen,  die  mit  beiden  Beinen  auf 
dem  Boden  stehen,  die  mit  ihnen  singen, 
tanzen und ihnen Geschichten erzählen. Sie 
brauchen  Kunsträume,  in  denen  sie  malen 
und kreativ  tätig sein  dürfen,  in  deren vor-
bereiteter  Umgebung  sie  Lust  bekommen 
zu gestalten, ihre Spuren auf Papier zu hin-
terlassen,  frei  und  beschützt  vor  Kommen-
taren  und  festgehaltenen  Beobachtungen. 
Sie brauchen Menschen, die selbst die Natur 
lieben  und  die  bei  jedem  Wetter  mit  ihnen 
an  die  frische  Luft  gehen,  damit  sie  mög-
lichst viel Zeit draußen  im Garten, auf den 
Spielplätzen und wenn möglich auch in der 
unstrukturierten  Umgebung  eines  Waldes 
verbringen sowie an den Ufern von Bächen 
springen  und  sich  unbeschwert  bewegen 
können. Ich persönlich finde, dass die Natur 
die beste Lehrmeisterin für uns alle ist.

Für  diese  in  meinen  Augen  wesentli-
chen  Grundsätze  und  Haltungen  in  der  Be-
gleitung von Kindern in ihren ersten sieben 
Lebensjahren  und  für  die  Rahmenbedin-
gungen, die es dafür braucht, dass sie gelebt 
werden können, möchte ich mich zusammen 
mit anderen bewegten Menschen weiterhin 
einsetzen – sowohl auf der politischen Ebene 
von Land und Gemeinde als auch im Verein 
der  Kinderstube.  In  all  den  langen  Jahren 
habe ich unzählige, bereichernde Begegnun-
gen von Kindern und Erwachsenen erfahren 
dürfen. Diese haben mein Leben reich an Er-
fahrungen gemacht. Unsere Kinderstube ist 
vergleichbar mit einem wundersamen Gar-
ten,  indem  sich  Blumen  und  Pflanzen  aller 

Arten  entfalten  dürfen,  in  dem  die  jungen 
Vögel  ihre  frechsten  Lieder  von  den  hohen 
Bäumen zwitschern können. 

Solche  Lernbiotope  gilt  es  weiterhin  zu 
schaffen und zu erhalten. 

Christl Hackspiel ist Kindergartenpädagogin, 
Filzerin und Tanzfrau. Sie ist verheiratet, 
Mutter von zwei erwachsenen Töchtern 
sowie Großmutter von fünf Enkelkindern. 
Christl ist Gründungsmitglied der Kinder-
stube und hat seit 1984 die Leitung inne. 
Darüber hinaus arbeitet sie in verschiedenen 
Projekten und Workshops für Kinder und 
Eltern im kreativen und musischen Bereich 
und hält Workshops im Bereich Natur und 
Kunst für Erwachsene ab. 

Die Kinder beobachten und fotografieren 
ihre Entdeckungen im Wald.

Kinder sollen möglichst viel Zeit draußen im Garten, im Wald und an den Ufern von Bächen  
springen und sich unbeschwert bewegen können.

Kinder brauchen 
Kunsträume, in 
denen sie malen 
und kreativ tätig 
sein dürfen, in 
deren vorbereite-
ter Umgebung sie 
Lust bekommen 
zu gestalten, ihre 
Spuren auf Papier 
zu hinterlassen, 
frei und beschützt 
vor Kommentaren 
und festgehaltenen 
Beobachtungen. 
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sturm  BÖE  von Kindern für Kinder
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So der Titel des von Sophia (6), Alexander (6),  
Melanie  (5)  und  Lukas  (5)*  selbstgestalteten  
und  geschriebenen  Kasperltheaters.  Die 
Kinder  aus  dem  Kinderhaus  MOBILE  äußer-
ten  zuletzt  den  Wunsch  nach  einem  „eige-
nen  Kasperltheater“.  Im  regen  Austausch 
sprudelte  es  vor  phantasiereichen  Ideen  der 
Kinder.  Vor  den  geistigen  Augen  der  Kinder 

entstand eine spannende Geschichte, die von 
den BetreuerInnen niedergeschrieben wurde 
und nun von den Kindern sehr engagiert auf-
geführt wird. 
  *Namen von der Redaktion geändert 

Die Hauptfiguren der Kasperl, der Polizist, der böse Wolf  
und die Prinzessin sind fertig!

Mit vollem Eifer werden Kasperlfiguren gebastelt.

Nun heißt es „Bühne frei!“ fürs Kasperltheater und Sophia, Alexander, 
Melanie und Lukas! Wir werden bestimmt noch tolle Geschichten hören 
und sehen!

„Als der Wolf über das Königreich 
herrschen wollte!“


