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frische BÖE 94: Rezensionen 

Auf der Suche nach Atlantis
Carlo und Raenzo Piano
Midas Verlag, Zürich, 2021
Elsa begibt sich mit ihrem Großvater, dem 
Architekten Renzo Piatti auf eine Reise rund 
um die Welt, bei der sie viel über die Arbeit 
ihres Großvaters und zahlreiche wichtige 
Bauwerke erfährt. Denn Renzo Piano ist da-
von überzeugt, dass es in der Architektur dar-
um geht, auf die Bedürfnisse und Träume der 
Menschen einzugehen … Für Hortkinder.

Was brauchst du?
Hanna Grubhofer, Sigrun Eder, 
Barbara Weingartshofer
edition riedenburg, Salzburg 2019

Auch im Tierreich prallen unterschiedliche 
Bedürfnisse und Wünsche aneinander. Wie 
mit diesen umgegangen werden kann und 
was wir dabei über uns selbst lernen, dabei 
unterstützt Gino Giraffe, die Giraffe mit dem 
größten Herz des Tierreichs. Die Gewaltfreie 
Kommunikation wird in kindgerechter Spra-
che und mit unterhaltsamen, kurzen Ge-
schichten vermittelt. Ab 5 Jahren. 

Piatti für Kinder
Celestino Piatti
NordSüd Verlag, Zürich 2021

Piattis Tierzeichnungen regen die Fantasie an 
und machen umgehend Lust, zu Papier und 
Stift zu greifen. Mit dabei auch die berühmte 
Eule, die man laut Piatti tausendmal zeich-
nen kann und an ihr Geheimnis dennoch 
nicht herankommt. Vom Verlag ab 5 Jahren 
empfohlen, doch die Zeichnungen begeistern 
mit Sicherheit auch jüngere Kinder.   

Aber wir sind keine Löwen!
Karen Young, Norvile Dovidonyte
Carl-Auer Verlag GmbH, Heidelberg 2022

Löwe Daniel möchte aus allen Tieren Löwen 
machen – doch die Tiere fühlen sich dabei 
elend. Erst die kluge Flamingo-Dame Elisa er-
öffnet den Tieren eine neue Welt, in der jeder 
und jede so sein kann, wie er oder sie möchte. 
Ein Buch über Grenzen, Gruppenzwang und 
Selbstakzeptanz. Ab 4 Jahren.

Es ist Platz für alle
Anahita Teymorian
Carl-Auer Verlag GmbH, Heidelberg 2020
Es gibt doch genug Platz für alle! Warum 
streiten die Menschen ständig darum? Mit 
eindrücklichen Texten und Bildern schafft 
die Autorin ein Plädoyer für mehr Toleranz 
und Gemeinschaft. Und schießt mit dem so 
einleuchtenden und manchmal so schwer 
umzusetzenden Satz: „Wenn wir freundlicher 
sind und uns lieben, dann ist in dieser wun-
derbaren Welt Platz für uns alle.“ Ab 4 Jahren.

Sechs Männer
David McKee
NordSüd Verlag, Zürich 2022 (3. Auflage)

Sechs Männer ziehen aus, um ein friedliches, 
einfaches Leben zu führen. Doch dann wer-
den sie reich, und mit dem Reichtum kom-
men die Sorgen. Die Männer heuern sechs 
Soldaten an, die ihren Hof bewachen sollen. 
Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. 
Diese Parabel über die Entstehung von Krieg 
erschien 1971. Die minimalistischen Zeich-
nungen sind ebenso zeitlos wie die Geschich-
te, die Kindern das Thema Krieg einfühlsam 
näherbringt. Ab 5 Jahren. 

Wie heißt ihr denn?  Jean Leroy, Matthieu Maudet
Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2020

Junge und ganz junge Kinder beschäftigen sich meist 
gerne mit den eigenen Körperteilen. Das Pappbuch der 
beiden Franzosen stellt die Zehen in den Mittelpunkt, 

denn im Gegensatz zu den Fingern haben diese keine 
eigenen Namen. Dem muss Abhilfe geschaffen wer-
den! Ab 3 Jahren.  Julia Neider
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Auch in diesem Jahr erreicht Sie 
unsere Ausgabe der frischen BÖE  
in den Sommermonaten mit vielen 

interessanten Beiträgen:
Tina Anton lässt uns daran teilhaben, 

wie und warum Englisch bereits im 
Kindergartenalter Sinn machen kann. 
Ebenfalls in ihrer Einrichtung in Kärnten 
wurde das Projekt „Wir Kinder dieser Welt“ 
umgesetzt – das inspiriert, etwas Ähnliches 
auf die Beine zu stellen. BÖE-Referentin 
Judith Sprenger-Laubreiter beschäftigt  
sich mit Musik als verbindendem Element 
zwischen den Kulturen und wie dies in der 
Arbeit mit Kindern genutzt werden kann.  
Die BÖE-Absolventin und Leiterin einer 
Einrichtung in Salzburg, Annette Sartori, 
beschreibt, wie im Kinderhaus MOBIL E 
Teambildung als Grundlage für den 
achtsamen Umgang mit Kindern und  
allen anderen Beteiligten einen hohen 
Stellenwert hat. 

In einem Wiener Kindergarten befasst 
sich Lisa Berger-Buchelt mit dem Thema 
Identität, Kultur und Sprache und lässt uns 
an ihren berührenden Erfahrungen mit 
Kindern und Eltern aus anderen Kultur-
kreisen teilhaben. Stephanie Koppitz vom 
NEK hat in der Kindergruppe Kunterbunt ein 
Gespräch mit zwei BÖE-Absolventinnen mit 
iranischen und kroatischen Wurzeln geführt.  

Der Bogen ist weit gespannt. Doch was 
sich in allen Artikeln offenbart, ist die 
Bedeutung, die der Arbeit im elementarpäda-
gogischen Bereich zukommt. Nur wenn all 
unsere Kinder so angenommen werden, wie 
sie sind, wenn ihnen ein Umfeld geboten 
wird, in dem sie vorurteilsfrei aufwachsen 
und lernen können, werden sie in der Lage 
sein, in unserer Gesellschaft eine tragende 
Rolle zu übernehmen. Und das ist in Zeiten,  
in denen resiliente, kreative und dem Leben 
gegenüber positiv eingestellte Menschen 
wichtiger sind denn je. Nur so können sie 
sich den zahlreichen Herausforderungen der 
heutigen und künftigen Welt stellen. 

Dafür gebührt allen Menschen, die im 
elementarpädagogischen Bereich tagtäglich 
ihren Beitrag leisten, höchste Anerkennung 
und Respekt. In diesem Sinne ein großes 
DA NK E für diese wertvolle Arbeit!
 Ihre Julia Neider, Redaktion frische BÖE
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Neuigkeiten aus 
dem BÖE-Büro

15a-Vereinbarung
Der BÖE hat an vielen Gesprächen teilge-
nommen, die gut verlaufen sind und in de-
nen von den Gesprächspartner*innen die 
Notwendigkeit einer besseren Förderung ge-
sehen wird, so unter anderem mit Frau Mag. 
Hanacek-Staffe (Familienministerium), Mag. 
Christine Fuchs-Schwarz (Bundesratsvorsit-
zende, IV-Vorarlberg) oder Vizebürgermeister 
Christoph Wiederkehr. Über Vernetzungs-
partner (Educare, Auftrag Bildung Träger-In-
itiative) hat der BÖE Wünsche und Forderun-
gen im Sinne einer Qualitätsverbesserung 
für die Einrichtungen oder der Gleichstellung 
von öffentlichen und privaten Einrichtungen 
formuliert. 

Leider kam es in der neuen 15a-Vereinba-
rung zu wenig qualitativen Verbesserungen, 
so gibt es z. B. keine Ausbildungsförderung 
für Lehrgänge. Im Großen und Ganzen ist 
es ein Fortschreiben der alten Vereinbarung. 
Nun sind die Länder mit den Verordnungen 
am Zug und es bleibt die Hoffnung, dass 
diese diesmal zeitnah erfolgen, damit die 
Einrichtungen bald Anträge stellen können.

Gesetzesänderungen in Kärnten
In Kärnten konnte sich der BÖE durch Ge-
spräche mit der Landesregierung einbringen. 
Die bevorstehende Gesetzesänderung sollte 
die Fördersituation verbessern sowie die Be-
zahlung bzw. Einstufung der MA im privaten 
Bereich vereinheitlichen und vereinfachen. 
Dazu plant das Land die Einführung von 
Kontrollinstrumenten.

Sorge bereitet dem BÖE die geplante 
Neuerung, dass die Gemeinden die Träger 
auswählen und auch kündigen können - vor 
allem in den Städten. Gespräche dazu laufen.

Mindestlohn / SWÖ
Wir gehen davon aus, dass es inflationsbe-
dingt höhere Gehaltsabschlüsse geben wird. 
Schwierig wird es in Bundesländern, die 
keine Indexanpassung im Gesetz bzw. in der 
Verordnung verankert haben.

Rahmenrechtlich wird sich heuer wahr-
scheinlich – auch wegen der Wirtschaftsla-
ge – wenig ändern.

Die Verhandlungen im SWÖ starten im 
September; die Mindestlohnverhandlungen 
sind Ende November/Anfang Dezember. Wir 
informieren so wie bisher rechtzeitig.

Thema Zytomegalie
Zum Teil sicher dem Thema Corona geschul-
det, aber nicht nur, gibt es leider mit der The-
matik kein Vorankommen im Arbeitsminis-
terium. Von Seiten des Ministeriums gab es 
eine Arbeitsgruppe mit allen betroffenen Be-
rufsgruppen, leider ohne Ergebnis. Von Seiten 
des SWÖ versucht man nun, andere Lösungen 
zu finden. Wir bemühen uns weiterhin um 
eine rasche und gute Entscheidungsfindung.

Ausbildung
In Tirol wird die BÖE-Ausbildung nach wie 
vor stark nachgefragt. Heuer haben bisher 
27 Tiroler*innen die BÖE-Ausbildung abge-
schlossen, davon erstmals ein Aufbaulehr-
gang mit elf Teilnehmer*innen. Wir gratu-
lieren den Absolvent*innen ganz herzlich 
und wünschen alles Gute für die berufliche 
Zukunft.

In Salzburg sind wir mit dem Land im 
Gespräch und hoffen, dass es im nächsten 
Jahr wieder eine Ausbildung in veränder-
ter Form geben wird. Anfragen aus den an-
deren Bundesländern sind da, aber nicht in 
dem Ausmaß wie die Jahre davor. Ein Grund 
ist sicher auch die Pandemie.

Gerne informieren wir über die laufen-
den Lehrgänge.  Grete Miklin

In einer familiennahen Umgebung 
werden seit fast 19 Jahren im Kinderhaus 
MOBILE Kinder auf ihrem authentischen 
Entwicklungsweg begleitet. Hier dürfen 
sie spielen, entdecken, toben, lernen 
und den Kinderhaus-Alltag alters- und 
entwicklungsgemäß mitbestimmen und 
mitgestalten. Angelehnt an die Pädagogik 
von Maria Montessori und Emmi Pikler 
stehen ein achtsamer Umgang sowie ein 
echtes Interesse für das Kind im Zentrum 
unserer Arbeit.

Am Standort Salzburg wird ein/ e Pädagog*in für ca. 21 Wochenstunden (3 Tage) 
sowie ein/ e Helfer*in (5 Tage/Woche) gesucht.
Zur Verstärkung des bestehenden Teams der Kleinkindgruppe am Standort Rif  
wird ein/ e Pädagog*in für ca. 6 Wochenstunden (freitags) gesucht.
Bei Interesse an den Details der Ausschreibungen melde dich bitte bei  
Annette Sartori, organisation@kinderhausmobile.org

Das Kinderhaus MOBILE sucht Mitarbeiter*innen!
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Niederösterreich
In Niederösterreich haben sich die Platt-
form Zukunft.Bildung und der Verein NEK 
zusammengeschlossen und eine Entwick-
lungskalkulation erstellt, die aufzeigt, dass 
ohne Anpassung der Trägerförderung des 
Landes NÖ alle Gruppen in naher Zukunft in 
eine finanzielle Schieflage geraten. Der Brief, 
der diese Situation aufzeigt, erging an Frau  
Mag.a Teschl-Hofmeister. Wir freuen uns 
sehr über die Möglichkeit eines direkten Ge-
sprächs mit der zuständigen Fachabteilung 
Anfang der Sommerferien.

Das Thema Zytomegalie beschäftigt uns 
immer noch und wurde ja zeitweise durch 
die Coronafreistellung von schwangeren 
Mitarbeiterinnen verschärft. Es gibt leider 
immer noch keine Lösung für diese Proble-
matik.  
Stephanie Koppitz,  
Landesverband Niederösterreichischer  
Elternverwalteter Kindergruppen (NEK)

Vorarlberg 
Zum Kinderbildungs- und Kinder-
betreuungsgesetz
Das Vorarlberger Kinderbildungs- und Kin-
derbetreuungsgesetz ist im Endspurt. Die 
Begutachtungsphase ist abgelaufen – ca. 200 
kritische Stellungnahmen und Fragen gingen 
dazu ein, die von der LRG nun bearbeitet wer-
den. Im Oktober soll das Gesetz beschlossen 
werden und ab 1. 1. 2023 in Kraft treten. 
Leider war der Landesverband – so wie die 
meisten anderen eingeladenen Stakeholder – 
zwar zweimal zu einer Arbeitsgruppe einge-
laden, aber nicht wirklich in den Prozess mit 
eingebunden. Verhandelt wurde ausschließ-
lich mit dem Gemeindeverband. So liest sich 
auch das Gesetz. 

Der Landesverband als Vertreter der 
vom Gesetz unmittelbar Betroffenen wurde 
zwar angehört, aber ebenso wenig berück-
sichtigt wie die anderen Stakeholder mit 
denselben Einwänden. Unsere Forderungen 
sind hier noch einmal zusammengefasst, 
die sich bis auf einen Punkt (Vorbereitungs-
zeit) im Gesetz leider nicht wiederfinden.

Gleichstellung von privaten Trägern 
mit öffentlichen Trägern
·  Anerkennung der Spielgruppen als qua-

lifizierte Betreuungseinrichtungen und 
entsprechende Personalkostenförderung 
sowie Anspruch auf Vorbereitungszeit

·  Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-
platz für Kinder ab einem Jahr, um 
den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu 
werden 

·  Ausbau der berufsbegleitenden Erwach-
senenbildung im Bereich Elementarpä-
dagogik als Antwort auf den Fachkräf-
temangel. Erarbeitung österreichweiter 
Zugangskriterien und Anerkennung der 
Ausbildung

·  Verankerung von Qualitätsstandards 
(Betreuungsschlüssel und Gruppengröße) 
im Gesetz und nicht in Verordnungen

Hier die gute Nachricht: 
Nach vielen Jahren Kampf um ausreichend 
Vorbereitungszeit für die Pädagog*innen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen sollen nach 
Beschluss des Gesetzes alle Elementarpäda-
gog*innen dieselben Vorbereitungsstunden 
zur Verfügung haben. Das ist eine wesent-
liche Erleichterung für die Pädagog*innen 
in privaten Einrichtungen. Leider müssen 
wir auch hier über einen Wermutstropfen 
berichten: Für die Spielgruppen ist eine ge-
förderte Vorbereitungszeit weiterhin nicht 
vorgesehen.

Fazit: Ernüchterung und Enttäuschung 
in vielen Punkten. Das bedeutet konti-
nuierliche Weiterarbeit und Sichtbarma-
chung von Missständen in der Vorarlberger 
Kinderbetreuung. 

Streichung der Förderung der 
Elternbeiträge für Vier- bis Fünf-
jährige in privaten Einrichtungen 
Abseits des Kinderbildungs- und Kinderbe-
treuungsgesetzes hält uns die Streichung 
der Förderung der Elternbeiträge der 4- und 
5-jährigen Kinder in privaten Einrichtungen 
noch immer in Atem.

Vorarlberg will 2035 chancenreichstes 
Bundesland werden – chancenreich vor 
allem für jene Eltern, die das nötige Geld 
haben. 

Die Vorarlberger Landesregierung hat 
bis jetzt die Elternbeiträge von 4- und 5-jäh-
rigen Kindern in privaten Einrichtungen 
mit einem Förderbetrag gestützt, so dass die 
Eltern denselben Beitrag wie in öffentlichen 
Einrichtungen bezahlen. Damit wurde auch 
Eltern mit kleinem oder mittlerem Einkom-
men ermöglicht, ihr Kind in einer Kinder-
gruppe ihrer Wahl betreuen zu lassen. 

Damit soll ab September 2022 nun end-
gültig Schluss sein. Wer sein Kind in einer 
privaten Einrichtung betreuen lassen will, 
soll auch mehr dafür zahlen – so die zustän-
dige Landesrätin. Der Landesverband hält 

fest, dass private Einrichtungen keine Eli-
te-Einrichtungen sind, aber die Kosten für 
die Betreuung in einer privaten Einrichtung 
vor allem deshalb höher sind, weil aufgrund 
der schlechten Förderung auch Personalkos-
ten aus den Elternbeiträgen finanziert wer-
den müssen. In öffentlichen Einrichtungen 
hingegen werden sowohl die Personalkos-
ten als auch alle anderen Aufwendungen 
aus Steuergeldern finanziert.

Eltern, die ihr Kind in einer privaten 
Einrichtung ihrer Wahl betreuen lassen, 
zahlen in diesem Sinne doppelt: Sie finan-
zieren mit ihren Steuern die öffentlichen 
Einrichtungen und zahlen – wenn die Förde-
rung der Elternbeiträge ab September 2022 
gestrichen wird – doppelt und dreifach für 
die Betreuung ihres Kindes in der privaten 
Einrichtung. 

Zumindest wer es sich dann noch leisten 
kann. Das werden leider immer weniger El-
tern sein, weil die explodierenden Lebenser-
haltungskosten auch bei Eltern mit mittle-
ren Einkommen ihre Spuren hinterlassen. 

Aus dem Landesverband  
und der Servicestelle
Seit November 2021 unterstützt Isabella Aus-
serer den Landesverband in seinem Auftrag, 
die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Als 
ausgebildete Pädagogin mit Leitungserfah-
rung und Mutter von zwei Kindern kann sie 
die Bedürfnisse von Eltern, Kindern, Pädagog* 
innen und Trägern persönlich nachvollzie-
hen und sich dementsprechend einbringen. 
Isabella recherchiert und organisiert, arbeitet 
in bundesländerübergreifenden Arbeitsgrup-
pen der privaten Träger mit und übernimmt 
administrative Aufgaben des Vorstandes. Sie 
ist eine große Entlastung für den ehrenamt-
lich amtierenden Vorstand und eine Hoff-
nung für die Zukunft.

Große Hoffnung setzt der Landesver-
band auch in die Mitarbeiterinnen der Ser-
vicestelle. Natalie Dück hat sich nach der 
Geburt ihres dritten Kindes soeben in die 
Karenz verabschiedet, nicht ohne vorher 
ihre Vertretung Sabrina Krottenhammer 
in die Aufgaben der Servicestelle einzu-
führen. Bereits im Herbst wird Natalie an 
zwei Tagen pro Woche zurückkehren und 
gemeinsam mit Sabrina für die Anliegen al-
ler Träger in Vorarlberg - ob öffentlich oder 
privat - beratend und unterstützend zur Ver-
fügung stehen.  
Bea Madlener-Tonetti ,  
Obfrau Landesverband privat organisierter 
Kinderbetreuungseinrichtungen und  
Elterninitiativen Vorarlbergs
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Englisch lernen im Kindergarten 
Warum so früh beginnen? Tina Anton

Die Diskussion darüber, warum schon im 
frühen Kindesalter Englisch gelernt werden 
sollte, bringt viele Aspekte hervor, die auf die 
Vorteile des frühen Fremdsprachenlernens 
hinweisen. Kindergartenkinder befinden 
sich in einer sensiblen Phase, in der neue 
Sprachen meist besonders schnell und effek-
tiv aufgenommen werden können. Nutzen 
Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen dieses 
Fenster für den intensiven Erstkontakt mit 
Englisch, indem sie hier Angebote setzen, 
kann im weiteren Bildungsverlauf ein nach-
weislich höheres Niveau in dieser Sprache er-
reicht werden. Genau dieses Potenzial nutzen 
die Fachkräfte des International Daycare Cen-
ter Villach Judendorf in Kärnten und geben 
Einblick in ihre Arbeit.

Immersionsmethode –  
ein Englisches Sprachbad
Das Wort „Immersion“ kann mit dem deut-

schen Wort „eintauchen“ übersetzt werden 
und beschreibt im Zusammenhang mit dem 
Sprachenlernen den intensiven Kontakt mit 
einer neuen Sprache, welcher auf die Metho-
den des „herkömmlichen“ Fremdsprachen-
unterrichtes (Üben, Korrigieren und Erklären) 
verzichtet. Immersion im Zusammenhang 
mit Sprachenlernen wird auch häufig mit 
dem Wort „Sprachbad“ übersetzt. Englisch 
wird im IDC „immersiv“ erlernt, indem eine 
Fachkraft (Native Speaker mit einschlägigen 
Erfahrungen mit Englisch) ausschließlich 
Englisch mit den Kindern und beteiligten Per-
sonen spricht. Die Immersionsmethode gilt 
weltweit als erfolgreiches Sprachlehrverfah-
ren, weil sie besonders kindgerecht der natür-
lichen Art des Spracherwerbs entspricht. Sie 
ermöglicht den intensivsten Kontakt zu einer 
Sprache und ist wirtschaftlich gesehen kos-
tenneutral zu bewältigen, da nicht zwingend 
zusätzliches Personal benötigt wird, um die 

Methode umzusetzen. Außerdem erfordert 
die Teilnahme am Erlernen der Fremdspra-
che keine besondere Begabung und ist für 
Kinder aus allen sozialen Milieus geeignet.
Wissenschaftlich erwiesen ist auch, dass bei 
der Immersionsmethode 
· neue Sprachen erfolgreicher als mit 

herkömmlichen Methoden erlernt werden
· die Muttersprache nicht leidet, sondern 

profitiert
· auch der Erwerb von Sachwissen nicht 

leidet
· der frühe Fremdspracherwerb die kogniti-

ve Entwicklung der Kinder nicht gefähr-
det, sondern auf lange Sicht fördert.

Neben dem Anwenden der Immersionsme-
thode wird außerdem Rücksicht auf die Art 
genommen, wie die meisten Kinder eine 
neue Sprache erlernen – nämlich in Phasen. 
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Kinder lernen Sprachen in Phasen 
und in ihrem eigenen Tempo

Phase des Schweigens
In der ersten Zeit des Kontaktes mit Eng-
lisch orientieren sich die Kinder. Sie hören 
sich in diese Sprache ein und müssen erst 
herausfinden, mit welchen Personen sie in 
welcher Sprache sprechen können. Meist 
schweigen die Kinder in dieser Phase und 
trauen sich nur langsam, die Sprache selbst 
anzuwenden.

Übernahme fester Redewendungen
In der nächsten Phase werden alltägliche 
Sprachblöcke wiederholt, dadurch werden 
Beziehungen hergestellt und der Schwer-
punkt der Kommunikation wird auf Inter-
aktionen gelegt. Meist wird diese Art der 
Kommunikation durch nonverbale Signale 
stark untermalt. Die Übernahme von festen 
Redewendungen und formelhafter Sprache 
ist oftmals der erste Indikator für einen 
sichtbaren Lernfortschritt in einer neuen 
Sprache.

Annäherung an den Erwerbs verlauf der 
Erstsprache
Von Ein- und Mehrwortsätzen über die Ver-
bzweitstellung und die Verbklammer bis 
hin zur Bildung von Nebensätzen mit Ver-
bendstellung arbeiten sich Kinder durch das 
System der neuen Sprache.

Gebrauch weniger Satzformen
Meist dominiert vorerst eine Satzform in der 
kindlichen Zweitsprache. Eine funktionieren-
de Struktur wird auf viele Arten zu verschie-
denen Zwecken eingesetzt.

Eigenständiges Verändern der Satzformen
Schließlich entsteht eine Vielfalt von Satz-

konstruktionen und Kinder vergleichen ihre 
eigenen Sätze mit denen der Personen in 
ihrem Umfeld. Es vollzieht sich eine Anglei-
chung an die Zielsprache. Diese Phase errei-
chen die Kinder meist erst im Schulalter.

Ein besonderes Augenmerk legen wir 
auf die formelhafte Sprache. Meist sind ers-
te Wortphrasen im Sprachgebrauch in Eng-
lisch die ersten Anzeichen für Eltern und 
Außenstehende, dass ein Kind auch tatsäch-
lich etwas gelernt hat.

Formelhafte Sprache als wichtiger 
Bestandteil des Sprachenlernens 
Zunächst gilt es, den Ausdruck ‚formelhafte 
Sprache‘ zu definieren, bevor über seine Ver-
wendung und Bedeutung für den Spracher-
werb oder das Sprachenlernen gesprochen 
werden kann. Strenge Auffassungen betiteln 
alle Ausdrücke, die aus mehr als einem Wort 
bestehen, bereits als formelhafte Sprache. 
Demzufolge müssten ca. 70 % der Sprache, 
die von Muttersprachlerinnen und -sprach-
lern verwendet werden, als formelhaft ange-
sehen werden. Ein Merkmal von formelhafter 
Sprache ist ihr Zusammenhang mit der Fre-
quenz ihrer Verwendung. Formelhafte Äuße-
rungen werden meist häufig gebraucht und 
häufig verwendete Sprache ist wiederum 
meist formelhaft. Beispiele dafür sind stan-
dardisierte, sich oft wiederholende Sprachsi-
tuationen im Alltag wie Grußformeln („Hallo, 
wie geht’s?“), Redensarten („Morgenstund 
hat Gold im Mund“) oder bestimmte Kollo-
kationen von Wörtern („purer Zufall“). Auch 
spezielle Sprachmuster gehören zur for-
melhaften Sprache. Ihre Komponenten sind 
teilweise fix und andererseits variabel („Ich 
hätte gerne …“). Sowohl im Sprachgebrauch 
als auch in der Sprachverarbeitung nehmen 
formelhafte Sequenzen eine wichtige Rolle 
ein. Die Sprechgeschwindigkeit einer Mutter-

sprachlerin oder eines Muttersprachlers ließe 
sich ohne bestimmte automatisierte Produk-
tionsprozesse wie sprachliche Formeln sonst 
wohl kaum erklären. Die Forschung geht da-
von aus, dass Formeln nicht auf der Grundla-
ge von grammatikalischen Regeln, sondern 
als Ganzes abgerufen werden. Formelhafte 
Sprache zeichnet sich auch meist durch ihre 
Sprechgeschwindigkeit oder Sprechflüssig-
keit aus. 

Funktionen von  
formelhafter Sprache
Einerseits spielt die formelhafte Sprache eine 
bedeutende Rolle in sozialen Interaktionen. 
Durch ihren Gebrauch zeigt eine Sprecherin 
oder ein Sprecher die Zugehörigkeit zu einer 
Sprachgemeinschaft und somit kann sie oder 
er Kommunikationssituationen bewältigen. 
Andererseits muss auch die Bedeutung für 
den kognitiven Bereich erläutert werden. Bei 
der Sprachproduktion müssen mehrere Akti-
vitäten im Gehirn gleichzeitig vonstattenge-
hen. Sprache muss geplant, formuliert und 
artikuliert werden und gleichzeitig müssen 
auch diverse Faktoren der jeweiligen Situati-
on berücksichtigt werden. Da die kognitiven 
Ressourcen begrenzt sind, wird zur Entlas-
tung des Systems der Gebrauch von vorgefer-
tigten Sprachsequenzen herangezogen. Die 
Wichtigkeit von formelhaften Äußerungen 
für den Spracherwerb gilt als weithin unbe-
stritten. In Bezug auf den Erstspracherwerb 
oder L1-Erwerb wird von einer Sammlung for-
melhafter Ausdrücke, die später zur sprachli-
chen Kreativität der oder des Sprechenden 
führt, gesprochen. Dieser Prozess gilt als nor-
mal und wird als Teil des Lernprozesses posi-
tiv bewertet.

Wird der Zweit- oder Fremdspracher-
werb hauptsächlich unter dem Blickwinkel 
des Erlernens von zielsprachlichen Regel-
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haftigkeiten gesehen, so kann formelhaf-
ten Wendungen vermutlich wenig abge-
wonnen werden. Wenn Spracherwerb aber 
als soziales und interaktives Phänomen 
betrachtet wird, so kann der formalhaften 
Sprache sehr wohl eine relevante Funktion 
zugeschrieben werden.

Langjährige Beobachtungen in bilingu-
alen Kindertageseinrichtungen haben ge-
zeigt, dass Kinder oft bereits nach wenigen 
Tagen in der Gruppe auf die Ansprache eines 
Native Speakers adäquat reagieren und Ritu-
alen sowie Aktivitäten folgen können; auch 
unsere Beobachtungen bestätigen das deut-
lich. Vor allem formelhafte Wendungen, die 
sehr oft im Alltag verwendet werden, blei-
ben schnell im Gedächtnis der Kinder. Die-
se haben vorranging eine soziale Funktion 
für die Mädchen und Buben, die eine zweite 
Sprache lernen (z. B. „Tidy up!“, „Sit down!“, 

„Give me …“), da sie damit ihre Umwelt be-
einflussen können. Feste Redewendungen 
fungieren für junge Sprachlernerinnen und 

-lerner als organisatorische und strukturge-

bende Gerüste für den Alltag mit einer an-
derssprachigen Bezugsperson. 

Mit diesem Wissen über formelhafte 
Sprache kann sich nun dem Umfeld, in dem 
Kinder erfolgreich neue Sprachen lernen 
können, gewidmet werden. Folglich wird 
auf das Sprachenlernen im Kindergarten 
mit dem Schwerpunkt auf deutsch-engli-
sche immersive Kinderbetreuungseinrich-
tungen eingegangen.

Eine Person – eine Sprache-Prinzip
Es hat sich bewährt, dass Kindergruppen von 
Fachkräften betreut werden, welche kon-
sequent ihrer Muttersprache treu bleiben. 
Eine Sprache ist also eindeutig einer Person 
zugeordnet. Auf diese Weise können Kinder 
die neue Sprache so weit lernen, dass sie sich 
mit ihren Bezugspersonen verständigen kön-
nen. Zu bedenken ist, dass Aktivitäten, die 
den Kindern besonders viel Spaß machen, 
auch in der zu lernenden Sprache stattfinden, 
wodurch auch die emotionale Komponente 
des Sprachenlernens angesprochen werden 
kann. Dazu werden wie zuvor beschrieben 
Native Speakers eingesetzt. 

Gelernt kann nur das werden, 
was von Bedeutung ist 

So leitet Gerald Hüther seine These ein, in 
der es darum geht, was dafür ausschlag-
gebend ist, was von einem Lebewesen 
gelernt wird und was nicht. Lernprozesse 
sind durch die subjektive Zuschreibung der 
Bedeutsamkeit gekennzeichnet. Es kann 
also nichts gelernt werden, was für das Kind 
nicht von Bedeutung ist. Dies unterstützt die 
Annahme, dass die zu erlernende Sprache 
sowohl eine inhaltliche als auch eine emoti-
onale Bedeutung haben muss und in einem 
sozialen Kontext steht.

„Scaffolding“
Am Beginn des Lernprozesses, eine neue 
Sprache zu erwerben, verlassen sich Kinder 
auf verbale und nonverbale Gerüste seitens 
ihrer Bezugspersonen. Diese Gerüste können 

zum Beispiel aus Mimik, Gestik, Körperspra-
che, Intonation, Kontext oder verschiedens-
ten Medien bestehen. Auch organisatorische 

„scaffolds“ wie Rituale (Lieder, Morgenkreis, 
Aufräumen) helfen Kindern dabei, die Bedeu-
tung neuer Wörter, Wortphrasen und Sätze 
zu verstehen. 

Tina Anton ist als pädagogische Leitung im 
International Daycare Center Villach Juden-
dorf tätig. Sie hat den Bachelor of Education 
und arbeitet seit 10 Jahren in der Praxis als 
Elementarpädagogin, Horterzieherin und als 
Vortragende in der Erwachsenenbildung.

frische BÖE 94: Kulturelle Vielfalt im elementarpädagogischen Alltag 

„Ein Lebewesen, das 
immer so bleiben 
würde, wie es anfangs 
war, kann nur dort 
überleben, wo seine 
Lebenswelt sich nicht 
mehr verändert.“
   Gerald Hüther
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Wir Kinder dieser Welt –  
We are the children of the world
Ein erfolgreiches Diversity-Projekt  
mit Elternpartizipation Tina Anton

In einer Kindergartengruppe, die in Koopera-
tion mit internationalen Konzernen arbeitet, 
ist es selbstverständlich, dass Kinder aus ver-
schiedenen Kulturen, Herkunftsländern und 
mit unterschiedlichsten Muttersprachen auf-
einandertreffen. So ist es auch im Internatio-
nal Daycare Center Villach Judendorf in Kärn-
ten. Neben den alltäglichen Anforderungen 
an die Pädagogik im Elementarbereich tritt 
vor allem die Herausforderung in den Vorder-
grund, mit dieser Vielfalt wertschätzend um-
zugehen und auf die Kinder und deren Fami-
lien respektvoll und würdigend einzugehen. 
Genau das hat sich das motivierte Team der 
Feuerforscher-Gruppe zur Aufgabe gemacht 
und mit einem Jahresprojekt namens „Wir 
Kinder dieser Welt – We are the children of 
the world“ sehr erfolgreich den Grundstein 
für eine gelebte Pädagogik der Vielfalt ge-
legt. Im Folgenden werden dieses Projekt be-
schrieben, die Meilensteine und Erfahrungen 

bei der Durchführung beleuchtet und ein 
Einblick in die Learnings des Teams gegeben. 

Ziele 
Um den Anforderungen und Prinzipien einer 
Pädagogik der Vielfalt gerecht zu werden, 
hat das Team, welches aus der Gruppenlei-
tung, einer Stellvertretung, einer englischen 
Muttersprachlerin und einer Kleinkinderzie-
herin besteht, folgende Ziele für das Projekt 
definiert:

Ziel 1: Alle Kinder in ihren Identitäten 
stärken. Jedes Kind findet Anerkennung 
und Wertschätzung, als Individuum und als 
Mitglied der Gruppe, insbesondere in seiner 
Familie und seinen Wurzeln. Dazu gehören 
Selbstvertrauen und Wissen über seinen ei-
genen Hintergrund.

Ziel 2: Allen Kindern Erfahrungen mit 
Vielfalt ermöglichen. Auf der Basis einer 
gestärkten Ich- und Bezugspersonen-Iden-

tität wird Kindern ermöglicht, aktiv und 
bewusst Erfahrungen mit Menschen zu ma-
chen, die anders aussehen und sich anders 
verhalten als sie selbst, so dass sie sich mit 
ihnen wohl fühlen und Empathie entwi-
ckeln können.

Ziel 3: Kritisches Denken über Gerech-
tigkeit und Fairness anregen. Das kritische 
Denken von Kindern über Vorurteile, Ein-
seitigkeiten und Diskriminierung anzure-
gen heißt auch, mit ihnen eine Sprache zu 
entwickeln, um sich darüber verständigen 
zu können, was fair und unfair ist.

Ziel 4: Das Aktivwerden gegen Unrecht 
und Diskriminierung unterstützen. Kritisch 
denkende Kinder werden ermutigt, sich 
aktiv und gemeinsam mit anderen für Ge-
rechtigkeit einzusetzen und sich gegen ein-
seitige diskriminierende Verhaltensweisen 
zur Wehr zu setzen, die gegen sie selbst oder 
gegen andere gerichtet sind. 

Ritual: Die Kontinente-Ente reist durch die Welt zu ihren tierischen Freunden
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Projektplanung
Recht schnell wurde dem Team bewusst, dass 
alle Facetten der interkulturellen Vielfalt der 
Gruppe in dem Projekt Platz haben müssen. 
Aus diesem Grund ergab sich bald der Inhalt 
der pädagogischen Planung, indem folgende 
Fragen beantwortet werden mussten:

Auf welchen Bereich wollen wir uns spezi-
alisieren? Wie kann das Thema eingegrenzt 
werden? Es sollen alle Heimatländer der Kin-
der und Eltern sowie unserer Teammitglie-
der Platz im Projekt finden. Wir beschrän-
ken uns auf die Kernfamilie der Kinder, um 
sie und das Team nicht zu überfordern.

Welche Aspekte sollen fixer Bestandteil 
des Projekts werden? Kinder brauchen Ritua-
le und eine sichere Umgebung, um sich auf 
Neues und Unbekanntes einlassen zu kön-
nen. Auf jeden Fall sollen die Länder - und 
was damit zusammen hängt - in unseren 
wiederkehrenden Ritualen Einzug finden 
(Lieder, Tischsprüche, Aktivitäten). Wir wol-
len in unserer täglichen Circle Time die Ge-
meinschaft und gleichzeitig die Individua-
lität stärken und auch Wissen vermitteln. 
Angelesenes Wissen reicht uns nicht aus, 
um dem Projekt einen emotionalen Wert zu 
geben. Deshalb wollen wir die Eltern und 
Kinder als Experten und Expertinnen für 
ihre Herkunftsländer miteinbeziehen. Jedes 
Land soll mit einer kleinen Feier oder einem 
Fest abgeschlossen werden.

Welchen Zeitraum wird das Projekt in An-
spruch nehmen? Aus den elf verschiedenen 
Heimatländern, die wir behandeln wol-
len, ergibt sich ein Jahresprojekt. Die grobe 
zeitliche Planung mit Berücksichtigung der 
Feste und Aktivitäten im Jahreskreis muss 
fertig sein, bevor wir die Eltern miteinbezie-
hen können. Für jedes Land werden zwei bis 
vier Wochen eingeplant.

Wir haben uns mit folgenden Länder 
beschäftigt: Österreich, Polen, Taiwan, Sin-
gapur, Slowakei, Serbien, England, Bosnien, 
Italien, Slowenien und Ru mänien. 

Wer gehört zum Projekt und wie werden Auf-
gaben verteilt?

Kinder – sie dürfen lernen, mit allen Sin-
nen erfahren, ausprobieren, Bewusstsein 
entwickeln und die Rolle von Expertinnen 
und Experten für ein bestimmtes Land 
übernehmen. Sie dürfen sich jederzeit ein-
bringen und freiwillig an den Aktivitäten 
teilnehmen.

Team – wir übernehmen die Planung, 
Vorbereitung, Kommunikation mit den 
Beteiligten und die Durchführung der An-
gebote. Jedem Teammitglied werden ent-
sprechend seiner Zuständigkeitsbereiche 
Aufgaben zugewiesen.

Eltern – wir brauchen ihre Expertise; sie 
sollen aktiv mitarbeiten.

Wie genau können wir die Partizipation der 
meist berufstätigen Eltern anregen. ohne 
sie unter Druck zu setzen? Bei einem Eltern-

abend am Anfang des Jahres sollen das Pro-
jekt und die damit verbundenen Ziele erläu-
tert sowie ein Beispiel aus unserer eigenen 
Arbeit praktisch vorgestellt werden. Die 
Wertschätzung der Diversität als Pluspunkt 
im gemeinsamen Tun soll hervorgehoben 
werden. Wir weisen auf die Bedeutung der 
Expertise der Eltern hin und geben verschie-
dene Möglichkeiten zur Partizipation. Wenn 
die Eltern nicht mitarbeiten können oder 
wollen, wird das akzeptiert und der jewei-
lige Themenbereich von uns übernommen.

Möglichkeit 1: In den Kindergarten kom-
men und eine Circle Time gestalten oder mit 
den Kindern eine typische Speise aus dem 
Heimatland zubereiten.

Möglichkeit 2: Bücher, Infos, Fotos, Re-
zepte oder Gegenstände aus ihren Heimat-
ländern mitbringen; die Teammitglieder 
und Kinder übernehmen die Durchführung.

Wie soll die Projektarbeit sichtbar gemacht 
werden?
· Fotoaushänge auf Themenplakaten
· Schriftliche Dokumentationen in den 

Schatzmappen der Kinder
· Möglichkeit zum Mitnehmen von Liedern 

und Gedichten in verschiedenen Sprachen
· Aushang und Beschreibung von kreativen 

Arbeiten der Kinder zum Thema
· Gestaltung eines Steckbriefes der Famili-

en und deren Heimatländer
· Postings auf den Social Media Plattformen 

Facebook und Instagram

frische BÖE 94: Kulturelle Vielfalt im elementarpädagogischen Alltag 

Massimo erzählt von Italien

Hanna malt einen Drachen ans Fenster 
(Taiwan)
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Erfahrungen
Mit diesem Plan startete die Gruppe nun 
voller Elan in die praktische Arbeit. Zunächst 
lässt sich sagen, dass der Vorschlag bei den 
Eltern sehr gut ankam. Sofort wurde bemerkt, 
dass sich ein Gefühl von Akzeptanz und 
Gleichwertigkeit breit gemacht hatte und 
manche Mütter und Väter sofort Ideen zur 
Umsetzung hatten, welche sie im Anschluss 
an den Elternabend dem Team unterbreite-
ten. Die Motivation war von Anfang an hoch 
und wir starteten im Herbst mit dem Land 
Österreich, da sich drei Mitarbeiterinnen 
bereits als Expertinnen einbringen konnten. 
Nach und nach wurden die Eltern aus den 
jeweiligen Ländern nochmals angesprochen 
und Termine für die Besuche in der Gruppe 
fixiert. Die Beteiligung war ausgesprochen 
groß, und zu allen Ländern erklärte sich ein 
Elternteil zur Mitarbeit bereit. 

Wir kochten mit den Kindern Mămăligă 
aus Rumänien, sangen slowakische Kin-
derlieder, aßen taiwanesisches Essen mit 
Essstäbchen, sahen uns einen Film aus Sin-
gapur an, setzten das selbstgestaltete Rie-
senpuzzle einer polnischen Geschichte zu-
sammen, feierten die englische Guy Fawkes 
Night und einen Kinderkirchtag, ließen uns 
von den Kindern die Tierwelt aus dem Meer 
in Kroatien erklären, sprachen gebannt über 
das alte Rom und seine Gründung durch Ro-
mulus und Remus, gestalteten die serbische 
Fahne und hörten Geschichten über einen 
Heimaturlaub in Slowenien. Das sind nur 
wenige Beispiele unserer gemeinsamen 
Aktivitäten, die uns gleichzeitig stolz und 
demütig machten. Das Projekt war in Hin-
blick auf unsere Ziele ein voller Erfolg, was 
wir vor allem am inklusiven Verhalten der 
Gruppe und der gestärkten Beziehung zu 
den Eltern bemerken konnten. 

Learnings
Um nun den Fachkräften, die diesen Beitrag 
lesen, den einen oder anderen Stolperstein 
zu ersparen und sie zum Handeln in diesem 

Themenbereich zu motivieren, möchten wir 
noch unsere zentralen Lernerfahrungen mit 
ihnen teilen:

Expertin und Experte sein  
statt Slowakin, Rumäne oder Italiener
Als wir beschlossen haben, eine Weltkarte 
im Gruppenraum aufzuhängen, um sichtbar 
zu machen, wo die Heimatländer der Kinder 
und deren Familien sind, haben wir etwas 
Wichtiges gelernt. Kinder sehen sich nicht 
als beispielsweise Rumäne, weil ihre Eltern 
rumänische Wurzeln haben und sie vielleicht 
dort geboren sind. Sie leben in Österreich 
und sind Teil einer Gemeinschaft, einer Grup-
pe, dort, wo sie sich gerade befinden. Als wir 
nun ahnungslos das Portrait eines Kindes 
mit einer Verbindung aus Wolle am jeweili-
gen Land angepinnt hatten mit den Worten 

„Alexandru ist Rumäne, deshalb kommt sein 
Bild zum Land Rumänien“, sah man dem Bu-

ben die Verwirrung und das Unverständnis 
über diese Aussage förmlich an. Er fühlte sich 
sichtlich nicht wohl damit. So diskutierten 
wir dies im Team und kamen gemeinsam mit 
den Kindern zum Entschluss, sie als Expertin-
nen und Experten für ein Land zu bezeichnen. 
Damit konnten alle Beteiligten besser umge-
hen und die Kinder waren sehr stolz auf diese 
Besonderheit ihrer Identität. 

Elternpartizipation schafft  
mehr Verständnis auf allen Ebenen
Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern 
und den gegenseitigen Einblick in unsere 
Lebenswelten stärkte sich die Beziehung zwi-
schen Eltern und Fachkräften enorm. Die El-
tern bekamen einen Eindruck von der Arbeit 
einer Elementarpädagogin und Kleinkinder-
zieherin und drückten ihre Wertschätzung 
aus. Wir konnten die Werte der verschiede-
nen Kulturen und die Beziehung zu ihren 
Wurzeln viel besser verstehen und kommu-
nizieren jetzt auf einer qualitativ höheren 
Ebene als zuvor.

Voneinander lernen
Sowohl die Kinder als auch die Eltern und die 
Fachkräfte haben Zugang zu neuem Wissen 
bekommen und sich dieses praktisch und 
spielerisch angeeignet. Aus den gemein-
samen Zielen ist ein wunderbares Projekt 
geworden, welches wir jeder Kindergarten-
gruppe wärmstens empfehlen können.  

Viel Spaß bei der eigenen 
Umsetzung! Tina Anton 

Länder kennenlernen

Sarah zeigt uns ihr selbstgestaltetes Plakat über Kroatien und das Meer
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Musik – eine Sprache, die verbindet
„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an“ (E.T.A. Hoffmann)
 Judith Sprenger-Laubreiter

Manchmal erreicht uns Musik so, dass wir es 
nicht mit Worten ausdrücken können. Viel-
leicht ist sie jene gemeinsame Sprache, die 
alle Menschen verstehen, ohne dass es Worte 
und Begriffe bedarf …

Kommunikation gilt als die Basis von 
zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Begegnungen, denn für ein ausgewogenes 
und freundliches Miteinander benötigt 
man ein Grundmaß an Verständnis.

Musik ist eine nonverbale Sprache, ein 
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel. 
Beim Erlernen eines Instrumentes ist es 
noch genauer zu erkennen: einzelne Töne 
entsprechen den Buchstaben, aus ihnen 
formt man musikalische Wörter (Motive) 
und dann Sätze (musikalische Phrasen). 
Zusammengesetzt ergeben sich ganze Mu-
sikteile oder Stücke – Geschichten. Im ge-

meinschaftlichen Singen und Musizieren 
kommen wir in Dialog miteinander.

Das „natürliche“ Erlernen einer Sprache 
hat mehr mit Musik und Rhythmus als mit 
Vokabeln und Grammatikregeln zu tun, 
denn Sprache beinhaltet unterschiedliche 
Mittel der Kommunikation: Laute und Ge-
bärden, Gestik und Mimik, Bewegung und 
Körperhaltung. Wenn Kinder Lieder in einer 
ihr neuen Sprache singen, trainieren sie vor 
allem die artikulatorischen Muskeln. Spra-
che ist sozusagen Musik und Bewegung. 
Beherrschen die Kinder diese feine Artiku-
lationstechnik, können sie aus dem Lautin-
ventar unendlich viele Wörter bilden. Durch 
das Zuhören und Nachahmen wächst ihr 
Wortschatz in relativ kurzer Zeit stark an.

„Musik ist die  
universelle Sprache 
der Menschheit“ 
 H. W. Longfellow

Sind musikalische Ausdrucksformen wirk-
lich global verständlich oder doch stark kul-
turabhängig? Die weltweit vorhandenen 
Musikstile sind zwar auf den ersten Blick 
völlig unterschiedlich, doch in allen Ländern 
wird gesungen, gespielt und getanzt. 
Jede Kultur kennt Musik, die Aufgaben und 
Funktionen übernimmt – seien es Schlaf-
lieder, Tanzstücke oder auch Heilungsgesän-
ge. Überall auf der Welt werden Feste, aber 
auch Übergänge in andere Lebensabschnitte 
mit Musik umrahmt und gefeiert. 

Musikstücke folgen weltweit ähnlichen 
Mustern und einheitlichen Merkmalen wie 

Rhythmus, Tempo, Taktart oder einem to-
nalen Zentrum. Selbst wenn die Musik aus 
einem völlig anderen Kulturkreis stammt, 
können wir intuitiv erkennen, ob es sich bei 
der Melodie zum Beispiel um ein Wiegenlied 
oder ein Tanzstück handelt. Musik spricht 
gezielt unsere Gefühls- und Innenwelt an 
und hier bedarf es keiner Worte.

„Hör zu, hör zu!  
Wir sprechen  
in Klängen!“ D. Kreusch-Jacob

Schon im Mutterleib ist das Kind von den un-
terschiedlichsten Hörerfahrungen umgeben 
und nach der Geburt ist es damit beschäf-
tigt, den Klang und den Sprachrhythmus der 
Menschen aufzunehmen, nachzuahmen, zu 

Ein kleiner Junge fragte einmal seinen Vater: 
 „Sag mir, wie groß ist die Zahl aller Sprachen?  
Ich möchte sie alle lernen, damit mich die Menschen verstehn.“   
Da sah der Vater hinauf zu den Sternen – weil es Nacht war, waren viele tausend zu sehn.  
„So viele gibt’s?“ fragte der Junge betrübt.  
„Und eine dazu“, sprach der Vater leise,nahm seine Flöte  und blies eine Weise. 
Seitdem hat der Junge das Flöten geübt.
 Verfasser*in unbekannt

Miteinander musizieren
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unterscheiden und zuzuordnen. Aus gelall-
ten und geplapperten Lauten werden allmäh-
lich Silben, Rhythmus und Sprachmelodie. 
Sprachentwicklung setzt ein phonologisches 
Bewusstsein voraus.

Sprache und Musik sind eng mitein-
ander verbunden und funktionieren nach 
ähnlichen Regeln. Gleichzeitig mit dem 
Spracherwerb des Kindes bildet sich auch 
eine musikalische Erstsprache heraus, ein 
vorerst unbewusster musikalischer Wort-
schatz, der durch Ausprobieren, Singen und 
Spielen vertieft wird. 

Schon bevor der Inhalt verstanden wird, 
lauschen die Kinder der Sprachmelodie, hö-
ren die Laute und Wörter und erfahren die 
damit verbundenen Emotionen und Ge-
fühle. Sie wachsen durch Rhythmus und 
Wiederholung in die Mutter- oder Vater-
sprache hinein und diese Erstsprache bleibt 
lebenslang Teil ihrer Identität –  selbst dann, 
wenn weitere Sprachen erlernt werden oder 
durch Migration eine andere Sprache einen 
hohen Stellenwert im Umfeld des Kindes 
einnimmt.

Bei Kleinkindern geschieht ein Großteil 
der Kommunikation noch nonverbal und 
auf Körper- und Gefühlsebene. Musik und 
vor allem das Singen sind ein wunderbares 
Mittel, Kinder auf ihrem Weg in die Sprache 
zu begleiten, ihnen im Kindergruppenalltag 
Ruhe und Geborgenheit zu vermitteln und 
den Tagesablauf für sie fühlbar zu machen. 
Werden Übergänge mit einem Lied begleitet, 
sind sie für die Kinder leichter verständlich; 
ein Fingerspiel oder Reim wirkt in lauten, 
aufgeregten Situationen beruhigend und 
ein kleines Lied kann Trost spenden. 

Musik ist sowohl ein Ventil für den Ab-
bau von Spannungen und Stress als auch 
ein Mittel, um zu sich zu finden und der 
eigenen Stimmung Ausdruck zu verleihen. 
Spürt das Kind sich selber, ist es bereit, in 
Beziehung zu treten. Gemeinsames Tanzen, 
Singen und Musizieren schult die Wahrneh-
mung und Intuition für den anderen und 
geschieht unabhängig von Alter, Sprache, 
Aussehen, Wissensstand oder Talent. Jeder 
ist Teil eines Ganzen und leistet seinen indi-
viduellen Beitrag. 

Frère Jaques, Frá Martino und  
alle anderen auch …
In der Emigration stehen Kinder vor großen 
Herausforderungen - umso wichtiger ist es 
für sie, dass ihre Herkunftssprache respek-
tiert und geschätzt wird. Ein kurzer Reim oder 
ein kleines Lied, das wir vielleicht von den El-
tern lernen oder uns selber aneignen können, 
baut Brücken und schafft eine Vertrauensba-
sis und Verständnis für einander.

Kinderlieder und -verse gibt es auf der gan-
zen Welt und sie ähneln sich in ihrem Auf-
bau und in der Art und Weise, wie sie den 
Kindern nähergebracht werden. Fingerspie-
le und Reime kommen in jeder Kultur vor 
und bilden für die Kinder die erste Form von 
Literatur ihrer Heimat. 

Musik ist ein ideales Medium, um Kin-
der in die Begegnung mit unterschiedlichen 
Kulturen zu führen. Fremde Sprachklänge 
und Klangwelten werden gerne aufgegrif-
fen und führen zu Begegnungen mit einer 
vorerst ungewohnten musikalischen Kul-
tursprache. Beim Kennenlernen der Musik 
stellt jedes Kind seinen eigenen Bezug her. 
Das eine möchte sich spontan dazu bewe-
gen und tanzen, das andere hört „nur“ zu 
und geht dabei der inneren Bewegung nach, 
die die Musik in ihm wachruft. 

Auf diese Art und Weise entstehen so-
wohl Identifikation mit dem eigenen Ver-
trauten als auch Offenheit für das Andere. 
Töne, Klänge und Rhythmen sind ein wun-
derbares Mittel, um miteinander – abseits 
von sprachlichen Barrieren – zu kommuni-
zieren. Kreisspiele, Reigen und Tänze geben 
zusätzlich einen Rahmen und schaffen 
durch das gemeinsame Tun Beziehung und 
Begegnung. 

„Singen ist die 
eigentliche 
Muttersprache des 
Menschen.“  Yehudi Menuhin

Kinder haben ein elementares Bedürfnis und 
eine natürliche Offenheit, sich durch Stim-
me, Sprache und Lieder auszudrücken. Die 
Unbefangenheit, mit der sie ihre Stimme als 
Instrument zum Selbstausdruck verwenden, 
haben sie uns Erwachsenen oft voraus. Sie 
spüren instinktiv, dass Summen und Singen 
gut tun.
Beim Singen wird eine Fülle von Botenstof-
fen produziert, die sich positiv auf unser 
Wohlbefinden auswirkt. Die Freisetzung der 
Glückshormone Serotonin und Beta-Endor-
phin dämpft die Symptome von Stress und 
Aggression; Oxytocin vermittelt uns ein Ge-
borgenheitsgefühl. Singen lockert den Körper 
und lässt den Atem leichter fließen. Wäh-
rend man singt, ist der Bereich im Gehirn, der 
Angst auslöst, geblockt. Wer singt, hat in die-
sem Moment keine Angst.

Durch das Singen spüren sich die Kin-
der selber, und singen viele Menschen ge-
meinsam, trägt der Gesamtklang jeden 
einzelnen. Gerade vor dem Hintergrund der 
Coronakrise und der Kriegs- sowie Flucht-

thematik ist es besonders wichtig, Kindern 
viele solche Momente des Wohlgefühls und 
der Unbefangenheit zu schenken und zu be-
wahren.   

„Mit einer Kindheit 
voll Singen kann 
man ein halbes 
Leben lang die Kälte 
der Welt aushalten.“
 nach Jean Paul

Literatur
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Ein echt starkes Team  
im Kinderhaus MOBILE
Im Kinderhaus MOBILE werden seit über 18 Jahren in einer familien-
nahen Umgebung Kinder auf ihrem authentischen Weg der Entwicklung 
begleitet. Ein achtsamer Umgang sowie ein echtes Interesse für das Kind 
stehen dabei im Zentrum. 
 Annette Sartori

Damit eine dementsprechend qualitätsvolle 
Begleitung der Kinder glücken kann, braucht 
es ein Team, dessen Mitglieder alle mit Be-
geisterung dieses gemeinsame Ziel verfolgen. 
Aber wie kann es gelingen, dass einzelne Mit-
arbeiter*innen als starkes Team agieren und 
ein Ziel als ihr kollektives ansehen? 

Von Anfang an … 
Im Kinderhaus MOBILE wird bereits bei der 
werteorientierten Rekrutierung auf die sozia-
len Kompetenzen und eine zu dem pädagogi-
schen Konzept passende persönliche Haltung 
der Bewerbenden geachtet. Außerdem spielt 
von Beginn an die notwendige Transparenz 
eine große Rolle, die es dem*r Bewerber*in er-
laubt, für sich selbst abzugleichen, wie stim-
mig eine Mitarbeit sein kann und wie bzw. 
wo eigene Fähigkeiten optimal eingebracht 
werden können. Beispielsweise geben eine 
detaillierte Stellenbeschreibung sowie das 
Leitbild, das sozialpädagogische Konzept und 
der Handlungsleitfaden die notwendige Ori-
entierung. Baumeister 1 betont eine durch die 
Benennung von Normen, Werten und Regeln 
entstandene Transparenz als zentrales Hilfs-

instrument für eine konstruktive Teamarbeit. 
Zudem bringen sich Menschen, die von der 
Sinnhaftigkeit ihrer Aufgabe überzeugt sind, 
engagiert und motiviert im Team ein.

Die Tatsache, dass die bestehenden Mit-
arbeiter*innen bereits vor einer Anstellung 
die Chance haben, den / die Interessent*in 
kennenzulernen, und sich in den Rekrutie-
rungsprozess eingebunden fühlen, erleich-
tert es, das neue Mitglied in das vorhande-
ne Team zu integrieren. Der / die Neue wird 
wohlwollend aufgenommen und ergänzt 
fortan die Fähigkeiten der Gemeinschaft. 

Gemeinsame Werteorientierung
Dem Neurobiologen Dr. Gerald Hüther 2 zu 
Folge stärkt eine gemeinsame Werteorien-
tierung den Zusammenhalt innerhalb eines 
Teams. Werte dienen als Ordnungsschema, 
an dem sich das gemeinsame Bemühen zur 
Erreichung eines Anliegens und zur Verfol-
gung eines Ziels ausrichten lässt. 

Die MOBIL E-Kultur wird von Werten 
getragen, die in einem in gemeinsamer Ar-
beit aller entstandenen Konzept verankert 
sind. In einem Werte-Workshop werden sie 

in bedarfsorientierten Abständen aktiv ins 
Bewusstsein der Mitarbeiter*innen gerufen 
und diese erfahren sich dabei selbst als indi-
viduell kompetente Werteträger*innen. Die 
willentliche Auseinandersetzung mit den 
geteilten Werten führt zu einer (gestärkten) 
Identifikation mit dem Kinderhaus, was 
eine langfristige Stabilität im Team zur Fol-
ge hat. Eine solche unterstützt die Leistungs-
fähigkeit der Zusammenarbeitenden und 
kommt in weiterer Folge den Kindern und 
Familien zugute. Sie sind es nämlich, die 
den von Hüther 3 als ausgemachtes Ziel der 
Frühpädagogik beschriebenen „Kita-Geist“ 
spüren, der eine Einrichtung trägt. Der Neu-
robiologe weist darauf hin, dass es dieser 
Geist ist, welcher es Menschen in Teams er-
möglicht, gemeinsame Erfahrungen zu ma-
chen, kollektive Ziele zu verfolgen und ein 
Gefühl von Zugehörigkeit zu erleben. 

Der gelebte Wert der Partizipation 
und flache Hierarchien laden 
zum Mitwirken ein 
Die pädagogischen Teams in den einzelnen 
Kinderhäusern sind hierarchisch struktu-

Teamtreffen Kigru MOBILE
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riert. Die klar definierten Rollen und eine 
damit verbundene Aufgabenverteilung tra-
gen zu einer Hand in Hand verlaufenden 
Teamarbeit bei. Flache Hierarchien, die sich 
unter anderem in der geteilten Elternarbeit, 
der gemeinsamen Teilnahme an sämtlichen 
Teambesprechungen oder der abwechselnd 
übernommenen Küchendienste widerspie-
geln, fördern die gleichwertige Teilhabe 
aller Mitarbeiter*innen am Gelingen der 
qualitätsvollen Entwicklungsbegleitung im 
MOBILE. Völlig unabhängig von der Position 
im Team bringen die Mitglieder spezifische 
Stärken und Begabungen mit, die durch de-
ren Einbringen gesehen und untereinander 
honoriert werden. Ein*e jede*r Einzelne wird 
in seiner bzw. ihrer Persönlichkeit als wert-
volles Steinchen im bunten Team-Mosaik 
anerkannt und trägt einen wichtigen und 
geschätzten Teil zum Ganzen bei. 

Dazu gehört auch, dass Entscheidungen 
in der Regel als Mehrheits- oder Konsensent-
scheidungen gemeinsam getroffen werden. 
Ist dies nicht möglich oder sinnvoll, werden 
die Entscheidungswege transparent ge-
macht, um es den Beteiligten zu erleichtern, 
sich an den Beschlüssen zu orientieren. 

Hüther 4 betont, dass die Teammitglie-
der zur Erreichung eines gemeinsamen 
Anliegens eingeladen, inspiriert und ermu-
tigt werden sollen und einem diese dabei 
wichtig sein sollen. Diese Ansicht wird im 
Kinderhaus MOBIL E vollends geteilt und 
verfolgt.

Offenheit für Veränderungen
Jedes Team lebt von der Offenheit für Verän-
derungen und der Erprobung neuer Ideen, da-
mit gemäß Furman und Ahola 5 Probleme als 
versteckte Ziele angesehen werden können 
und eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
möglich ist. Eine bewusste und regelmäßige 
Reflexion der täglichen Arbeit, des Leitbildes, 
des pädagogischen Konzepts und des Hand-
lungsleitfadens unter Einbeziehung des kom-
pletten Teams schafft dafür den Nährboden. 

Um eine zusätzliche Perspektive von 
außen zu gewinnen, findet als fester Be-
standteil zur Qualitätssicherung eine fort-
laufende Begleitung des Teams in Form von 
Fachhospitationen durch Externe statt. Die 
Mitarbeiter*innen wählen das Thema dabei 
selbst. Im Rahmen der Fall- bzw. Teamsu-
pervision werden berufliche Situationen re-
flektiert und Herausforderungen bewältigt. 
Dabei eröffnet sich für die Teilnehmenden 
die Chance, fachliche und psychosoziale 
Kompetenzen auszubauen und als Team 
ganzheitlich zu wachsen. 

Im Kinderhaus MOBIL E wird als Vor-
aussetzung für die Aufgeschlossenheit ge-

genüber Veränderungen erachtet, dass es 
erlaubt ist, Fehler zu machen. Diese werden 
als Helfer für Fortschritt verstanden. Ein 
solches Bewusstsein fördert das Vertrauen 
in sich selbst und andere und erleichtert es, 
Verantwortung zu übernehmen.

Die Häufigkeit der Interaktions-
möglichkeiten kommt einer 
funktionierenden Teamarbeit 
zugute
Bei wöchentlichen Besprechungen, an de-
nen sämtliche Mitarbeiter*innen teilneh-
men, bietet sich Raum zum Austausch und 
zur konstruktiven Kommunikation über die 
Entwicklung der einzelnen Kinder wie auch 
die pädagogische Arbeit. Auf Basis einer ver-
trauensvollen und respektvollen Beziehung 
zueinander sowie einer dialogischen Grund-
haltung können in einer lebendigen Ausei-
nandersetzung persönliche und fachliche 
Unterschiede entdeckt werden. Es wird auf 
ein bewusstes Formulieren von wertschät-
zendem Feedback geachtet. Ein solches ebnet 
den Weg, damit Konflikte auf einer Sachebe-
ne ausgetragen werden können. Das fördert 
ein persönliches Wachstum und in direkter 
Folge die Teamentwicklung. Die individuell 
im Team vorhandenen Kompetenzen wer-
den wahrgenommen und stehen gleichbe-
rechtigt nebeneinander. So wird von „good 
examples“ profitiert, Synergieeffekte entste-
hen und eine stetige und nachhaltige Weiter-
entwicklung findet statt. 

Im Wissen über die Fähigkeiten der 
einzelnen Teammitglieder und einer res-
pektvollen Anerkennung dieser stellt die 
kollegiale Beratung ein Verfahren der pro-
fessionellen Selbsthilfe und des Reflexions-

prozesses dar. Darüber hinaus beeinflusst 
diese Methode das teamstärkende Wir-Ge-
fühl positiv, indem durch ein gemeinsames 
Zusammentragen miteinander eine Lösung 
gefunden wird, die von allen als Erfolg ge-
würdigt wird. Hüther 6 beschreibt, wie es im 
Team zu einer Potentialentfaltung kommt, 
wenn sich die Mitglieder auf Augenhöhe be-
gegnen und im co-kreativen Austausch ein 
gemeinsames Anliegen herausarbeiten. Di-
versität und Meinungsvielfalt werden unter 
solchen Bedingungen zu einem Gewinn. 

Genau das durfte das pädagogische 
Team des Kinderhauses MOBIL Es erleben, 
als es der Einladung zu einem Open-Spa-
ce-Workshop mit der holistischen Organi-
sationsberaterin Dr. Isabella Klien folgte. 
Unter Anlehnung an das pädagogische Kon-
zept beschäftigte sich das gesamte Team 
gemeinsam mit der Frage, wie der Sinn des 
MOBIL Es noch begeisternder erfüllt werden 
kann. Rasch tauchten Themen auf, an de-
nen zusammengearbeitet werden wollte. Je 
nach individuellen Interessen schwärmten 
die Teilnehmer*innen durch die einzelnen 
Workshops, tauschten sich aus, sammelten 
Ideen und brachten Vorschläge ein. In viel-
fältigen Gruppen-Konstellationen steuerte 
ein*e jede*r ihren/seinen Teil bei und so ent-
standen durch eine „Schwarmintelligenz“ 
in vermeintlich kurzer Zeit aussagekräftige 
und teilweise sehr konkrete Ergebnisberich-
te. Diese wurden im Anschluss gegenseitig 
präsentiert, sodass auch jene, welche an 
der Entstehung der Erkenntnisse in einem 
Workshop nicht direkt beteiligt waren, von 
den Ergebnissen Nutzen ziehen konnten. In 
diesem Gestaltungsprozess ist jede*r Einzel-
ne – und mit ihm/ihr das ganze Team – über 
sich hinausgewachsen. Hüther 7 zufolge ist 
das gelungen, weil die Gemeinschaft es ge-
schafft hat, das sie verlässlich verbindende 
emotionale Band, mit den aus dem kollekti-
ven Ziel erwachsenen, gemeinsam verfolg-
ten Anliegen, deren Realisierung allen am 
Herzen liegt, zu verknüpfen. Diese These 
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war an jenem konstruktiven, lösungsorien-
tierten, gewinnbringenden und darüber hi-
naus zugleich lustigen Tag deutlich spürbar.

Der Humor kommt im Kinderhaus MO-

BIL E auch abseits eines formellen Klausur-
tages nicht zu kurz. Im Alltag lockert er auf, 
wirkt ausgleichend sowie entspannend und 
sorgt für eine durchwegs positive Grund-
stimmung im Team. Außerdem gibt es 
ebenso fernab vom Kinderhaus Gelegenhei-
ten für informelle Interaktionen und Zeit 
zum Miteinander-Spaßhaben und Erfolge 
zu feiern, wie etwa bei einer Weihnachts-
feier, einem Sommerfest oder einfach mal 
bei einem gemütlichen Ausklang nach ei-
ner Fortbildung oder einem erfolgreichen 
Elternabend. 

Sichtbar Machen von Erreichtem
Neben dem internen Feiern von Gelungenem 
wirkt die Würdigung von Erfolgen nach au-
ßen hin motivierend für das Team. So wurde 
im vergangenen Kindergartenjahr erstmals 
ein Jahresbericht veröffentlicht, durch den 
Eltern und andere Interessierte an positiv Er-
lebtem teilhaben konnten. Das daraus resul-
tierende Feedback bestärkt das Team in sei-
nem Tun und beflügelt für den weiteren Weg. 

Last, but not least …
Im MOBILE werden neben dem kollektiven 
Anliegen, die Vision des Kinderhauses zu er-
füllen, vom Leitungsteam stets auch die indi-
viduellen Anliegen sämtlicher Mitwirkenden 
beachtet. Über mindestens einmal jährlich 
stattfindende Mitarbeiter*innengespräche 
hinaus, in welchen die Arbeitszufriedenheit 
reflektiert und persönliche Ziele sowie Aus- 
und Weiterbildungswünsche besprochen 
werden, kann sich das Team jederzeit auf ein 
offenes Ohr der Leitung verlassen. Denn ne-

ben der Bedürfnisorientierung den Kindern 
gegenüber wird ebenso wohlwollend auf die 
Bedürfnisse derer eingegangen, die das Kin-
derhaus zu dem Ort machen, der er ist. 

Eine solch achtsame und konstruktive 
Zusammenarbeit als Team sorgt für ein 
Gelingen der verlässlichen Entwicklungsbe-
gleitung der Kinder im Kinderhaus MOBILE 
und hoffentlich wahrlich begeisterte Mitar-
beiter*innen!   

Fußnoten
1 Baumeister, 2017.
2 Hüther et al., 2021. 
3 Hüther, 2009.
4 Hüther, 2009.
5 Furman & Ahola, 2017.
6 Hüther et al,. 2021.
7 Hüther et al., 2021.
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Der Umgang mit Identität,  
Kultur und Sprache von Kindern 
in einem Wiener Kindergarten

 Lisa Berger-Buchelt

Die Basis unserer Arbeit
Die tägliche Arbeit mit den Kindern und 
Bildungspartner*innen basiert in allen 
Städtischen Kindergärten auf dem Wiener 
Bildungsplan sowie dem bundesländerüber-
greifenden BildungsRahmenPlan. Vielfalt 
wird dabei als eines von mehreren Prinzipi-
en der Bildungsarbeit verstanden und stellt 
ein Merkmal der Gesellschaft dar, in der wir 
leben.

Der Kindergarten wird als erste Bil-
dungseinrichtung im Leben jedes Menschen 
verstanden, in der die Begegnung mit dem 
Kind und seinem Umfeld im Fokus steht, 
um jedem Kind von Beginn an die best-
mögliche Bildung zu ermöglichen. Das Kind 
wird dabei als Individuum wahrgenommen, 

das sich mit dem Eintritt in den Kindergar-
ten meist zum ersten Mal in seinem Leben 
als mitbestimmender Teil einer lebendigen 
Vielfalt entdeckt. Dabei entwickelt es emo-
tionale, soziale und ethische Kompetenzen. 
Das Kind wird ganzheitlich wahrgenom-
men und bekommt die Möglichkeit, die Welt 
mit allen Sinnen im Spiel, beim Erforschen, 
Entdecken und Gestalten, im eigenen Han-
deln, beim Beobachten sowie durch Freude 
an der Bewegung zu entdecken. Dabei spielt 
auch die Zusammenarbeit mit allen am Bil-
dungsprozess des Kindes beteiligten Perso-
nen eine wichtige Rolle. Der gemeinsame, 
regelmäßige Austausch prägt die Bildungs-
partner*innenschaft (vgl. Leitbild der Stadt 
Wien Kindergärten, 2022).

Wer sind „Wir“?
Ich arbeite als Leitung in einem dreigruppi-
gen Städtischen Kindergarten und Hort im 

11. Wiener Gemeindebezirk. Aktuell werden 
rund 70 Kinder im Alter von zwei bis zehn 
Jahren von meinem zwölfköpfigen Team 
und mir bei den ersten Schritten auf ihren 
ganz individuellen Bildungswegen begleitet. 
Wenn ich also in weiterer Folge von „Wir“ 
schreibe, dann meine ich damit nun explizit 
mein Team bestehend aus Assistent*innen 
und Pädagog*innen sowie einer Assistenzpä-
dagogin, einer Sprachförderin und mir.

Mit wem arbeiten wir?
Der Großteil der Kinder, die unsere Einrich-
tung besuchen, hat einen Migrationshin-
tergrund mit sehr vielfältigen Familienge-
schichten. So begegnen uns Kinder, deren 
Großeltern als Gastarbeiter*innen nach Wien 
gezogen sind, genauso wie Kinder mit ei-
genen Fluchterfahrungen. Wir leben also 
Bildungspartner*innenschaft mit Eltern, die 
bereits in Wien aufgewachsen sind, genauso 
wie mit Eltern, die gerade erst ihre Heimat 
verlassen haben, um nun in Wien selbst Fuß 
zu fassen.

Wir befassen uns mit den Kindern und 
ihren Familien. Wir versuchen – häufig er-
schwert durch sprachliche Barrieren – et-
was über die Biografie der Kinder und ihrer 
Familien herauszufinden. Nicht aus Neugier, 
sondern um sie besser zu verstehen und um 
in der Praxis adäquat planen und handeln 
zu können.

Denn fern der alten Heimat leiden 
Migrant*innen häufig unter allgemeinen, 
auf den ersten Blick nebensächlich erschei-
nenden Anpassungsproblemen, wie dem 
Klimawechsel, der Ernährungsumstellung, 
den neuen Farben, Gerüchen oder der Ge-
schwindigkeit in unserer westlichen Welt. 
So werden Kinder von Migrant*innen in ei-
ner anderen Welt mit fremden Traditionen, 
Bräuchen und Werten groß. Jeder Schritt 
der Integration eines Kindes kann so unter 
Umständen zu einer Spaltung innerhalb 
der Familie führen. (vgl. Rauwald 2011, 196f) 
Während sich die Eltern also möglicher-
weise erst in ihrer neuen Heimat einfinden 
müssen, wachsen ihre Kinder bereits in die-
sem Umfeld auf.

Wir erleben in unserer Praxis Eltern, die 
dankbar sind für den Platz in einer elemen-

„In unseren Kindern erleben wir unsere  
eigene Kindheit, ihren Reichtum und 
ihre Schätze, aber auch deren Ängste und 
Gefühle von Verlassensein wieder und  
versuchen häufig, dies in der Erziehung,  
in der Gestaltung der Kindheitstage unserer 
Kinder zu wiederholen, oft auch für selbst 
erlittene Mängel wiedergutzumachen.“ 
 Rauwald, 2011, 198
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taren Bildungseinrichtung, die sich darüber 
freuen, wenn ihre Kinder Freundschaften 
schließen und gut integriert sind. Wir ler-
nen diese Eltern aber immer wieder auch 
in Gesprächen kennen, in denen sie ihre 
Enttäuschung oder gar Trauer darüber aus-
drücken, dass ihre Kinder zum Teil keinerlei 
Interesse an ihrer Kultur oder Herkunft zei-
gen. Um mit solchen Gesprächssituationen 
professionell umgehen zu können, bedarf es 
entsprechender Kompetenzen und Haltung.

Interkulturelle Kompetenz, 
Mehrsprachigkeit und  
Identitätsentwicklung
Das Wissen um den prägenden Einfluss von 
Kultur ist heute wesentlich für die frühkind-
liche Bildung und Entwicklung sowie eine 
gelingende Integration von Anfang an. Die 
sogenannte Interkulturelle Kompetenz wird 
zur Schlüsselkompetenz in unserer täglichen 
Arbeit. Sie kann ein zentraler Beitrag zur 
Chancengleichheit sowie Integration sein 
(vgl. Gernhardt et al. 2013, 4) und wird als 
Triade von Kenntnis/Wissen, Haltung/Acht-
samkeit und Diversität leben definiert. (vgl. 
Keller 2013, 12)

So stellt das Wissen um den Bestand 
diverser Kulturen sowie die damit verbun-
dene Vielfalt an Sozialisationszielen und Er-
ziehungsstilen die Grundlage jeder interkul-
turellen Kompetenz dar. Das Wissen über 
ausschlaggebende Merkmale, die Menschen 
als einer Kultur zugehörig beschreiben, ist 
dabei besonders bedeutsam. Es begründet 
die Haltung, kulturelle Unterschiede zu ak-
zeptieren und sie mit Neugier, Sensibilität 
und Offenheit zu sehen. Dabei ist die Aus-
einandersetzung mit dem „Eigenen“ sowie 
dem tendenziell bedrohlichen „Fremden“ 
oder „Anderen“ häufig als besonders inten-
siv zu sehen. Dieser unvermeidbare Schritt 
ist aber erst die Voraussetzung dafür, dass 
andere Kulturen respektiert werden können 

und ihnen auf Augenhöhe begegnet werden 
kann. Letztlich gibt die daraus entstehende 
gelebte Diversität Raum für unterschiedli-
che Handlungsstrategien sowie die pädago-
gische Vorgehensweise. (vgl. Gernhardt et 
al. 2013, 7ff)

In unserem pädagogischen Alltag stellt 
die Interkulturelle Kompetenz einen steti-
gen Prozess dar. Wir evaluieren und reflek-
tieren uns, tauschen uns mit professionel-
ler Haltung über unsere Beobachtungen, 
Erfahrungen und Gedanken zu einzelnen 
Kindern, deren Familien und somit auch 
zu deren Biografien aus. Wir dokumentie-
ren unsere Erkenntnisse und versuchen, 
daraus unsere Schlüsse zu ziehen, die im 
nächsten Planungszyklus Beachtung finden 
können. In der Umsetzung und vor allem in 
der gezielten Förderung des Spracherwerbs 
der Kinder selbst werden wir durch eine 
Sprachförderin, die aufgrund des hohen För-
derbedarfs Teil des Teams ist, unterstützt. 
Wir kommen mit den Familien nach Mög-
lichkeit regelmäßig ins Gespräch. Während 
unsere Haltung sowie die Begegnung mit 
den Familien auf Augenhöhe eine meist 
sehr wertschätzende und respektvolle Bil-
dungspartnerschaft ermöglicht, stellen bei 
manchen Familien die fehlenden Kenntnis-
se der deutschen Sprache häufig die größte 
Schwierigkeit dar. Erschwerend kommt hin-
zu, dass eine Person, die entsprechend gut 
dolmetschen kann, nur selten kurzfristig zu 
finden ist. Eine besondere Herausforderung 
stellte zudem gerade während der restrikti-
ven Maßnahmen im Zuge der Pandemie dar, 
dass betriebsfremde Personen die Standorte 
zeitweise gar nicht betreten sollten. Wich-
tige Gespräche konnten zum Teil nur un-
ter erschwerten Bedingungen stattfinden 
und müssen weiterhin meist von längerer 
Hand geplant werden. Dadurch ist zeitlich 
entsprechend wenig Flexibilität geboten – 
eine suboptimale Voraussetzung für dring-

liche Gespräche, die eher keinen Aufschub 
erlauben.

Wir erleben aber in diversen Alltagssi-
tuationen immer wieder, dass andere zufäl-
lig dabeistehende Bildungspartner*innen 
ihre Hilfe anbieten und spontan versuchen 
zu übersetzen, manchmal werden auch 
Geschwister mitgebracht oder es wird ein 
Übersetzungsprogramm auf dem Smart-
phone geöffnet. Für einen allgemeinen kur-
zen Austausch genügt das häufig. Für den 
Austausch über die Entwicklung des Kin-
des, ein gegenseitiges besseres Kennenler-
nen oder vor allem auch für den Austausch 
über fachliche Themen wäre die Arbeit von 
professionellen Dolmetscher*innen jedoch 
wichtig. Inzwischen ist es zwar möglich, 
für geplante Entwicklungsgespräche On-
line-Dolmetscher*innen zuzuschalten, je-
doch stehen diesem Angebot des Bildungs-
ministeriums häufig Mitarbeiter*innen 
gegenüber, die starke Vorbehalte gegenüber 
dieser digitalen Methode äußern.

Auch die Arbeit mit den Kindern selbst, 
die bislang noch kaum oder keinen Kontakt 
mit der deutschen Sprache hatten, ist vor 
allem im Rahmen der Eingewöhnung sehr 

frische BÖE 94: Kulturelle Vielfalt im elementarpädagogischen Alltag 

Be
rn

ha
rd

 P
eb

al
l



19

Gretes Kolumne

Die in die gerade 
abgeschlossenen 
15a-Vereinbarungen 

gesetzten Hoffnungen waren 
groß. Allerdings wird die 
sogenannte „Kindergarten-
milliarde“, die über fünf Jahre 
österreichweit ausgeschüttet 
werden soll, nicht viel verändern. 

Seit Jahren wird von Expert* 
innen auf die Bedeutung früh - 
kindlicher Bildung hingewiesen. 
Damit einher gehen regelmäßige 
Warnungen, wonach die 
elementaren Bildungseinrichtun-
gen die Grenzen ihrer Belastbar-
keit erreicht oder sogar schon 
überschritten haben. 

Die Lösung der Missstände 
liegt – und auch darauf weist 
nicht zuletzt der BÖE seit 
längerem hin – in österreichweit 
einheitlichen festgelegten 
Mindeststandards, wie dem Alter 
der Kinder angepasste Gruppen-
größen und einen evidenzbasier-
ten Schlüssel des Verhältnisses 
von Fachkräften und Kindern. Es 
bedarf bezahlter Zeitressourcen 
für die mittelbare, vor- und 
nachbereitende pädagogische 
Arbeit, adäquater Mindeststan-
dards für die räumliche Ausstat-
tung von Einrichtungen und der 
Sicherstellung der erforderlichen 
Rahmenbedingungen für eine 
erfolgversprechende inklusive 
Betreuungsarbeit. All das hat gut 
ausgebildete und fair bezahlte 
Mitarbeiter*innen zur 
Voraussetzung.

Diese Mindeststandards sind 
mittels eines Bundesrahmenge-
setzes bundesweit einheitlich 
und verbindlich festzulegen statt 
föderal „weiterzuwursteln“. Nur 
so können für die nächste 
Generation von Kindern jene 
Betreuungsqualitäten sicherge-
stellt werden, die ihnen gebühren 
und die sich Eltern in einer 
modernen Gesellschaft erwarten 
dürfen.
 Grete Miklin

herausfordernd. Die persönlichen Hilfsmittel 
der Pädagog*innen sind dabei variantenreich. 
Während manche auf besonders betonte Kör-
persprache, Mimik, Gestik und Ein-Wort-Sätze 
setzen, versuchen andere, den Spracherwerb 
mittels Piktogramme anzuregen. Je nachdem, 
welcher Kontext hinter dem Kind steht, erlernt 
der Großteil der Kinder binnen kürzester Zeit 
die für sie wichtigsten Begriffe.

Dennoch ist es uns ein Anliegen, den Kin-
dern zu vermitteln, dass wir sie und ihre Identi-
tät mitsamt ihrer Kultur und Sprache akzeptie-
ren und wertschätzen.

Im Rahmen der Bildungsprozesse können 
sich Kinder nämlich ein Bild von der Welt ma-
chen und entwickeln dabei auch ein Bild von 
sich selbst in der Welt, von ihrer Identität. Sie 
konstruieren ihre Identität aus den sozialen 
und gesellschaftlichen Informationen und 
Rückmeldungen, die sie erhalten. (vgl. Gramelt 
2010, 130)

Aktuelle Herausforderungen  
in der Praxis
Die Gründe, warum gerade Kinder mit Migra-
tionshintergrund häufig erst mit dem ver-
pflichtenden letzten Kindergartenjahr erstmalig 
in eine elementare Bildungseinrichtung eintre-
ten, sind vielfältig und teils sicher auch sehr indi-
viduell. Zwar werden regelmäßig Standort- und 
Gruppen-Neueröffnungen verzeichnet, gleich-
zeitig gibt es einen großen Fachkräftemangel. Es 
bräuchte wohl eine dringende Attraktivierung 
des Berufs sowie eine damit verbundene Ausbil-
dungsoffensive, damit diesen starken personel-
len Engpässen etwas entgegengesetzt werden 
kann. 

Ein letzter Blick in unseren  
Kindergarten und in die Zukunft
Im Rahmen unsere standortspezifischen Mög-
lichkeiten haben wir einen Ort geschaffen, an 
dem sich Kinder vorurteilsfrei begegnen und 
kennenlernen können. Mit unterschiedlichen 
Angeboten in verschiedenen Sozialformen wird 
Kindern die Möglichkeit geboten, ihre Umwelt 
zu entdecken, ihre Individualität zu erkennen 
sowie zu entfalten und gleichzeitig die Individu-
alität der anderen Kinder anzuerkennen und zu 
respektieren.

Da die Sprache ein wichtiger Teil der eige-
nen Identität ist und die Anerkennung dieser 
entsprechende Bedeutung beigemessen wird, 
wollen wir unseren Fokus im kommenden Kin-
dergartenjahr auch darauf richten. Um den Erst-
sprachen sowie den Kulturen der Kinder Raum 
und Zeit zu geben, wird ein „friendship-friday“ 
mit den Kindern geplant, gestaltet und einge-
führt. Eine Idee, die wir in die Praxis umsetzen 
werden, ist es, Bilderbücher in den Erstsprachen 

der Kinder vorlesen zu lassen. Ein entsprechend 
vielfältiges und digitales Angebot bietet dazu 
beispielsweise die baobab-Bibliothek in Wien 
an. Es werden zudem die Eltern der Kinder ein-
geladen, allen Kindern die Kinderlieder, Reime 
oder Fingerspiele aus den unterschiedlichsten 
Regionen der Welt näher zu bringen.

Zudem werden wir weiterhin an unserer 
Interkulturellen Kompetenz arbeiten. Unsere 
bisherige Arbeit in Hinblick auf Diversität und 
Partizipation werden wir unter anderem im 
Rahmen eines pädagogischen Tages evaluieren 
und uns gleichzeitig entsprechende Ziele für 
das kommende Jahr stecken. In regelmäßigen 
Abständen wird es weiterhin Reflexionsgesprä-
che und Evaluierungen geben, denn wir befin-
den uns in einem stetigen Lernprozess.
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Vielfalt in der Kindergruppe: 
Ein Interview mit zwei Pädagoginnen  
aus der Kindergruppe Kunterbunt in Stockerau
 Stephanie Koppitz

Wie wird kulturelle Diversität in der Kinder-
gruppe wertgeschätzt?
Slavi: Wir gehen sehr individuell mit allen 
Kindern um. Bei Familien mit Migrations-
hintergrund achten wir zum Beispiel auch 
auf eventuelle Besonderheiten, wie mit 
Fleisch essen. Dies gilt auch für die Prakti-
kant*innen und Kolleg*innen. Wir achten 
darauf, dass es immer Alternativen gibt. 
Dadurch, dass meine Kollegin und ich eben-
falls einen Migrationshintergrund haben, 
haben wir ein anderes Feingefühl für das 
Ganze. Wir sprechen es von uns aus an und 
dies gleich beim Eingewöhnungsgespräch. 
Wir stellen viele Fragen, wie zum Beispiel: 
Woher kommt ihr? Was macht euch und 
eure Familie aus? Worauf müssen wir ach-
ten? Ich glaube, dass, weil wir mehr Fragen 
in die Richtung stellen, das zeigt schon die 
Wertschätzung. Wir legen Wert darauf, 
dass sich jeder wohlfühlt. Das heißt jetzt 
Kind oder Praktikant*in, Kolleg*in oder 
Erziehungsberechtigte. 

Wie merkst du, dass du wertgeschätzt bist, 
was wir dir entgegengebracht von den Eltern, 
Kolleginnen, Kindern?
Mona: Am Anfang, wenn die Leute sehen, 
jemand hat schwarze Haare, schwarze Au-
gen und ist ein Ausländer, dann haben sie 
ein bisschen Distanz. Dann denke ich mir: 

„Mona, da hast du eine neue Herausforderung, 
aber du schaffst es.“ Es dauert ein bisschen, 
ein paar Wochen oder ein paar Tage, aber 
ich versuche mit meiner guten Energie, mit 
den Leuten von Herz zu Herz eine Verbin-
dung zu bekommen.  Ich bemerke, dass ich 
wertgeschätzt werde, weil alle so lieb sind. 
Sie reden mit mir viel und ganz normal. Eine 
Mama sagt z. B.: „Wenn du am Montag nicht 
da bist, dann kommt das Kind nicht.“ Das 

bedeutet, dass sie mich jetzt als Pädagogin 
akzeptieren und sich wertgeschätzt fühlen.

Werden Feste gefeiert, die im Herkunftsland 
oder der Religion traditionell gefeiert werden?
Slavi: Nein, also bei uns gerade nicht. Wir 
haben jetzt nur ein kroatisches Kind, das 
ist auch römisch-katholisch. Aber wenn 
der Wunsch der Eltern, der Kolleg*innen 
oder Praktikant*innen da wäre, dann wür-
den wir das schon machen. Mit den Eltern 
würden wir das beim Kennenlerngespräch 
ansprechen. Jeder soll sich willkommen 
fühlen. Meine Kollegin bringt uns zum Bay-
ram beispielsweise immer eine Baklava mit. 
Die Kinder erleben so etwas Besonderes aus 
einer anderen Kultur.  
Mona: Nein, im Kindergarten feiern wir 
keine Feste aus anderen Kulturen. Ich ko-
che manchmal auch persisch hier, aber nur 
für uns Erwachsene. Bei uns gibt es so viele 
scharfe Gewürze, das wäre für die Kinder  
zu viel.

Wie kann sich eine Pädagog*in mit Migra-
tionshintergrund oder anderem kulturellen 
Hintergrund in der Kindergruppe mit diesem 
einbringen?  
Mona: Mit den großen Kindern reden wir 
manchmal mit einer Landkarte und ich zei-
ge ihnen mein Land, das weit weg ist. Wir 
reden darüber und ich beantworte Fragen 
der Kinder, aber mit den Kleinen mache ich 
das nicht; das ist ihnen noch zu viel. Einbrin-
gen kann ich sicher meine Herzlichkeit. Ich 
finde, hier sind die Menschen ein bisschen 
distanziert. Ich finde, das hat Vorteile und 
Nachteile. Bei uns gibt es das nicht, wir 
sind ja alle immer zusammen. Wir haben 
eine große Familie, alle umarmen sich und 
lachen und reden laut und so. Ich finde, das 

fehlt hier. Ich kann nicht bewerten, was ist 
besser, aber ich verwende diese Energie von 
dort, von meiner Kultur. Man muss ein biss-
chen mit Herz und Lachen arbeiten. Meine 
Kollegin ist ebenfalls herzlich und das hilft 
mir sehr. Ich versuche nun, eine Linie in der 
Mitte zu finden. Also nicht nur Job, Job, Job 
und nicht so laute Herzlichkeit. Ich wer-
de meinen Weg finden und trotzdem ich 
bleiben. 
Slavi: Wir haben, glaube ich, ein anderes 
Verständnis für Kinder, die einen Migrati-
onshintergrund haben. Jetzt haben wir ein 
Kind aus Kroatien und ich weiß ganz genau, 
wie geht es den Eltern und dem Kind. So ist 
es z. B. selbstverständlich, dass man sich 
nicht abmeldet und dass man einfach zu 
Hause bleibt. Sie sind viel chilliger, viel lo-
ckerer. Ich verstehe es, weil ich selber weiß, 
wie es da unten abläuft. Meine Kollegin und 
ich vergleichen das dann. Wie ist es in ihrem 
Heimatland und wie in meinem? Wir beob-
achten auch, dass sich die Familien immer 

mehr anpassen und so wie die anderen tun. 
Ich glaube, ich kann meine Sprache einbrin-
gen und somit die Sprachbarriere bei den 
Kindern umgehen. Anfangs hilft das gut, 
um die Eingewöhnung zu erleichtern. Dann 
sprechen wir immer mehr Deutsch mit ih-
nen. Die Kinder lernen ja so schnell. Auch 
im Garten rufen oft die Kolleginnen nach 
mir und fragen: Verstehst du das Kind?  Ich 
verstehe viele slawischen Sprachen und da 
kann ich oft helfen. 

Das zweite ist eben vielleicht diese Herz-
lichkeit. Ich will damit nicht sagen, dass alle 
Österreicher da sehr distanziert sind; ich 
habe viele Freundinnen, die sind auch sehr 
herzlich. Aber man zieht hierzulande leich-
ter eine Grenze. Was ja gar nichts Schlechtes 

An heißen Tagen macht das Pritscheln in jeder noch so seichten Lacke Spaß!
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ist. Grenzen setzen habe ich von den Öster-
reichern gelernt. Zu herzlich und zu offen, 
das wird manchmal ausgenutzt, und das ist 
sicher auch nicht positiv. Es ist eine Umstel-
lung, wenn man von einer Kultur, die sehr 
herzlich ist, kommt und dann hier ganz al-
leine ist, und das fehlt, aber man passt sich 
an und findet seinen eigenen Weg. Es hat 
alles Vorteile und Nachteile, aber was kann 
ich noch einbringen? Toleranz, weil ich 
Krieg erlebt habe und durch den Krieg alles 
verloren habe. Man wird toleranter zu vie-
len anderen Menschen und ist dankbar, dass 
man aufgenommen wurde. Also Dinge, die 
man nur lernt, wenn man viel erlebt. Viele, 
die ihr Zuhause verloren haben, lernen eine 
gewisse Flexibilität, Vielseitigkeit, Toleranz 
und Selbstständigkeit. Es kostet viel Energie, 
Nerven und Kraft. Diese Fähigkeiten hast du 
dann und die entwickeln sich immer mehr 
und mehr. 

Inwiefern spielen die Herkunftssprachen der 
Kinder bzw. Pädagog*innen im Kindergrup-
penalltag eine Rolle, wie wird auf Kinder mit 
anderer Muttersprache eingegangen? Werden 
Fingerspiele, Lieder, Geburtstagsfeiern in der 
Gruppe in der Muttersprache der Kinder ge-
sprochen? Macht es einen Unterschied, ob die 
Kinder, die in die Gruppe kommen und nicht 
Deutsch sprechen, noch nicht mit Worten 
kommunizieren oder nicht? 

Mona: Es kostet viel Energie, wenn man 
eine andere Sprache spricht, denn bei uns ist 
der Job anstrengend, und dazu muss ich im-
mer in meinem Kopf übersetzen. Gleichzei-
tig verstehen und übersetzen sowie reden 
und übersetzen. Wenn die Eltern auch noch 
etwas Zeit brauchen, weil sie Vorbehalte ha-
ben, dann ist es nicht doppelt, sondern drei-
mal so anstrengend für mich.

Die Kinder haben es auch sehr schwer, 
aber ich verstehe die Kinder. Letztes Jahr 
habe ich meine Abschlussarbeit bei der 
BÖE-Ausbildung zum Thema Migration ge-
schrieben. Ich finde, am wichtigsten ist ein 
bisschen Zeit und einfach körperlich kom-
munizieren. Die Krippenkinder verstehen 
nicht gleich die Sprache, aber Umarmen, Ku-

scheln, das macht Sinn für die Kleinen. Wir 
haben auch ein paar Wörter gelernt. Ja, nein, 
bitte, danke, setz dich hin oder essen, usw. 
Bei den Kindern ist es allerdings anders als 
bei Erwachsenen. Bei mir dauert es so lan-
ge, bis ich Deutsch kann, denn es ist eine 
schwere Sprache. Manche Worte fehlen mir 
jetzt noch, aber die Kinder lernen so schnell, 
sie können oft schon nach ein paar Monaten 
die neue Sprache. 
Slavi: Der Vorteil an Kindern mit mehreren 
Muttersprachen ist, dass nicht nur die Kin-
der Deutsch lernen, sondern die anderen 
Kinder lernen auch verschiedene Wörter in 
den vertretenen Sprachen. Wir bieten gera-
de keine Fingerspiele oder Ähnliches in der 
Muttersprache der Kinder an, weil es kein 
Thema ist in unserer jetzigen Gruppensitu-
ation. Sollte sich das ändern, dann würden 
wir das schon in Betracht ziehen.

Gibt es bewusste oder unbewusste Ausgren-
zungen, die die Pädago*innen im Umgang mit 
den Eltern und Kolleg*innen erleben und wie 
wird damit umgegangen? 
Slavi: Ich denke mir, es sind diese Vorurteile 
da, sobald du deinen Namen sagst und klar 
ist, dass du nicht von hier bist. Dann muss 
man jedes Mal aufs Neue kämpfen, denn 
ich bin ein vollständiger und vollwertiger 
Mensch. Mit der Zeit lernst du damit um-
zugehen. Du weißt ganz genau, wer was 
denkt, aber du schüttelst das einfach so ab 
und gehst deinen Weg. Meine Ziele waren, 
dass ich ein Haus habe, integriert bin, meine 
Kinder eine gute Schule besuchen und mei-
ne Kinder integriert sind. Ich habe meine 
Freunde und sie kennen mich gut. Sie schät-
zen mich und mehr interessiert mich nicht. 
Wenn die anderen mich ausgrenzen, dann 
ist das nicht mein Problem, sondern ihres. 
Meine Kollegin und ich hatten am Anfang, 
als wir zu zweit waren, die Bedenken, dass 

sie nur unsere Namen lesen und sich abmel-
den, aber das war überhaupt nicht der Fall. 
Unsere pädagogische Arbeit spricht für uns 
und das macht uns stolz. Durch unser Auf-
treten und unsere Herzlichkeit haben wir 
die Eltern und Kinder gewonnen.

Die Ausgrenzung von Kindern kommt 
bei uns in der Gruppe nicht vor. Ich glaube, 
dass die Kinder gewohnt sind, dass wir auch 
mal andere Sprachen sprechen. Daher ist es 
kein Thema einer Ausgrenzung, eher eine 
Bereicherung, z. B. wissen die Kinder, wenn 
ein Kind etwas nicht versteht, übersetzen 
wir für sie. Dann können sie sich verstehen 
und das Spielen geht weiter. Die Vielfalt der 
Kinder und der Eltern hat hier Platz und ist 
gut durch unsere Authentizität abgedeckt. 
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass 
es leichter ist, je höher die Bildung der Men-
schen ist, mit denen man arbeitet, da eine 
bessere Ausbildung dich offener macht und 
man sich interessiert für die eigene und 
fremde Kulturen. 
Mona: Ich gebe den Eltern Zeit, wenn sie 
mich kennenlernen. Es kam schon mal 
vor, dass Eltern mich einfach ignoriert ha-
ben und nie mit mir gesprochen haben. Da 
hat es dann ein paar Monate gedauert, bis 
sie mich akzeptiert haben und sie mit mir 
reden. Diese Eltern kamen dann mit dem 
zweiten Kind wieder zu uns und da war es 
dann überhaupt kein Thema mehr.  

Am Anfang, als ich hier in die Gruppe 
gekommen bin, war ich ganz neu hier und 
es war sehr schwer für mich. Ich habe zu 
Hause viel geweint, aber ich habe gedacht: 

„Na ja, ich arbeite hier und sie müssen mich 
früher oder später akzeptieren. Ich habe viel 
mit meinen Kolleg*innen gesprochen. Diese 
haben mir Rückhalt gegeben, haben mich 
akzeptiert so wie ich bin. Sie haben mir zum 
Beispiel auch gesagt, dass sich diese Fami-
lie schwer mit Veränderungen tut und es 

An heißen Tagen macht das Pritscheln in jeder noch so seichten Lacke Spaß!

Höchste Konzentration beim gemeinsamen Malen.
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nicht meine Schuld ist. Es hat von mir sehr 
viel Reflexion gebraucht, und dies ist im-
mer noch so. Jedes Jahr gibt es ab September 
neue Kinder, neue Eltern, neue Personen 
und ich muss mich wieder rüsten. Je mehr 
Erfahrung ich habe, desto besser wird es al-
lerdings. Denn ich arbeite an mir und jetzt 
nach 3 Jahren weiß ich, was ich tun soll und 
wie ich damit umgehen kann. Ich bin im-
mer nett und jemand mit Herz und Lachen, 
das hilft immer.

Welches Eingewöhnungsmodell ist für Kinder 
mit Migrationshintergrund/Fluchterfahrung/
anderem kulturellem Background geeignet 
und warum? Bzw. wie wird bei der Eingewöh-
nung in diesem Zusammenhang auf die El-
tern dieser Kinder eingegangen?
Slavi: Ja, das Berliner Modell ist bei uns in 
allen Gruppen in Verwendung und es re-
flektiert unsere Arbeit. Es geht um die An-
passung und wir leben das bei uns in der 
Einrichtung hier und wir gewöhnen sowie-
so individuell ein. Das heißt, wenn das Kind 
etwas braucht oder wenn die Mutter kommt 
und sagt, sie braucht etwas Bestimmtes in 
der Eingewöhnung oder der Vater, dann 
nehmen wir darauf Rücksicht. Ganz unab-
hängig davon, ob das Kind einen Migrati-
onshintergrund hat oder nicht. 
Mona: Im letzten Jahr hatten wir drei Kin-
der aus Ungarn. Die Eltern konnten ein 
bisschen Deutsch, die Kinder gar nicht. Die 
ersten paar Monate waren sehr schwie-
rig, aber wie ich gesagt habe, sie lernen so 
schnell. Und am Anfang haben wir sehr ge-
nau beobachtet, um zu erkennen, was brau-
chen sie, die Bedürfnisse zu erkennen, mit 
Körperkontakt zu arbeiten. Aber wir brau-
chen nicht etwas Spezielles. Ich finde, dass 
es einfach wie bei den anderen Kindern ist. 
Dadurch, dass wir so genau auf Gestik oder 
Mimik geachtet haben, konnten wir sie gut 
eingewöhnen. 

Welche Fähigkeiten und Fort- und Weiter-
bildungen sind hier hilfreich, damit ihr euch 

gerüstet fühlt, alle Kinder in der Gruppe best-
möglich zu unterstützen? Oder habt ihr das 
Gefühl, dass noch etwas fehlt?
Slavi: Ich habe das Gefühl, dass wir hier in 
der Kindergruppe Kunterbunt gut aufgeho-
ben sind und viel für unsere Weiterbildung 
getan wird. Auch die BÖE und der NEK ar-
beiten gut. Es gibt hier leider gerade, was die 
Herzlichkeit angeht, nichts, was man lernen 
kann. Dies muss man persönlich haben und 
auch zulassen. Aus den Ereignissen lernen, 
wie komme ich damit klar? Das sind Fragen, 
mit denen ich mich als Pädagogin ausein-
andersetzen muss. Eventuell hilft eine Info-
veranstaltung: Wie hole ich die Kinder, die 
zum Beispiel aus einem Kriegsgebiet zu uns 
kommen, ab? Wo hole ich mir vielleicht Hil-
fe, wenn ich nicht weiß, wie ich mit diesen 
Kindern arbeiten kann? Wie fühlt es sich an, 
zu flüchten und alles zu verlieren, wie kön-
nen wir die Kinder unterstützen und die Fa-
milien? Es geht sehr viel um Reflexion und 
um Persönlichkeitsentwicklung. Man kann 
aus Ressourcen schöpfen, die in der Gruppe 
vorhanden sind. 
Mona: Ich fühle mich gut vorbereitet, denn 
ich habe im Iran im Kindergarten gearbeitet. 
Naja, und dann war ich ein paar Jahre in der 
Türkei auch in einer Gruppe und dann hier. 
Ich sammle einfach die Erfahrungen von 
hier und dort, und meine Ausbildung hilft 
auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei 
den Fortbildungen etwas fehlt. 

Wollt ihr zum Schluss noch etwas sagen? 
Slavi: Uns geht es gut hier und ich glaube 
nicht, dass sich jemand ausgegrenzt fühlt, 
das geht meiner Meinung nach bei uns 
in der Kindergruppe nicht. Jetzt ist zum 
Beispiel eine neue Pädagogin zu uns ge-
kommen aus Serbien. Und das hätte schief 
gehen können, denn Serbien und Kroatien 
sowie Serbien und Kosovo haben Krieg ge-
führt. Aber wir haben sie aufgenommen, so 
wie sie als Person ist, als Mensch also. Das 
ist das Einzige, was zählen sollte, und das 
Wichtigste. 

Mona ist seit 6 1/2 Jahren in Österreich.  
Sie kommt aus dem Iran und hat dort eine 
Ausbildung zur Kindergartenpädagogin 
gemacht und Architektur studiert.  
In Österreich hat Mona vor einem Jahr  
die BÖE-Ausbildung abgeschlossen.

Slavi ist seit 1990 in Österreich. Sie hat in 
Kroatien ein Gymnasium für Bildungswesen 
mit Schwerpunkt Übersetzen absolviert und 
wollte in Sarajevo studieren. Bei Ausbruch 
des Kriegs war Slavi gerade in Österreich und 
blieb hier.

Stephanie Koppitz ist diplomierte Kindergar-
ten- und Hortpädagogin (bei Kindergruppe 
Kunterbunt von 2005 – 2017), zertifizierte 
Lohnverrechnerin und Buchhalterin. Seit 
2017 ist sie Geschäftsführerin beim NEK, 
dem Landesverband Niederösterreichischer 
Elternverwalteter Kindergruppen.
https://nekkindergruppen.jimdo.com

Abkühlung und Spiel im Schwimmbad.
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Buchtipps für Betreuer*innen  
und Eltern

Xenia Roth
Handbuch Zusammenarbeit  
mit Eltern
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in 
der Kita, Herder Verlag, 2022

Das Buch lädt ein, die Chancen einer Zu-
sammenarbeit mit den Eltern zu entdecken. 
Wenn dies zwischen den Fachkräften und 
den Sorgeberechtigten gelingt, trägt es ent-
scheidend dazu bei, dass die Kinder sich frei 
und offen all den Dingen zuwenden können, 
die von ihnen entdeckt werden wollen und 
die ihnen die Kinderbetreuungseinrichtung 
bietet. Die Kinder können sich frei zwischen 
den Welten des Elternhauses und der Kinder-
betreuungseinrichtung bewegen.

Das Handbuch zeigt die vielfältigen An-
sprüche und Gestaltungsmöglichkeiten, die 
sich in der Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft von Eltern und pädagogischen 
Fachkräften im Alltag der Kinderbetreuung 
bieten.

Birgit Thurmann,  
Eva Burchardt, Anna Berger
Wie Kinder denken. Kognitive 
Prozesse beobachten und fördern. 
kindergarten heute wissen kompakt,  
Herder Verlag, 2020

Wie können die verschiedenen Denkprozes-
se und -werkzeuge beobachtet und gezielt 
angeregt werden? Genau hier setzt das Son-
derheft an. Es bietet neben theoretischem 
Wissen zu den verschiedenen Bereichen des 
Denkens (z.  B. Gedächtnis, Kategorisieren, 
Schlussfolgern, Theory of Mind) zahlreiche 
Praxisbeispiele, Tipps zur gezielten Beobach-
tung sowie Impulse für den pädagogischen 
Alltag. So kann es als umfassendes Kompen-
dium zur Beobachtung und Förderung kind-
licher Denkprozesse in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern genutzt werden.

Astrid Boll,  
Regina Rehmsperger-Kehm
Verletzendes Verhalten in Kitas
Eine Explorationsstudie zu Formen, Um-
gangsweisen, Ursachen und Handlungs-
erfordernissen aus der Perspektive der 
Fachkräfte, Verlag Barbara Budrich, 2021

In elementaren Bildungseinrichtungen arbei-
ten viele pädagogische Fachkräfte am Rande 
ihrer Belastungsgrenzen, auch aufgrund des 
immer weiterwachsenden Personalmangels. 
Die hohe Belastung erschwert zunehmend 
einen feinfühligen Umgang mit Kindern und 
kann sogar zu verletzenden Verhaltenswei-
sen führen. Die Forschungsergebnisse der 
Studie zeigen die komplexen Ausprägungen 
von verletzendem Verhalten, vor allem aber 
die Schwierigkeiten der Fachkräfte, einen 
Ausweg aus Konfliktsituationen zu finden. 
Zugleich ergeben sich aus den differenzierten 
Hinweisen der Fachkräfte zentrale bildungs- 
und gesellschaftspolitische Ansatzpunkte 
zur Prävention. 
 

Dorothee Jacobs – Die Kita als weltoffenes Dorf:  
Vom Gedankenspielzum Entwicklungskonzept. 
Wamiki, Berlin 2020
Aus einem Gedankenspiel und ihrer Arbeit 
mit Kita-Teams entwickelte Dorothee Jacobs 
mit „Kita als weltoffenes Dorf“ ein Entwick-
lungskonzept, das zu unterschiedlichen päd-
agogischen Ansätzen passt. Das Konzept ba-

siert auf Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit 
und lädt ein, sich auf Weg zu machen und 
die ideale Kinderbetreuungseinrichtung zu 
gestalten.
 Grete Miklin
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Mehrsprachigkeit gehört in unserer Kin-
derkrippe Luftabon in Tirol zum Alltag.
Bis zu zehn verschiedenen Sprachen werden 
in manchem Krippenjahr gesprochen – die 
meisten Kinder wachsen somit mit zwei, 

oder gar drei Sprachen auf und auch in unse-
rem Team werden unterschiedliche Sprachen 
gesprochen.
Wir betrachten das als Chance, den Kindern 
die diversen Sprachen näher zu bringen, in-

dem wir dazu passende Angebote setzen und 
versuchen, die vorherrschenden Sprachen in 
unseren Tagesablauf zu integrieren.

Wir besprechen den Tagesablauf im Morgenkreis auf Englisch und Deutsch.

uno, zwei, three – 
Integration von Mehrsprachigkeit in den Krippenalltag
 Manuela Rathmayer, Daniela Loidl und Burgi Kühnelt-Leddihn

Wir zählen gemeinsam von eins bis fünf.

Wir lesen regelmäßig Bilderbücher  
in mehreren Sprachen.
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