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Die Kinderfreunde stehen dafür ein, 
dass auch in dunklen Zeiten das 

Licht nicht ausgeht. Das ist zunächst ein-
mal ganz buchstäblich gemeint. Mit un-
serem „Blackout-Konzept“ haben wir als 
erster Kindergartenträger gemeinsam mit 
Expert*innen einen Leitfaden erarbeitet, 
der einen eventuellen längeren überregio-
nalen Stromausfall zu bewältigen hilft. Er 
reicht von der kindgerechten Vermittlung 
des Themas Strom bis hin zur Ausarbei-
tung eines Plans, wie unsere 12.000 Kin-
der wohlbehalten im Kindergarten oder 
Hort bleiben können, bis alle Eltern ihre 
Kinder – auch nach einem Ausfall der 
digitalen Kommunikation – abgeholt ha-
ben.

Aber das Licht, um das es uns geht, ist 
nicht nur eine brennende Glühbirne. 
Der dunkle November ist zugleich der 
Monat der Kinderrechte. Wir Kinder-
freunde setzen uns seit dem Jahr 1908 
für den Schutz des Kindes ein. In unseren 
Einrichtungen garantieren wir dies unter 
anderem durch unser Kinderschutzkon-
zept. Wir wissen aber zugleich, dass dies 
ein weltweiter und auf unterschiedlichen 
Ebenen zu führender Kampf ist. Kinder 
haben beispielsweise ein Recht auf eine 
gesunde Umwelt (siehe Seite 5) und des-
halb sind Umweltschutz und auch der 
politische Einsatz dafür ein Kinderrecht, 
dem wir uns verpflichtet fühlen. 

Im Jahr 1989 haben die Vereinten Nati-
onen die UN-Kinderrechtskonvention 
deklariert. Die Roten Falken und die 
Kinderfreunde setzen sich seitdem leiden-
schaftlich für deren Umsetzung ein. Im 
Jahr 2011 gelang es, zumindest einige der 
54 Kinderrechte in der österreichischen 
Bundesverfassung zu verankern, und das 
hat ganz konkrete Auswirkungen: Die Ab-

schiebung der zwölfjährigen Tina im Jahr 
2021, die vielen noch in Erinnerung sein 
wird, war rechtswidrig. Dies bestätigte 
nun der österreichische Verwaltungsge-
richtshof, der entschied, dass die Kinder-
rechte in Österreich durchgesetzt werden 
müssen. Auch Tina und ihre fünfjährige 
Schwester stehen somit im Licht der ös-
terreichischen Bundesverfassung und 
werden durch diese vor dunkler Willkür 
geschützt. Ein wichtiger Erfolg!

Auch das Recht auf kulturelle Teilhabe ist 
ein Kinderrecht. Die Kinderfreunde er-
möglichen das auch für Kinder, die sich ei-
gentlich keinen Theaterbesuch leisten kön-
nen. Denn wir laden rund 8.000 Kinder ins 
Raimund-Theater zum Kinder(freunde)-
Musical „Jabadu“ von Christian Brandau-
er ein. Wie alle Kinder ab 6 Jahren zu kos-
tenlosen Karten kommen, steht auf Seite 3. 
Mit der farbenfrohen Inszenierung von 
Jabadu werden wir die dunkle Jahreszeit 
jedenfalls fröhlich aufhellen.

Christian Oxonitsch

PS: Kurz vor Drucklegung erreichte uns 
die Nachricht, dass Projekte der Wiener 
Kinderfreunde aktiv im Rahmen der Ju-
gendmillion 2022 der Stadt Wien vom 
Wiener Kinder- und Jugendparlament für 
die Umsetzung ausgewählt wurden: „Ge-
sundes Naschen im Park“, das seinen An-
fang im 10. Bezirk nimmt, und das „Café 
Regenbogen“ für junge Menschen am Kin-
derfreunde-Robinsonspielplatz. Wir freu-
en uns sehr über die Anerkennung unserer 
innovativen Projekte und gratulieren den 
Projektleiterinnen Anna Kiffmann und 
Michaela Waiglein-Wirth ganz herzlich.
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Endlich ist der Kinderfreunde-Klas-
siker für die Weihnachtszeit zu-
rück auf der Bühne. Das diesjährige  
Musical dreht sich um das aktuelle 
Thema Umweltschutz.

Aller guten Dinge sind drei. Zwei Mal 
haben wir dieses Musical bereits ange-

kündigt, zwei Mal mussten wir es aufgrund 
von Corona verschieben. Wir übertreiben 
also nicht, wenn wir sagen, dass wir uns sehr 
darauf freuen, mit dem heurigen Kinder-
freunde-Musical ins großartige, umgebaute 
Raimund-Theater zurückzukehren. Beson-
ders fein ist dabei, dass es 200 zusätzliche 
Sitzplätze gibt, wir also fast 8.000 Karten an 
Kinder ab 6 Jahren verschenken dürfen.

JAGD NACH DER SIEBEN-STERNE-KETTE
Auf welche Geschichte könnt ihr euch 
freuen? Auf der Insel Jabadu leben die 
Menschen im Einklang mit der Natur. Die 
junge Prinzessin Aquaria möchte aber die 
Welt kennenlernen. Zu ihrem Schutz auf 
der Reise geben ihre Eltern, König Babadu 
und Königin Ozeania, ihr eine magische 
Kette mit. Polymera, die böse Herrsche-
rin der Müllhalde, kennt die Zauberkräfte 
der Kette und möchte sie besitzen, um die 
Erde in einer Flut unnützer Dinge zu er-
sticken. Tatsächlich gelingt es ihr auch, die 
Kette zu stehlen. 

Wird es der mutigen Aquaria und ihren 
Freund*innen gelingen, die Kette zurück-
zuerobern, um den Menschen zu helfen, 
wieder mehr in Einklang mit der Natur zu 

leben? Die Antwort gibt das schwungvolle 
Musical, das pädagogisch sensibel auf Fra-
gen von Umweltschutz und Klimagerech-
tigkeit hinweist. 

AUFFÜHRUNGEN AB 8. DEZEMBER 
Großer Dank gebührt dem tollen Team 
rund um den Autor und Komponisten 
Christian Brandauer, der auch als Erzäh-
ler mit auf der Bühne stehen wird und der 
erfahrenen Regisseurin Renate Kastelik. 

Zwei Mal mussten sie bereits planen, um 
dann doch abzusagen. Im Dezember 2022 
wird sich der Vorhang für das Musical, das 
mit viel Mitmach-Spaß den Kindern auf 
märchenhafte Weise Umweltwissen ver-
mittelt, endlich heben. Ein Märchen im 
besten Sinne, weil es durchaus Probleme 
anspricht, aber zeigt, wie diese gemeinsam 
zu lösen sind. 

DAS GEHEIMNIS VON JABADU – ein Umwelt-Musical
Text und Musik: Christian Brandauer
Regie & künstlerische Gesamtleitung: Renate Kastelik
Choreografie: Reinwald Kranner

Termine: 
Donnerstag, 08. Dezember 2022 um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr
Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 14.00 Uhr 
Dienstag, 20. Dezember 2022 um 14.00 Uhr 
Dienstag, 27. Dezember 2022 um 14.00 Uhr
Mittwoch, 28. Dezember 2022 um 14.00 Uhr
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Kostenlose Zählkarten (freie Platzwahl)  
und weitere Infos nur unter: www.wien.kinderfreunde.at
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„Sehnsüchte und Ängste, Wünsche und Träume 
verstärkt die Sieben-Sterne-Kette, deshalb ist 

die Jagd nach ihr so spannend.“
Renate Kastelik, Regisseurin

Das Geheimnis von Jabadu
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Das Ensemble  
kann es kaum  
erwarten, bis sich  
endlich für„Jabadu“  
der Vorhang hebt.
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Viele haupt- und ehrenamtli-
che Helfer*innen freuen sich 

über die gelungene Aktion.

WIR HELFEN BEIM SCHULSTART
Heuer haben die Wiener Kinderfreunde erstmals gemeinsam mit 
der Volkshilfe Wien an den Verteilaktionen „Schulstartklar!“ und 
„Schulstart Plus“ teilgenommen, die durch Fördermittel der EU und 
des österreichischen Sozialministeriums finanziert werden. Bei die-
sem kleinen Beitrag gegen Kinderarmut konnten in sechs Wochen 
an insgesamt neun Ausgabestellen in Wien über 30.300 Gutschei-
ne mit einem Gesamtwert von 3.636.000 € verteilt werden, die für 
Schulmaterialien, aber auch für Lebensmittel, Kleidung und Ähnli-
ches verwendet werden können. Die Aktion war ein voller Erfolg, 
denn die Kinderfreunde erreichten eine Verteilquote von 90 % (Österreichrekord!), für die sich das 
Sozialministerium ausdrücklich bedankte. Eine solche Aufgabe erfordert organisatorisches Kön-
nen und manchmal auch gute Nerven, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig bei einer der fünf 
Ausgabestellen der Kinderfreunde eintrafen. Die Arbeit in den Ausgabestellen war nicht nur logis-
tisch aufwendig, sie verlangte auch Fingerspitzengefühl und Haltung, die unsere teils ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen mit Bravour an den Tag gelegt haben. Dafür ein großes DANKESCHÖN! 
Die Kinderfreunde setzen sich dafür ein, dass weniger wohlhabende Menschen nicht stigmatisiert 
werden. Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, betont: „Jeder Mensch hat 
ein Recht auf ein gutes Leben“. Deswegen sollte die notwendige Hilfe so einfach wie möglich zu 
den Menschen kommen. Im nächsten Jahr helfen die Kinderfreunde wieder mit.

Ganz Wien. Eine Karte. family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern

Cardf am i l yextra
Bei Ausflugszielen, Erlebnis- und 
Freizeiteinrichtungen, in Geschäften und 
Restaurants BIS ZU 50 % SPAREN hört 
sich für Familien wohl nach einem Traum 
an. Dieser wird mit der KOSTENLOSEN 
DIGITALEN FAMILY EXTRA CARD WIEN 
zur Realität. Alle teilnehmenden Betriebe 
finden Sie unter  www.familyextracard.at

Sie sind Großeltern und wollen mit Ihren 
Enkelkindern etwas unternehmen?  
DIE FAMILY EXTRA CARD WIEN KANN 
AUCH VON OMAS & OPAS GELÖST 
WERDEN. Die Karte ist immer digital  
auf Ihrem Smartphone dabei.

Genießen Sie ERMÄSSIGUNGEN BIS ZU  
100 % mit den exklusiven Gutscheinen.

GLEICH DOWNLOADEN IN IHREM  
APPLE STORE ODER PLAYSTORE!

www.familyextracard.at familyextracard

ALLE INFOS AUF
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Klimaschutz ist ein Kinderrecht!
Wir Kinderfreunde sind Umweltfreund*innen, durch und 
durch. Auf allen Ebenen versuchen wir gemeinsam  
unsere Ziele für einen nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen zu erreichen.

Da geht es etwa um den gelebten Umweltschutz 
im Alltag: In unseren Kindergärten bepflanzen 

wir Hochbeete, bauen eigenes Gemüse sowie gesundes 
Naschwerk in Form von Beeren und Obst an, wir statten 
Kindergärten mit Solaranlagen aus, achten überall auf 
vorhandenes Energie-Einsparungspotenzial und Nach-
haltigkeit. Dies alles ist übrigens in den letzten Ausgaben 
der Kinder und Eltern nachzulesen.

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN 
Je nach Möglichkeit immer wieder kleinere und manchmal auch 
größere Änderungen vorzunehmen, hilft unmittelbar beim Um-
weltschutz. Sie schaffen zugleich auch Bewusstsein, wie einfach 
Umweltschutz sein kann – für uns selbst und für andere, denn 
nichts ist so überzeugend wie die eigene Lebenspraxis.

Bewusstseinsbildung und praktische Änderungen im Alltag sind 
aber nicht ausreichend. Bei einer so großen Aufgabe wie dem Kli-
maschutz geht es darum, sich zusammenzuschließen. Die Roten Fal-
ken nahmen etwa auch dieses Jahr am weltweiten „Klima streiktag“ 
teil und unser Spielebus-Team machte beim „SDG  Family Day“ 

mit, bei dem es darum ging, die von den Vereinten Natio-
nen ausgegebenen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
durchzusetzen (siehe Foto links unten). 

ES GEHT UM DIE KINDERRECHTE
Der Zusammenschluss mit anderen Jugend- und Umwelt-
organisationen gibt uns Kraft für bevorstehende Aufga-

ben. Hier möchten wir an einen wesentlichen Punkt erinnern: Das 
Recht auf eine saubere und lebenswerte Umwelt ist ein Kinderrecht! 

Mit dem Unterzeichnen der UN-Kinderrechtskonvention hat sich 
die Republik Österreich dazu verpflichtet, die Kinderrechte zu wah-
ren. Auch im Zusammenhang mit dem für uns alle so wichtigen 
Klimaschutz erinnern wir Kinderfreunde immer wieder an diese 
Verpflichtung. Daher werden rund um den Tag der Kinderrechte 
am 20. November viele unserer Kindergärten und Horte sowie die 
Falkengruppen wieder in Sachen Kinderrechte unterwegs sein. Das 
diesjährige Motto ist eben das Recht auf eine saubere und lebens-
werte Umwelt. Der Höhepunkt ist dann der Kinderrechte-Klimatag 
im Wiener Rathaus am 26. November, an dem Kinderfreunde- und 
Falkengruppen aus ganz Österreich sich mit dem Thema Kinder-
rechte und Klimaschutz auseinandersetzen. Hortgruppen können 
sich noch unter kinderrechte@kinderfreunde.at anmelden. Infos 
unter: kinderfreunde.at/news/oesterreich/kinderrechteaktion-2022 
Einen Rückblick auf die Aktionen gibt es in der nächsten  
Kinder und Eltern.

Frank Jödicke
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Wir bleiben in Verbindung 

Unsere Eltern-App ist nach einjähriger Pilotphase nun in  
allen Kindergärten verfügbar. Sowohl bei den Eltern als 
auch bei den Elementarpädagog*innen ist der Zu-
spruch groß.

In allen Bereichen des Kindergar-
tenalltags wird die Kommunikation 

dank der Eltern-App nun stark verein-
facht. Welche Mittagessen gibt es heute? 
Ein Blick in die App liefert die Antwort. 
Wichtige aktuelle Informationen kön-
nen jetzt unmittelbar von der Leitung an 
die Erziehungsberechtigten weitergegeben 
werden. Die App kann in hundert Spra-
chen übersetzen.

Im Bereich „Elternbildung“ gibt die App 
hilfreiche Tipps zu vielen Fragen des Famili-
enalltags. Das Angebot reicht von „Konstruk-
tiv streiten und versöhnen“ über „Mein Kind 
im Kindergarten“ bis hin zu „Mehrsprachig-
keit“ oder „Lernschwierigkeiten“. Auch davon 
ist vieles in mehreren Sprachen verfügbar.

Kinder und Eltern hat das zum Anlass genommen für einen 
 Reality-Check bei zwei unserer Kindergärten: Wie sieht es mit 
der neuen, interaktiven und digitalen Kommunikation zwischen 
Pädagog*innen und Erziehungsberechtigten aus?

DIE VORBEREITUNG MACHT’S
Als Nina Mühlböck, Elementarpädagogin im BK Klinik Landstra-
ße in der Juchgasse das erste Mal das Tablet in der Gruppe da-
beihatte, waren die Kinder gleich sehr interessiert. Sie waren alle 
davon überzeugt, dass die Pädagogin mit dem Gerät spielen wolle. 
„Nein, das ist jetzt mein Arbeitsgerät und jetzt brauche ich nicht 
mehr hunderte Notizzettel schreiben“, erklärte sie den Kindern. 

Wichtig sei dann natürlich gewesen, nicht nur den Kindern zu 
erklären, warum Apps und Tablets jetzt Teil des Kindergartenall-
tags sind und wie sie die Kommunikation erleichtern und verbes-
sern, sondern auch den Eltern eine Einführung in die digitalen 
Neuerungen zu bieten. Einfach einen Aushang zu machen: „Ab 
morgen benutzen wir die App!“, genügt nicht. Im persönlichen 
Gespräch beim Abholen der Kinder wurden alle Eltern informiert 
und manchmal konnte auch bei technischen Problemen am Han-
dy weitergeholfen werden. Jetzt benutzen schon sehr viele Eltern 
die App und die Begeisterung wird immer größer.
 
IN DER PRAXIS ÜBERZEUGEND
Anfängliche Skepsis habe es sehr wohl gegeben, meint Julia Korbl, 
Leiterin des Kindergartens und Hortes in Schönbrunn. Gerade die 
Eltern, die schon länger Kinder in der Einrichtung hatten, fragten 
sich in der Pilotphase, ob eine weitere App auf ihrem Handy wirk-
lich sein muss. Sicherlich, funktioniert hat der Betrieb zuvor auch. 
Gerade Corona hat aber gezeigt, was die App alles kann. Kam 

es zu Infektionsfällen im Kindergarten, wurden diese per App 
sofort mitgeteilt und die Eltern 

konnte selbst das Risiko 
einschätzen. Elementar-
pädagogin Carina Wim-
mer meint: „Ob Krank-
meldungen, Ausflüge oder 
Fototermine: Alles kann 
nun reibungslos mitgeteilt 
werden.“ Ein italienisches 
Elternpaar freute sich über 

den Hinweis auf die Überset-
zungsfunktion, die vieles ein-
facher macht. Aber, auch das 
betonen alle, die menschliche 
Kommunikation, das kurze Ge-
spräch morgens beim Bringen 
oder beim Abholen, das kann die 
App nicht ersetzen. Das soll sie 
auch nicht.  

Frank Jödicke
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Kindergarten-Leiterin  
Julia Korbl (links) und eine 

Mutter sind von der  
Kinderfreunde-Eltern-App 

vollauf begeistert.
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Wir leben Mehrsprachigkeit 

Unsere 150 Kindergartenleitungen 
wurden an sieben Terminen eingela-
den, sich in neuen sprachensensiblen 
Ansätzen der Mehr- und Querspra-
chigkeit ausbilden zu lassen. Neueste 
sprachwissenschaftliche Erkenntnisse 
belegen, wie sinnvoll dies beispiels-
weise bei der MINT-Bildung ist.

Am Anfang steht das Staunen. Nanu, 
die Rosinen, die die Elementarpä-

dagogin gerade ins Wasserglas hat fallen 
lassen, beginnen zu schweben. Die Kin-
der sehen dies und sind begeistert. Die 
kleine Hand zeigt auf das Glas: „Rodzyn-
ki pływają!“ Ein anderes Kind ruft: „The  
raisin floats!“ Verstehen die Kinder ein-
ander? Vielleicht nicht den Worten nach, 
aber dennoch innerhalb ihrer geteilten 
Beobachtung. Wichtiger noch, sie haben 
jetzt ein natürliches Bedürfnis, sich unter-
einander auszutauschen.  

Sie möchten über ihre „naturwissenschaftli-
che Beobachtung“ reden und sie möglichst 
genau mitteilen. Dies sollen sie zunächst 
tun, wie „ihnen der Schnabel gewach-
sen“ ist. Der Sprachanlass eines MINT-
Experiments motiviert sie zum Erklären. 

Dabei erweitert sich ihr Bewusstsein und 
ihr Bild von der Welt wird reicher. Würde 
zunächst nur die Normsprache Deutsch 
für den Ausdruck des kindlichen Staunens 
verlangt werden, dann wären die Kinder 
gehemmt und einige schlicht ausgeschlos-
sen beziehungsweise würden verstummen 
(self  silencing).

WARUM IST DAS SO?
Das ist aber nicht alles. Die Kinder haben 
eine innere Lust, die Welt um sich herum 
zu hinterfragen. Wer versuchen will zu er-
klären, warum die Rosine schwebt, muss 
ganz genau hinschauen und Worte für die 
eigenen Beobachtungen finden: Die Ober-
fläche der Rosine ist rau, zerklüftet, chro-
powaty und wrinkled. Deshalb kleben viele 
kleine Luftblasen an der Rosine fest, die sie 
zum Schweben bringen.

Das Wissen über den Umgang mit Mehr-
sprachigkeit in den Kindergärten und 
die Forschung dazu ist den Kinderfreun-
den ein besonderes Anliegen. Aus die-
sem Grund arbeiten sie im Rahmen von 
INTERREG-Projekten wie „BIG_ling“  
(Bildungskooperationen in der Grenzregi-
on_lingual) intensiv an dem Transfer der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
se in die Praxis unter anderen durch eine 
große Qualifizierungsoffensive. Die Fort-
bildung unserer Leiter*innen war hier nur 
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer 
Elementarpädagogik, die Mehrsprachig-
keit umfassend fördert. 
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Die Rosine schwebt – rodzynki pływają – the raisin floats

„Zahlreiche internationale Studien zu 
mehrsprachigem Lernen belegen, dass 
die kindliche Erstsprache das Verstehen 
von Naturwissenschaft fördert. Die Kinder 
greifen dabei ganz intuitiv auf ihre Erst-
sprache zurück. In den deutschsprachigen 
sprachensensiblen Ansätzen, insbesonde-
re in der Elementarpädagogik, wird dies 
zu wenig berücksichtigt. Mit unserem 
sprachensensiblen MINT-Ansatz bringen 
wir diese Erkenntnisse bereits seit 2016  
erfolgreich in unseren Kindergärten ein. “

Dr.in Karin Steiner, 
fachliche Leitung der INTERREG-Projekte 

bei den Wiener Kinderfreunden
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Wir verraten es auf www.gourmet-kids.atWas unsere Kinderspeisen so besonders macht?

BILDUNGSSCHLIESSTAG:  
GEMEINSAME FORTBILDUNG  
IM SINNE DER KINDER
Wenn im Kindergarten oder Hort der jährliche Bildungsschließtag bevor-
steht, fragen sich vielleicht manche Eltern, wozu das eigentlich gut sein soll. 
Wir können versichern: Diese Tage sind grundlegend für unsere Arbeit, denn 
am Bildungsschließtag widmet sich das gesamte Team der Fortbildung im 
Sinne des gesetzlichen Auftrags. Und wir wissen genau, dass Fortbildung 
im Team besonders wirkungsvoll ist. „So bleiben die Teams immer auf dem 
neuesten Stand der Pädagogik, bekommen Inputs von außen, können über 
die Qualität der Arbeit reflektieren und diese sichern“, so  Andrea Rohraurer-
Sallfert, Leiterin der Abteilung Weiterbildung bei den Wiener Kinderfreun-
den. Der Bildungsschließtag trägt dazu bei, dass alle, die mit Kindern im Kin-
dergarten oder Hort in Kontakt sind, verstehen, was Kinder brauchen, und 
sie gut bei den nächsten Entwicklungsschritten begleiten und unterstützen.

2022 findet der Bildungsschließtag in unseren Häusern zum Thema Kin-
derschutz statt. Nach einer fundierten Auseinandersetzung mit unserem 
Kinderschutz-Konzept widmen sich die Teams nun einer weiteren wichtigen 
Säule des Kinderschutzes: Beschwerdemanagement.
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Der Beschwerdebaum im Kinderfreunde- 
Kindergarten Schönbrunn macht es  

auch den Eltern leichter, bei Bedarf die  
richtige Stelle anzusprechen.
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GELEBTE KINDERRECHTE  
IN DER KINDERSTUBE 
Mit den Kinderrechten und aktiver Teilhabe können sich Kinder nicht 
früh genug beschäftigen, so auch die Jüngsten im Kindergarten Simo-
nygasse. Sie haben sich altersgerecht, abwechslungsreich und spiele-
risch mit ihrem Recht auf Bildung, Beteiligung, Gesundheit oder Spiel 
und Freizeit auseinandergesetzt. Die Kinder konnten bei allen Entschei-
dungen mitbestimmen und den Kindergartenalltag aktiv mitgestalten. 
Besonders viel Freude hat der Gruppe das gemeinsame Backen und die 
Erforschung der Natur gemacht. 

Zum Abschluss feierten die Kinder unterstützt von Pädagogin Lisa Gwiss 
und Assistentin Gora Vasič in der Kinderstube ihr erstes Kinderrechtefest 
mit dem Schwerpunkt „Recht auf Mitbestimmung“. Die Kinder haben 
selbst entschieden, welchen Kuchen sie dafür backen und welche Lieder 
auf dem Fest gesungen werden. Selbstverständlich wurde das künst-
lerische Kinderrechteplakat von den Jüngsten auch mit viel Eifer und  
Spaß selbst gestaltet. 

WER IST WIR?
Im Rahmen des Jahresthemas „Ich in der Welt“ sind die Kin-
der und die Pädagog:innen im Kindergarten Stavangergasse 
der Frage nachgegangen: „Wer sind wir eigentlich?“ Dabei 
nahm der Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich-bin-ich“ von 
Mira Lobe und Susi Weigel (Jungbrunnen) eine zentrale Rol-
le ein, wie von Pädagogin Julia Winter und Assistentin Bri-
gitte Prandstatter geplant und umgesetzt. Nach intensiver 
Beschäftigung mit dem kleinen Ich-bin-ich entwickelten die 
Kinder die Geschichte selbst weiter. Sie bastelten etwa mit 
der Papierstreifen-Webtechnik Ich-bin-ichs als Raumschmuck, 
nähten eigene Ich-bin-ichs und gestalteten sogar ein Ich-bin-
ich-Memory. Höhepunkt war ein von den Kindern einstudier-
tes und aufgeführtes Theaterstück. Die gesammelten Werke 
wurden schließlich dem Jungbrunnen-Verlag geschickt, der 
zum 50. Jahrestag des Buches ein Gewinnspiel veranstaltete. 
Tatsächlich gab es Post aus dem Verlag: Die Kinder erhielten 
Ausmalbilder, ein mehrsprachiges Ich-bin-ich-Bilderbuch und 
ein Spiel. Die Freude war riesengroß!
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Entgeltliche Einschaltung
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Die Corona-Pandemie hat auch viele Mieter*innen im Gemeindebau vor große Herausforderungen  
gestellt. Wer dadurch kein Geld im Börsel hat und die Miete nicht zahlen kann, findet Hilfe bei der  
Wiener Wohnungssicherungsstelle unter der Telefonnummer 01 4000 11420  
und durch die Stadtmenschen im Gemeindebau unter Stadtmenschen@wrwks.at.
Mehr Infos über alle Unterstützungsmöglichkeiten für Gemeindebaumieter*innen auf wienerwohnen.at/hilfe
Sollten Sie Betroffene kennen, bitte weitersagen - helfen Sie uns beim Helfen! 
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Das neue Kindergartenjahr ist erfolg-
reich gestartet. Gerade für die Neuan-
kömmlinge (und ihre Eltern) ist das 
ein bisschen aufregend. Bei unseren 
beiden neu gebauten und gerade er-
öffneten Kindergärten war es sogar 
für alle der erste Tag.

Die ersten Schritte in den neuen Le-
bensabschnitt sind gar nicht so ein-

fach. Die Kinderfreunde sind allerdings 
Eingewöhnungsprofis. Sie wissen gut, wie 

langsam und allmählich Vertrauen und 
schließlich eine Beziehung zwischen den 
Kindern und den Pädagog*innen aufgebaut 
wird. 

Ganz besonders ist es natürlich, wenn es 
auch für das Team der erste Tag in der neuen 
Einrichtung ist. Alles erstrahlt in frischem 
Glanz. Die Rutschautos warten darauf, 
das erste Mal gefahren zu werden – sofern  
die Pädagog*innen sie noch nicht heimlich 
ausprobiert haben.
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SUSI-WEIGEL-WEG
Der Kindergarten Susi-Weigel-Weg 1a im 12. Bezirk verfügt über 
zwei Kleinkindergruppen, zwei Familiengruppen (bis 6 Jahre) 
und zwei Kindergartengruppen. Seine pädagogischen Schwer-
punkte reichen von „Faustlos“-Erziehung zur Konfliktlösung bis 
hin zu MINT. Es sind noch ausreichend freie Plätze vorhanden.

Anfragen wegen freier Plätze unter:  
susi_weigel_weg@wien.kinderfreunde.at

ÖBB-KINDERGARTEN  
LASALLESTRASSE 
In unserem neuen Betriebskindergarten 
2., Lassallestraße 5 – ÖBB TIMI’s MINI 
MINTS sind auch noch Plätze für externe 
Kinder ab drei Jahren vorhanden.

Anfragen wegen freier Plätze unter:  
kdg.timisminimints02las@wien.
kinderfreunde.at
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Willkommen bei den Kinderfreunden 

Ausführliche Informationen  
über unser sanftes  

Eingewöhnungskonzept  
in den Kindergärten finden Sie hier: 

Hotline für Kindergarten- 
oder Hortplätze  
der Kinderfreunde: 
01/401 25-20149 bzw.
kdg.hotline@wien. 
kinderfreunde.at
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Wollen wir zu viel?
Mit Schulbeginn hat für viele Kinder 
und auch Eltern wieder der alltägliche 
Schulstress begonnen. Die Kinder-
freunde setzen sich dafür ein, Bildung 
in allen Bereichen zu unterstützen. 
Aber: Bildung soll Neugierde wecken 
und Freude bereiten und nicht Frust, 
Überforderung und Stress auslösen.

Wer ein schulpflichtiges Kind hat, ge-
winnt zuweilen den Eindruck, vom 

Bildungsministerium fest als Hilfslehrer*in 
eingeplant zu sein. Ein bisschen Malreihen 
üben, jeden Tag die Rechtschreibung ver-
bessern, und in höheren Schulstufen darf 
gerne das eigene Schulwissen nochmals 
hervorgekramt werden – lebenslanges Ler-
nen als Challenge für die ganze Familie! 
Kein Wunder also, dass auch viele Eltern 
unter Schulangst leiden. Das ist schon des-
halb ungerecht, weil die Voraussetzungen, 
dem Kind in der Schule zu helfen, in Hin-
blick auf Zeit, finanzielle Ressourcen und 
Bildungshintergrund sehr verschieden sind.

Es ist aber nicht nur das Außen, auch der 
innerfamiliäre Stressfaktor darf nicht un-

terschätzt werden. In krisenhaften Zeiten 
schleichen sich Abstiegsängste ein und 
die machen sich unter anderem in der 
vermeintlichen Notwendigkeit bemerk-
bar, dass Kinder gut in der Schule zu  
sein haben. 

DAS BESTE FÜRS EIGENE KIND
Das ist auch völlig verständlich, will doch 
jeder Elternteil, dass die Kinder bestmög-
lich in die Zukunft starten. Wenn die Zu-
kunft krisenhaft erscheint, dann sollen die 
Kinder natürlich umso besser darauf vor-
bereitet sein. Nur leider können dadurch 
enormer Druck, Stress und Konflikte ent-
stehen. Das kann sich wiederum in kör-
perlichen Beschwerden ausdrücken, wie 
zum Beispiel Kopf- und Bauchschmerzen 
über einen längeren Zeitraum, oder see-
lisch als Selbstzweifel, Angst, Konzent-
rationsprobleme und in Veränderungen  
im Verhalten. 

ENTSPANNEN WIR UNS!
Neueste Erkenntnisse der Kognitions-
wissenschaft decken sich mit der seit der 
Antike bekannten Einsicht: „Gelernt wird 

nur, was geliebt wird“. Wenn Kinder sich 
für etwas interessieren, dann lernen sie aus 
eigener Motivation. Entspannen wir uns 
und halten wir uns vor Augen: Kinder 
wollen lernen und sich mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen. Das, was Neugierde 
und Begeisterung auslöst, wird beson-
ders gut gelernt und zwar da, wo Kinder 
durch ihr Handeln selbst etwas bewirken 
können. Eröffnen wir ihnen also Räume, 

in denen sie erkunden, staunen, ihre Fä-
higkeiten ausloten, planen und entde-
cken können, in denen sie mit Inhalten 
konfrontiert werden, die sie auf unter-
schiedliche Weise bewältigen können, in 
denen ihre Schwächen akzeptiert und ihre 
Stärken gefördert werden, in denen sie 
ermutigt und nicht bloßgestellt werden. 
So erleben sich Kinder als wirksam, blei-
ben neugierig, offen und wollen weiterhin 
lustvoll lernen.

Man lernt nur,  
was man liebt 
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KINDERFREUNDE-PARKBETREUUNG ALS 
ORT DER ENTSPANNUNG
„Seit Corona merken wir verstärkt, dass Kinder, die in die Park-
betreuung kommen, zunächst einfach das Bedürfnis haben zu 
rennen. Mit Ermüdung gelingt es, Druck herauszunehmen. Wir 
arbeiten immer bedarfsorientiert und entwickeln unser Frei-
zeitprogramm mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam. 
Manchmal merken wir dann, dass der Haussegen schief hängt, weil es in der Schule nicht so 
läuft. Als Erstes denken wir daran, dass Kinder ein Recht auf Freizeit haben und auf Spaß und 
Entspannung. Dazu möchten wir ihnen verhelfen, auch indem wir sie unterstützen, ihre Gefühle 
zu äußern und zu erkennen: Was wird von mir alles verlangt und was möchte ich eigentlich 
selbst? Wir helfen, wo wir können, auch mal bei den Hausübungen, aber viel wichtiger sind uns 
das spielerische Lernen und die informelle Bildung. Bei uns müssen die Kinder nichts leisten und 
das nimmt Anspannung. Wir bieten ihnen auch Yoga-Kurse zum Entschleunigen an, wenn es 
gut passt, denn das Körpergefühl ist auch wichtig. Das alles hilft ihnen, Resilienz zu bilden. Die 
Kommunikation mit den Kindern steht immer im Vordergrund. Sie sollen sich selbst, einander 
in der Gruppe und auch uns Parkbetreuer*innen kennenlernen. Je mehr Lebensentwürfe ein 
Mensch kennt, desto reicher und vielseitiger wird der Blick auf die eigenen Lebensmöglichkei-
ten. So hilft die Parkbetreuung auch auf diese Weise gegen Schulstress.“ 

Sarah Kranawendter,
Koordinatorin Parkbetreuung  

für die Bezirke 21 und 23.

Ein weiterer guter Ort , um sich aus-
zutauschen und durchaus auch über 
Schulsorgen zu reden, sind unsere 
Eltern-Kind-Cafés in vielen Bezirken 
Wiens. Hier finden Sie unsere Eltern-
Kind-Café-Standorte.

Ebenso zu beachten ist es, dass Kinder 
besonders dann gut lernen, wenn sie ein 
positives Selbstwertgefühl besitzen, sowie 
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen 
in die Bezugspersonen erleben. Kinder, die 
Wohlwollen und Ermutigung erfahren, so-
wie die Erfahrung machen, um ihrer selbst 
willen geliebt zu werden, haben somit die 
besten Voraussetzungen, den Herausforde-
rungen des Lernens zu begegnen. 

GEMEINSAM ANS ZIEL
Ganz wichtig ist auch, Konkurrenzden-
ken zu hinterfragen. Denn etwas besser zu 
wissen als andere ist kein erstrebenswertes 
Wissen. Umgekehrt zeigt sich, nirgendwo 
lernen Menschen so viel, wie beim Hel-

fen. Es ist auf jeden Fall erfüllender, wenn 
ein Kind stolz darauf ist, sein Wissen an 
andere Kinder weiterzugeben, als nur auf 
den eigenen Vorteil bedacht zu sein.

Selbst Lehrer*innen empfehlen, sich 
zu entspannen und – ja, genau – auch 
manchmal die Schule einfach nicht so 
ernst zu nehmen. Das alles ist natürlich 
viel einfacher gesagt, als getan. Deshalb 
stehen wir Kinderfreunde mit unseren Er-
ziehungs- und Familienberatungsstellen 
jederzeit mit Rat und Tat bereit, damit 
Schulfrust und Schulangst von Kindern 
und Eltern nicht überhand nehmen.

Mag.ª Sandra Geisler MA, Frank Jödicke

Hilfe gibt es bei den 
Erziehungsberater*innen 

in Ihrem Kinderfreunde-
Kindergarten/-Hort  

(Aushang) und in unseren  
Familienberatungstellen 

unter
www.wien.kinderfreunde.at/ 

familienberatung
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion „Kinder 
und Eltern“, Kennwort „Jenga Classic “, Albert gasse 23, 1080 Wien, senden. Teil-
nahme auch per Fax: 01/4088600 oder per E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreun-
de.at. Einsendeschluss: 2. Dezember 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barablöse des Gewinnes ist nicht möglich. Die Gewinner*innen werden 
schriftlich verständigt.

Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den  
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien aufbewahrt. 
Nähere Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass die Österreichischen Kinder-
freunde – LO Wien meine Daten für eine eventuelle Zusendung des  
Gewinns verwenden. 

Teilnahmeschein:
JENGA CLASSIC 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Wir verlosen 3 Mal  
Jenga Classic von Hasbro

Bei Jenga Classic können alle Mitspieler*innen, 
ob jung oder alt, ihre ruhige Hand beweisen, 
denn je höher der gemeinsam gestapelte 
Turm, desto höher ist auch die Gefahr, dass er 
einstürzt. Zu Beginn können die Holzklötze mit 
einer Stapelhilfe gelegt werden, aber wenn der 
Turm dann höher wird und man versucht un-
ten einen Klotz rauszunehmen, um ihn oben 
wieder draufzulegen? Das Stapelspiel ist nicht 
nur aus Hartholz sondern eignet sich auch 
ganz wunderbar, wenn man spontan Lust auf 
eine kleine gemeinsame „Stapelei“ hat. Ob bei 
einem Spieleabend oder an einem verregneten 
Nachmittag. Eine Runde Jenga Classic spielen 
geht immer!  
Alter: ab 6 Jahren
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Ihre Sorgen möchten wir haben.

Unsere Unfallversicherung EXKLUSIV.
Mehr auf wienerstaedtische.at und 
bei Ihrer Beraterin/Ihrem Berater.
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Manchmal erscheint der Anlass so 
klein, doch die Gefühle sind groß. 

Vielleicht hat Papa die falsche Tasse ver-
wendet, vielleicht möchte Mama keinen 
Schokoriegel an der Supermarktkasse mit-
nehmen oder der Lieblingsteddy muss ge-
rade in die Wäsche … all dies und mehr 
kann in der Trotzphase einen schier unbe-
herrschbaren Wutanfall auslösen. Aber gibt 
es diese Phase wirklich? Was steckt dahin-
ter, und wie kommen Kinder (und Eltern) 
heil wieder heraus?

Die Trotzphase, auf Englisch als „terrible 
twos“ bekannt, bezeichnet eine Zeit, in 
der Kinder besonders häufig und oft auch 
heftige Wutanfälle bekommen. Wann die-
se Phase beginnt und wann sie endet, ist 
sehr unterschiedlich. Die meisten Kinder 
haben jedoch im Alter zwischen 1,5 und 
3 Jahren häufiger Wutanfälle. Danach 
werden diese in der Regel deutlich seltener. 
Auch wenn es für die betroffenen Kinder 
und Eltern akut kein Trost ist: Die Trotz-
phase ist normal und fast alle Kinder 
durchleben sie. Ein Wutanfall – auch in 
der Öffentlichkeit – ist kein Anzeichen für 
misslungene Erziehung. Im Gegenteil, es 
gehört zum Großwerden dazu, dass Kinder 
Grenzen austesten, auch wenn es Eltern an 
den Rand ihrer Belastbarkeit bringt.

AUTONOMIE DES KINDES
Der Grund, warum gerade Kleinkinder 
öfter ausrasten, ist, dass sie mit ihren neu 
erworbenen Fähigkeiten die ganze Welt 
erobern möchten. Sie können jetzt immer 
besser laufen und sprechen und bekom-
men so einen ganz neuen Blick auf die 

Welt. Am liebsten möchten sie nun alles 
selbst machen und entscheiden. Sie erwer-
ben zunehmend Autonomie. Daher be-
vorzugen einige Expert*innen mittlerweile 
den Begriff „Autonomiephase“ statt Trotz-
phase. Im Grunde signalisiert der Trotz 
nämlich wichtige Entwicklungsschritte. 
Notgedrungen stoßen die autonom wer-
denden Kleinen aber auch zunehmend 
an Grenzen. Dies führt zu Frust.

Schon bei Kleinkindern sind die Gehirn-
regionen für das Empfinden und den Aus-
druck von Gefühlen gut ausgeprägt. Kin-
der empfinden Frust und Ärger vermutlich 
nicht grundsätzlich anders als Erwachse-
ne. Einen wichtigen Unterschied gibt es 
jedoch: Während Erwachsene in der Regel 
über Strategien verfügen, um ihre Gefühle 
im Zaum zu halten, müssen Kinder dies 
erst lernen. Der Präfrontalkortex ist eine 
Gehirnstruktur, die u. a. dafür zuständig 
ist, die Aktivität in den Emotionszentren 
im Gehirn zu kontrollieren. Werden un-
sere Gefühle zu stark, ermöglicht uns der 
Präfrontalkortex, uns zu beruhigen. Diese 
Gehirnregion reift jedoch besonders lang-
sam, erst im jungen Erwachsenenalter gilt 
der Präfrontalkortex als ausgereift.

WIR KÖNNEN UNTERSTÜTZEN
Trotzdem können Eltern ihre Kinder in 
der „Autonomiephase“ unterstützen. Ist 
der Wutanfall erst mal im Gange, kann 
man wenig tun, außer dafür zu sorgen, 
dass das Kind sich und andere nicht in 
Gefahr bringt. Zwischen den Ausrastern 
können Eltern ihren Kindern aber helfen, 
Strategien zu erwerben, um die eigenen 
Gefühle zu kontrollieren. Eine Strategie, 
die schon früh funktioniert, ist zum Bei-
spiel Ablenkung. Auch hilft es Kindern, 
wenn sie ihre Gefühle sprachlich ausdrü-
cken können. Mit Kindern früh über 
Gefühle zu sprechen und auch darüber, 
wie sie mit starken Gefühlen umgehen 
können, ist daher hilfreich.

Überwältigt von Gefühlen 
in der Trotzphase 

Mein Kind besser verstehen 
Unsere Serie – Teil 17
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Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl,  
Leiterin des Arbeitsbereichs  
Entwicklungspsychologie an  
der Fakultät für Psychologie  

der Universität Wien

Forschung zum Mitmachen! 
Die Wiener Kinderstudien laden Familien 
mit Kindern herzlich ein, sich auf der  
Website (www.kinderstudien.at)  
zu informieren oder unverbindlich  
zu melden: Tel: 01/4277-47480  
E-Mail: kinderstudien@univie.ac.at
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Eine frühe Gelderziehung und 
umfassende Finanzbildung sind in 
aktuell herausfordernden Zeiten 
wichtiger denn je. Kinder sollten 
bereits in jungen Jahren den verant-
wortungsvollen Umgang mit Geld 
kennenlernen. Wie das funktion-
ieren kann und was man beachten 
sollte, haben die Expert:innen des 
Erste Financial Life Park (FLiP) in 
folgenden Tipps rund um das Thema 
Gelderziehung zusammengefasst. 
 
Tipp 1: Altersgerechte  
Vermittlung  
In den ersten Lebensjahren stehen 
das Verstehen von Geldbeträgen 
und das Sparen auf einen beson- 
deren Wunsch im Mittelpunkt. Ab 
dem sechsten Lebensjahr sollten 
Sinn und Ziel des Sparens, das 
Einschätzen von Bedürfnissen 
und Geldbeträgen sowie kritisches 
Konsumdenken vermittelt werden. 
Ab dem Teenageralter steht unter 
anderem der Zusammenhang von 
Geld und Arbeitsleistung, aber auch 
der selbstständige Umgang mit den 
eigenen Euros am Plan. 

Tipp 2: Nutzen des Sparens  
vermitteln     
Den Sinn des Sparens – also Geld 
beiseitezulegen, um für schlechte 
Zeiten vorgesorgt zu haben bezie- 
hungsweise sich einen Wunsch 
erfüllen zu können, sollte spätestens 
im Vorschulalter vermittelt werden. 
Auch die Fähigkeit langfristig auf 

etwas anzusparen ist 
eine wichtige Voraus- 

setzung, um größere 
finanzielle Ziele er-

reichen zu können.

Eltern-Tipps zur Gelderziehung 
Schuleintritt ist idealer Zeitpunkt für das erste Taschengeld

Tipp 3: Wert von Dingen  
begreifbar machen 
Kinder haben oft viele materielle 
Wünsche. Wie viel etwas kostet, 
lernen sie am besten durch erleb-
nisorientierte Vermittlung. Durch 
das Erzählen einer Spargeschichte, 
einfachen Übungen, Spiele oder 
Visualisierungen kann der Wert von 
Dingen begreifbar gemacht werden. 
So lernt das Kind, wie viel sein 
Wunsch wert ist und übt gleichzeitig, 
das Bedürfnis aufzuschieben. 

Tipp 4: Taschengeld für  
sorgsamen Umgang mit Geld 
Taschengeld ist ein geeignetes 
Mittel, um dem Kind den Umgang 
mit Geld näherzubringen. Der 
Nachwuchs trägt selbst die Verant-
wortung dafür, was er sich leistet 
und was nicht. Die ersten Jahre 
sollte das Kind das Taschengeld in 
bar ausbezahlt bekommen, ab dem 
zehnten Lebensjahr kann der Betrag 
auch auf ein Jugendkonto überwie- 
sen werden. Internetbanking hilft 
zum Beispiel, den Weg des Geldes 
leichter nachzuverfolgen.

Tipp 5: Kontobewegungen  
besprechen 
Regelmäßige Kontoauszüge sind 
wichtig, um den Überblick über 
die Geldflüsse zu behalten. Seine 
Finanzen stets im Blick zu haben ist 
die Grundlage, um finanziell gesund 
zu bleiben. Eltern sollten mit ihren 
Kindern üben, eine Kontoüber-
sicht korrekt zu lesen. So lernen sie 
beispielsweise, dass Ausgaben für 
Miete, Energie und Versicherun-
gen den Großteil der monatlichen 
Kosten ausmachen. 

Tipp 6: Über Geld sprechen  
Eltern sollten mit ihren Kindern 
über Geld sprechen und ihr eigenes 
wirtschaftliches Denken und Han-
deln erklären. Der Umgang mit dem 
monatlich zur Verfügung stehenden 
Budget, Krediten, Ratenkäufen,  
Internet und Handy ist ebenso 
wichtig. Im jugendlichen Alter soll-
ten auch potenzielle Schuldenfallen 
und das Lesen und Verstehen von 
Verträgen thematisiert werden.

Tipp 7: Bewusstseinsschaffung 
von Leistung und Verdienst  
Von berufstätigen Eltern bekommen 
Kinder die Verbindung von „Job 
und Verdienst“ bereits früh mit. 
Wichtig wird das Thema aber oft 
erst durch das erste, selbst verdiente 
Geld. Mit dem ersten Job erkennen 
Jugendliche den Zusammenhang 
von persönlichem Einsatz und 
erwirtschaftetem Geldbetrag und sie 
erleben, wie viel persönliche Energie 
in dem erarbeiteten Geld steckt.

Tipp 8: Interesse für Wirtschafts- 
und Finanzthemen wecken  
Der ständige Wunsch nach den 
neuesten Trends in Technik und 
Mode, aber auch In-App-Käufe 
lassen viele junge Menschen in die 
Konsumfalle tappen. Gerade  
deshalb ist eine umfassende  
Finanzbildung in jungen Jahren von 
großer Bedeutung. Hier sind Familie 
und Schule gefordert, das Interesse 
der Kids zu wecken.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Besuch im FLiP 

Der Erste Financial Life Park 

(FLiP) ist Europas größte private 

Finanzbildungsinitiative!

www.financi
allifepark.at
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Mehr Informationen, wie Kinder am besten  
den Umgang mit Geld lernen, finden Sie unter: 
www.financiallifepark.at/taschengeldleitfaden
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Bildung
und Jugend

DIE SEVI-DISCO IST ZURÜCK! 
Am 4. Dezember 2022 gibt’s wieder die legendäre Sevi-Disco von 10.00 bis 12.30 Uhr und 
noch dazu in vorweihnachtlicher Stimmung! 

Kinder von 0 bis 8 haben bei der Sevi-Disco freien Eintritt. Nur Erwachsene zahlen 7 €.
Nächster Disco-Termin ist übrigens der 22. Januar 2023. 

Auch in den Wintermonaten hat unser Indoor-Spielplatz nachmittags geöffnet: Luftburg, 
Luftrutsche & Co bieten Action, Kinderfreunde-Betreuer*innen leiten gerne Actionspiele 
oder Kreativ-Workshops an. Im Bällebad und im Babyraum geht es natürlich ruhiger zu.

Winter-Öffnungszeiten:
• Mo bis So von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
• Mi von 10.00 bis 12.00 Uhr „Mini-Treff“ für die Kleinen
• Geschlossene Gruppen wie Schulklassen, Kindergärten u. a. können den  

Indoorspielplatz Mo, Di, Do oder Fr von 10.00 bis 12.00 Uhr buchen. 

• Achtung: Am 24. Dezember 2022 ist der Indoorspielplatz von 10.00 bis 14.00 Uhr  
geöffnet. Sowohl am 31. Dezember 2022 als auch am 1. Januar 2023 bleibt  
der Indoorspielplatz geschlossen.

Adresse: 16., Schuhmeierplatz 17–18 (Zugang Thaliastraße)

Infos, u. a. über die aktuell geltenden Covid-19-Regeln, findet ihr  
unter www.wien.kinderfreunde.at/seversaal

Bildung
und Jugend

Am 6. Dezember und  
am 10. Januar finden  

die Wiener-Städtische-Spaßtage statt: 
Kindereintritt kostet an diesen Tagen 

statt € 4,50 jeweils € 3,00. 

WEIHNACHTSMARKT  
AM ROBI-ABENTEUERSPIELPLATZ
Zum ersten Mal findet am Robinson-Abenteuerspielplatz dieses Jahr ein 
Weihnachtsmarkt statt. Am 3. Dezember 2022 von 14.00 bis 18.00 Uhr ist 
es soweit.

Kunsthandwerk und Weihnachtsdeko werden ebenso vertreten sein wie 
selbstgemachte Basteleien der Kinder, die bei den Bastelworkshops am 
Robi fleißig waren. Auf die Besucher*innen warten Kinderpunsch und 
Köstliches aus der Weihnachtsbäckerei, eine Vorleseecke und jede Menge  
Kreativangebote für Kinder.

Adresse: 19., Greinergasse 7

Infos, u. a. über die aktuell geltenden Covid-19-Regeln,  
findet ihr unter www.wien.kinderfreunde.at/robinson
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Wir Wiener Kinderfreunde aktiv blicken glücklich und auch ein bisschen stolz 
auf viele spannende Aktionen, Feste und Aktivitäten zurück, die wir 2022 in der  
Parkbetreuung, bei den Fair-Play-Teams und in unseren Computer-Clubhäusern 
als abwechslungsreiches Programm für viele Kinder und Jugendliche in Wien  
gestalten konnten. Hier kommt unser Jahresrückblick 2022!

Duo Mine: 
Doppelter Malspaß

durch einfaches Drehen des Stiftes.

Jetzt noch bunter!
Unser woody 3 in 1 duo.

Ein Jahr voll kunterbunter  Action

April

Workshop & Fest „Wiener Klimateam“ in Ottakring 

in Kooperation mit dem Fair-Play-Team 

Jänner: 
• Eröffnung des neuen Parkbetreuungs-

Kinderlokals am Antonsplatz, Favoriten

März: 
• Start der Kinderbetreuung der Wiener 

Kinderfreunde aktiv im Welcome-Center für ukrainische Flüchtlinge im Austria 
Center, Donaustadt 

• Vorlesetag im Hofferpark, Ottakring

Februar: 
• Kinder- und Jugendforum Favoriten: Antragstellung an die Politik• 3D-Druck-Workshop im Computer Clubhouse, Landstraße
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Ein Jahr voll kunterbunter  Action
Juni

Gemeinsames Müllsammeln machte 

allen Beteiligten Spaß. 

Mai
Gemeinsamer Bau der Erdäpfelpyramiden und Hochbeet-Bepflanzung im Arthaber- und Laubepark.
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Das war das Fair-Play-Pumptrack-Rennen auf der Rudolf-Nurejew-Promenade mit über 30 Teilnehmer*innen. Fo
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Mai: 
• Bau der Erdäpfelpyramiden und 

Hochbeet-Bepflanzung im Arthaber- 

und Laubepark & Pflanzaktion mit dem 

FK Austria Wien, Favoriten

• Müllsammelaktion am Rennbahnweg 

mit dem Fair-Play-Team, zusammen 

mit den Wohnpartnern, dem Nachbar-

schaftszentrum und Anrainer*innen, 

Donaustadt 

• Grätzlspaziergang in Kaisermühlen mit 

dem Fair-Play-Team und Kaisermühlen-

Kenner Norbert Kainc, Donaustadt

• Fotoshooting „Spielradl – g’sund unter-

wegs in der Donaustadt“

Juni: 
• Fußball-SVC-Schulturnier  

im Laubepark, Favoriten
• Sommerfest am Ella-Lingens-Hof  

in Liesing
• Nachbarschaftsfest in Währing
• Start von „Bewegung im Blick“ (diverse 

Workshops: Basketball, Skaten, Fußball)
bis Ende September, Ottakring 

• Nachbarschaftsfest am Bohmannhof 
mit Müllsammelaktion, Donaustadt

Juli: 
• Kooperationsprojekte mit Tatatino und 

Lenkerbande in Favoriten

• Nachbarschaftsfest Siebenhirten im 

Park der Wiener-Flur-Siedlung, Liesing

• Sommerfest im Karl-Kantner-Park  

in Ottakring

• Open House im Computer Clubhouse 

im Rahmen des Bezirksferienspiels 

Landstraße

• Spielplatzeröffnung Währinger Park  

mit Mal-Neugestaltung der Häuschen

September: 
• Food Week in Favoriten 
• Fest am Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf 
• Währinger Familienfest
• Fahrradparcours am Kubinplatz,  

Donaustadt
• Grätzlspaziergang „Kaisermühlen 

entdecken“ Teil 2, Donaustadt
• Fair Play Pumptrack-Rennen auf der 

Rudolf-Nurejew-Promenade mit über 
30 Teilnehmer*innen, Donaustadt

April:
• MakerLab (mit 3D-Drucker und Plotter) 

von WIENXTRA im Kinderlokal  
Antonsplatz, Favoriten 

• Workshop & Fest „Wiener Klimateam“ 
in Ottakring in Kooperation mit dem 
Fair-Play-Team 

Oktober: 

• Abschlussausflug der Parkbetreuung 

Favoriten in die Kittenberger Erlebnis-

gärten

• Young Makers Mobilab der Volkshilfe 

zum Thema Plotten im Computer  

Clubhouse, Landstraße

August: 
• Oberlaa-Rallye der Parkbetreuung 

Favoriten
• Fair-Play-Team-Fußballturnier im  

Hedy-Wunsch-Park in Liesing• Start der Schulgutschein-Ausgabe- 
aktion im Hofferpark in Ottakring

• Ausflug des Bohmannhof-Teams mit 
den Kindern nach Niederösterreich 

zum Theater in Strasshof• Spiel, Spaß und Bewegung in der  
Kartouschgasse, Donaustadt 

Dezember: 

• Kekse backen und Weihnachtsfeiern  

der Parkbetreuung Favoriten 

November: 
• Pflanzaktion von Obstbäumen und 

Naschsträuchern am Laaer Berg  
gemeinsam mit Kinderfreunde-Kinder-
gärten, Favoriten



Ich will, dass deine 
Wünsche wachsen 
können.

PLUS:  
EIN BAUM FÜR 
JEDES KIND*.

KindersparER GO! 
Die flexible Vorsorge für Kinder bis 15 Jahre
Mit unserem neuen flexiblen Versicherungssparplan schaffen Sie das Startkapital  
für die Zukunft Ihres Lieblings. Und eine Vorsorge, die mit Ihrem Kind mitwächst.  
Wenn Sie wollen, ein Leben lang. 

• Sie beginnen, und Ihr Kind, Enkel oder Patenkind kann mit 18 oder 25 Jahren die Vorsorge fortsetzen.  
 Auf Wunsch auch bis zur Pension. Oder sich das Startkapital z.B. für die Ausbildung, die erste Wohnung  
 oder ein Auto auszahlen lassen.
• ERGO, der Schutzengel: Im Ablebensfall übernimmt die ERGO  
  die Prämienzahlung bis zum festgelegten Versorgungszeitpunkt.  
• Monatliche Prämie bereits ab € 30.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin – Unsere Expert:innen beraten  
Sie gerne über Chancen, Risiken und Kosten zur „KindersparER GO!“  
unseres langjährigen Partners ERGO Versicherung.

vorsorgen.bankaustria.at

*Für jeden im Zeitraum von 01.09.2022 – 31.12.2022 abgeschlossenen KindersparER GO! Vertrag pflanzt die ERGO Versicherung einen klimaverträglichen, CO2 speichernden Baum im  
ERGO-Wald in Österreich. Mit der Baumpflanz-Aktion unterstützt ERGO das Projekt Wald4leben.at im nördlichen Waldviertel. Die KindersparER GO! ist eine Lebensversicherung und ein Produkt 
der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft. Das Basisinformationsblatt finden Sie auf der Homepage der ERGO unter: www.ergo-versicherung.at/priip Die UniCredit Bank Austria AG ist in 
der Versicherungsvermittlung im Nebengewerbe vertraglich gebundener Versicherungsagent der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, ERGO Center, Businesspark Marximum / 
Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien. Die UniCredit Bank Austria AG ist zum Empfang von Prämien und von für den:die Kund:in bestimmten Beträgen berechtigt. GISA-Zahl: 
27506127 Die vorliegenden Marketinginformationen stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Abschluss einer 
Versicherung und keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des:der Kund:in 
bezogenen Beratung nicht ersetzen. Ob ein bestimmtes Produkt für Sie geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und dem Zeitraum ab, in dem Sie  
gedenken, die Anlage zu halten. Reden Sie mit Ihrem:Ihrer Berater:in. Stand: Oktober 2022.
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Ich will, dass deine 
Wünsche wachsen 
können.

PLUS:  
EIN BAUM FÜR 
JEDES KIND*.

KindersparER GO! 
Die flexible Vorsorge für Kinder bis 15 Jahre
Mit unserem neuen flexiblen Versicherungssparplan schaffen Sie das Startkapital  
für die Zukunft Ihres Lieblings. Und eine Vorsorge, die mit Ihrem Kind mitwächst.  
Wenn Sie wollen, ein Leben lang. 

• Sie beginnen, und Ihr Kind, Enkel oder Patenkind kann mit 18 oder 25 Jahren die Vorsorge fortsetzen.  
 Auf Wunsch auch bis zur Pension. Oder sich das Startkapital z.B. für die Ausbildung, die erste Wohnung  
 oder ein Auto auszahlen lassen.
• ERGO, der Schutzengel: Im Ablebensfall übernimmt die ERGO  
  die Prämienzahlung bis zum festgelegten Versorgungszeitpunkt.  
• Monatliche Prämie bereits ab € 30.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin – Unsere Expert:innen beraten  
Sie gerne über Chancen, Risiken und Kosten zur „KindersparER GO!“  
unseres langjährigen Partners ERGO Versicherung.

vorsorgen.bankaustria.at

*Für jeden im Zeitraum von 01.09.2022 – 31.12.2022 abgeschlossenen KindersparER GO! Vertrag pflanzt die ERGO Versicherung einen klimaverträglichen, CO2 speichernden Baum im  
ERGO-Wald in Österreich. Mit der Baumpflanz-Aktion unterstützt ERGO das Projekt Wald4leben.at im nördlichen Waldviertel. Die KindersparER GO! ist eine Lebensversicherung und ein Produkt 
der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft. Das Basisinformationsblatt finden Sie auf der Homepage der ERGO unter: www.ergo-versicherung.at/priip Die UniCredit Bank Austria AG ist in 
der Versicherungsvermittlung im Nebengewerbe vertraglich gebundener Versicherungsagent der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, ERGO Center, Businesspark Marximum / 
Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien. Die UniCredit Bank Austria AG ist zum Empfang von Prämien und von für den:die Kund:in bestimmten Beträgen berechtigt. GISA-Zahl: 
27506127 Die vorliegenden Marketinginformationen stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Abschluss einer 
Versicherung und keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des:der Kund:in 
bezogenen Beratung nicht ersetzen. Ob ein bestimmtes Produkt für Sie geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und dem Zeitraum ab, in dem Sie  
gedenken, die Anlage zu halten. Reden Sie mit Ihrem:Ihrer Berater:in. Stand: Oktober 2022.
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Wie können die Roten Falken mit drei 
Worten beschrieben werden? „Wir sind 
Gruppe.“ Wie groß die Bedeutung des 
Zusammenhalts in der Grupe und auch 
der Regelmäßigkeit unserer Gruppen-
arbeit ist, zeigt sich aktuell sehr deut-
lich im Gespräch mit den Kindern und 
Jugendlichen.

Nach dem schönen Sommer kommt 
ein Herbst voller Ungewissheiten: 

Teuerung, Energieknappheit und immer 
noch Pandemie. Gehen wir davon aus, 
dass sich Menschen an die ersten vier Jah-
re ihres Lebens nicht wirklich erinnern 
können. Dann haben achtjährige Kin-
der mehr als die Hälfte ihres bewussten 
Lebens in Corona-Zeiten verbracht. Sie 
haben die Ungewissheit 
der Eltern zu Beginn ge-
spürt, den Frust über die 
Einschränkungen und die 
Unmöglichkeit von Nor-
malität erlebt.

Ob Corona noch einmal in der Heftig-
keit wiederkommt, kann niemand sagen. 
Aber wenn ein neunjähriger Falke betont 
cool einwirft: „Wenn wir Lockdown und 
Blackout gleichzeitig haben, dann können 
wir nicht einmal zoomen!“, dann ist das 

einen Moment lang vielleicht lustig, im 
nächsten aber für alle erschütternd.

Als Gruppenleiter*innen und Päda-
gog*innen können wir nicht einfach sa-
gen: „Na geh, das wird schon alles nicht so 
schlimm“, weil dies ganz einfach nicht au-
thentisch wäre. In Wirklichkeit wissen wir 
es selbst nicht. Wir wurden auch von der 
Coronakrise erschüttert und sind manch-
mal durchaus überfordert, wenn wir die 
aktuellen Nachrichten hören.

WIR SIND FÜR EUCH DA
Was wir aber wissen und den jungen 
Falk*innen vermitteln: Wir sind für euch 
da. Wir setzen alles daran, um auch wei-
terhin unter schwierigen Bedingungen 

unsere Gruppenstun-
den abzuhalten. Da ist 
dieser besondere Funke 
der Falk*innen-Ge-
meinschaft, der sicher 

nicht ausgeht, und wir sind auch (bildlich  
gesprochen) sehr gut darin, ein Lagerfeuer 
anzuzünden, um das wir uns versammeln 
können. 

Wir haben in den letzten Jahren Krisen-
Kompetenz entwickelt und agieren noch 
umsichtiger und vorausschauender als bis-

her. Damit können wir den Kindern und 
Jugendlichen Sicherheit vermitteln. Und 
wenn es wirklich schlimm werden sollte? 
Die Falken entwickeln gerade auch ein 
Blackout-Konzept. Sollte es – wir halten 
es aber nicht für sehr wahrscheinlich – zu 
größeren Ausfällen kommen und die üb-
liche digitale Kommunikation versagen, 
dann werden wir längst fixe Termine und 
Orte ausgemacht haben und warten dort 
auf unsere jungen Falk*innen. Ganz sicher.

Paul Felsenstein
Landessekretär Rote Falken Wien

Der Funke der Falk*innen-Gemeinschaft

Die Falk*innenkollektion 
Mit dem Kauf von Hoodies, Hauben,  
T-Shirts und Crossbags aus der  
Falkenkollektion unterstützt du unsere 
Arbeit in Wien und auf den Camps. 
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Mit viel Fantasie werden bei „Fabelwelten“ Ge-
schichten gemeinsam zum Leben erweckt. Zu 
Beginn wird ein Märchenbuch an einer beliebigen 
Stelle aufgeschlagen und eine von zehn mögli-
chen Geschichten nimmt damit ihren Anfang. Zu 
den Figuren im Text der Geschichte versuchen alle 
Mitspieler*innen jeweils eine passende Tierkarte 
zu finden. Ist der ungeschickte Ninja vielleicht ein 
zorniges Seepferdchen? Oder der tapfere Ritter ein 
ängstlicher Waschbär? Hier wird mit Klischees auf 
sehr unterhaltsame Weise gespielt und am Ende 
werden genau diese auch aufgebrochen. Ein ko-
operatives und wunderschön illustriertes Spiel, um 
gemeinsam neue Welten zu gestalten.

Fabelwelten von Wilfried und Marie Fort
Spielverlag: Asmodee
ab 5 Jahren, Dauer: etwa 20 Minuten, 
Spieler*innenanzahl: 2–6, um € 29,23 gesehen

Bei unserer zweiten Spielempfehlung handelt es sich um ein kniff-
liges Escape-Abenteuer für Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Eine 
kurze Geschichte auf der ersten Karte stimmt alle Teilnehmenden 
auf eine Umgebung ein, in welcher Rätsel gelöst werden müssen, 
um von dort wegzukommen. Haben sich alle auf eine (korrekte) 
Lösung geeinigt, kommt man automatisch zur nächsten Karte, die 
es zu lösen gilt. Ein Lösungsheft gewährleistet, dass der Weg funk-
tioniert. Es wird kooperativ gespielt und gemeinsam gewonnen. 
Die vielfältigen Rätsel reichen von Mathematik über Logik bis zu 
Wortschatz, Textaufgaben und vielem mehr. Da das Spiel nur ein-
mal spielbar ist, kann es im Sinne der Nachhaltigkeit auch weiter-
verschenkt werden.

Escape Game - die verlassene Schule
Galileo, Spielverlag: Clementoni, ab 8 Jahren, Dauer: ca 30–60 Minuten, 
Spieler*innenanzahl: 1–6, um € 9,90 gesehen

Das süße Faultier Felix lädt zu spielerischer Bewegung ein und macht diese auf einer Bild-
karte gleich vor. Mit Begeisterung stellt es den Kindern Aufgaben, die mit einem Wackel-Ei 
ausgeführt werden sollen. Dabei gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, damit jedes 
Familienmitglied herausgefordert ist. Gleichzeitig sind mit den 36 Bewegungen auch Denk-
sportaufgaben verbunden. Konzentration, Körperkoordination, Ausdauer, Gleichgewicht, 
Problemlösefähigkeit und Selbstvertrauen sind nur einige der Aspekte, die gefördert werden, 
wenn die Spieler*innen sich ganz auf das Spiel einlassen. Spaß macht es auch, sich neue Be-
wegungsformen und -arten einfallen zu lassen.

Felix Wackelnix von Felix Neureuther mit Ravensburger, 
ab 5 Jahren, Dauer: beliebig lang, Spieler*innenanzahl: 1–6, um € 33,99 gesehen

Gemeinsam spielen, wenn es draußen  
früh dunkel wird …

Nach dem Abendessen rund um den 
Tisch sitzen bleiben oder es sich mit 
Pölstern auf dem Teppich gemütlich 
machen. Was gibt es Schöneres an ei-
nem Winterabend, als die Alltagssor-
gen draußen zu lassen und sich Zeit für 
ein gemeinsames Spiel zu nehmen? 

Diese gemeinsame Zeit ist – nicht nur 
in Zeiten allgemeiner Teuerung – 

wohl das beste Geschenk, das man sich 
in der Familie und unter Freund*innen 
geben kann. Denn die gemeinsame Zeit, 
die wir jetzt miteinander verbringen, kann 
zu gemeinsamen Erinnerungen werden –   
vielleicht sogar zu einer Tradition, die von 
den Kindern dann fortgesetzt wird. 

Damit auch immer mal etwas Neues ge-
spielt werden kann, haben unsere Spiele-
Profis Michi Waiglein-Wirth und Ewald 
Hauft auch dieses Jahr mehrere Spiele für 
euch ausprobiert, die allesamt für die ganze  
Familie spannend und vergnüglich sind. 

Wir wünschen viel Spaß beim gemeinsa-
men Spiel!
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Ravensburger hat das seit Generationen bekannte Memory®-Spiel für Tablets 
umgesetzt. Die Memory®-App bietet neue, aber auch klassische Kartensets. Wei-
tere Sets kommen regelmäßig dazu und können kostenlos ausprobiert werden.

Die unterschiedlichsten Varianten, beispielsweise mit Geräuschen und Bildern, 
garantieren viele Stunden Spielspaß, bei denen die Spieler*innen immer wieder 
„um die Ecke“ denken müssen. 

Die Memory®-App  
Für bis zu sechs Spieler*innen ist dieses Spiel auch ein Gehirntraining.  
Vom Hersteller empfohlen für Kinder ab 3 Jahren. 
Auf iOS- und Android-Geräten spielbar.
Die Testversion ist kostenlos, Kartensets gibt es um 0,99 und 2,49 € als In-App Käufe.

Die liebevollen Animationen der App „Kinderwissen Feuerwehr“ vertiefen 
die Inhalte des gleichnamigen Buches und verbinden auf ideale Weise Spie-
len und Lernen. Die Kinder dürfen ein Feuerwehrauto im Straßenverkehr 
steuern, mit einem Löschfahrzeug einen Waldbrand beheben, sie können 
sich an der Vermeidung von Unfällen beteiligen und sich mit den Verhal-
tensregeln im Brandfall oder den Sofortmaßnahmen der Ersten Hilfe ver-
traut machen. Außerdem gibt es ein Versteckspiel der Feuerwehrleute im 
Mittelalter, eine Sticker-Animation und eine*n Feuerwehrmann*-frau zum  
Ausmalen. 

Kinderwissen Feuerwehr   
Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren. Auf iOS- und Android-Geräten spielbar. 
 Das Spiel ist kostenlos.

Mit handgezeichneten Wasserfarben-Illustrationen und einer 
beruhigenden musikalischen Untermalung ist „Under Leaves“ ein 
wunderschönes und beruhigendes Suchspiel, das gemeinsam 
mit Kindern am Tablet oder Smartphone gespielt werden kann. 
Das Spiel entfaltet sein volles Potenzial, wenn es gemeinsam mit 
Erwachsenen gespielt wird, um so das im Spiel Erlernte stetig zu 
wiederholen, zu festigen und mögliche Fragen zu beantworten. 
Ein farbenfrohes Wimmelbildspiel in der Tierwelt.  

Under Leaves     
Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
Auf iOS- und Android-Geräten spielbar. Ab € 1,99 in den App-Stores.

Digitales Spielvergnügen  
für die ganze Familie
Die Kinderfreunde waren die erste Familienorganisation, die bewusst Angebote gesetzt 
hat, die Kinder zu einem sicheren und konstruktiven Umgang mit der Onlinewelt befähi-
gen. Ganz wichtig dabei ist, dass Eltern wissen, wo sich ihre Kinder im World Wide Web be-
wegen und mit wem sie dort kommunizieren. Damit Kinder von Anfang an daran gewöhnt 
sind, dass ihre Eltern diesen Überblick haben und sich an digitalen Spielen beteiligen,  
haben wir einige ausgesucht, die gemeinsam gespielt werden.

Für beide  
Betriebssysteme gibt es  

im Handel entsprechende  
Gutscheinkarten. Es ist also  

nicht notwendig eine  
Kreditkarte zu benützen,  

um die digitalen Spiele  
zu kaufen. 
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Im neuen Abenteuer des Regenbogenfisches taucht 

Humbert auf: ein neuer Fisch, der den anderen son-

derbare Geschichten erzählt, um ihnen das Fürchten 

beizubringen. Wie etwa, dass es am Meeresgrund 

einen Abflussstöpsel gibt, den jemand herausziehen 

will, sodass alle auf dem Trockenen liegen, wenn 

alles Meerwasser verschwunden ist. Weder der Re-

genbogenfisch noch die anderen wollen Humbert 

so recht glauben. Hinzu kommt, dass ihm jeden 

Tag eine neue Schauergeschichte einfällt. Wie also 

damit umgehen, ohne Humbert zu verletzen? Rotflosse und Regenbogenfisch 

bitten Humbert, den anderen Fischen Geschichten ohne angstmachende Lügen 

zu erzählen. Humbert lässt sich auf den Vorschlag ein und kein Fisch muss sich 

mehr vor Humberts Geschichten fürchten. So könnten wir es ihnen doch nach-

tun, wenn uns jemand immer Angst machen will, oder?

Markus Pfister

Der Regenbogenfisch glaubt nicht alles

Nord-Süd-Verlag 2022, ISBN: 978-3-314-10611-8, € 19,00, ab 4 Jahren

Mit Thomas Brezinas „Ein Ge-
spenst zum Geburtstag“ gibt es für 
Erstleser*innen ein superspannen-
des Tom-Turbo-Detektivabenteuer. 
Als Karo und Klaro Geburtstag 
feiern, bekommen die beiden ein 
völlig unerwartetes Geschenk. Die 
Freude ist groß und die Überra-
schung scheint gelungen … doch 
halt, was ist das? Aus dem Paket entkommt ein Gespenst, das große Gefahr für die Geburts-tagskinder bedeutet. Gut, dass Tom Turbo mit seinen Tricks Chaos und Zerstörung durch das Gespenst zu verhindern weiß. Die abenteuerliche Geschichte vom Gespenst und wie Tom Turbo seine Freund*innen rettet, wurde hier in bewährter Form von Gerardo Daniel Baró und Pablo Tam-buscio illustriert. 

Thomas Brezina
Tom Turbo – Lesestark – Ein Gespenst zum GeburtstagG&G-Verlag 2022, ISBN: 978-3-7074-2523-9, € 11,00  ab 6 Jahren 

Wir leben im Anthropozän, dem Zeital-

ter, das vom Menschen geprägt ist. Im 

abwechslungsreich gestalteten Buch 

„WErde wieder wunderbar“ werden 

alle ab 8 Jahren dazu eingeladen, genau 

hinzuschauen, was wir alles auf unserem 

blauen Planeten verkehrt machen oder 

aber auch ganz gut hinkriegen, und was 

unsere Zukunft bringen kann. Dabei geht es nicht darum, über den 

Stand der Dinge zu lesen, sondern wir werden vielmehr zum Mitma-

chen eingeladen. Denn eines ist klar: Wir alle können aktiv etwas bei-

tragen. Das vielfältige und kunterbunte Buch ist nicht nur ein Mitmach- 

sondern auch ein ganz wunderbar durchdachtes Mutmach-Buch. Denn 

mit einer großen Portion Lebensfreude gemeinsam aktiv zu werden, ist 

wohl das Beste, das wir für eine gemeinsame gute Zukunft tun können. 

Zum Buch gibt es übrigens auch begleitendes pädagogisches Material 

auf der Website des Verlages: www.ggverlag.at

Melanie Laibl & Corinna Jegelka

WErde wieder wunderbar

Editon Nilpferd 2022, ISBN: 9-783-7074-5272-3, € 18,00, ab 8 Jahren

Pubertät ist eine schwierige Zeit für alle. Da kann es 
etwa, wie bei Zara, vielleicht einfach nur um die ers-
ten Schmetterlinge im Bauch und Schwierigkeiten mit 
der besten Freundin gehen. Pubertät kann aber auch 
weitaus belastender sein. Wie im Fall von Sam. Denn 
durch die körperlichen Veränderungen, die sich in 
der Pubertät einstellen, wird das Leben für ihn noch 
schwieriger, als es ohnehin schon war. Wie muss es 
sein, wenn man im falschen Körper zur Welt gekom-
men ist? Die Beziehung zwischen Sam und Zara ist 
durch die nachbarschaftliche Distanz besonders. 

Sie erzählt von jugendlicher Unterstützung und Fürsorge 
und zeigt uns, wie sehr wir für andere da sein können, auch 

wenn sie nicht zu unserer Familie und unseren engsten 
Freundin*innen gehören. 

Agnes Ofner
Nicht so das BilderbuchmädchenJungbrunnen-Verlag 2020, ISBN: 978-3-7026-5937-0, € 27,00, 

 ab 12 Jahren

Aktuelle  
Lieblingsbücher
der Kinder-und-Eltern-Redaktion

Österr. 
Jugendbuch- 

preis
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1972 kündigte der damalige Bundes-
minister für Unterricht und Kunst, Fred 
Sinowatz, die Schulbuchaktion an, um 
Familien finanziell zu entlasten sowie 
die Ausbildung und Chancengleichheit 
der Kinder zu fördern. Seit dem Schul-
jahr 1972/73 finanziert der Familienlas-
tenausgleichsfond die Schulbücher von 
rund 1,1 Mio. Schüler:innen pro Jahr als 
gratis Sachleistung.

50 Jahre Schulbuchaktion wurden im 
September 2022 gebührlich mit einer 
Festveranstaltung des Fachverbands 
der Buch- und Medienwirtschaft in der 
Wirtschaftskammer Österreich gefeiert. 
Bei einem Round-Table wurden die The-
men Qualitätssicherung und Medien-
erziehung bzw. -kompetenz sowohl von 
Schüler:innen als auch von Lehrenden 
intensiv diskutiert.

Die Zukunft ist hybrid
Auch die Debatte um die Digitalisierung 
kam nicht zu kurz. Univ.-Prof. Klaus 
Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik 
an der Universität Augsburg, ging in sei-
nem Vortrag „Schulbuch 4.0 – Digitali-
sierung zwischen Mythos und Wahrheit“ 
auf die Digitalisierung ein. Wichtig da-
bei sei zu beachten, welchen Einfluss 
die Digitalisierung auf die Lehrenden, 

auf Lernende und auf den Lernprozess 
habe, wie die Medien eingesetzt werden 
und wie die Digitalisierung unser Ver-
ständnis für die Welt, unser Fühlen und 
Handeln beeinflusse. „Wir dürfen nicht 
alles einfach laufen lassen. Mit der Di-
gitalisierung haben wir neue Möglich-
keiten, aber es gibt auch neue Gefahren. 
Jede Technik hat ihre Fallstricke“, führte 
Zierer als Verfechter des hybriden We-
ges bei Schulbüchern aus. 

Digitale Angebote, Förderung  
der Medienkompetenz
Seitens der Bundesregierung nahmen 
Familienministerin Susanne Raab und 
Unterrichtsminister Martin Polaschek 
am „Round Table“ teil. „Auch wenn 
sich vieles weiterentwickeln wird, die 
bewähren Grundpfeiler der Schulbuch-
aktion bleiben: breites Angebot, Qua-
lität und Wahlfreiheit und natürlich, 
dass wir uns auch in Zukunft den Her-
ausforderungen der Zeit stellen werden.  
Dies wird in den nächsten Jahren wei-
terhin die Digitalisierung sein, wo wir  
weitere Schritte setzen wie das ver-
stärkte Investieren in E-Books. Fest 
steht: Wir werden weiter für die beste  
Bildung unserer Kinder und die Un-
terstützung der Familien arbeiten",  
so Raab. 

„Mit den medialen Möglichkeiten kön-
nen wir den Unterricht gestalten, Kin-
der gut abholen und zum freudigen  
Lernen motivieren“, so Bildungsminister 
Polaschek. 

Markus Spielmann als Vertreter der 
Verlage unterstrich, dass die Schul-
buchaktion international einmalig sei. 
Weiters führte er aus, dass die beson-
ders wichtige Qualitätssicherung auch 
Pädagog:innen betreffe. In Sachen Digi-
talisierung hätten die Verlage 2.0 hinter 
sich, „wir sind bei 3.0 und bewegen uns 
auf 4.0 weiter“, so Spielmanns Blick 
in die Zukunft. Fachverbandsobmann  
KR Friedrich Hinterschweiger unter-
strich: „Es gib ein großes Einvernehmen, 
den hybriden Weg gemeinsam fortzuset-
zen. Wir haben uns darauf geeinigt, das 
Lernen und die Lernvermittlung über 
Print und vertiefendes Lernen digital 
und mittels Videos im Zusammenspiel 
wirken zu lassen.“

50 Jahre Schulbuchaktion 
Die hochkarätige Diskussionsrunde war sich über  
die große Bedeutung der Schulbuchaktion einig.

Univ.-Prof. Klaus
Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik

an der Universität Augsburg, begeisterte das 
Publikum mit seinem Vortrag.
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DER FASCHING STEHT VOR DER TÜR!
Am 11. 11. um 11 Uhr und 11 Minuten beginnt ja alljährlich die „fünfte Jah-
reszeit“, wie der Fasching auch gerne genannt wird. Auch wenn wir uns 
über den nahenden Advent und damit auch auf das diesjährige Kinder-
freunde Musical im neurenovierten Raimund-Theater ungemein freuen, 
(siehe Seite 3), so sind die Kinderfreunde auch schon fleißig mit den Vor-
bereitungen für die große Familienparty im Wiener Rathaus am Faschings-
sonntag, dem 19. Februar 2023, beschäftigt.

Nach den vergangenen Jahren und den Covid-bedingten Online- 
Faschingspartys hoffen wir, dass wir dieses Mal wieder „live“ feiern können. 

Aber nicht nur im Rathaus soll es bei der traditionellen Familienparty 
mit einem kunterbunten Programm für alle Kinder in Wien wieder hoch 
hergehen. Gerade in den Bezirksorganisationen der Kinderfreunde wird 
schon eifrig getüftelt, ob im kommenden Fasching Partys oder Umzüge 
auf dem Programm stehen sollen. Mehr Informationen, wo und wann Fa-
schingspartys unter Einhaltung aller Covid-Maßnahmen stattfinden kön-
nen, finden sich in der nächsten Ausgabe der Kinder und Eltern, auf unserer 
Website www.wien.kinderfreunde.at und auf Facebook & Instagram  
unter KinderfreundeWien oder auf den Social-Media-Accounts eurer  
jeweiligen Bezirkskinderfreunde.
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