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Seit einigen Jahren begehen wir am  
24. Jänner den Tag der Elementarbil-
dung. Auch heuer haben wir im Jänner 
mit Plakaten und Projekten und einer 
trägerübergreifenden Fachtagung und 
Pressekonferenz darauf aufmerksam ge-
macht, dass jede Stunde Kindergarten-
alltag Bildungsarbeit beinhaltet. Denn 
Bildung beginnt lange vor Schuleintritt.  

Wenn Kinder vom Kindergarten in 
die Schule wechseln, haben sie be-

reits enorm viele Fähigkeiten erworben, 
ohne die eine Teilnahme am Unterricht 
nicht möglich wäre. Niemand außer den 
Eltern weiß so gut wie die Pädagogin 
oder der Pädagoge im Kindergarten Be-
scheid, wann ein Kind welche Kompe-
tenzen in den ersten Jahren erworben 
hat. Keine punktuelle Testung – zumal 
in einem Umfeld und mit Menschen, die 
dem Kind fremd sind und es einschüch-
tern – kann diese Aussage treffen. 

Kinder kann man nicht  
standardisieren
Eine solche Testung kann wenig aus-
sagen darüber, welche Begabungen ein 
Kind hat und wie es seine natürliche 
Neugierde am besten in Lernerfolge 
umsetzt. Sie zeigt nicht, wie lange oder 
wie kurz ein Kind gebraucht hat, um 
das, was es kann, zu erwerben. Denn 
Kinder kann man nicht standardisie-
ren. Jedes braucht seine eigene Zeit 
und Art, sich Dinge anzueignen. All das 
wissen unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in den Kindergärten und sie halten 
es für jedes Kind vom ersten bis zum 
letzten Kindergartentag „ihrer“ Kinder 
in deren Portfoliomappen fest. 

Lebens- und Lernfähigkeiten
Wenn wir vom ersten Kindergartentag 

Inhalt Bildung beginnt lange  
vor Schuleintritt

Franz Prokop,
Vorsitzender  
der Wiener  
KinderfreundeFo
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sprechen, so liegt der für immer mehr 
Kinder zwischen dem ersten und zwei-
ten Geburtstag. Die Elementarbildung 
beinhaltet etwa das Sprechenlernen, 
die Fähigkeit sich in einer Gruppe zu-
rechtzufinden, das Erlernen und Ein-
halten von Spielregeln oder die Stei-
gerung der Konzentrationsdauer. Sie 
bildet somit, lange vor Eintritt in die 
Schule, die Basis für die Lernfähig-
keit selbst und vermittelt viele weitere  
Lebenskompetenzen.  

Es braucht einen Masterplan
Was heute ElementarpädagogInnen 
im Kindergarten leisten, soll von der 
Gesellschaft anerkannt und geschätzt 
werden. Daher appellieren wir Kinder-
freunde an alle Verantwortlichen der 
Bildungspolitik, dass es bei den Rah-
menbedingungen endlich zu einer ge-
samtösterreichischen Lösung kommt. 
Einer Lösung, die auch Ressourcen für 
weniger Kinder pro Gruppe und die 
Ausbildung der PädagogInnen nach der 
Matura vorsieht.

Ich möchte an dieser Stelle den Kolle-
ginnen und Kollegen in unseren Kin-
dergärten und Horten einmal mehr für 
ihre großartige Bildungsarbeit danken. 

                Franz Prokop
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Die MitarbeiterInnen der Firma Anker haben 
den Erlös der Tombola bei ihrer Weihnachts-
feier dem Verein „Kinderfreunde helfen“ 
 gespendet. Der Geschäftsführer von An-
kerbrot Walter Karger übergab den Scheck 
gemeinsam mit Tina Schrettner und Doris 
Schacherhofer vom Anker Marketing an den 
Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde 
Christian Morawek, der diesen gerne für den 
Verein „Kinderfreunde helfen“ entgegen-

nahm. Wir danken herzlich.

G I B  U N S  D E I N  L I K E !
@ K I N D E R F R E U N D E  W I E N
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Kick-off im Rathaus

Wien ist Stadt der Kinderrechte

Weihnachtsaktion

Mit Thomas Brezina Freude schenken  

Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 19 Jahren disku-
tierten mit PolitikerInnen im November neue Ideen für den 
Entwurf der ersten Wiener Kinder- und Jugendstrategie.

D ie Kinderrechtskonvention legt fest, dass jede Entscheidung, 
die Kinder betrifft, im Interesse und unter Beteiligung des 

Kindes getroffen werden muss. 2011 konnten wir erreichen, dass 
das Recht auf angemessene Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen in die Österreichische Bundesverfassung aufgenom-
men wird. Kinder und Jugendliche haben also ein Recht darauf, 
in Angelegenheiten, die sie betreffen, angemessen eingebunden 
zu sein und ihre Meinung zu äußern. Die Kinderrechte sind da-
her auch eine Grundlage für die „Werkstadt Junges Wien“. 

Über 22.500 Kinder und Jugendliche haben beim größten Kin-
der- und Jugendbeteiligungsprojekt in der Geschichte mitge-
macht und im Frühjahr 2019 ihre Ideen, Vorschläge und Wün-
sche für Wien eingebracht. Aus den Ergebnissen erarbeitet die 
Stadt Wien ihre erste Wiener Kinder- und Jugendstrategie.

Kinder (be)stimmen mit
Eine grünere Stadt, mehr frei zugängliche Spielflächen oder  
eine bessere Berücksichtigung von Kinderinteressen im öf-
fentlichen Verkehr: Die Vorschläge für Maßnahmen, die der 

kritischen Betrachtung von Kindern und Jugendlichen unter-
zogen wurden, waren vielfältig. Sie konnten ihre Meinung zu 
45 neuen Maßnahmenvorschlägen äußern und jene auswäh-
len, die ihnen am wichtigsten sind. Dieses Feedback wird nun 
in den Entwurf eingearbeitet und auch öffentlich präsentiert. 
Beschlossen werden soll die erste Wiener Kinder- und Jugend-
strategie im Frühjahr 2020. Nach der Beschlussfassung wird 
auch die Umsetzung sowohl von den Kindern und Jugend- 
lichen als auch einem Fachbeirat begleitet.

Bereits zum 24. Mal in Folge bereite-
ten Thomas Brezina und die Wiener 
Kinderfreunde den Kindern in der 
Kinderabteilung im Wilhelminenspi-
tal große Freude mit ihrem Besuch 
und Buchgeschenken.

Kinder und PolitikerInnen diskutierten gemeinsam im Rathaus.

Weihnachtsbesuch  
im Wilhelminenspital  
mit Thomas Brezina und  
BV Franz Prokop (li.) 

Thomas Brezina gilt als der beliebteste 
und erfolgreichste Kinderbuchautor 

im deutschsprachigen Raum. Auch durch 
seine Fernsehsendungen ist er vielen 
Kindern bekannt, die sich sehnlich wün-
schen, ihn einmal persönlich zu treffen. 

Für die kleinen PatientInnen der Kinder-
abteilung im Wilhelminenspital wurde 
dieser Wunsch im Dezember wahr. Der 
UNICEF- sowie Andersen-Botschafter 
verbrachte den ganzen Vormittag in den 
Pavillons der Kinderabteilung, ging von 
Bett zu Bett, sprach mit den Kindern 
und ihren Eltern und schenkte ihnen sei-
ne Bücher, die für diesen Zweck von den 
Verlagen G & G Verlag und edition a zur 
Verfügung gestellt worden waren. „Die 
Freude der Kinder ist für mich jedes Jahr 
vor Weihnachten ein richtiges Geschenk. 
Mein großer Respekt gilt allen PflegerIn-
nen und ÄrztInnen, die so viel tun, damit 
sich Kinder und Eltern in einem Kran-
kenhaus wohlfühlen. Es ist doch wunder-
bar, dass wir Jahr für Jahr mit Büchern 
und Zeit so viel Lächeln hervorzaubern 
können“, erklärte Thomas Brezina. 
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Aktuell

Ein aufregender Tag für die Kinder-
freunde, die eine große Delegation 
ins österreichische Parlament ent-
senden durften. Die Kinder machten 
deutlich: Wir werden laut, wenn es 
um Kinderrechte geht.

E ingangskontrollen, riesige repräsen-
tative Räume und dann der Plenar-

saal, den man sonst nur aus dem Fern-
sehen kennt. Einschüchtern lässt sich 
davon aber niemand. Kaum sind die Tü-
ren zum Sitzungssaal offen, da klettern 
auch schon die ersten Kinder auf die 
Regierungsbank und halten ihre Plakate 
mit den Kinderrechten hoch.

Die Bedeutung der Kinderrechte 
Der Klubobfrau der SPÖ Pamela Rendi-
Wagner gefällt es sichtlich, dass am Kin-
derrechtetag einmal die Kinder das Ruder 
übernehmen. Sie erklärt, wie wichtig das 
Parlament für Österreich ist. Hier wird 
debattiert und gestritten, um die besten 
Gesetze für Österreich zu finden. Ob 
auch manchmal geschrien würde? „Nein“, 

meint Rendi-Wagner und fügt nach kur-
zem Überlegen hinzu: „Gut, manchmal 
schon, aber nur, weil allen Abgeordneten 
diese Arbeit so wichtig ist!“

Im Foyer des Parlaments warten 
eine Geburtstagstorte und 

ein „1, 2 oder 3“-Quiz, bei dem alle zei-
gen dürfen, was sie über Kinderrechte 
wissen. Es wird gebastelt und bei einem 
Kinderrechte-Memory diskutieren alle 
gemeinsam die Bedeutung der Kin-

derrechte. Auch Pamela Rendi-
Wagner setzt sich zu den 

Kindern in den Kreis. 
Ein Kind meint, ohne 
Rechte gäbe es bald 
Krieg. Ein Mädchen 
zeigt auf, weil es ihm 

jetzt sehr wichtig ist, et-
was zu sagen: „Mein Onkel 

war im Krieg. Da kam ein Mann 
zu ihm und sagte ‚Du sollst nicht mehr 
leben‘, und hat ihn getötet“. Rendi-Wag-
ner ist die erste Erwachsene in der Run-
de, die sich nach betretenem Schweigen 
wieder fängt. Eben darum, erklärt sie, 
ist es so ungeheuer wichtig, dass es Ge-
setze und Rechte gibt, die alle Menschen 
schützen und die dafür sorgen, dass so 
etwas nie mehr passiert. 

4

Rückblick auf die Aktionen der Kinder    freunde im Jubiläumsjahr

Auch im 30. Jahr laut für  die Kinderrechte 

So lebendig ist das Parlament nur selten: Die Kinder erinnern an ihre Rechte.

Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ Pamela Rendi-Wagner hört genau zu, was ihr die Kinder  
zu sagen haben.

Tag der Kinderrechte im Parlament

Heute gehört uns die Regierungsbank
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In Penzing wurde ein Kinderrechte-

umzug organisiert. Mit dabei Bezirks-

vorsteherin Michaela Schüchner, an der 

Gitarre Stadtrat Jürgen Czernohorszky.In Meidling gab es eine lautstarke Kundgebung mit vielen Rasseln und einem Ghettoblaster.

In ganz Wien wurden der Kinderrechte-

folder und Frühstückskipferln verteilt, 

hier die Verteilerinnen in der Josefstadt.

Die Bezirksvorsteherin von Wieden  

Lea Halbwidl hat stets ein offenes Ohr 

für Kinderechte. 
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In Hernals kamen viele Kinder  

zum Flashmob mit Musik.
Im Ringturm gab es einen coolen  Kinderrechteworkshop für die Kinder des 1. Bezirks.

5

Rückblick auf die Aktionen der Kinder    freunde im Jubiläumsjahr

Auch im 30. Jahr laut für  die Kinderrechte 

In Hietzing wurden eigens Kinder- 

rechte-T-Shirts gebastelt.

In Favoriten wurde eine lange  

Menschenkette gebildet.

Auch die Kinderfreunde-Bezirksorganisationen machten überall  
in der Stadt Wien lautstark auf die Kinderrechte aufmerksam.

In der Donaustadt überreichten die  
Kinder dem Bezirksvorsteher  
Ernst Nevrivy die Kinderrechte.
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Die Kinderfreunde bieten bereits im 
Kindergarten ganzheitliche Pädagogik, 
bei der unter anderem Sprachförde-
rung und Lust auf Wissenschaft mitei-
nander verbunden werden. Für unsere 
besondere MINT-Förderung gab es jetzt 
sogar einen Preis.

M INT steht für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und 

Technik. Das Interesse für und gewisse 
Grundkenntnisse in diesen Bereichen 
sollen den Kindern bereits im frühen Al-
ter vermittelt werden. Dies ist einerseits 
wichtig, weil technische und elektroni-
sche Geräte in der Lebenswirklichkeit 
der Kinder immer mehr Raum einneh-
men. Andererseits lassen sich in jedem 
Kinderspiel naturwissenschaftliche Ge-
setze erkennen, vom Bauen mit Baustei-
nen bis hin zum Planschen mit Wasser. 

Verbindung mit Sprachförderung  
Unsere PädagogInnen leiten dabei die 
kleinen NaturforscherInnen dazu an, 
über die bei den Experimenten gemach-
ten Beobachtungen auch zu sprechen. 
Hier ergänzen sich Sprachförderung 
und Naturwissenschaft. In vier Pilot-
kindergärten gibt es dazu nun jeweils 
zwei MitarbeiterInnen zur verstärkten 

Sprachbegleitung. Der Clou: Die Päd-
agogInnen sprechen teilweise auch in 
ihrer jeweiligen Muttersprache mit den 
Kindern, auch wenn diese eine andere 
ist als die der Kinder. 

Bei dieser Verbindung der MINT-Inhal-
te mit den EU-geförderten Projekten 
BIG_inn und Edu_STEM(1) lassen sich 
die Forschungsaktivitäten der Kinder 
als Sprachanlässe nutzen, weil die Kin-

MINT- und Sprachförderung 

Mehrsprachig die Welt erforschen

der ihre Entdeckungen gerne mitteilen 
möchten. Kinder, deren erste Sprache 
nicht Deutsch ist, sind hier leider oft-
mals gehemmt. Erleben sie aber Mehr-
sprachigkeit und sehen, dass auch die 
PädagogInnen in einer anderen Sprache 
sprechen, dann stimmen sie begeistert 
in den Sprachencocktail mit ein. Diese 
Begeisterung und die Motivation zur 
Mehrsprachigkeit stärkt das Selbstbild 
der Kinder und fördert ihre Lernbereit-
schaft. So wird über Sprachgrenzen hin-
weg gemeinsam die Welt erforscht. 

Kinderfreunde-Kindergarten 
erhält IV-Teacher’s Award
Ein weiterer Kinderfreunde-Kindergar-
ten wurde nun für sein MINT-Engage-
ment mit dem Preis der Industriellenver-
einigung geehrt. In einem breiten Feld 
von 170 eingereichten Projekten konnte 
sich der Kindergarten 20., Handelskai 
102 durchsetzen und wurde für die ge-
lungene Umsetzung des Kinderfreunde-
Projekts MINT-Kids ausgezeichnet. 

Teacher,s Award: Die Industriellenvereinigung ehrt die Arbeit der Kinderfreunde zur Stärkung  
der MINT-Kompetenz. 

Kinder lieben es, über ihre „Forschungsergebnisse“ zu sprechen.
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(1) Bildungskooperationen in der Grenzregion AT-HU_in-
novativ (BIG_inn) und Education in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (EduSTEM)
Die Projekte werden im Rahmen der Kooperationspro-
gramme INTERREG V-A Österreich-Ungarn und Öster-
reich-Tschechische Republik durch Förderung aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.
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Großes Buch- und Filmprojekt

Roter Teppich für die Jung-AutorInnen
Die Kinder des Betriebskindergartens 
Wilhelminenspital wollten selbst ein 
Bilderbuch schreiben. Ihre Pädagogin 
Heba Omar hat sie dabei unterstützt 
und berichtet uns von diesem beson-
deren Projekt. Am Ende entstand so-
gar ein „Making-of“-Film.

In unserem Buchprojekt habe ich ver-
sucht die Welt so darzustellen, wie 

sie durch Kinderaugen gesehen wird. 
Es entstand eine Geschichte über zwei 
Freunde: eine Schlange und einen Zau-
berluftballon, die noch vielen weiteren 
zauberhaften Wesen begegnen. Mithil-
fe von Freundschaft und ein bisschen 
Magie lösen sie alle Herausforderun-
gen gemeinsam. Es war eine ganz tolle 
Erfahrung und dieses Projekt war für 
uns alle eine Herzensangelegenheit. 
Die Kinder im letzten Kindergartenjahr 
wurden dabei zu Junior-AutorInnen, 
die von der Ideensammlung über das 
Verfassen bis hin zu Druck und Präsen-
tation alles selbst gemacht haben. 

Dann hatten die Kinder die Idee, das 
Buch als Zeichentrick-Film zu präsen-
tieren. Hier eignet sich die Stop-Mo-
tion-Technik, bei der einzelne Fotos, 
wie bei einem Daumenkino, zu einem 
bewegten Bild zusammengefügt wer-
den. Je mehr Bilder pro Sekunde wir 
machten, desto flüssiger wurde die Be-
wegung. Wir haben dann noch Musik 
und den Text aufgenommen und fertig 
war der Film!

„Otto, die kleine Spinne“
Die jüngeren Kinder wollten auch an 
dem Buch-Projekt teilhaben. Deswegen 
erzählte ich ihnen eine Geschichte na-
mens „Otto, die kleine Spinne“, in der 
eine Spinne Geburtstag feiert und ihren 
Geburtstagskuchen mit den anderen 
Tieren teilen möchte. Die anderen Tiere 
haben jedoch Angst vor ihr und geben 
ihr keine Chance zu beweisen, dass sie 
eigentlich ganz nett ist. Am Ende isst 
Otto seinen Kuchen ganz allein. 

Ich erzählte den Kindern die Geschich-
te anhand von Handpuppen. Die Kinder 
waren über das Verhalten der anderen 
Tiere schockiert und begannen zu dis-
kutieren, wie sich Otto fühlt und wie sie 
ihn glücklich machen könnten. So ent-
stand die Idee, ein anderes Ende für die 
Geschichte zu verfassen. Somit wurden 
alle Kinder Junior-AutorInnen! 
 
Präsentation auf dem „Red Carpet“
Die Entstehung dieses spannenden 
Projektes habe ich nebenbei gefilmt. 
Der gesamte Film über die Buchproduk-
tion dauert 20 Minuten. Im Rahmen ei-
ner Filmpreisverleihung haben wir ihn 
den Eltern präsentiert. Dabei kamen 

Für die Geschichte der Spinne Otto wird gemeinsam ein neues Ende gefunden.
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alle kleinen Stars auf die Bühne und lie-
ßen sich von uns feiern! Auf dem roten 
Teppich bekamen sie dann ihre tollen 
selbst entwickelten Bücher verliehen. 
Sogar ein Fotograf war vor Ort. 

Durch das Arbeiten an Buch und Film 
konnten unsere Kinder erfahren, dass 
jemand an sie glaubt und ihnen dabei 
hilft, ihre Träume zu verwirklichen. 

Heba OmarDas Cover des Buches

Große Bühne für die Preisverleihung

Fo
to

: H
eb

a 
O

m
ar



AKTUELL

A

Bildung & Betreuung

8

Eingewöhnung in den Kindergarten – aus der Sicht der Mutter ...

Zeit geben, um Vertrauen zu fassen

Es ist soweit – die Kindergartenzeit be-
ginnt. Eine besondere Zeit, nicht nur 
für das Kind, sondern auch für seine  
Eltern. Diesmal gibt uns eine Mutter 
persönlichen Einblick und erzählt, wie 
sie diese erlebt hat. 

Wo ist bloß die Zeit hin? Gerade 
noch war mein Sohn ein Baby, 

das lernt nach Sachen zu greifen, und 
jetzt ist er schon ein Kindergartenkind. 
Im November hat er mit 17  Monaten 

in einem Kinderfreunde-Kindergarten 
im 2. Bezirk mit der Eingewöhnung 
in der Kinderstube begonnen – aber 
eigentlich muss man sagen, „wir ha-
ben mit der Eingewöhnung begon-
nen“. Denn auch für mich und sei-
nen Vater war es eine Umstellung  
im Lebensalltag. 

Plötzlich gab es kein gemütliches In-
den-Tag-Hineinleben mehr, das ich in 
der Karenzzeit so genossen hatte. Nun 
heißt es jeden Tag: „Ab in den Kinder-
garten!“ Vielfaches Erklären im Umfeld 
ist nötig, warum das Kind „so früh“ 
schon in den Kindergarten geht: dass 
der Umgang mit anderen Kindern (be-
sonders, weil es keine Geschwister gibt) 
gut für seine Entwicklung ist und dass 
die Mutter wieder Geld verdienen muss.

Vertrauen fassen
Da mein Sohn ein sehr offenes Kind ist 
und auch immer viel Umgang mit ande-
ren Kindern hatte, machte ich mir we-
nig Sorgen, ob es ihm im Kindergarten 
gefallen würde. Und gut war es – wir 
hatten Glück, es gefiel ihm von Anfang 
an. Hie und da gab es ganz kurz Tränen 
beim Verabschieden, aber die Pädagogin 

und die Assistentin der Gruppe haben 
ihn großartig empfangen und kümmern 
sich liebevoll um ihn. Das Wichtigste für 
mich war, dass er Vertrauen fasst. Als er 
nach ein paar Wochen in der Früh die 
Arme nach der Assistentin ausstreckte 
und zu ihr wollte, wusste ich, es ist so-
weit: Mein Kind hat sich an die neue Si-
tuation gewöhnt und vertraut den neu-
en Bezugspersonen in seinem Leben. 

Zeit lassen
Trotzdem lief die Eingewöhnung über 
mehrere Wochen, denn auch das Mit-
tagessen und das Schlafen im Kin-
dergarten muss geübt werden. Ganz 
langsam wurde der Aufenthalt in der 
Gruppe immer wieder verlängert. Das 
war mit ein Grund, warum ich einen 
Kinderfreunde-Kindergarten gewählt 
habe: Für die Eingewöhnungsphase 
ist viel Zeit und sie wird individuell 
an das Kind angepasst. Die Kinder ge-
ben dabei das Tempo vor. Ich freue 
mich besonders über das Lachen  
meines Sohnes, wenn wir den Kinder-
garten betreten. Eine schönere Bestä-
tigung, dass es ihm gefällt, gibt es für 
mich nicht. 

Carola Edinger

In den ersten Tagen kommen Mutter oder Vater noch mit in die Gruppe und halten sich als stille 
BeobachterInnen im Hintergrund auf. 

Entspannt(e) (wirkende) Eltern machen die 
Verabschiedung leichter. Diese sollte außer-
dem ganz bewusst stattfinden. 

Janina Knobeloch,  
Katja Braukhane,  
Christian Bethke
Bindung und Eingewöh-
nung von Kleinkindern
Westermann Verlag
ISBN: 978-3-86723-513-6
Preis: € 19,90 

Gerade in dieser hochsensiblen Zeit, der 
Eingewöhnung, bedarf es viel Aufmerk-
samkeit, um Kinder und Eltern gut zu 
unterstützen und zu begleiten. Das 
Handbuch liefert sowohl für Fachkräfte 
als auch für Eltern einen tollen Über-
blick zum Thema Eingewöhnung und 
Bindung.
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Gemeinsame Aktivitäten mit Ihren Kindern werden ab sofort 
günstiger. Die kostenlose family extra Card WIEN macht’s möglich!

Ob ein interessanter Besuch im Museum oder im Theater, Spaß 
und Action im Vergnügungspark oder einfach der alltägliche Ein-
kauf – mit der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigun-
gen und Vorteile in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit, 
Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Service-
karte telefonisch unter der Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet 
unter www.familyextracard.at beantragen!

Außerdem flattert viermal jährlich das Magazin „family extra 
WIEN“ ins Haus. Auf die LeserInnen warten wertvolle Tipps für 
die Freizeitgestaltung mit Kindern und Enkelkindern, interessan-
te Beiträge rund um das Familienleben, Kochrezepte, Veranstal-
tungstipps, jede Menge Gewinnspiele sowie die Übersicht der 
Vorteilsgeber, bei denen man mit der family extra Card WIEN eine 
Ermäßigung bekommt. 
Außerdem gibt es die family extra APP mit exklusiven Gutschei-
nen mit bis zu 100 % Ersparnis und der digitalen Karte, die man 
dann praktisch immer am Smartphone mit dabei hat.

Ganz Wien. Eine Karte.
family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern
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Die mobile Erziehungsberatung und Ent-
wicklungsbegleitung der Wiener Kinder-
freunde ist Ansprechpartnerin für alle Fragen 
zur kindlichen Entwicklung und Förderung. 
Das Team steht allen Bezugspersonen von 
Kindern in den Kindergärten und Horten der 
Wiener Kinderfreunde zur Verfügung. In allen 
Kindergärten findet man einen Aushang mit  
den Kontaktdaten der zuständigen Erziehungs-
beraterInnen.
Allgemeine Informationen: Tel.: 01/401 25-33, 
beratung@wien.kinderfreunde.at
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... und aus der Sicht der Expertin

Sicherheit geben im neuen Umfeld
Die Eingewöhnung im Kindergarten ist 
für Eltern und Kinder eine aufregen-
de, manchmal auch schwierige Zeit, 
welche von den unterschiedlichsten 
Gefühlen begleitet wird. Die meisten 
Eltern geben ihr Kind das erste Mal 
in außerfamiliäre Betreuung. Neben  
Freude und Neugierde können auch 
Zweifel, Ängste und Unsicherheiten 
auftauchen.

M it dem Start im Kindergarten tritt 
eine weitere Bezugsperson ins Le-

ben des Kindes. In der Eingewöhnungs-
zeit gilt es zu dieser neuen Bezugsper-
son eine Beziehung aufzubauen. Dies 
geschieht zu Beginn in Anwesenheit 
der Eltern. Die Eltern vermitteln ih-
rem Kind Sicherheit und ermöglichen 
dem Kind so Kontakt zur Pädagogin/

zum Pädagogen aufzunehmen und 
eine Beziehung aufzubauen. Die Einge-
wöhnung ist ein individueller Prozess,  
dessen Tempo das Kind bestimmt. Ab-
hängig von verschiedenen Faktoren 
dauert die Eingewöhnungszeit unter-
schiedlich lang.

Ich empfehle Eltern, sich für die Einge-
wöhnung ausreichend Zeit zu nehmen 
– einerseits, um ihrem Kind zu ermög-
lichen, eine gute Beziehung zur neuen 
Bezugsperson herzustellen und sich an 
die neue – anfangs fremde – Situation 
zu gewöhnen. Andererseits empfehle 
ich Eltern, sich diese Zeit auch selbst zu 
schenken, um u. a. das Kindergarten-
umfeld und die neuen Bezugspersonen 
ihres Kindes kennenzulernen und Ver-
trauen aufzubauen.

Mag.a Daniela Gasser-Pranter 
ist Sozial-, Heil-, Integrativ- 
und Elementarpädagogin 
mit einer Weiterbildung in 
psychoanalytischer Pädago-
gik und personenzentrierter 
Beratung.



Unbefristete Mieten. Lebenslanges Glück. Unser Gemeindebau.

D A M I T  I H R E  
W O H N U N G  A U C H   I M M E R 

E I N  Z U H A U S E  B L E I B T

Seit 100 Jahren steht der Wiener Gemeindebau für sicheres Wohnen. Denn wenn 
die Voraussetzungen passen, darf die Oma ihre Wohnung ans Enkerl weitergeben 
oder der Papa an die Tochter. Ganz ohne Kaution und unbefristet. Damit die Idee 
des  Gemeindebaus auch in Zukunft weiter besteht. Deshalb sind wir für Sie da. 
Und rund um die Uhr erreichbar. Tel.: 05 75 75 75

Entgeltliche Einschaltung

wienerwohnen.at

WienerWohnen_Wohnzimmer_210x297 RZ.indd   1 24.01.20   10:15
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Eltern-Kind-Cafés

Gegenseitig stützen und stärken
Die Eltern-Kind-Cafés der Wiener Kin-
derfreunde bieten Begleitung und Aus-
tausch für WienerInnen aus aller Welt.

Immer mittwochs zwischen 9 und 12 
Uhr laden Alexandra Csar und Amir 

Sahil zum gemeinsamen Eltern-Kind-
Café im Rahmen von connect.ottakring 
ins Haus Liebhartstal. Das Haus ist mit 
etwa 300 Menschen mit Fluchterfah-
rung eine der größten Aufnahmeeinrich-
tungen Wiens. Das Projekt connect der 
Kinderfreunde, das ehemals für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge ent-
wickelt wurde, will heute die Menschen 
zusammenbringen. FreizeitpädagogIn-
nen organisieren Spielmöglichkeiten für 
die Kinder, und für die Eltern gibt es Zeit 
für Austausch und Information.

Gemeinsam lernen 
Der große Tisch im Wintergarten des 
Hauses Liebhartstal ist liebevoll ge-
deckt. Eine Frau trägt ein Blech selbstge-
backenen Baklava Cake herein. Manche 
haben Kinder auf dem Arm und alle ver-
stehen sich sichtlich gut. Die Elternbe-
gleiterInnen Csar und Sahil moderieren 
die Treffen. Sahil übersetzt ins und aus 
dem Afghanischen, viele sprechen aber 
bereits passabel Deutsch. Er ist es auch, 
der die Frauen ermutigt, selbstbewusst 
ihre Anliegen gegenüber Männern zu 
äußern. Bei den Treffen geht es nicht 
nur um gemeinsame Freizeitgestaltung, 
wie etwa Besuche im Amalienbad, son-
dern es wird Raum geschaffen, um auch 
Sorgen anzusprechen. 

Behördengänge und Arbeitssuche sind 
natürlich wichtige Alltagsfragen, aber es 
geht noch um mehr. Die BewohnerInnen 
des Hauses wollen sich zurechtfinden in 
einem Land und einer Kultur, die ihnen 
in manchem noch fremd sind. Das geht 
am besten gemeinsam. Im nahegelege-
nen Karl-Kantner-Park hat die Gruppe 
zum Jubiläum „100 Jahre Demokratie 
in Österreich“ Plakate erstellt und Re-
ferate gehalten. Sie wollten sich und 
anderen erklären, wie die Republik orga-
nisiert ist. Auch haben alle Wertekurse 
absolviert. Die Herausforderungen, das 
Gelernte in den Alltag zu integrieren, 
werden im Elterncafé diskutiert. 

Manchmal schwieriger Alltag
Es ist nicht nur die Sprachbarriere, die 
die TeilnehmerInnen fordert. Viele spü-
ren, dass ihr Bedürfnis, auf Menschen 
zuzugehen und ihnen etwas mitzuteilen, 

von MitteleuropäerInnen nicht immer 
angenommen wird. Diese haben viel-
mehr den Wunsch, die Türen zu ihren 
Wohnungen zu verschließen, um Ruhe 
zu haben. Dass dies nicht unfreundlich 
gemeint sein muss, lässt sich aber lernen 
und respektieren. Umgekehrt wird den 
AfghanInnen selbst eben dieser Respekt 
manchmal verwehrt. Einige Frauen er-
zählen Alltagserfahrungen aus der Stra-
ßenbahn, wie sie wegen ihrer Kopftücher 
angegriffen wurden. Glücklicherweise 
sind es gerade oft junge ÖsterreicherIn-
nen, die sich dann solidarisch zeigen.
  
Dennoch sind alle zufrieden mit dem 
Leben in Österreich und haben hier sehr 
viel Gutes erfahren. In ihren wöchentli-
chen Treffen können sie sich gegenseitig 
unterstützen und stärken. Als Eltern 
betonen sie, wie wichtig das Lernen ist 
und dass sie ihren Kindern jene Chan-
cen wünschen, die sie selbst in von Krieg 
gebeutelten Ländern nie hatten. In der 
Runde im Haus Liebhartstal ist ein Glau-
be an die Zukunft dieses Landes spürbar, 
auf den sich manche/r ÖsterreicherIn 
vielleicht erst wieder besinnen müsste. 

Weitere Informationen unter:   
www.wien.kinderfreunde.at/eltern
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Amir Sahil und Alexandra Csar (li.) am gemeinschaftlich gedeckten Tisch mit den TeilnehmerInnen  
des Eltern-Kind-Cafés im Haus Liebhartstal.

Gefördert von: 
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Beratung & Unterstützung

Wer Dr.in Stefanie Höhl und ihr 
Team bei ihrer Forschung unter-
stützen möchte und neugierig 
ist, die spannende Entwicklung 
von Babys und Kindern besser 
zu verstehen, kann sich gerne 
unverbindlich an den Arbeitsbe-
reich Entwicklungspsychologie der 
Universität Wien wenden. 
Tel.: 01/4277-47280 oder  
kinderstudien@univie.ac.at bzw. 
www.kinderstudien.at

W enn Baby das erste Wort aus-
spricht, ist die Begeisterung 

groß! Egal ob Mama, Papa, Ball oder 
Dada – das erste Wort ist ein wichtiger 
Meilenstein in der Sprachentwicklung. 
Die meisten Babys sprechen es um den 
ersten Geburtstag herum. Dabei ist bis 
zu diesem Zeitpunkt schon enorm viel 
passiert! Schon im Mutterleib ist das 
Kind von Sprache umgeben, denn es 
hört bereits die Stimme der Mutter, 
und auch nach der Geburt hören Babys 
aufmerksam zu. 

So verwundert es nicht, dass Säuglinge, 
schon lange bevor sie selbst erste Worte 
sprechen, einiges verstehen. Bereits mit 
4 bis 6 Monaten erkennen sie ihren ei-
genen Namen und verbinden die Worte 

„Mama“ und „Papa“ mit den vertrauten 
Gesichtern ihrer Eltern. Gegen Ende des 
ersten Lebensjahres verstehen sie bereits 
einfache Aufforderungen. Dafür ist es 
notwendig, dass sie einzelne Wörter aus 
dem Sprachfluss herausfiltern können, 
was gar nicht so einfach ist. Tatsächlich 
nehmen Babys schon im Alter zwischen 
6 und 8 Monaten Regularitäten in ih-
rer Muttersprache wahr und können so 
z. B. Wortgrenzen erkennen. Dabei hilft 
es ihnen, wenn sie in der sogenannten 
„Ammensprache“ angesprochen werden. 
Die Ammensprache ist besonders me-
lodisch, enthält längere Pausen und ist 
durch starke Betonung einzelner Wör-
ter gekennzeichnet. Dies hilft dem Baby 
nachweislich dabei, die Sprache zu struk-
turieren und einzelne Wörter zu lernen.

Mit Babbling die Welt entdecken
Tatsächlich ist die frühe Sprachentwick-
lung ein interaktiver Prozess zwischen 
Kind und Bezugspersonen. Babys sind 
nicht nur darauf angewiesen, dass viel 
mit ihnen gesprochen wird. Wichtig ist 
zudem, dass auf ihre eigenen sprachli-
chen Äußerungen reagiert wird, auch 
wenn es sich zunächst um Brabbellaute, 
sogenanntes „Babbling“ handelt. Nur 
so lernen Kinder, dass sie mit Sprache 
einen Einfluss auf die Welt haben kön-
nen, was sie wiederum motiviert, mehr 
zu sprechen. In Studien konnte gezeigt 
werden, dass Babys in der Sprachent-
wicklung schneller Fortschritte machen, 
wenn ihre Mütter öfter auf ihre Lautäu-
ßerungen reagieren. Spannend ist, dass 
Mütter meist intuitiv mit babyfreund-
licher Ammensprache auf das Brabbeln 
ihrer Kleinen reagieren und ihnen so 
das Sprechenlernen erleichtern.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Alles dada? Sprachentwicklung 
im ersten Lebensjahr

Unsere Serie – Teil 5

Mein Kind besser verstehen 

Fo
to

: K
er

st
in

 F
la

ke
, M

PI
 C

BS
Fo

to
: A

do
be

st
oc

k

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl erforscht als Leiterin des Arbeitsbe-
reichs Entwicklungspsychologie an der Fakultät für Psychologie der 
Universität Wien die Entwicklung von Babys und Kleinkindern. In 
dieser Serie stellt sie Erkenntnisse aus der Forschung vor, die uns 
helfen, die aktiven kleinen EntdeckerInnen in den ersten Lebensjah-
ren noch besser in ihrer Entwicklung zu begleiten.
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Staunen, entdecken 
und forschen wir gemeinsam!

J U B I L Ä U M S F E S T S C H R I F T

JahreJahre
1010

Wissensakademie
für Kinder
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C O M I C

HORTMINT MOVE

Wie funktioniert die Wissensakademie?
Im Rahmen der Wissensakademie können Kinder ab 4 Jahren, die einen Kindergarten oder Hort der Wiener Kinder-

freunde besuchen, an zusätzlichen kostenpflichtigen Bildungsangeboten teilnehmen. Das Programmangebot läuft

semesterweise (März bis Juni / Oktober bis Jänner) und findet an 10 Terminen pro 

Semester während der regulären Betreuungszeit statt. Begleitet werden die Kinder 

hierbei von externen Fachleuten aus namhaften Bildungseinrichtungen.

Wir werden
immer mehr...

...weil

Kinder

immer

Fragen

haben

Ist der Mars größer

als die Erde?

Kann ich aus meinem

Handy einen Roboter

bauen?         
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V O R W O R T

ie Welt von morgen braucht EntdeckerInnen, Gestalte-

rInnen und TüftlerInnen – Menschen mit Neugier und

Begeisterung für selbstforschendes Lernen. All das för-

dert die Wissensakademie bei Kindern.

Vor 10 Jahren ging die Wissensakademie der Wiener Kinder-

freunde erstmals an den Start. Nicht nur bei unseren Partner-

organisationen kam die Idee, Wissenschaft in den Kinder    -

garten zu holen, gut an. Auch viele tausend Kinder und deren

Eltern sind von dem Konzept bis heute begeistert. In den ver-

gangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der teilnehmenden

Kinder verzehnfacht, die der Kurse verfünffacht. Die Wiener Kin-

derfreunde haben sich mit diesem neuen Format einen Namen

im Bereich frühwissenschaftlicher Bildung im Kindergarten ge-

macht. Damals stellten wir uns die Frage, wie die natürliche

Neugierde und Begeisterung der Kinder auch für die naturwis-

senschaftlichen Bereiche genutzt werden kann. Wir holten die

besten ExpertInnen: WissensvermittlerInnen aus Museen und

Science-Einrichtungen, SpezialistInnen, die für die Forschung

brennen. Sie entfachen mit ihrer Leidenschaft bei den Kindern

die Begeisterung fürs Forschen und Entdecken. Dass diese krea-

tiven Menschen nun die ForschungspartnerInnen unserer Kin-

der sind, ist von unschätzbarem Wert. 

All dies sind Voraussetzungen, die junge Men-
schen auch zukünftig brauchen 
Wir alle wissen: auswendig gelerntes Wissen einfach nur abzu-

speichern, ist zu wenig. Mit den vielfältigen Lernwerkstatt-An-

geboten für Kinder von 4 bis 12 Jahren setzt die Wissensakademie

bei der kindlichen Begeisterungsfähigkeit an und bietet so jenes

notwendige „Futter“, damit nachhaltige (wissenschaftliche) Bil-

dung gelingt. Denn Lernprozesse verankern sich nur dann gut im

Gehirn, wenn Kinder eingeladen, ermutigt und inspiriert werden,

sich Wissen selbst anzueignen. Genau das geschieht bei der Wis-

sensakademie, wo die Kinder in einem einzigartigen Lernumfeld

ihren Fragen selbsttätig nachgehen können. Ihre Annahmen

werden nicht durch fertige Erklärungen bestätigt, sondern sie

werden stets angeregt, mögliche Antworten selbst zu 

finden. Beim gemeinsamen Entdecken und der Suche

10 Jahre Wissensakademie... 

D nach Lösun -

gen wird eine for-

schende und expe-

rimentierende

Lern haltung geför-

dert – ein Zugang

zur wis s en schaft -

lichen Bildung, 

der den Kindern in

ihrer weiteren 

(Bildungs-)Biografie

gewiss nutzen wird.

In jedem Kind steckt ein/e zukünftige 
ForscherIn oder ErfinderIn 
Aus diesem Grund ist den Wiener Kinderfreunden auch die

Teilnahme aller Kinder an unseren Bildungsangeboten ein be-

sonderes Anliegen. Unter  schied liche Formate zur Unterstütz -

ung (Individual-Stipendien und „Wissensakademie sozial“)

ermöglichen jedem Kind, das einen unserer Kindergärten oder

Horte besucht, Zugang zu diesem einmaligen Forschungser-

lebnis. Danke dafür an die Wirtschaftskammer Wien und die

Berndorf Privatstiftung.

Wir möchten abschließend all jenen Menschen Danke sagen,

die uns vor mehr als zehn Jahren ihr Vertrauen geschenkt und

sich gemeinsam mit uns auf dieses großartige Abenteuer ein-

gelassen haben: unseren PartnerInnen, den PädagogInnen in

den Kindergärten und Horten, den Eltern und natürlich den

Kindern, die uns durch ihr begeistertes Mitmachen auf diesem

neuartigen, mutigen Weg bestärken. Ich bin dankbar und stolz,

dass wir uns für die Umsetzung dieses spannenden Konzeptes

entschieden haben, und hoffe, dass wir auch weiterhin vielen

Kindern diesen positiven ersten Zugang zur Welt des forschen-

den Lernens ermöglichen können.          

Christian Morawek
Geschäftsführer Wiener Kinderfreunde

...wie alles begann!
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Z I T A T E

Die Wissensakademie - 

...was Kinder sagen

Das sagen unsere LeiterInnen und
PädagogInnen zur Wissensakademie„„Wissensakademie = Lernen, Sport, Bewegung,

Wissenserweiterung, Experimentieren,
Zuhören, Mitmachen – und all dies mit viel
Spaß und Freude.“

„Ein Team von Expertinnen und Experten entwickelt Experimente, Bewegungsbaustellen, 
Bewegungsspiele, Aktivitäten und vieles mehr. In naturwissenschaftlichen Kursen vermitteln
ExpertInnen den Kindern auf einfache Weise Grundbegriffe, Naturgesetzte und Phänomene.
Dabei können die Kindern auch oft ganz tolle Materialien nutzen, zum Beispiel Stabheu-
schrecken oder Trockeneis.“

„Die Kinder können ihr Wissen erweitern, lernen neues Material kennen, hören und verstehen
Fachbegriffe, können selbst vieles ausprobieren und all dies altersadäquat.“

„Die Wissensakademie ist eine gute Ergänzung zu unserer pädagogischen Arbeit im Kinder-
garten und wir holen uns auch immer wieder Ideen für den Kindergartenalltag.“

... Dialog zwischen jungen WissenschaftlerInnen

P: „Jipiii, heute kommt wieder A. Die macht immer so
coole Sachen mit uns!“

K: „Im letzten  Kurs haben wir wieder was Tolles von
ihr gelernt!“

P:  „Ich war krank, was war das denn?“
K: „Keine Ahnung. Aber das kann leuchten.“
P: „Vorletztes mal hat Eis geraucht. Das war sooo cool.
Das kann nur A.“

K: „Magst du angreifen?“
P: „Was ist das?“
K: „Greif einfach!“
P: „Das ist ja grauslich!“
K: „Hahaha reingelegt. Das ist leuchtender Schleim.“

„Mir gefällt die Wissensakademie gut und wir lernen immer mehr. Die 

Sachen werden gut gemacht und wir können sehr viel lernen. 

Wir müssen gut auf Lisa (Kursleiterin) hören.“

„Das ist cool, wir machen Musik und Mathematik. Mir gefällt es und ich 

lerne immer was Neues.“

„Mir macht die Wissensakademie viel Spaß, man kann viel lernen.“

„Physik ist sooo cool, weil wir viele Experimente machen und immer etwas 

Neues entdecken.“

„Super finde ich, wenn Marcus uns sagt, welchen Sport wir machen sollen.“

„Mir gefällt, dass wir etwas in unserer Mappe ausmalen.“
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E X P E R I M E N T E

Wenn ihr eine Karotte ins Wasser fallen lasst, geht sie nor-

malerweise unter, denn sie ist ein klein wenig schwerer als

Wasser.  Mit unserer kleinen Schwimmhilfe in Form der

Holzzahnstocher bekommt unser kleines Karottenstückchen

genügend Auftrieb, da das Holz leichter ist als Wasser.

Unsere stachelige Karotte steigt also nach oben und

schwimmt. Das zweite Karottenstückchen ohne Zahnstoch er

bleibt hingegen am Boden des Glases liegen. Übrigens ist es

egal, wo ihr die Zahnstocher in die Karotte steckt. Es kommt

nur darauf an, wie viele Zahnstocher es sind und wie lange

sie sind.

Quelle: https://www.schule-und-familie.de/experimente/

experimente-mit-wasser/unbekanntes-schwimm-objekt.html , 18.12.2019

Schwimmhilfe für Karotten!
Ihr benötigt:

• 1 Karotte

• Messer

• Schneidbrett

• Zahnstocher

• 1 Glas Wasser

Und so funktioniert es:

1. Schneidet zwei Scheiben von der Karotte ab

oder bittet eure Eltern, euch dabei zu helfen.

2. Brecht ein paar Zahnstocher entzwei.

3. Steckt 5 bis 6 halbe Zahnstocher in eine 

der beiden Karottenscheiben.

4.Legt nun beide Karottenscheiben in das 

Glas und füllt es mit Wasser.

Wie wär´s mit 
einem Experiment?

Wir wollen mit den nachstehenden Experimenten ein Stückchen
Wissensakademie zu euch nach Hause bringen. Alle drehen sich rund ums
Wasser und sind mit einigen Hilfsmitteln, die ihr bestimmt zuhause habt,
anwendbar. Los geht’s!

Ihr fragt euch, wie das möglich ist? Die richtige Antwort werdet ihr

nicht sofort sehen können, aber dennoch benötigt ihr sie jeden Tag.

Ja richtig, es ist die Luft im Glas. Luft ist ein Gemisch aus Gasen.

Obwohl Luft unsichtbar ist, nimmt sie viel Raum ein. Drückt

man nun also das Glas senkrecht unter Wasser, so kann die

darin enthaltene Luft nicht aus dem Glas entweichen und

ebenso kann kein Wasser in das Glas hinein. Dieses Experi-

ment kann man sogar mit einem Taschentuch durchführen.

Stopft dafür das Taschentuch in das Glas und taucht

anschließend das Glas mit der Öffnung nach unten in die

Wasserschüssel. Und siehe da - das Taschentuch bleibt

ebenso trocken wie die Gummibärchen.

Nach demselben Prinzip funktioniert übrigens auch eine

Taucherglocke. In Taucherglocken können Menschen unter

Wasser atmen und arbeiten, ohne nass zu werden – also

wie unsere Gummibärchen. 

Quelle: https://www.schule-und-familie.de/experimente/experi-

mente-mit-wasser/baerchen-auf-tauchgang.html , 18.12.2019 

Ein Tauchgang ohne nass zu werden?
Wetten, dass es möglich ist, ein Boot voll Gummibärchen zu ver-

senken, ohne dass die Bärchen nass werden? Ihr glaubt uns

nicht? Schnappt eure Eltern und probiert zusammen-

das folgende Experiment aus!

Ihr benötigt:

• 1 Teelichthülse

• Gummibärchen

• 1 Glas

• 1 kleine, zur Hälfte mit Wasser gefüllte Schüssel

Und so funktioniert es:

1. Legt zwei bis drei Gummibärchen in das kleine 

Alu-Boot (Teelichthülse).

2. Setzt das Alu-Boot vorsichtig aufs Wasser.

3. Danach stülpt ihr das Glas über das Boot und                

drückt es auf den Boden der Schüssel.

4. Achtet dabei darauf, dass ihr das Glas gerade 

haltet, sonst blubbert Luft heraus und Wasser

dringt ein.

Wissensakademie zu Hause 
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P A R T N E R  D E R  W I S S E N S A K A D E M I E

Musik & Tanz:
„Musik und Tanz (Singen, Instrumentalspiel, Tanzen, mimisch
und gestisch musikalische Geschichten entwickeln) unter -
stützen alle Bildungsbereiche. Vertiefung und Erweiterung von
Sprachkenntnissen, das Erfassen mathematischer Parameter,
Wissenserwerb und soziale Fähigkeiten werden nicht nur ge -
fördert, sondern durch die vielfältige Verknüpfungen, die im
Gehirn beim Musizieren entstehen, schneller und nachhaltiger
gelernt als bei rein kognitiver Vermittlung.“ 

Andrea Rittersberger, Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien

Erde:
„Mir ist es eine riesengroße Freude, schon so lange zum ein -
maligen Format der Wissensakademie beitragen zu dürfen.
Jedes Mal so große Begeisterung aus strahlenden Kinderaugen
zu erleben ist unbezahlbar!“ 

Robert Krickl, Geologe und Wissenschaftskommunikator

Motopädagogik:
„Jedes Kind braucht Bewegung! In unseren moto päda gogischen
Bewegungsstunden sammeln die Kinder vielfäl t ige Bewegungs-
erfahrungen, können spielerisch mit Material experimentieren
und erweitern dadurch ihre mo torischen, sozialen, emotionalen
und sprachlichen Fähig keiten.“ 

Veronika Schwab, akmoe– Aktionskreis  
Motopädagogik Österreich

Science Club:
„Im Science Club werden jedes Semester Programme zu Physik,
Mathematik, Chemie und Biologie bearbeitet – mit viel Krea -
tivität und Augenzwinkern. Die Programme sind alters an -
gepasst und aufbauend und begeistern schon jüngsten Kinder
für (Vor-)Wissenschaft.“ 

Arta Krasniqi, Science Pool

Minimath:
„Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie durch die
Aufgabenstellungen die Neugier der Kinder geweckt wird. Wie
viel sie hinterfragen, aber auch welche tollen und kreativen
Lösungsvorschläge sie haben.“ 

Christian Schmid, minimath

Die Wiener Volkshochschulen:
„Kinder sind die Erwachsenen von morgen – damit das nicht zur
Drohung wird, gibt es die Wissensakademie. Mit spannenden
Angeboten gelingt es, Freude am kritischen Hinterfragen und
die Lust an Wissenschaft zu wecken. Wir sind sehr gerne Teil der
Wissensakademie, um lebenslanges Lernen und Forschen schon
im Kindergarten zu ermöglichen.“ 

Herbert Schweiger, Geschäftsführer 
der Wiener Volkshochschulen

Astronomie:
„Wissenschaft lebt von kindlicher Neugier und Entdeckergeist. Was
wäre daher naheliegender, als schon im Kinder garten alter diese
Offenheit und den Spaß am Lernen mit Forschung zu verbinden –
das gelingt mit der Wissensakademie!“ 

Werner Gruber, Direktor der astronomischen Einrichtungen 
der Wiener Volkshochschulen

Spielend Forschen:
„Selber etwas auszuprobieren und dadurch die Welt spielerisch
zu begreifen, dass ist das Wertvolle und Tolle an der Wissens -
akademie.“

Helena Auer, VHS Mariahilf

Unsere Bildungsinitiative weiter auf Erfolgskurs!

...das sagen unsere 
BildungspartnerInnen
Die PartnerInnen der Wissensakademie – aus den unterschiedlichsten in der Bildungs -

landschaft renommierten Einrichtungen wie Museen, Hochschulen, Science Centers,

aber auch in der Wissenschaft engagierte Einzelpersonen –  sind wesentlich für den

Erfolg dieses inno vativen Bildungsformates.

Foto : Barbara  Sas

Foto : Caro la  Ed inger
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Astronomie & Physik:
„Jedes Kind ist vom Universum fasziniert oder fragt sich, wie eine
Rakete funktioniert. In der Wissensakademie können wir die
Neugier der jungen Forscherinnen und Forscher ganz einfach für
eine gelungene Wissensvermittlung nutzen.“ 

Hannes Richter, Planetarium Wien

Englisch:
„Sprachen öffnen das Tor zur Welt. Wir wollen Kindern die Mög -
lichkeit geben, spielerisch in das Erleben einer neuen Sprache
einzutauchen, Freude und Stolz dabei zu empfinden - und so das
Gefühl für Diversität und Partizipation bereits in frühen Jahren
wecken.“ 

Katharina Brandel, VHS Meidling

Biologie:
„Wenn Eltern in den Zoo gezerrt werden, um dort die Tiere zu
sehen, über die wir uns schlau gemacht haben, wenn
geschrotete Getreidekörner mit Wasser vermischt und stolz zu
„Vogelbrot“ erklärt werden und die selbst gebastelten Fleder -
mäuse im Regal in Schlafhöhlen wohnen, dann war wieder
Biologie-Zeit in der Wissensakademie!“

Susanne Ofner, Akademie der Zivilgesellschaft

Native 4 Kids:
„Uns ist es ein großes Anliegen, Kindern bereits in jungen Jahren
den Zugang zur englischen Sprache zu ermöglichen. Mit der
Wissensakademie haben wir einen hervorragenden Partner
gefunden, um den Kindern unser Programm anbieten zu
können.“

Andreas Hanny, Native 4 Kids

Planet English:
„Wir als Pädagogen und Pädagoginnen schätzen es sehr, auf
Augenhöhe arbeiten zu können, und wir fühlen uns verstanden
in der Haltung, dass Kinder mehr wissen, als wir über ihr Wissen
wissen.
Die Art und Weise, wie die Wissensakademie darauf achtet, die
Stärken der Kinder zu stärken und durch ihre Angebote der Kinder

Phantasie und Neugierde in Lernsituationen spielerisch zu wecken,
um daraus Kompetenzen zu entwickeln, ist auch ein zentraler
Ansatz für das Planet -English-Team.“ 

Doris Nachbargauer, Planet English

Fußball:
„Mit Spaß an der Bewegung möchten wir Kindern die Freude am
Sport vermitteln und dadurch ihre Gemeinschaftsfähigkeit, den
Teamgeist, ihre Kreativität und ihre Spielfreude unterstützen und
fördern!“

Milan Josanovic, Verein Dynamo Kids

Robotik & Erneuerbare Energien:
„Gemeinsam mit RoboManiac & der Wissensakademie: Spieler -
isch gerüstet für die digitale Zukunft!“

Melanie Bierent, RoboManiac

Sounds of Africa & Yoga:
„10 Jahre Wissensakademie bedeuten für uns  10 tolle Jahre För -
derung, Spaß und Freude für alle Kinder.“ 

Benjamin Ergün, Verein Wiir

Archäologie & Mediale Erkundungen:
„Das gemeinsame Forschen und Entdecken mit den Kindern in
der Wissensakademie macht auch nach mehreren Jahren noch
viel Spaß. Es ist immer wieder anders, spannend und ganz nah
an den aktuellen Themen der Kinder, die selber Inhalte
einbringen und gestalten. Das gilt sowohl für Archäologie als
auch für Mediale Erkundungen.“ 

Danica Beyll, Kindergartenpädagogin & Archäologin;
Christoph Lingg, Fotograf

Chemie:
„Bei den Kindern die Begeisterung für Chemie entfachen!“

Koloman Haslinger, Chemiker & Kunstkurator

Z I T A T E

Foto : Pete r  Korp

Foto : Pete r  Korp

Foto : Dan ica  Bey l l

Foto : Fe l i x  Zanger l
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I N S I D E  W I S S E N S A K A D E M I E

„Bist du die Chefin? Bist du Foto -
grafin?“ fragt uns  ein Bub beim Be -
such des Erde-Kurses in einem un  -
serer rund 95 Kindergärten, die das
Wissensakademieangebot nutzen.
„Warum denkst du, dass wir da sind?“
fragen wir den Buben schmunzelnd.
„Weil ich gehört habe, dass uns heute
jemand vom Büro zuschauen kommt
und außerdem habt ihr einen großen
Fotoapparat dabei und einen Notiz-
block. Was schreibst du da eigentlich
auf?“ 

Wir setzen uns zu den Kindern in
den Sitzkreis und stellen uns vor.

Wir erzählen ihnen, dass wir für die
Wissensakademie verantwortlich sind.
Wir suchen nach Kursen, die für Kin -
der spannend sind und nach quali -

fizierten KursleiterInnen. Wir kom -
men regelmäßig selbst vor bei und
schauen uns an, wie die Wis sens -
vermittlung gestaltet ist, ob sie alters -
adäquat ist, inwieweit die Kin der
eingeladen und motiviert werden
und vor allem, ob sie mit Begeist er -
ung dabei sind. 

Dabei macht Tini auch Fotos für
den Wissensakademie-Folder, der je -
des Jahr im September erscheint und
in allen Kinderfreunde-Kinder gärten
aufliegt. Er informiert über das Kurs -
programm und die Inhalte der Lern -
werkstätten, die Anmeldung, die
Kos ten sowie über die Möglichkeit
von Stipendien. 

Während des Kurses kommt ein
Bub zu mir und sagt: „Schreib bitte,
dass wir viel Spaß haben und schon

Besuch bei Kindern in 
Wissensakademie-Kursen
Immer wieder werden wir bei Besuchen der Wissensakademiekurse von freudestrahlenden Kindern
empfangen, die uns unbedingt die Welt der Wissenschaft näherbringen möchten.

soo viel gelernt haben.“ Ein Mädchen
kommt dazu und wir tauschen uns
über eine für uns bisher unbekannte
Erkenntnis aus: Der dünne Belag auf
einem Kaugummistreifen besteht
aus winzig kleinen Steinen und ver -
hindert ein Zusammenkleben mit der
Schutzfolie.

Am Ende der 50 Minuten-Kurs-
einheit verabschiedet sich dasselbe
Mädchen bei uns: „Julia, du solltest
das nächste Mal wieder kommen, du
weißt noch so vieles nicht über die
Erde und Steine.“ Da konnte ich ihr
nur zu stim men.

Tini Meyer, Julia Rathmanner
(Projektkoordinatorinnen)

Ein herzliches Dankeschön an

unsere vielen PartnerInnen, aber

auch an unsere FördergeberInnen,

die uns die letzten 10 Jahre so toll

unterstützt haben und es  ermög -

lichen, dass jedes Kind die Wissens -

akademie besuchen kann.

Das Wissensakademie-Büro
steht Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung.

Tini Meyer 01/401 25 – 60

c.meyer@wien.kinderfreunde.at

Julia Rathmanner 01/401 25 -596

julia.rathmanner@wien.kinderfreunde.at 

Foto : Speed K ingz
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Risikokompetenz fördern

Kinder entdecken, mutig zu sein
Ein kalkulierbares Risiko einzugehen 
gehört zur kindlichen Entwicklung 
dazu. In der Entwicklungspsychologie 
rückt die Förderung der Risikokompe-
tenz immer mehr in den Fokus.   

Risikokompetenz ist die Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich aktiv mit Risiken 

auseinanderzusetzen und daraus lernen 
zu können. Kinder brauchen Erwachse-
ne, die ihnen Mut zum Risiko vermitteln 
und eine aktive Auseinandersetzung mit 
Herausforderungen nicht vorschnell un-
terbinden. Dazu sollten Erwachsene ihre 
eigene Einstellung zu Risiken reflektie-
ren. Den Umgang mit Herausforderun-
gen lernen Kinder nur, wenn sie sich aus-
probieren, Grenzen ausloten und vonm 
Erwachsenen abschätzbare riskante Si-
tuationen selbst bewältigen können. 

Kinder brauchen Herausforderung 
Risikokompetenz wird dann gefördert, 
wenn Situationen und Spielgeräte her-
ausfordernd sind. Sind diese auf Anhieb 
bewältigbar, werden sie für das Kind 
schnell langweilig. Daher sollten z. B. 
Klettergerüste hoch genug sein, damit 
Kinder im Umgang mit Höhe selbst-
sicherer werden. Risikokompetenz ist 
nicht mit motorischer Kompetenz zu 
verwechseln: auch motorisch unge-
schickte Kinder können eine Situation 
angemessen einschätzen und risikokom-
petent reagieren. Die Entwicklung von 
Risikokompetenz braucht nicht nur das 
Bewältigen von Situationen, auch Miss-
erfolge gehören dazu. 

Um eine Risikosituation richtig ein-
schätzen zu können, sollten Eltern 
zwischen „Risiko“ und „Gefahr“ unter-
scheiden. Ein Risiko bleibt kalkulierbar. 
Es ist ein durch individuelles Verhalten 
beeinflussbarer Prozess, der zwar po-
tenziell negative Folgen haben kann, die 
aber vorhersehbar sind. Demgegenüber 
ist eine „Gefahr“ und deren negative 
Folgen nicht kalkulierbar. Somit gilt es 
Gefahren abzuwehren, Risiken jedoch 
als notwendige Elemente für Erfahrun-

gen und für die kindliche Entwicklung 
zu verstehen. 

So fördern Sie die Risikokompe-
tenz Ihres Kindes:
• Lassen Sie den spontanen kindlichen 

Spiel- und Bewegungstrieb zu
• Lassen Sie das Kind täglich klet-

tern, laufen, balancieren, schwingen,  
schaukeln …

• Unterbrechen Sie nicht vorschnell Be-
wegungshandlungen (es sei denn, das 
Kind befindet sich in einer gefährlichen  
Situation)

• Regen Sie Neugierde, Erkundungs- 
und Entdeckerverhalten des Kindes 
an und unterstützen Sie diese

• Geben Sie dem Kind die Möglichkeit, 
Spielsituationen selbst zu planen und 
zu gestalten

• Fördern Sie soziale Kontakte mit an-
deren Kindern! Betrachten Sie neue 
(Bewegungs-)Situationen mit dem 
Kind und erklären Sie ihm mögliche 
Gefahren und einen sinnvollen Um-
gang damit

• Sprechen Sie regelmäßig mit dem Kind 
über mögliche Risiken und Gefahren

• Einfache und klare Regeln helfen dem 
Kind, den Umgang mit Risiken zu  
verstehen

• Ermöglichen Sie dem Kind, Situatio-
nen mit überschaubaren Risiken ein-
zugehen

• Fördern Sie das Selbstbewusstsein 
des Kindes, dann hat es genügend 
Selbstvertrauen, um in gewissen Situ-
ationen auch einmal „Nein“ zu sagen

• Fördern Sie die Selbsteinschätzungs-
kompetenzen durch Wahrnehmungs-
spiele (z. B. Balancieren auf einem 
Baumstamm, auf unebenem (Wald-)
Boden gehen etc.)

• Geben Sie dem Kind bei besonderen 
Erlebnissen und Erfahrungen positi-
ves Feedback! Feedback nimmt eine 
bedeutende Rolle bei der Entwicklung 
von Risikokompetenz ein.

Literaturverzeichnis
• Schürch, B., Thüler, H., Engel, M., Knecht, C., 

(2014): Sichere Bewegungsförderung bei Kindern, 
Bfu-Fachdokumentation 2.082, Bern.

• Lensing-Conrady, R., (2019): Praxis der Psychomo-
torik, 3/2019, Verlag modernes lernen, Dortmund.

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein riesiger Sprung für den kleinen Buben. Von seiner  
Risikokompetenz hängt es ab, ob er den Schritt hinunter schlussendlich wagt. 

Gastbeitrag:
Mag.a Teresa  
Kerschenbauer, MA; 
FO für Unfallpräven-
tion im Kindergarten, 
AUVA-Landesstelle 
Wien
wuv-kindergarten@auva.at
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Shopping, das doppelt  
Spaß macht. 

cashback.bankaustria.at

CashBack
Shoppen gehen und dabei Geld zurückbekommen: Wer jetzt bei einem unserer mehr als 200 CashBack-
Partner in ganz Österreich mit BankCard* bezahlt, bekommt für jeden Einkauf automatisch Geld zurück 
aufs Konto. Bei CashBack handelt es sich nicht um ein herkömmliches Vorteilsprogramm mit Kundenkarte 
und Punkten. Sie müssen sich auch nicht extra anmelden oder den Rabatt an der Kasse einfordern. 
Ein Bank Austria Konto mit BankCard* genügt vollkommen!

€€ €
€

*Eine Debitkarte der Bank Austria
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Freizeit & Spaß

Niemand soll den Kinderfreunden vorwerfen, sie würden den 
Spaß nicht ernst nehmen. Deswegen feiern wir nicht nur die 
meisten Faschingsfeste in Wien, sondern auch das größte. 

Auch dieses Jahr werden die Kinderfreunde in allen Wie-
ner Gemeindebezirken Faschingsfeste feiern. Eingeladen 

sind alle, die gerne Spaß haben. Kostümierung ist dabei natür-
lich keine Pflicht, aber bei der Gestaltung der Maskerade sind  
der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Traditionell bitten die Kinder-
freunde darum, bei den Kostümen lieber auf Spielzeugwaffen zu 
verzichten, denn Waffen sind echt nichts zum Spielen.  Fo
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Fasching mit den Kinderfreunden

Maskenball und Schabernack 

2. Bezirk: Samstag, 22.02.2020, 14.00 bis 17.00 Uhr,  
Praterstern 1, Veranstaltungszentrum Praterstern.  
Eintritt: € 2,50/€ 2,00 wienXtra 

8. Bezirk: Samstag, 15.02.2020, 15.00 bis 18.00 Uhr,  
Zeltgasse 7, Musisches Zentrum.  
Eintritt pro Person: € 3,00/€ 2,50 wienXtra 

10. Bezirk: Sonntag, 23.02.2020, 14.00 bis 17.00 Uhr,  
Ada-Christen-Gasse 2C, HdB PAHO.  
Eintritt für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene:  
€ 6,50 (KINDER bekommen Krapfen-Gutschein) 

13. Bezirk:  Sonntag, 23.02. 2020, 14.00 bis 17.00 Uhr,  
Hofwiesengasse 48, VHS.  

Eintritt: Erwachsene: € 4,00/€ 3,50 wienXtra, 
Kinder: € 2,50/€ 2,00 wienXtra, mit Familienkarte 
€ 9,00 

14. Bezirk: Sonntag, 16. 02.2020, 14.00 bis 17.00 Uhr,  
Linzerstraße 297, Casino Baumgarten.  
Eintritt: Erwachsene: € 5,00/€ 4,50 wienXtra; 1. 
Kind: € 3,50/€ 3,00 wienXtra, weitere Kinder je € 

2,00 

16. Bezirk: Samstag, 22.02.2020, 14.30 bis 17.00 Uhr,  
Schuhmeierplatz 17–18, Indoorspielplatz Seversaal.  
Eintritt: Kinder: € 5,50 (inkl. 1 Krapfen und 1 Getränk) 
/€ 4,50 wienXtra; Erwachsene: € 4,00 

17. Bezirk:  Samstag, 29.02.2020, 15.00 bis 17.00 Uhr,  
Kalvarienberggasse 28a, 2. Stock.  
Eintritt: Kinder frei; Erwachsene: € 6,00/€ 4,00 wienXtra 

19. Bezirk: Sonntag, 12.02.2020, 14.00 bis 17.00 Uhr,  
Gatterburggasse 2a, HdB.  
Eintritt: Erwachsene: € 6,00/€ 4,50 wienXtra; 
Kinder: € 5,00/€ 4,00 wienXtra, pro Kind Gratis-
Krapfen & -Getränk 

21. Bezirk:  Samstag, 22.02.2020, 15.00 bis 18.00 Uhr,  
Siemensstraße 17, VHS.  
Eintritt: € 6,00 pro Person/€ 4,00 wienXtra –  
Achtung: Nur per Vorverkauf unter  
kinderfreunde21@aon.at, bzw. Tel.: 01/294 57-07  

Fasching in den Bezirken
Hier die komplette Liste aller Faschingsfeste, die nach dem Erscheinen unserer Frühlingsausgabe stattfinden werden.  
Bitte beachten, teilweise ist eine Voranmeldung notwendig.
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Familienparty

Das Rathaus steht Kopf 
Das größte Familienfaschingsfest in 

Wien findet am Faschingssonntag, 
23. Februar ab 13:30 Uhr wieder in 
sämtlichen Sälen des Wiener Rathau-
ses statt. Der beliebte und bekannte 
Robert Steiner moderiert die Hasbro-
Spieleshow, der Clown Gogo schaut vor-
bei, es gibt eine Benefizverlosung und  
ein prächtiges Musik-, Quiz-, Mit-
mach- & Showprogramm. Unter den 
vielen Spiel- und Kreativstationen sind  
etwa die STABILO Malstation, die 
PLAYMAIS Mitmachstation, die Knab-

ber Nossi Funarea oder der ARBÖ-
Mopedsimulator zu finden. Außerdem: 
Kinderdisco, Kasperl, Kiri Rakete und 
vieles mehr.

Karten- und Tischreservierung unter 
kind-und-co@wien.kinderfreunde.at 
oder Tel.: 01/40125-11. Die Tageskassa 
ist ab ca. 13.15 Uhr geöffnet (Eingang 
Lichtenfelsgasse).

Nähere Infos unter:  
www.wien.kinderfreunde.at
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An zwei Standorten in Wien bieten die Kinderfreunde Com-
puterclubs an, die lehrreichen Spaß für Jugendliche bieten. 
Jetzt wurde das Projekt mit neuen Geräten beschenkt.  

N icht wenige Eltern 
sorgen sich wegen 

der vielen Zeit, die 
ihre Kinder vor dem 
PC verbringen. Hierbei 
ist aus pädagogischer 
Sicht bedenklich, dass 
die Jugendlichen diese 
Zeit meist allein mit 
den Geräten verbrin-
gen. Ganz anders ist 
das in den Clubräumen 
des CCV. Hier spielen 
die Mädchen und Bur-
schen gemeinsam und 
unter fachkundiger  

Anleitung. Das Team des CCV organisiert zum Beispiel virtuel-
le Fußballturniere und bietet „Wunderwuzzi-Workshops“ an, in  
denen beispielsweise kleine Roboter zusammengesetzt werden. 

Den MentorInnen im CCV ist es wichtig, gerade auch Mädchen 
mit auf sie abgestimmten Angeboten anzusprechen. Den Ju-
gendlichen sollen die Grundlagen unserer zunehmend digitali-
sierten Welt vermittelt werden, indem Computer auseinanderge-
schraubt und erste Schritte im Programmieren erprobt werden. 
Die Clubs sind kostenlos, damit auch benachteiligten Kindern 
der Erwerb dieser Medienkompetenz offensteht. Dieses tolle 
Projekt wurde nun von der „Wiener Städtische Versicherung“ mit 
einer großzügigen Spende von sieben Tablets unterstützt, für die 
wir uns herzlich bedanken möchten.  

Alle Adressen und weitere Informationen:  
CCV3: Lechnerstraße 2–4/4, Mo und Mi von 14.00–17.00 Uhr
CCV16: Neulerchenfelderstraße 83, Di 16.00–19.00 Uhr,  
Do 15.00–18.00 Uhr 
www.wien.kinderfreunde.at/ccv

Computer Clubhouse Vienna 

Gemeinsam im Grätzl computern 

Jetzt
neu!

In 8 glänzenden 
Metallic-Farben,

perfekt zum 
Malen und Verzieren

Die Freude war groß, als Frau Maga. Sabine 
Toifl, die Leitung des Sponsorings der „Wiener 
Städtische Versicherung“, neue Tablet-PCs  
an den Geschäftsführer der Wiener Kinder-
freunde Christian Morawek (ganz links) und 
den Leiter des CCV Ewald Hauft überreichte.
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redakti-
on „Kinder und Eltern“, Kennwort „Risiko Junior“, Albert gasse 23, 1080 
Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per E-Mail: 
 redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 27. Februar 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist 
nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.

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

Teilnahmeschein:
RISIKO JUNIOR 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Schatzsuche auf hoher See! Die Kinder be-

wegen ihr Schiff auf der Suche nach ver-

grabenen Schätzen über das Spielfeld und 

kämpfen dabei um die Herrschaft über die 

Inseln, um am Ende mit der größten Beute 

als Sieger hervorzugehen. Für dieses Spiel 

sind keine Lesekenntnisse erforderlich, es 

ist schnell aufgebaut und kann in weniger 

als 30 Minuten gespielt werden. Mit der 

Juniorversion des klassischen Strategie-

spiels haben auch die jüngeren Familien-

mitglieder ab fünf Jahren großen Spaß.

Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren

Es ist Samstagmorgen – zehn Uhr. Ein 
ganzes Rudel an jungen Menschen 
kommt bepackt mit Schlafsäcken und 
Isomatten in den Raum. Dort ist schon 
ein Sitzkreis aufgebaut und ein junger 
Mann in Samariterbund-Montur be-
grüßt die Jugendlichen freundlich.  

W ir sind hier auf dem JuHe-Kurs der 
Roten Falken Wien. JuHe steht 

für Junghelferin oder Junghelfer. Hier 
machen Teilnehmende aus den Rote-
Falken-Gruppen ihre ersten Schritte da-
hin, irgendwann selbst Gruppen zu lei-
ten. Die Ausbildung zum JuHe umfasst 
fünf Wochenenden, an denen ein buntes 
Potpourri an verschiedenen Themen be-
handelt und Soft Skills vermittelt wer-
den. Nahezu alle Grundlagen, die es für 
die Gruppenarbeit braucht, werden hier 
zumindest angerissen: von den pädago-
gischen Grundlagen und den Werten der 
Kinderfreunde- und Falkenbewegung bis 
hin zum rechtlichen Wissen. In der der-
zeitigen JuHe-Schulung sind insgesamt 
28 Teilnehmende zwischen dreizehn und 
siebzehn Jahren. 

Die Fragen kommen aus Hogwarts
Das Modul bzw. Seminar, auf dem wir 
uns gerade befinden, beginnt mit einem 
Erste-Hilfe-Kurs. Über den ganzen Tag 
wird mithilfe verschiedener Methoden 
und Übungen den jungen Menschen 
vermittelt, wie sie sich in einem Erste-
Hilfe-Fall verhalten sollen. Dafür greift 
Kevin Rauch, der Referent vom ASBÖ, 

tief in die Trickkiste, um es für die Ju-
gendlichen so spannend wie möglich zu 
machen. Zum Beispiel spielen die JuHes 
in spe ein Quiz, das an die populären 
Abenteuer von „Harry Potter“ angelehnt 
ist. Natürlich werden später aber auch 
noch die Puppen ausgepackt, um Herz-
druckmassage und Mund-zu-Mund-Be-
atmung zu üben.

„Uns ist wichtig 
bei diesem JuHe-
Kurs, dass wir 
natürlich den Ju-
gendlichen eine 
Grundlage für die 
Arbeit mit Kin-
der- und Jugend-
gruppen geben“, 
erklärt Katja 

Schneeweiss von den Roten Falken Wien, 
„aber es geht auch darum, die JuHes aus 
den verschiedenen Bezirken miteinander 
zu vernetzen. Damit wird im Prinzip die 
nächste Generation Roter Falken zusam-
mengeschweißt.“

Der JuHe-Kurs wird noch bis Pfingsten 
2020 laufen. Am Pfingstlager selbst wer-
den die frischgebackenen JuHes schon 
Teile des Programms vorbereiten und in 
Eigenregie umsetzen. Es wird legendär, es 
wird großartig und uns stehen coole Jah-
re bei den Roten Falken Wien ins Haus!

Simon Walter

www.rotefalken-wien.at

JuHe-Kurs der Roten Falken Wien

Wenn aus Teilnehmenden lang-
sam Gruppenleitende werden Wir verlosen 3 Mal  

RISIKO JUNIOR

Der Kursleiter erklärt mit Hilfe von Harry Potter.

Die JuHe-Gruppe beim Posen für die Kampagne 
„Das Leben ist ein Wunschkonzert“

Jetzt
neu!

In 8 glänzenden 
Metallic-Farben,

perfekt zum 
Malen und Verzieren

A
lle

 F
ot

os
: R

ot
e 

Fa
lk

en



AKTUELL
Freizeit & Spaß

18

Rund um das Thema Mobilität …
• Kooperationen mit radlobby wien, 

Mobilitätsagentur Wien, u. a.: Sichere 
Kindermobilität & Verkehrsverhalten 
mit dem Rad üben, Radbeherrschung 
und Fahrradtechnik, Bewusstsein für 
die Helmpflicht für Kinder stärken, 
usw. 

• viel zu Fuß gehen und bewegen

Müllvermeidung, Umwelt- und Klimaschutz …

• Basteln mit Recyclingmaterialien 

• gemeinsame Aktionen mit MA 48 (Abfallwirtschaft):  

„Wir räumen den Park gemeinsam auf“ 

• Blumenbeete mit Kindern pflanzen & Kinder  

übernehmen Pflanzenpatenschaften

• Projektarbeit zum Thema Wasser

• Reparieren statt neu kaufen (z. B. Fahrradreparatur-Workshops) 

• mit Lastenrädern, befüllt mit Spielmaterialien, gesund  

unterwegs 

Feste ökologisch und nachhaltig ver-anstalten …
• wiederverwendbares Geschirr statt Einweg-geschirr 
• saisonale und regionale Lebensmittel verwenden (mehr Gemüse, weniger Fleisch) und vorausschauend einkaufen• Müllvermeidung – das spart Verpackungs-müll und Ressourcen 

Auch kleine Schritte können am Ende Großes bewirken. Deshalb legt unser 
Verein Wiener Kinderfreunde aktiv schon länger großen Wert auf nachhalti-
ges und umweltfreundliches Handeln. In unserer Parkbetreuung gehen ge-
schulte BetreuerInnen zu fixen Zeiten mehrmals pro Woche auf Kinder und 
Jugendliche im öffentlichen Raum zu und animieren sie zu kostenlosen Frei-
zeitaktivitäten. Das ist eine ideale Gelegenheit, um auch im „Parkalltag“ 
für den Umweltschutz einzustehen und das Bewusstsein dafür zu stärken. 
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Die Parkbetreuung schreibt Umweltschutz groß

Kinderfreunde aktiv – nachhaltig aktiv! 

Bildung
und Jugend
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Die Sonderbetreuung der Kinder-
freunde bietet Aktionsnachmittage für  
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen zwischen 6 und 18 Jahren  
an. Dazu treffen wir uns in einem Kin-
derfreunde-Kindergarten im 2. Bezirk. 
Laura Kessler, eine der BetreuerInnen, 
berichtet.

E in Nachmittag voll Spaß – und das 
für die ganze Gruppe. Zwei- bis drei-

mal im Monat finden die Aktionsnach-
mittage „Freizeit ohne Handicap“ statt. 
Kultur- und Freizeitangebote der Stadt 
Wien, alters- und entwicklungsgemäße 
Aktivitäten und natürlich jede Menge 
Spaß stehen im Fokus. 

Wir, zwanzig Kinder und Jugendli-
che und zehn BetreuerInnen, treffen 
uns in der Ausstellungsstraße. Durch 
die bunte Gruppe an Kindern und Ju-
gendlichen sowie unser buntes Betreu-
erInnen-Team entsteht eine Vielfalt an 
Ideen und Interaktionen. Der gute Be-
treuungsschlüssel ermöglicht uns, fle-
xibel auf Bedürfnisse zu reagieren und 
der Individualität aller TeilnehmerIn-
nen Raum zu geben. 

Ein reichhaltiges Angebot
Um gezielt auf die Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen eingehen zu kön-
nen, teilen wir uns und das Programm 
in zwei Gruppen. Musikalische Work-
shops, Basteln, das Feiern von Festen, 
Schwimmen im Sommer und Rodeln 
im Winter – langweilig wird uns nicht. 
Auch nutzen wir gerne die Möglichkei-
ten, die uns die Stadt Wien durch Muse-
en, Kino, Zoo, Weihnachtsmärkte oder 
Stadtfeste bietet. Danke der Nähe zum 
Prater sind Spaziergänge und Spielplät-
ze quasi ums Eck. 

Dieses abwechslungs-
reiche Programm, die 
Vielfalt der Gruppe und 
die Spontanität, die die-
se Samstage fordern und 
gleichzeitig ermöglichen, 

bedeuten definitiv einen Nachmittag 
voller Spaß für die Kinder und Jugend-
lichen und auch für uns BetreuerInnen.

Laura Kessler,  
Pädagogin im Team der Sonderbetreuung

Freizeit ohne Handicap

Gemeinsam viel erleben 

Neben der liebevollen  
Betreuung kommt auch 

der Spaß bei „Freizeit ohne 
Handicap“ nicht zu kurz. 

Oft heißt es: Raus an die frische Luft!

Genauere Informationen 
zu den Terminen des Sommersemes-
ters 2020 sowie die Möglichkeit sich 
anzumelden gibt es unter: sonder-
betreuung@wien.kinderfreunde.at 
oder unter Tel.: 01/401 25-45

Fo
to

s:
 C

ar
ol

a 
Ed

in
ge

r

Fo
to

: P
hi

lip
 S

tu
m

m
er



w enmehr

zumleben.
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Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
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Es war einmal eine Zitrone, die 
sich irgendwo in Frankreich ver-
laufen hatte. Ein Huhn versprach, 
ihr zu helfen. Also machten sie sich 
gemeinsam auf den Weg – und ein 
großes Abenteuer begann …
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion 
„Kinder und Eltern“, Kennwort „HiPP-Pflegepaket“, Albert gasse 23, 1080 
Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per E-Mail: 
 redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 27. Februar 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist 
nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.

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

Teilnahmeschein:
HiPP-PFLEGEPAKET  

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Egal ob waschen, baden oder eincremen 

– die HiPP Winterpflege reinigt sanft und 

pflegt sensible Babyhaut in der kalten Jah-

reszeit. Die HiPP Babysanft Produkte sind 

frei von allem, was sensible Haut nicht 

mag, und daher ideal auch für strapazier-

te Erwachsenenhaut geeignet.

www.hipp.at/pflege

Wir verlosen 4 Mal ein 
HiPP-PFLEGEPAKET 

Indoorspielplatz

Dancefloor 

Abenteuer Europa

Märchenhafter Kochspaß 

Unser Sevi-Indoorspielplatz hat be-
kanntlich eine Menge zu bieten. Er ver-
wandelt sich sogar regelmäßig in eine 
große Tanzfläche. 

Am Sonntag, dem 1. März 2020 ist es 
wieder soweit: Wir feiern zwischen 

10.00 und 12.00 Uhr unsere  Sevi-Disco. 
Also krempelt die Ärmel hoch und folgt 
dem Beat aufs Tanzparkett. Wer an 
dem Termin keine Zeit haben sollte – 

kein Problem: einfach Sonntag, den 
5. April 2020 groß im Kalender ankreu-
zen, da steigt nämlich die nächste Disco  
im Sevi. Das ganze Jahr über stehen 
wieder viele tolle Spielmöglichkeiten 
für euch bereit: von der Abenteuer- 
Hindernisbahn über das neue Bälle-
bad, die Hüpfburgen und die vielen  
Softplay-Spielsachen bis hin zu unse-
rem RiesenLego.

Achtung: Von 22. bis einschließlich  
25. Februar 2020 ist der Seversaal  
leider geschlossen.

Weitere Infos unter:  
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal

Indoorspielplatz Seversaal 
Schuhmeierplatz 17
(Eingang von Thaliastraße) 
1160 Wien

Liebe Kinder,
wir reisen gerade durch Europa und 

entdecken viele Länder und Speisen. 

Gerade sind wir in einer Stadt, wo es 

rote Doppeldecker-A
utobusse gibt. Die 

Zitrone war sauer, dass wir nicht 

oben sitzen durften, aber es hat 

geregnet. Liebe Grüße aus der Fer-

ne! P.S. Einige unserer Erlebnisse 

haben wir für euch in einem 

Buch zusammengefasst. Unter 

allen Einsendungen verlosen 

wir 5 Stück.

Die Gewinnfrage: Aus welcher  

Stadt schreiben die Freunde?

Wien1
Stockholm

2
London 3

Schickt eure Antwort an redaktion@wien.kinderfreunde.at, Einsendeschluss ist der 27. Februar 2020

Christina Badelt, Jana Große,  
Paul Weichesmiller
Das Huhn und die Zitrone auf Reisen. 
Das erste Märchenkochbuch
für Kinder und Erwachsene
ISBN: 978-3-200-04284-1
€ 17,90 (Versand gratis)
www.märchenkochbuch.at
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Heike Herold (Bilder) und  

Ebi Naumann (Reime)  

Das rote Ding
Verlag Aladin

ISBN: 978-3-8489-0158-6

Preis: € 15,50

ab 4 Jahren

Was ist denn nur das rote Ding? Es 
schwimmt vorbei und jeder hat so seine 
eigene Idee, was unter dem Wasser ste-
cken könnte … weil jeder die Dinge auf 
seine ganz eigene Art und Weise sieht. 
Sehr liebe Zeichnungen vom roten Ding 
mit schönen Reimen, die man sich su-
per merken kann. Unsere Lieblings-Idee 
ist ganz klar das Riesen-Eis, das suchen 
wir seither auch überall. 

Benedikt und Nicola Vonstadl

Gerda Muller  

Was wächst denn da?  
Ein Jahr in Opas Garten
Verlag Moritz

ISBN: 978-3-8956-5274-5

Preis: € 15,40

ab 6 Jahren

In diesem Buch wird die Geschichte von 
dem Stadtkind Sophie erzählt, das die 
Sommerferien am Land bei den Groß-
eltern verbringt. Da Sophie sich sehr 
für Pflanzen begeistert, bekommt sie 
im Frühling Samen für ihren Balkon-
„Garten“ geschenkt. Einen Teil der 
Samen sät sie in Blumenkistchen und 
den anderen Teil bekommt ihr Freund 
Viktor, der auch einen Balkon-„Garten“ 
möchte. Am Ende des Buches befindet 
sich Sophies Garten-ABC. Das inter-
essante und lehrreiche Buch weckt bei 
Groß und Klein die Begeisterung fürs 
Gärtnern und die Natur. Es ermutigt 
auch, im kleinen Rahmen, wie auf ei-
nem Balkon, Gemüse zu pflanzen und 
regt zum Erkunden der unterschied-
lichen Obst- und Gemüsepflanzen 
an. Gut geeignet für große und kleine 

GärtnerInnen und solche, die es noch  
werden wollen.  

Claudia Veigl, BA, 

Leiterin KiGa In der Wiesen Süd

Heinz Janisch, Barbara Jung  

Wenn Anna Angst hat 
Verlag Jungbrunnen 

ISBN: 978-3-7026-5737-6

Preis: € 14,00

ab 4 Jahren

So wie viele Kinder hat Anna manchmal 
Angst, wenn sie am Abend im Dunkeln 
im Bett liegt. Dann ruft sie ihre Freun-
de, die sie beschützen: den riesigen Rie-
sen, der niemals schläft, die 33 Ritter, 
die in Nussschalen wohnen, die Glücks-
katze, deren Schnurren alle zufrieden 
macht und andere mehr. Und plötzlich 
weiß Anna, dass sie gar keine Angst 
hat. Dann schläft sie und ihre Freunde 
schlafen auch. Aber nicht alle, denn der 
riesige Riese passt auf. Ein gelungenes  
Buch, das kleinen Kindern beim Über-
winden ihrer Ängste hilft.

Redaktion 

Sophie Siers, Anne Villeneuve

Hallo Donald Trump
Verlag ess!inger

ISBN: 978-3-480-23583-4

Preis: € 13,40

ab 5 Jahren

Wir haben mit der ganzen Familie ge-
meinsam das Buch gelesen und disku-
tiert. Da es kurz ist und zahlreiche Illust-
rationen enthält, ist es auch für Jüngere 
sehr gut geeignet. Als erstes ist uns posi-
tiv aufgefallen, dass das Buch sich trotz 
des Titels nicht mit der Person Donald 
Trump auseinandersetzt, sondern mit 
dem Bau der Mauer zwischen den USA 
und Mexiko. Kinder können daraus ler-
nen, dass es gut ist, aufeinander zuzu-
gehen, miteinander zu sprechen und ge-
meinsam nach einer Lösung zu suchen. 

BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH

Vor-gelesen …

Der Held der Geschichte, der kleine Sam, 
führt in kurzen Briefen an Trump auf, 
warum er eine Mauer in seinem Zimmer 
bauen will, um sich von seinem Bruder 
abzugrenzen. Das wird kindgerecht und 
durchaus humorvoll geschildert. Aller-
dings fanden wir das Ende ein wenig 
abrupt, da Sams Bruder sehr schnell ein-
lenkt und rücksichtsvoll handelt, sodass 
es für Sam keinen Grund mehr gibt, eine 
Mauer zu errichten. In der Realität hat 
man es nicht immer mit so verständ-
nisvollen und einsichtigen Menschen 
zu tun. Insgesamt hat uns das Buch gut 
gefallen, weil es viele verschiedene The-
men behandelt – zum Beispiel, die eige-
nen Grenzen in Beziehungen besser zu 
spüren und kennenzulernen. 

Familie Schäfer 

Simon van der Geest, Almud 

Kunert, Mirjam Pressler  

Das Abrakadabra der Fische
Verlag Thienemann-Esslinger

ISBN: 978-3-522-18484-7

Preis: € 15,50

ab 10 Jahren

Als Vonkie von ihren Eltern auf den 
Bauernhof ihres Großvaters geschickt 
wird, ist sie nicht begeistert. Was soll 
sie hier schon groß erleben? Dann aber 
stellt sich heraus, dass ihr Großvater 
richtig spannende Geschichten erzäh-
len kann. Geschichten von früher. Dass 
er mit fünf Brüdern aufgewachsen ist, 
wusste Vonkie gar nicht. Manchen Fra-
gen allerdings weicht er aus, zum Bei-
spiel der nach seinem Lieblingsbruder. 
Und er warnt  Vonkie davor, in die Nähe 
der alten Mühle zu gehen. Jetzt will 
 Vonkie natürlich erst recht dorthin. Nie-
mals hätte sie vermutet, dass sie einem 
streng gehüteten Familiengeheimnis auf 
die Spur kommen würde … Wie können 
Groß und Klein voneinander lernen? 
Diese warmherzige Geschichte erzählt 
davon!                                              Redaktion 
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Kinderfreunde-Meilensteine

Ein Sommer im Paradies 

S ehr rasch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelang 
es den Kinderfreunden, sich nach Jahren des Verbots neu 

zu organisieren. Eine Hauptaufgabe war damals, die Not der 
unter den Kriegsfolgen leidenden Kinder zu mildern. Durch die 
Sonnenlandaktion konnten Kinder im Nahbereich der Stadt 
Wien Ferien machen. Das gab ihnen nicht nur eine Gelegenheit, 
dem tristen Alltag der zerstörten Stadt zu entfliehen, sondern 
sie fanden auch medizinische Betreuung. Das „Aufpäppeln“ war 
damals Gebot der Stunde. Sozialistische MedizinstudentInnen 
überwachten die Gewichtszunahme der Kinder. Sie führten 
genau Buch über die Verwendung der Lebensmittel und bald 
erholten sich auch die kränklichen und schwachen Kinder. Ins-

gesamt waren gut tausend MitarbeiterInnen mit der Betreuung 
der Kinder beschäftigt – neben den HortnerInnen und Lehre-
rInnen auch zahlreiche Hilfskräfte, die sich um die Organisati-
on und die wirtschaftlichen Aufgaben kümmerten.
 
Im „Paradies“ wird ein Heim errichtet
Viele freiwillige HelferInnen packten im Jahr 1947 mit an und 
halfen beim Wiederaufbau der Sonnenland-Häuser. Dank Unter-
stützung aus Schweden durch die Organisation „Rädda Barnen“ 
(Rettet das Kind) konnte eine Fertigbaracke errichtet werden, die 

sogar Wannenbäder enthielt 
und mit einem Planschbe-
cken ausgestattet wurde. 
Das im Hütteldorfer „Para-
dies“ errichtete „Arne-Karls-
son-Heim“ wurde nach ei-
nem jungen Mitarbeiter von 
Rädda Barnen benannt, der 
irrtümlich bei einer Grenz-
kontrolle von russischen 
Soldaten erschossen worden 
war. In dem Hütteldorfer 
Areal konnten die Kinder 
auf großen Freiflächen den 
Sommer über sorglose Stun-
den verbringen. Es gab Aufführungen vom „Roten Kasperl“ und 
sehr viel Sport. Die dafür zu zahlenden Beiträge waren nur gering 
und die Kinder wurden mit „Extra-Straßenbahnen“ zur Sommer-
frische am Stadtrand geführt.

Erfolgreiche Arbeit bis heute
Die demokratische Erziehung war eines der wesentlichen päd-
agogischen Ziele. Diese sollte nicht abstrakt vermittelt werden, 
sondern praktisch. Deshalb wurden die Ferienheime von den 
Kindern selbst verwaltet. Die Jungen und Mädchen sollten sich 
als gleichwertige BürgerInnen erleben. Sie sollten begreifen, dass 
sie Rechte haben und dass sie ihre Pflichten zum Wohl der Ge-
meinschaft erfüllten. Die Fürsorgearbeit der Sonnenland-Häu-
ser am Stadtrand verlor im Laufe der 1950er-Jahre zunehmend 
an Bedeutung. Die Kinderfreunde gingen mit der Zeit und ent-
wickelten neue Urlaubsaktionen. Die Reisen führten jetzt nach 
Knappenberg, Gresten oder Drobollach und anderen Orten in 
Österreich und sogar ins Ausland. Das pädagogische Programm 
orientierte sich weiterhin an den Neigungen der Kinder und ver-
mittelte ihnen ein Gefühl für gleichberechtigte Gemeinschaft.

Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“  
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart 

Österreichische Post AG, MZ 02Z032251 M Verlagspostamt 1080 Wien, Erscheinungsort Wien

Die Sonnenland-Aktion bot Naherholung in zahlreichen Erholungsheimen am Stadtrand Wiens in den Nachkriegsjahren.  
Prof. Heinz Weiss konnte uns aus erster Hand von dieser Arbeit der Kinderfreunde erzählen, denn er war eines der Kinder, das im 
Hütteldorfer „Arne-Karlsson-Heim“, bekannt als Heim „Paradies“, urlauben durfte. Wir haben seinen Bericht zusammengefasst.


