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In einer demokratischen und solidari-
schen Gesellschaft sollten alle Mitglie-
der die gleichen Rechte haben und die 
Möglichkeit, mitzugestalten und Ver-
antwortung zu übernehmen. All das 
muss gelernt werden und ist ein Teil 
des ganzheitlichen Bildungsbegriffs der 
Kinderfreunde.

Die BegründerInnen der sozialisti-
schen Reformpädagogik forderten 

in den 1910er-Jahren Bildung und Kul-
tur für alle Kinder, Hinwendung zum 
Kind als zukünftiger „neuer Mensch“ 
auf Augenhöhe, gewaltfreie Erziehung 
ohne Autorität und Mitbestimmung der 
Kinder in allen sie betreffenden Belan-
gen. Sie begannen mit Mut und Leiden-
schaft diesen Weg zu gehen, unter ih-
nen der Kinderfreund Otto Felix Kanitz 
und der Schönbrunner Kreis (S. 4). Ihr 
Wirken ist bis heute der Herzschlag der 
Kinderfreunde-Pädagogik. Daher bilden 
wir Kinder im Kindergarten ganzheit-
lich (S. 6–9), daher unterstützen wir El-
tern dabei, ihre Kinder zu verstehen und 
bestmöglich zu fördern (S. 10–13), daher 
sind KinderfreundInnen Ansprechpart-
ner und Vertrauenspersonen für Jugend-
liche in Parks und bei Freizeitangeboten 

Liebe Eltern, liebe KinderfreundInnen,
wundern Sie sich nicht, wenn Sie in den 
kommenden Monaten immer wieder von 
Ihren Kindern auf die Kinderrechte ange-
sprochen werden. Möglicherweise sehen 
Sie auch eine kleine Kinderrechtekund-
gebung. Oder Sie bemerken, wie Ihr Kind 
plötzlich rücksichtsvoller gegenüber an-
deren Kindern wird, weil diese ja die glei-
chen Rechte haben. Wir feiern nämlich 
mit all „unseren Kindern“ 30 Jahre UN-
Kinderrechtskonvention.

… sind Kinderrechte drinnen 
Bereits 1928 forderten die Kinderfreunde 
eine Kinderrechte-Stelle ähnlich der heu-
tigen Kinder- und Jugendanwaltschaft. 
Vor genau 30 Jahren wurde die UN-Kin-

Inhalt Kinder sollen mitgestalten

Wo Kinderfreunde draufsteht …

Franz Prokop,
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Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner ist  
stv. Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde, 
Kinderrechte-Expertin und Nationalrats-
kandidatin

(S. 17–18), daher coachen wir junge Men-
schen im Umgang mit Digitalisierung 
und Gefahren im Internet (S. 19), daher 
vermitteln wir seit mehr als 100 Jahren 
die Kinderrechte und geben Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, Mitge-
staltung und Mitverantwortung zu üben  
(S. 21 und 24).

Mitgestaltung und Mitverantwortung 
tragen, heißt unter anderem das Recht 
wahrzunehmen, seine politische Ver-
tretung zu wählen. Bitte tun Sie das am 
29. September im Sinne der Zukunft Ih-
rer Kinder. 

               Franz Prokop

derrechtskonvention (KRK) verabschie-
det und bald darauf auch von Österreich 
ratifiziert. Seit damals haben wir uner-
müdlich darum gekämpft, dass diese in 
die Verfassung kommt, was 2011 für acht 
Artikel erreicht wurde. Soweit die forma-
len Meilensteine. Was aber mindestens 
ebenso wichtig ist: Die Kinder müssen ihre 
Rechte kennen und sie verteidigen. Denn 
ganz ehrlich: Nicht alle Kinder wachsen 
gewaltfrei auf oder dürfen mitbestimmen, 
wenn es um Dinge geht, die sie betreffen. 
Viele haben einfach nicht die Chance auf 
bestmögliche Förderung und Bildung oder 
können an vielen Dingen, die für Kinder 
wirklich wichtig sind, teilhaben. 
Daher werden wir auch dieses Jahr wie-
der in unseren Kindergärten, in Parks 

und in unseren Freizeitgruppen, zusam-
men mit allen Kinderfreunde-Bezirks-
organisationen Tausende Kinder dazu 
befähigen, für ihre Rechte einzutreten. 
Helfen Sie uns bitte dabei, indem Sie Ihr 
Recht auf Mitgestaltung am 29. Septem-
ber wahrnehmen und Ihrem Kind so ein 
positives Vorbild sind.

 Daniela Gruber-Pruner
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30 Jahre Kinderrechte

Los geht’s: Gleiche Rechte für Alle!

Kindergarten Violapark

Anpfiff für ein neues Haus
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Am 23. Mai haben die Kinderfreunde den 
Yppenplatz mit einem bunten Startfest 
in einen Kinderrechteplatz verwandelt. 

Vor genau 30 Jahren verabschiedeten 
die Vereinten Nationen ihre einma-

lige Konvention für die Rechte der Kin-
der. Sie legt wesentliche Standards zum 
Schutz der Kinder weltweit fest. Dieses 
Jubiläum feiern die Kinderfreunde mit 
einem bunten Programm das ganze Jahr 
hindurch. Am 23. Mai gab es dazu einen 
tollen Auftakt mit Hunderten Kindern, 
Musikern, PolitikerInnen und vielen 
PassantInnen. 

Ab September gibt es im 10. Bezirk einen neuen Kinderfreun-
de-Kindergarten, der sich auf die Themen Bewegung und 
Sport konzentriert. 

G erade bei Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren 
fördert Sport nicht nur das eigene Körpergefühl, sondern 

auch ihr Selbstvertrauen, das Denkvermögen und die Raum-
vorstellung. Deshalb macht der neue Kinderfreunde-Kinder-
garten „Violapark“ in der Czeikestraße 8 im 10. Bezirk das 
Thema Bewegung zu seinem Motto. Die großen Bewegungs-
räume garantieren dafür genügend Platz, auch in der kalten  
Jahreszeit. 

Fußball für alle
Nicht nur die räumliche Nähe zum Fußballstadion der Wiener 
Austria, sondern auch die Erfahrungen der zukünftigen Kinder-
gartenleiterin Jeannine Schüller (am Foto rechts) machen den 
Kindergarten für fußballbegeisterte Kids einmalig: Sie hat selbst 
über zehn Jahre bei einer Damenmannschaft Fußball gespielt 
und zeigt bis heute eine große Leidenschaft für den Ballsport.

Obwohl Fußball bis heute noch eher als eine „Männersportart“ 
gilt, will Jeannine Schüller in ihrem Kindergarten natürlich 
auch die Mädchen kicken lassen. Alle sollen mitreden und mit-
spielen können: „Durch das Miteinbeziehen der Kinder werden 
das Bedürfnis und das Recht auf Partizipation und der soziale 
Umgang miteinander gefördert“, sagt Schüller. Ein wertschät-
zender Umgang mit den Kindern und den Eltern steht für sie 
an oberster Stelle.

Noch sind einige Plätze für Kinder bis sechs Jahre frei.  
Infos und Anmeldung unter Tel.: 01/641 66 22;  
E-Mail: ettenreichgasse@wien.kinderfreunde.at

Zuallererst wurde der Yppenplatz in ei-
nen Pop-up-Spielplatz verwandelt, dann 
erklärten Kinder zwischen 6 und 12 Jah-
ren in ihrem berührenden Poetry Slam, 
welche Kinderrechte ihnen besonders 
wichtig sind. Zusammen mit dem Musi-
ker und Komponisten Christian Brandau-
er sangen sie das von ihm komponierte 
Kinderfreunde-Kinderrechtelied, bewun-
derten Jungstar Erion Hoti und stimmten 

3, 2, 1 … und schon wird aus dem Yppenplatz ein Kinderrechte-Spielplatz! Geholfen haben  
BV Franz Prokop, Kinderfreunde-Vorsitzender Christian Oxonitsch und Jugendstadtrat  
Jürgen Czernohorszky (Mitte v. l. n. r.)

laut ein, als Georgij Makazaria (Sänger der 
Band Russkaja) die Grönemeyer-Hymne 
„Kinder an die Macht“ sang.

Bis zum Tag der Kinderrechte am  
20. November werden die Kinderfreun-
de und ihre Bezirksorganisationen rund 
60 Kinderrechte-Veranstaltungen und 
Workshops durchführen (siehe dazu  
Seiten 14/15).

März 2019 Juli 2019
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100 Jahre Schönbrunner Schule

Wir sind die Zukunft

MINT-Schwerpunkt

Fit für die digitale Welt
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Vor 100 Jahren wurde die „Schönbrun-
ner Schule“ von den Kinderfreunden 
gegründet. Zum Jubiläum veranstalte-
ten wir ein internationales Symposium 
zur Geschichte und Aktualität dieser in-
novativen Pädagogik.

In einer Zeit, als in der Schule noch 
häufig der Rohrstock geschwungen 

wurde, entwickelte eine Gruppe von 
Kinderfreunde-PädagogInnen rund 
um Otto Felix Kanitz eine innovati-
ve Pädagogik, die das Kind und seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. 
Dabei bildet die Beziehung zu Kindern 
auf Augenhöhe die Basis für die Erzie-

Drei weitere Kinderfreunde-Kindergär-
ten haben das MINT-Gütesiegel erhalten. 

Am 4. Juni war es soweit: Die Kin-
dergärten Garelligasse, Schellein-

gasse und Polgarstraße wurden mit dem 
„MINT-Gütesiegel 2019–2022“ ausge-
zeichnet. Damit haben bereits sieben 
Kinderfreunde-Kindergärten die von Bil-
dungsministerium, Wissensfabrik Öster-
reich, PH Wien und Industriellenvereini-
gung verliehene Auszeichnung erhalten.

Diese Verleihungen würdigen den Weg, 
den die Kinderfreunde vor zehn Jahren 
eingeschlagen haben. In Lernwerkstät-
ten mit externen WissenschafterInnen 
im Rahmen der Wissensakademie (siehe 
Seite 6) wurden erstmals MINT-Kom-
petenzen (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) in un-
seren Kindergärten und Horten explizit 
gefördert. Ergänzend zur florierenden 
Wissensakademie wurden seither viele 
PädagogInnen geschult, um das selbst-
forschende Lernen der Kinder anhand 
von wissenschaftlichen Experimenten im 
Kindergartenalltag optimal zu begleiten.

hung. Im Seminarzentrum des Schlos-
ses Schönbrunn diskutierten die inter-
nationalen Gäste des Symposiums am  
14. Juni über die Geschichte, die päda-
gogischen Grundpfeiler und die aktuel-
le Relevanz der „Schönbrunner Schule“ 
– also am selben Ort, wo vor genau 100 
Jahren engagierte Kinderfreunde die da-
malige Pädagogik auf den Kopf stellten. 

Wir machen weiter!
Das pädagogische Fachsymposium zeigte 
einmal mehr ein typisch österreichisches 
Schicksal auf: Die innovative Reformpä-
dagogik der „Schönbrunner Schule“ hat 
in die pädagogische Ausbildung ande-

rer Länder wie etwa Deutschland schon 
längst Einzug gefunden. Davon, dass die 
Erziehungswissenschaft in Österreich die 
„Schönbrunner Schule“ erst ganz lang-
sam einbezieht, lassen sich die Kinder-
freunde aber nicht beirren und arbeiten 
im Sinne einer innovativen Pädagogik, 
die vor 100 Jahren ihren Anfang nahm, 
weiter. Denn, so der Leitspruch der Ver-
anstaltung: „Wir sind die Zukunft“!

Für eine detaillierte Zusammenfassung: 
https://bit.ly/2RpLX7r

Große Freude bei den Kinderfreunden über die Anerkennung. Im Bild mit Bildungsministerin  
Iris Rauskala (li.) und PH-Rektorin Ruth Petz (3. v. re).

MINT-Kids
Dieses Angebot wird laufend weiterent-
wickelt: Mit ihrem Projekt „MINT-Kids“ 
arbeiten die zwei engagierten Kinder-
gartenleiterinnen Elisabeth Murauer 
(Betriebskindergarten TownTown) und 
Claudia Hejl (Betriebskindergarten 
Timi’s Mini Mints) zurzeit an innova-
tiven Strategien zum Umgang mit ana-
logen und digitalen Medien. Da heute 
jedes Kind in eine hochtechnische und 
mediale Welt hineingeboren wird und 

neugierig den medialen Umgang der 
Eltern und Geschwister beobachtet, 
sei eine frühe Begleitung der Kinder in 
ihren Wahrnehmungen wichtig, sagen 
Murauer und Hejl.  

Schon 14 Kinderfreunde-Kindergärten  
haben es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Kinder eine Umgebung anzubieten, die 
ihnen die Chance gibt, kreativ, kompe-
tent und reflektiert mit der medialen 
Welt umzugehen. Ein voller Erfolg!
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Werkstadt Junges Wien 

So geht es jetzt weiter

Zum Beispiel Najla Mulalic. Sie ist 
sechs Jahre alt und besucht einen 

Kinderfreunde-Kindergarten im 23. Be-
zirk. Najla malt und zeichnet gerne, be-
sonders sorgt sie sich um die Zukunft 
unseres Planeten wegen des Klimawan-
dels. Wir alle könnten aber dagegen et-
was tun, sagt sie. Außerdem will sie sich 
für die Zukunft der Stadt einsetzen und 
hat deshalb im Juni für die Kinderfreun-
de beim Kinder- und Jugendbeirat der 
Stadt Wien teilgenommen. Jetzt will 
sie von Jugendstadtrat Jürgen Czerno-
horszky wissen: „Was macht ihr mit un-
seren Wünschen und Forderungen?“

Czernohorszky: „Ich nehme aus der rie-
sigen Beteiligung viel Motivation und 
einen klaren Auftrag mit. Mithilfe der 
Kinder und Jugendlichen gibt sich Wien 
zum ersten Mal eine ‚Kinder- und Ju-
gendstrategie‘, mit der die Stadt weiter-
entwickelt wird. Und die Ergebnisse aus 
den Workshops bilden dafür die Grund-
lage. Einen solchen Prozess hat es in der 
Geschichte Wiens noch nie gegeben. Da-
rauf können wir alle stolz sein.“ 

Neun Themen
Die Ergebnisse aus den Workshops 
wurden bereits im Juni ausgewertet. 
Czernohorszky: „Da waren großartige 
Ideen und ganz interessante Feedbacks 
dabei. Aufgefallen ist unter anderem, 
wie wichtig es Kindern ist, dass nicht 
geraucht wird.“ Auch Najla fragte den 
Stadtrat, ob er Leute kennt, die viel rau-
chen und bat ihn, diesen „zu sagen, dass 
das sehr ungesund ist.“ Neun Themen 
waren den Kindern und Jugendlichen 
am wichtigsten: Natur und Umwelt, 
Chancen und Zukunft, Gesundheit und 
Wohlbefinden, Gemeinschaft und Mit-
einander, Mitsprache und Meinung, 

Sicherheit und Geborgenheit, Mobili-
tät und Verkehr, Raum und Platz sowie 
Freizeit und Kultur. 

Für diese Themen werden in den kom-
menden Monaten Maßnahmen ent-
wickelt, die Wien für Kinder und Ju-
gendliche besser machen sollen. Da 
werden auch viele konkrete Ideen aus 
den Workshops aufgegriffen, wie die 
aus dem Kinderfreunde-Kindergarten 
in der Rathausstraße: „Mehr Wasser-
spielplätze für Kinder“, „Mehr Möglich-
keiten für Kinder, Sport zu betreiben“ 
oder „Kleinere Indoor-Spielplätze wie 
den Seversaal in jedem Bezirk“.

Lieblingsorte der Kinder
Zum Aktionstag der Werkstadt Jun-
ges Wien am 25. Juni waren alle Kin-
der und Jugendlichen eingeladen, ihre 
Lieblingsorte in der Stadt mit Schildern 
zu markieren. Die Kinder vom Kinder-
freunde-Kindergarten am Handels-
kai 102 haben ein Schild im schönen 
Augarten aufgehängt (siehe Foto oben).

Die Wiener Kinder- und Jugendstrategie 
wird nun von allen zuständigen Fach-
dienststellen und Betrieben der Stadt 
Wien in Zusammenarbeit mit der Werk-
stadt Junges Wien ausgearbeitet und bei 
einer großen Kinder- und Jugendkonfe-
renz im Herbst diskutiert. Für die Kon-
ferenz können sich ab Herbst alle Kinder 
und Jugendlichen bewerben. Jürgen 
Czernohorszky will, dass sich so viele 
junge Menschen wie möglich beteiligen, 
denn – da ist er sich u. a. mit Najla einig: 
„Ich will, dass Wien besser wird.“

www.werkstadt.junges.wien.gv.at

Najla Mulalic (6) ist eine von über 22.000 Kin-
dern und Jugendlichen, die sich in den Work-
shops der Werkstadt Junges Wien Gedanken 
über unsere Stadt gemacht haben. 

Über 22.000 Kinder und Jugendliche haben sich zwischen Februar und Mai Gedanken 
über unsere Stadt gemacht. In mehr als 1.300 Workshops in Schulen, Kindergärten, 
Parks, Jugendzentren und vielen anderen Orten diskutierten sie gute und weniger 
gute Seiten von Wien und brachten Ideen und Vorschläge für die Stadt ein. Nun wol-
len die Kinder wissen, was mit den Ergebnissen passieren wird.

„Da wollen wir einen Wasserspielplatz!“, 
erklärten die Kinder „ihrem“ Stadtrat 
Jürgen Czernohorszky.
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Für alle jungen EntdeckerInnen bieten 
wir auch ab Herbst wieder spannen-
de Lernwerkstätten an. Es sind wieder 
 einige neue dazugekommen.

Vor neun Jahren gründeten die Wie-
ner Kinderfreunde die Wissensaka-

demie, allein bis heute nahmen schon an 
die 12.000 Kinder an den Lernwerkstätten 
teil. Das Prinzip ist einfach: Sobald Kinder-
gartenleiterInnen ihre Gruppe für einen 
der Kurse anmelden, finden zehn Lern-
werkstatt-Termine pro Semester statt. Da-
mit alle Kinder teilnehmen können, gibt es 
kleine ForscherInnen-Stipendien.

Seit letztem Jahr sind die vielen Kurse in 
die Bereiche MINT und MOVE geteilt. Bei 
den MINT-Akademien tauchen die Kin-
der in die Welt der Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik 

ein. Bei MOVE wird die junge Entdecke-
rInnenlust im Bereich von Tanz, Bewe-
gung, Theater oder in den ersten Worten 
Englisch gestärkt.

Neue Lernwerkstätten
Auch diesen Herbst sind gibt es wieder 
neue Lernwerkstätten: 
• In der Lernwerkstatt „Erneuerbare 

Energien“ tauchen die Kinder in die 
spannende Welt der erneuerbaren 
Energien ein und fragen sich, was kli-
mafreundliche Energieversorgung sein 
könnte – top aktuell!

• Weil Sport im jungen Alter für die ge-
sunde Entwicklung des Kindes wesent-
lich ist, gibt es ein weiteres Bewegungs-
angebot mit dem Kinderfußballverein 
Dynamo Kids. 

• Für Kindergärten mit Bewegungsraum 
kann der Kurs „Motopädagogik“ ge-

Kinderfreunde-Wissensakademie 

Lust auf spielerisches Entdecken?

bucht werden. Dabei erfahren die Kids 
mithilfe von Bewegung und Spiel mehr 
über sich und die Welt der anderen. Da-
bei wird das Selbstbewusstsein der Kin-
der gestärkt. Spannend!

Programm und Anmeldung  
im Kindergarten. 
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Zum Girls’ Day MINI besuchten die 
Mädchen des Kindergartens in der 
Neilreichgasse 115 das Bundesdenk-
malamt in der Wiener Hofburg und 
hinterfragten Rollenklischees.

Immer am vierten Donnerstag im 
 April ist in Österreich Girls’ Day: 

Junge Mädchen sollen an diesem Tag 
angespornt werden, neue Berufsfelder 
zu erobern und mehr über weibliche 
Rollenbilder im Laufe der Zeit zu lernen. 
Der Girls’ Day MINI ist speziell für Mäd-
chen ab vier Jahren und eröffnet auch ei-
nen ersten Blick auf die Berufswelt, die 

Kindergarten Eduard-Kittenberger-Gasse

Blaulichtalarm im Kindergarten
Anfang April kam die Rettung in den 
Kindergarten in der Eduard-Kitten-
berger-Gasse: Aber keine Angst, es ist 
nichts passiert! 

Ein engagierter Papa arbeitet beim 
Roten Kreuz und hat mit zwei seiner 

Sanitäter-Kollegen den Kindergarten 
seiner Tochter in Liesing besucht. Die 
Kinder besichtigten den Rettungswa-
gen und entdeckten, was alles in einen 
Erste-Hilfe-Koffer gehört. 

Tatü tata, die Rettung ist da
Am Ende des Besuchs zeigten die Sani-
täter anschaulich und kindgerecht, wie 
man sich um Verletzte kümmert. Dank 
des engagierten Papas, der sich aktiv 
in den Kindergartenalltag eingebracht 
hat, wissen die Kinder nun, wie man in 
einem Notfall reagieren muss und was 
zu tun ist, wenn die Rettung kommt. 
Herzlichen Dank!

heute noch von unfairen Geschlechter- 
rollen geprägt ist. Und das gehört nun 
endlich mal nachhaltig geändert! 

Dieses Jahr hat der Kindergarten in 
der Neilreichgasse 115 das Bundes-
denkmalamt in der Wiener Hofburg be-
sucht. Dabei durften sich die Mädchen 
in den alten Gebäuden an einen gedeck-
ten Esstisch setzen und haben viel über 
weibliche Rollenbilder am Kaiserhof er-
fahren. Zwei Wochen später waren die 
Burschen dran: Beim Boys’ Day wurden 
männliche Rollenklischees spielerisch 
hinterfragt.

Kindergarten Neilreichgasse 115

Eine Reise in die Kaiserzeit 

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

Keine Sorge, hier wurde nur geübt! Spannende 
Einblicke und wissenswerte Informationen 
vermittelten die Sanitäter spielerisch an  
die Kindergartenkinder.  
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Gerade für sehr junge Kinder ist 
ein vielfältiger Kontakt zur Natur 

wichtig. So erleben sie die Natur als 
wertvoll und schützenswert, gleichzei-
tig machen sie beim Garteln wichtige 
motorische, emotionale und soziale 
Erfahrungen. Daher setzten einige Kin-
derfreunde-Kindergärten im Sommer 
gemeinsam mit der Initiative NASCH 
(Natur als Schule) ganzheitliche Gar-
tenprojekte um. 

Zusammen mit der Schnecke „Charlot-
te“ und dem Team von NASCH haben 
die Kinder etwa „Naschbereiche“ mit 
Hochbeeten gebaut. Dort wachsen nun 
Kräuter, Beeren und einige Kletter-
pflanzen. Die ersten Erdbeeren werden 
schon eifrig verzehrt. 

Garteln plus

Von der Natur NASCHen lernen
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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 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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Das Gartenprojekt war ein nachhalti-
ger Erfolg. „Täglich gießen unsere Kin-
der mit Begeisterung unsere Pflanzen, 
beobachten diese beim Wachsen und 
besingen den Naschbereich“, sagt Kers-
tin Pichler, Leiterin des Kindergartens 
Vorgartenstraße (Foto rechts). Auch den  
Eltern hat es gefallen: Sie haben be-
schlossen, das Projekt weiterzuführen.
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Kurz nach Ostern sind echte Küken in 
der Viehtriftgasse aus Hühnereiern 
geschlüpft, die zuvor von den Kindern 
gut behütet wurden: ein unvergessli-
ches Kindergartenerlebnis. 

Alles hat mit einer Ostergeschichte 
begonnen, in der ein Küken pünkt-

lich zu Ostern das Licht der Welt er-
blickt. Die Kinder waren neugierig, wie 
so etwas bei echten Küken funktioniert. 
Deshalb brachte die Pädagogin Jessica 
Dimmel einen Brutkasten mit befruch-
teten Hühnereiern in den Kindergarten. 
Ab dann passten alle auf die Eier auf: Am 
20. Tag war ein deutliches „Piep“ zu hö-
ren und kurz danach knackte schon die 
erste Schale. Um die Küken piepsen zu 
hören, legten die Kinder ihre Ohren ge-
spannt an den Brutkasten.

Kindergarten Vietriftgasse

Als die Küken schlüpften 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Gesundheit hat oberste Priorität!
Weil sich die Kinderfreunde um die Gesundheit ihrer Mitar-
beiterInnen so gut kümmern, haben sie das Gütesiegel der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) erhalten.

L ärm verursacht Stress und Stress ist auf Dauer nicht gut 
für die Gesundheit, weder für die der PädagogInnen noch 

für jene der Kinder. Deshalb haben die Wiener Kinderfreunde 
nachgeforscht und Stressquellen im Alltag der MitarbeiterIn-
nen ermittelt. So zum Beispiel Lärm. Dabei hat sich gezeigt, 

dass es oft die kleinen Dinge sind, die in der 
Reduktion von Lärm einen großen Unter-
schied machen: eine neue Filzauflage für den 
Tisch, auf dem die Kinder würfeln, oder die 
Neugestaltung der Wände im Spielbereich, um so 
Schall zu absorbieren. Ein weiteres häufiges Problem sind Rü-
ckenleiden. Hier verhilft ergonomisches Mobiliar den Pädago-
gInnen zu einer gesunden Sitzhaltung.

Kinder profitieren auch
Seit drei Jahren arbeiten die Wiener Kinderfreunde mit der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zusammen. 
In dieser Kooperation wurden schon 23 verschiedene Schu-
lungsmaßnahmen für fast 330 unserer PädagogInnen mit bes-
ten Bewertungen durchgeführt. 

Das im Arbeitsalltag eingesetzte Fachwissen nützt auch den 
Kindern: „Geht es unseren KollegInnen in den Kindergärten 
und Horten gut, geht es auch unseren Kindern gut“, weiß Mar-
git Tauber, Bereichsleiterin für Kindergärten und Horte bei 
den Wiener Kinderfreunden. Nun wurde unser Engagement 
offiziell ausgezeichnet: Die Wiener Gebietskrankenkasse hat 
den Kinderfreunden das Gütesiegel der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung (BGF) verliehen. 
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Zurück in die Freiheit
Die Frischgeschlüpften wurden mit ei-
ner Infrarotlampe und einer speziellen 
Heizmatte gewärmt. Bald bezogen sie 
einen kleinen Käfig und nach drei Wo-

chen Pflege wurden sie in die Freiheit 
entlassen. Jetzt leben die herangewach-
senen Küken im Waldviertel, auf einem 
großen Grundstück mit eigenem Teich 
und Wald. Es geht ihnen gut!
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Neue Sprachtests bei der Einschulung 
bestimmen, ob Kinder in den Klassen-
verband aufgenommen werden oder 
zuerst separat Deutsch lernen müssen. 
Was Eltern darüber wissen sollten.

Spätestens wenn der Brief der Schu-
le zur Schuleinschreibung ins Haus 

flattert, geraten viele Eltern in Sorge. 
Wird mein Kind es schaffen, in einer 
neuen und fremden Umgebung sein 
Können zu zeigen? Dieser Druck wur-
de seit der Einführung der sogenann-
ten „Deutschförderklassen“ verschärft. 
Nun wird direkt bei der Einschreibung 
in die Schule auch das Deutschniveau 
geprüft. Sollte der/die Schüler/in einen 
außerordentlichen Status erhalten, hat 
er/sie nicht mehr wie bisher zwei Jahre 
Zeit, um Deutsch zu lernen. Früher war 
es so: Außerordentliche SchülerInnen 
wurden nicht beurteilt und konnten im 
Klassenverband bleiben und integrativ 
Deutsch lernen. Dieses Modell hatte 
sich bewährt.

Jetzt aber bestimmt der sogenannte 
 „MIKA-D“-Test, ob SchülerInnen wo-
möglich in einen Deutschförderkurs 
oder in eine separate Deutschförderklas-
se kommen, wo sie bis zu 15 Stunden pro 
Woche separat unterrichtet werden.

Sinnloser Testwahn
Diese Maßnahme wird von vielen Ex-
pertInnen heftig kritisiert. Um die 
Sprachkompetenz der Kinder seriös zu 
testen, muss man auch auf die Erstspra-
che blicken. Außerdem fokussiert dieser 
Test auf gewisse Verbstrukturen, die aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht bei Kin-
dern, die erst seit ein bis zwei Jahren 
Deutsch lernen, noch gar nicht vorhan-
den sein können.

Auch die LehrerInnengewerkschaft fin-
det, dass der Test nicht zielführend ist. 

Schuleinschreibung

Die Angst vor dem Sprachtest nehmen
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Die Wiener Kinderfreunde haben im Zuge des EU-Mehrsprachigkeitsprojekts 
BIG die Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu“ erstellt. Sie beinhaltet 15 An-
leitungen, wie Eltern ihre Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können.  
Hier ein Auszug:

• Für einen großen Sprachschatz sprechen Sie mit Ihrem Kind viel und in der  
Sprache, in der Sie sich wohlfühlen. 

• Vermitteln Sie ihm, dass es wunderbar und eine Bereicherung ist, wenn es  
mehrere Sprachen sprechen kann. 

• Ausreichende Deutschkenntnisse braucht es, um FreundInnen zu finden und 
eine gute Bildung zu erhalten.

• Pflegen Sie aber auch die Muttersprache oder Familiensprache weiter.
• Kinder lernen am leichtesten untereinander. Unterstützen Sie daher Ihr Kind, 

wenn es Freunde und Freundinnen besuchen oder nach Hause einladen möchte. 
• Hören Sie Ihrem Kind zu, sprechen Sie mit ihm und unterbrechen Sie es nicht. 
• Nutzen Sie die Möglichkeit zum Gespräch auch im Kindergarten, z. B. beim 

Abholen oder Bringen, zu vereinbarten Terminen mit PädagogInnen, bei Eltern-
abenden, Eltern-Kind-Cafés (siehe S. 11) u. v. m. 

• Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Ihre Sprachen weiter. Lesen Sie  
Zeitungen oder Bücher und sprechen Sie mit Ihrem Kind über neue Themen.

• Motivieren Sie Ihr Kind dazu, viel zu lesen – auf Deutsch und in den anderen 
Sprachen. 

Die gesamte Broschüre in sieben Sprachen gibt es online: https://bit.ly/2XjQezs

In unseren Kindergärten und Horten wird Freude 
am Sprachenlernen vermittelt – und dabei sind 
alle Sprachen willkommen. 
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Denn sobald ein Kind aufgeholt hat und 
wieder in die Regelklasse kommt, gibt 
es keine Förderung mehr. Das Kind ver-
liert den Status als „außerordentlicher 
Schüler“ und es wird „normal“ – und da-
mit meist negativ – beurteilt.

Wir unterstützen Ihr Kind
Die Kinderfreunde sind durch ihre Be-

teiligung am EU-Mehrsprachigkeitspro-
jekt BIG (Bildungskooperationen in der 
Grenzregion) am aktuellsten Stand der 
Forschung, wie mehrsprachige Kinder 
optimal unterstützt werden können. 
Auch wir kritisieren die „Deutschför-
derklassen“ und bevorzugen kleine, 
intensive Sprachfördergruppen, die im 
Klassenverband eingebunden sind. Wir 

können Ihnen als Eltern aber versichern, 
dass wir in unseren Einrichtungen auf 
die bestmögliche Qualität sprachlicher 
Bildung achten und diese Ihrem Kind 
weitergeben.

Unterstützen Sie uns hierbei und sei-
en Sie Ihrem Kind auch bestmögliches 
sprachliches Vorbild und nutzen Sie viele 
Sprechanlässe mit Ihrem Kind (in jener 
Sprache, in der Sie sich am sichersten 
fühlen), vermitteln Sie Ihrem Kind Freu-
de an der Sprache und lesen Sie Ihrem 
Kind viel vor – dies ist das Fundament, 
auf dem jegliche Sprache gut wachsen 
und gedeihen kann.

Karin Steiner

Dr.in Karin Steiner ist bei den  
Wiener Kinderfreunden zuständig  
für pädagogische Entwicklungen  
und Bildungskooperationen. 

11
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Eltern-Kind-Cafés 

Rat und Austausch für alle Fälle 
Ab September starten wieder unse-
re Eltern-Kind-Cafés. Eltern können 
sich dort austauschen und prak-
tischen Rat einholen. Genau das, 
was im stressigen Eltern-Dasein am  
besten hilft.

Wer als Elternteil einmal nicht 
mehr weiterweiß oder sich ge-

rade sehr erschöpft fühlt, dem hilft oft 
ein unkompliziertes Gespräch mit Ex-
pertInnen oder auch der Austausch mit 
anderen Eltern. Genau das bieten die 

Eltern-Kind-Cafés der Kinderfreunde: 
Man tauscht Erfahrungen aus, spricht 
über die nächsten Entwicklungsschritte 
des Kindes, erfährt von guten ÄrztIn-
nen, schönen Spielplätzen und vielem 
mehr.   
 
Neu in Wien? 
Auch für Eltern, die erst kürzlich nach 
Wien gekommen sind und sich in der 
Stadt noch nicht gut auskennen, ist es 
hilfreich, sich von anderen Eltern Tipps 
zu holen. Alle Eltern kennen das Gefühl, 
überfordert zu sein. Erst wenn man 
selbst erlebt, wie die Realität bei ande-
ren Eltern ist, lehnt man sich zurück 
und atmet einmal tief durch.

Unsere Eltern-Kind-Cafés werden von 
eigens dafür qualifizierten und mehr-
sprachigen Eltern-Kind-Gruppen-Leite-
rinnen begleitet. Sie sind offen für alle 
und der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Detaillierte Infos zu Terminen und 
Standorten gibt es hier:  
www.wien.kinderfreunde.at/eltern
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Fix & Foxi SchatzCard
Der beste Ort für das erste Taschengeld. Die SparCard ist wie geschaffen dafür, Kindern 
den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld näherzubringen. Dazu gibt es die 
SparCard in drei verschiedenen Designs zur Auswahl. Tipp: Bei Eröffnung einer Fix & Foxi 
SchatzCard wartet als Geschenk eine Fix & Foxi-DVD!

1) Die Startzinsen für das Sparkonto 24h gelten für Neukunden und werden während einer Dauer von 6 Monaten vierteljährlich am 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10. an den Interbank-Zinssatz „1-Monats EURIBOR“ angepasst.  
Nach 6 Monaten beträgt die Verzinsung 0,05 % p.a. fix. Details zur Verzinsung entnehmen Sie bitte den „Bedingungen für das Sparkonto 24h II“ (Fassung Oktober 2018). Steuern sind im Zinssatz nicht berücksichtigt.

3% p.a.1)

für Guthaben bis € 1.000,–

Vom Schatzsucher  
zum Schatzmeister.

bankaustria.at

A4_KidsCard_2019.indd   1 15.04.19   15:13
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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
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Im Schlaf huscht Neugeborenen 
schon so manches süße Lächeln 

über das Gesicht, doch es dauert noch 
bis Mama und Papa das erste richtige 
„soziale Lächeln“ erleben dürfen. Mit 
etwa sechs Wochen ist es dann so weit: 
Babys schauen dann schon viel aufge-
weckter in die Welt, sie erkennen ver-
traute Bezugspersonen und freuen sich, 
wenn diese sich mit ihnen beschäftigen. 

Babies brauchen Aufmerksamkeit
Auch wenn es in den ersten Wochen 
nach der Geburt noch nicht so scheint: 
Die Kleinen bekommen schon mit, ob 
jemand ihnen Aufmerksamkeit schenkt 

oder nicht. Sie schauen länger zu einer 
Person, die sie direkt anschaut und mit 
ihnen spricht. Sie lernen, wie der sozi-
ale Austausch mit anderen Menschen 
funktioniert. Dabei kommt es vor allem 
darauf an, dass Kind und Bezugsper-
son aufeinander ohne große Verzöge-
rung reagieren, in etwa so, wie es auch  
Erwachsene in einem Gespräch tun 
 würden. 

Im so genannten „still face“-Experi-
ment (dt.: „erstarrtes Gesicht“) wurde 
das Verhalten von Babys beobachtet, 
wenn ihre Bezugsperson nicht auf sie 
reagierte. Mütter wurden hier gebeten, 

sich erst ganz normal mit ihrem Kind zu 
beschäftigen und anschließend für zwei 
Minuten nur noch starr vor sich hin zu 
schauen. Ab einem Alter von etwa sechs 
Wochen versuchen die meisten Babys 
zunächst durch Brabbeln, Lächeln und 
Strampeln, ihre Mütter wieder auf sich 
aufmerksam zu machen. Wenn ihnen 
das nicht gelingt, schauen viele Kin-
der von ihrer Mutter weg oder fangen 
sogar an zu weinen. Natürlich darf die 
Mutter dann gleich trösten und das 
Kind kann sich beruhigen. In neueren 
Studien wurden die Mütter nicht mehr 
gebeten, starr vor sich hinzuschau-
en, sondern sich stattdessen ihrem 
Smartphone zu widmen. Das Ergebnis 
ist das gleiche: Babys sind irritiert und 
gestresst, wenn ihre Bezugsperson auf 
einmal nicht mehr auf sie reagiert. Dass 
Babys so intensiv auf die geistige Abwe-
senheit ihrer Bezugsperson reagieren, 
zeigt, wie wichtig der soziale Austausch 
schon ganz früh in der Entwicklung ist. 
Wann immer möglich sollten Eltern da-
her ihr Smartphone zur Seite legen und 
sich ganz von Babys Lächeln bezaubern 
 lassen.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Das erste Lächeln
Warum sind soziale Interaktionen  
in den ersten Lebenswochen so wichtig?  

Unsere Serie – Teil 3

Mein Kind besser verstehen 
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BSUniv.-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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Kinderfreunde- 
Familienfeste  
in ganz Wien!

Mit Spiel und Spaß für die ganze Familie feiern alle Wiener Bezirksorganisationen der  
Kinderfreunde den Welttag des Kindes am Sonntag, dem 8. September 2019. Alle Familien Wiens  
sind dazu herzlich eingeladen!

Gleichzeitig an 23 Standorten wird 
gefeiert, gespielt und gelacht: Es ist 

das größte Familienfest Wiens. Unsere 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der 
Kinderfreunde-Bezirksorganisationen 
haben ein tolles Programm mit vielfälti-
gen Spielen, Kreativstationen, Geschick-
lichkeitsparcours, Showprogrammen, 
Puppenbühnen und viele anderen Akti-
vitäten vorbereitet. Schaut vorbei! 

Allen Kindern alle Chancen
Seit ihrer Gründung sehen es die Kin-
derfreunde als ihre Aufgabe, allen Kin-
dern alle Chancen zu ermöglichen und 
Eltern zu unterstützen. Diesen Auftrag 
erfüllen wir in den Kindergärten und 
Hortgruppen, in den zahlreichen Frei-
zeitaktivitäten, in den Wiener Parks 
und Wohnanlagen, in Beratungsstellen 
und dem vielseitigen Ferienangebot. 

30 Jahre Kinderrechte
Dieses Jahr steht der Welttag des Kin-
des im Zeichen des großen Jubiläums 
„30 Jahre Kinderrechte“. Im Jahr 1989 
– also genau vor 30 Jahren – haben die 

1., Kinderfreunde Innere Stadt
Freyung bei Palais Harrach

2., Kinderfreunde Leopoldstadt 
Venediger Au – Spielplatz 

3., Kinderfreunde Landstraße
Arenbergpark – Neulinggasse/ 
Dannebergplatz

4., Kinderfreunde Wieden
„Bärlipark“ – Dr.-Karl-Landsteiner-Park – 
Schelleingasse 28–30

5., Kinderfreunde Margareten
Bacherpark – Arbeitergasse

6., Kinderfreunde Mariahilf 
Esterhazypark – Schadekgasse/Gumpen-
dorfer Straße beim Haus des Meeres

7., Kinderfreunde Neubau
Karl-Farkas-Park – Burggasse 76

8., Kinderfreunde Josefstadt
Hamerlingpark – Hamerlingplatz/
14.00 bis 18.00 Uhr

9., Kinderfreunde Alsergrund
Arne-Carlsson-Park – Währinger Straße/
Spitalgasse
11.00 bis 18.00 Uhr 

Wo ist was los am Welttag des Kindes?
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Feste von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.)

Vereinten Nationen ihre Kinderrechts-
konvention verabschiedet. Diesen 
Meilenstein für die Rechte zum Schutz 
der Kinder feiern wir in allen Bezirken 
Wiens.

Info-Hotline & Schlechtwetterauskunft 
am 8. September: Tel. 01/401 25
Alle Veranstaltungsorte und  
Programme gibt es unter  
www.wien.kinderfreunde.at
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WELTTAG DES KINDES 2019 

10., Kinderfreunde Favoriten
Sonnenland Laaerberg – Laaer-Berg-Str. 145

11., Kinderfreunde Simmering
Stadtpark Leberberg – Svetelskystraße 4–6 

12., Kinderfreunde Meidling 
Wilhelmsdorfer Park – Aßmayergasse/ 
Karl-Löwe-Gasse 

13., Kinderfreunde Hietzing
Roter Berg – Nothartgasse

14., Kinderfreunde Penzing
Baumgartner-Casino-Park – Linzer Str. 297
Bei Schlechtwetter: Arbeiterheim  
Baumgartner Casino

15., Kinderfreunde Fünfhaus
Auer-Welsbach-Park – Spielplatz 
10.00 bis 17.00 Uhr

16., Kinderfreunde Ottakring
Kongreßpark – Sandleitengasse 

17., Kinderfreunde Hernals
Lidlpark – Wattgasse/Roggendorfgasse

18., Kinderfreunde Währing
Türkenschanzpark – Spielplatz 
 vor Restaurant Meierei Diglas

19., Kinderfreunde Döbling
Freizeitraum Hohe Warte – Umkehrplatz 
Hintergärtengasse (Durchgang von Heili-
genstädter Straße, Höhe Halteraugasse)

20., Kinderfreunde Brigittenau 
Donaupromenade – Höhe Millennium  
Tower, Handelskai 94
Sa. und So. 14.00 bis 18.00 Uhr

21., Kinderfreunde Floridsdorf
Spielhaus der Kinderfreunde –  
Großfeldstraße 21

22., Kinderfreunde Donaustadt
Sparefrohspielplatz Donaupark –  
Arbeiterstrandbadstraße Eingang D

23., Kinderfreunde Liesing
Spielplatz „In der Wiesen“ 
Marte-Harell-G./Romy-Schneider-G.
14.30 bis 17.30 Uhr
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Leistbares Wohnen. Heute und morgen.

Lebenswerter und leistbarer Wohnraum  
auch für zukünftige Generationen.
Das sichert der Gemeindebau in Wien schon seit rund 100 Jahren. Nach dem 
bewährten Motto Luft, Licht und Sonne entstehen auch in den nächsten Jahren 
rund 4.000 neue Wohnungen.
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www.wienerwohnen.at
Stadt Wien – Wiener Wohnen

Sujet A4 181016 Kinderfreunde.indd   1 16.10.18   09:14



Freizeit & Spaß

Auch die Wiener Kinderfreunde aktiv 
beteiligten sich am „#kommraus –  
Forum Öffentlicher Raum“ mit tollen 
Aktionen.

D as gab es in Europa bisher nur ein-
mal: Drei Tage, in denen nur der 

öffentliche Raum im Rampenlicht einer 
Stadt steht. In Zusammenarbeit von Po-
litik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
wurden zwischen 16. und 18. Mai mehr 
als 80 Veranstaltungen kostenlos auf 
Wiens Straßen und Plätzen angebo-
ten. Sie alle regten unsere Vorstellung  
an, wie wir die öffentlichen Räume nut-
zen können.

Raum für Kinder
Auch die Stimme der Kinder kam dabei 
nicht zu kurz. Die Wiener Kinderfreun-
de aktiv haben sich mit dem Spielbus 
und den Fair-Play-Teams 10 und 16 am 
großen Forum beteiligt. So wurde bei 
„Miteinander am Schuhmeierplatz“ ein 
großes Vernetzungspicknick veranstal-
tet. BesucherInnen hatten die Möglich-
keit, das Miteinander am Schuhmeier-

platz in Ottakring zu thematisieren. 
Dabei entstand eine Schriftrolle mit 
Impulsen und Meinungen zur Nutzung 
des Platzes, ebenso eine weiterführen-
de Arbeitsgruppe. Bei der „Disko im  
Käfig“ am Keplerplatz in Favoriten  
(siehe Fotos) konnte man herausfin-
den, was alles im öffentlichen Raum  
möglich ist und was sich hinter dieser 
Bezeichnung eigentlich versteckt.

Die Zollergasse in Neubau wurde mit-
hilfe des „Wiener Kinderfreunde aktiv“-
Spielbusses zu einer Spielstraße. Kin-
der ließen sich als Katze, Schmetterling 
oder Spiderman schminken und konn-
ten bei vielen Mitmach-Stationen er-
fahren, wie einfach eine Straße 
zum Spielen 
einladen kann. 
Denn: Auch 
den Kindern 
gehört der öf-
fentliche Raum!

Sabine  
Walchhütter
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Forum Öffentlicher Raum

Der öffentliche Raum gehört dir! 

Indoorspielplatz Seversaal  

Die neue Hüpfburg ist da
Für die etwas 
kühleren Herbst-
tage ist der kli-
matisierte In-
d o o r s p i e l p l a t z 
Seversaal in Otta-

kring genau die richtige Wahl. Jetzt mit 
einer neuen Hüpfburg!

Gerade im Herbst, wenn es draußen wie-
der etwas kühler wird und auch öfters 
regnet, muss man nicht unbedingt auf 
den Spaß am Spielplatz verzichten: Im 
Seversaal im 16. Bezirk gibt es den In-
doorspielplatz der Wiener Kinderfreun-
de. Da ist für alle Kinder etwas dabei! 

Wer Lust auf Bewegung hat, kann mit 
den MitarbeiterInnen eine flotte Par-
tie Fußball oder Hockey spielen oder 
gemütlich beim Tischfußball viele  
Tore schießen. 

Natürlich kann ganz viel 
gebastelt und gezeichnet 
werden. In der Stabilo-
Kreativecke finden sich 
dazu lustige Malvor-
lagen und viele Stifte. 
Das Team vom „Sevi“ 
bereitet besondere Bas-
telideen vor und ist gerne 
behilflich. 

Es gibt außerdem Neuigkeiten: ARBÖ 
hat eine neue, riesengroße Hüpfburg 
in Autoform und ein neues Bällebad ge-
sponsert. Kommt vorbei und probiert 
sie aus! Für Infos und Programm: 
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal
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Hallo! Wie geht es euch?
Ich erzähle euch heute ein bisschen von 
meiner Zeit bei den Wiener Kinder-
freunden, der besten Zeit in meinem 
jungen Leben. 

Als ich zehn Jahre alt war, habe ich 
2010 bei den Wiener Kinderfreunden 
begonnen – wow, schon so lange bin ich 
dabei. Vor zehn Jahren war ich ganz an-
ders. Ich habe Autismus. Damals konn-
te ich Leuten zum Beispiel nicht in die 
Augen schauen. Gefühle zeige ich nur, 
wenn ich großes Vertrauen habe. Ich 
durfte früher meine Lieblingsserien 
nicht verpassen. Das heißt, wenn mei-
ne Sendung um 16.00 Uhr anfing, ging 
ich nicht zum Basketballtraining oder 
zum Tanzunterricht. Ich wollte lieber 
Simpsons schauen und bekam große 
Wutausbrüche, wenn ich nicht durfte 
– Fernsehen war damals sehr wichtig  
für mich. 

In meiner ersten Schule hatte ich trotz-
dem zwei gute Freundinnen, Luna und 
Joy – wir waren 
die drei Musketie-
re. Eines Tages er-
zählte Lunas Papa 
meiner Mama, dass 
Luna und Joy schon seit Längerem an 
Samstagen zu den Aktionsnachmitta-
gen „Freizeit ohne Handicap“ von den 
Wiener Kinderfreunden gehen. Dort 
werden Kinder von 6 bis 18 Jahren mit 
verschiedenen Behinderungen betreut. 
Meine Mutter hatte gleich Interesse, 

mehr darüber zu erfahren. Lunas Papa 
erzählte auch, dass beide Mädchen die-
sen Ort lieben, die BetreuerInnen toll 
sind und man als Elternteil auch mehr 
Zeit für Freizeit hat. Ich hörte das Tele-
fonat vom Nebenzimmer aus und dach-
te mir, schon wieder sucht meine Mut-
ter eine Gruppe für mich, aber ich will 

einfach nur zu Hau-
se sitzen und meine 
Serien anschauen – 
ist das denn zu viel 
verlangt?  

Tja, und dann habe ich mir diese Sams-
tage bei den Kinderfreunden doch ein-
mal angeschaut. Meine Mutter musste 
mich mit allen Mitteln überreden. Da 
meine beiden Freundinnen Joy und 
Luna auch dort waren, habe ich nach 

zwei Stunden Überlegungen unter Trä-
nen zugestimmt (obwohl ich dadurch 
meine Serien verpasst habe – ein gro-
ßes Opfer). Meine Mutter sagte: „Wir 
machen es wie beim Essen: du probierst 
es einmal aus und wenn du es nicht 
magst, kannst du es stehen lassen.“ 

So bin ich seit diesem Samstag regelmä-
ßig zu den Aktionsnachmittagen, in die 
Ferientagesbetreuung und in die ver-
schiedenen Camps der Kinderfreunde 
gegangen. Bei der Abfahrt zu meinem 
ersten Camp dachte ich noch, ich zäh-
le die Tage, bis ich wieder nach Hause 
kann. Am Camp selber war ich aber so-
fort begeistert – ich liebte die Camps 
von Anfang an: im Winter viel rodeln, 
im Sommer viiiel schwimmen – es wur-
de nie langweilig. 

Sonderbetreuung

Imanjas Geschichte

Imanja (links) und Betreuerin Edith besprechen das Rezept für den allergiegeprüften Karotten- 
kuchen, den die erfahrene Bäckerin Imanja zubereitet.

Seit den 60er-Jahren ist es für die Kinderfreunde selbstver-
ständlich, dass ihre Freizeit- und Ferienangebote für Kinder 
mit und ohne Behinderungen offen sind. Seit den 90er-Jah-
ren gibt es ein eigenes Team an FreizeitpädagogInnen mit 
besonderer Fortbildung – die Sonderbetreuung. Diese bietet 
sowohl Freizeitnachmittage während der Schulzeit als auch 

Tagesferienangebote und Camps während der großen Ferien 
an. Und zwar für Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen. Seit diesem Sommer führen sie auch die beiden integ-
rativen Summer City Camps für die Stadt Wien und stellen 
MitarbeiterInnen für die inklusive Betreuung von Kindern in 
fünf anderen Summer City Camps. 

Die 18-jährige Imanja Kintaert hat seit acht Jahren einen großen Teil ihrer Freizeit mit den Kinderfreunden verbracht. Sie hat die Arbeit des 
Sonderbetreuungsteams so wunderbar beschrieben, dass wir ihren Text mit den „Kinder und Eltern“-LeserInnen teilen wollen:

„Es bedeutet mir sehr 
viel, dass ich mit euch 
groß werden durfte.“ 
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Wenn ich bei den Kinderfreunden bin, 
fühle ich mich frei. Ich bin ein „Mittel-
mensch“ – das bedeutet, ich habe ein 
Syndrom, aber die Leute sehen es von 
außen meistens nicht und bei Vielem 
bin ich sehr selbständig. Trotzdem habe 
ich bei manchen Dingen Schwierig-
keiten. Ich habe früher deswegen viel 
geweint, weil ich nicht wusste, wo ich 
hingehöre. Je länger ich bei den Kin-
derfreunden dabei bin, umso stärker 
wurde ich, mir wurde geholfen, mir ein 
dickes Fell wachsen zu lassen. 

Bei den Kinderfreunden hatte ich nie 
Probleme mit meinem Syndrom, ich 
wurde dafür nie verurteilt. Manchmal 
war es schwer für mich, dass Leute den-
ken, dass ich ein Junge bin, oder wenn 
sie mich auf meine etwas kürzeren Fin-
ger ansprechen. Das ist auch bei den 
Kinderfreunden manchmal vorgekom-
men – meistens von anderen Kindern. 
Aber genug von den Problemen. Nun 
möchte ich vom Rückgrat schreiben, 
das die Kinderfreunde (Anm.: Sonderbe-

treuung) zusammenhält: Sabine Raab, 
die Chefin der Abteilung Sonderbetreu-
ung und ihre Kollegin Veera. Ich habe 
den größten Respekt davor, was sie 
leisten. Sie suchen immer gute Betreu-
erInnen für die Kinder aus. Manchmal 
habe ich sie im Büro besucht, da gibt es 
so viel Papierkram zu erledigen. Wenn 
BetreuerInnen kurzfristig ausfallen, 
finde ich das sehr schade, weil Sabine 
und Veera so viel Zeit investieren, die 

Leute gut auf die Arbeit vorzubereiten. 
Sabine und Veera helfen Menschen mit 
viel Gefühl und verdienen gemeinsam 
mit ihrem Team den höchsten Respekt 
dafür, dass sie ihre Arbeit mit Herz ma-
chen. Ich kann wirklich nur Gutes über 
die verschiedenen Angebote der Abtei-
lung Sonderbetreuung sagen.

Spulen wir vor zum Jahr 2019: ich bin 
jetzt 18 Jahre alt, ich bin gewachsen –
nicht körperlich, aber mental. Das ist 
ein Teil meiner Geschichte, meiner auf-
regenden Reise mit den Kinderfreun-
den. Das ist mein letzter Sommer mit 
den Kinderfreunden, weil ich ab nächs-
tem Sommer schon zu den Erwachse-
nen gehöre. Es bedeutet mir sehr viel, 
dass ich mit euch groß werden durfte 
– körperlich und mental. Es klingt ko-
misch, aber ich weiß jetzt einfach, wer 
ich bin. Ich bedanke mich bei allen Be-
treuerInnen und bei meiner Mutter, die 
mir das ermöglicht haben. Die Zeit bei 
den Kinderfreunden hat mir sehr gut 
getan – danke! 

Imanja Kintaert

Gemeinsam spielen, schwimmen gehen,  
Ausflüge machen und, und, und … all das 
bietet die Ferienbetreuung der Wiener  
Kinderfreunde auch für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen.

Computer Clubhouse Vienna

Am Puls der Zeit
Im Computer Clubhouse Vienna (CCV) entdecken Kinder 
und Jugendliche die Welt der Medien und lernen, mit die-
sen kompetent umzugehen.

W eil digitale Medien aus unserer Welt nicht mehr weg-
zudenken sind, kommen auch Kinder und Jugendliche 

sehr früh mit Handy, WhatsApp und diversen Medien in Be-
rührung. Diese den Kindern zu verbieten ist nicht zielführend. 
Vielmehr gilt es, sie bei deren Nutzung zu coachen.

In den beiden CCVs der Wiener Kinderfreunde aktiv im 3. und 
16. Bezirk geht man genau diesen Weg: In einer vertrauensvollen 
Atmosphäre dürfen Kinder und Jugendliche hier mit digitalen Me-
dien experimentieren und sich von den BetreuerInnen Rat holen. 

Medienkompetenz stärken
Mit der Virtual-Reality-Brille experimentieren die jungen 
Menschen spielerisch und tauchen in eine noch nicht entdeck-
te Welt, sei es als TaucherIn zum Meeresgrund oder als Len-
kerIn eines Rennwagens auf einer Rennstrecke. Auch gibt es 
regelmäßig Video-Workshops mit den beliebten „Actioncams“ 
und Internetralleys zu Themen wie „Sicher im Internet“.

Ziel ist es, die Medienkompetenz der BesucherInnen zu stär-
ken. Eine interessierte, kritische Haltung und der Mut, Neu-
es auszuprobieren sind Grundvoraussetzungen, um Medien 
verantwortungsbewusst nutzen zu können. Dabei dürfen und 
sollen auch Fehler gemacht werden. Das Computer Clubhouse 
Vienna bietet dafür den optimalen Rahmen.

www.wien.kinderfreunde.at/ccv
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www.twincityliner.com

01/9048880

NEUES  

SCHIFF,  

NEUE  
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JETZT BUCHEN!

Leinen los für den neuen TWIN CITY LINER.
Willkommen an Bord des topmodernen Schnellkatamarans, der bequem und schnell 
die Innenstadt Wiens mit der Altstadt von Bratislava verbindet. Der neue Twin City 
Liner bietet 250 Personen Platz, verfügt über eine von innen zugängliche First Class 
am Oberdeck, Premium-Sitze und ein erweitertes Speisen- und Getränkeangebot. 
Jetzt schon Tickets sichern unter www.twincityliner.com. 

www.wienholding.at
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GEWINNSPIEL:
Wir verlosen drei Mal  
4 GEWINNT ACTION

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redakti-
on „Kinder und Eltern“, Kennwort „4 gewinnt Action“, Albertgasse 23, 
1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per  
E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 11. Oktober 
2019. 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:
4 GEWINNT ACTION 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Wer vier in eine Reihe bringt, gewinnt!  

„4 GEWINNT ACTION“ ist ein temporeiches 

Spiel, bei dem es darum geht, die Bälle so 

schnell wie möglich durch Aufprallen und 

Springen in eine Reihe zu bringen. Beim 

Countdown geht's rund: 1-2-3 Action! Zwei 

Spieler versuchen gleichzeitig, die leichten 

Bälle in die Rasterwand zu schleudern. 

Dabei müssen die Bälle auf dem Tisch auf-

prallen, bevor sie in die Rasterwand sprin-

gen. Der Spaß geht weiter, bis ein Spieler 

vier Bälle seiner Farbe in eine Reihe bringt 

und gewinnt. 

Für zwei oder mehr Spieler 

Ab acht Jahren

Das alljährliche Falken-Sommercamp in 
Döbriach wird 70 Jahre alt. Was macht 
dieses Sommerlager so besonders?

I n der rationalen und modernen Welt, 
in der wir leben, gibt es noch immer 

Orte, die magisch sind. Fast alles scheint 
an diesen Plätzen möglich zu sein. 
Döbriach am Millstätter See ist einer 
dieser Orte. Das Falkencamp in Kärnten 
hat Generationen von Roten Falken und 
KinderfreundInnen geprägt, verzaubert 
und aufwachsen gesehen. 

Fast tausend Kinder aus ganz Österreich 
und aus anderen Ländern kommen jähr-
lich zusammen, schlafen in Zelten und 
beleben das Camp in Döbriach. Hier 
trifft sich eine einzigartige Mischung aus 
Kindern und Jugendlichen – junge Men-
schen aus vielen Ländern, aus reicheren 
und ärmeren Familien, vom Land und 
aus der Stadt. Aber macht das schon den 
Zauber aus? Dann wäre doch auch ein 
Flughafen absolut magisch, oder?

Ein Platz für Ideen
Nein, Döbriach ist anders. Dem Camp 
fehlen zwar die landenden und starten-
den Flugzeuge, aber dafür ist „Dö“ – wie 
die Falken und die Kinder den Platz lie-
bevoll nennen – einfach wirklich ihr Ort. 
Sie bestimmen, was passiert und welche 

Abenteuer sie erleben wollen. Das be-
ginnt in der Gruppe, mit der die Kinder 
da sind. Dort wird ihnen zugehört und 
ihre Ideen werden ernst genommen. 
Auch im „Morgenkreis“ können Ideen 
eingebracht werden, um vielleicht ein 
großes Spiel oder eine große Aktion mit 
dem ganzen Zeltdorf zu veranstalten. 

Außerdem gibt es den Camprat der Kin-
derrepublik (siehe auch Seite 24), der von 
den Zeltdörfern gewählt wird. Er ent-
scheidet über einzelne Programmpunkte 
und kann grundsätzliche Entscheidun-
gen zum Zeltlager fällen. So wie richti-
ge Parlamentsarbeit auch, ist das nicht 
immer superlustig, aber sehr wichtig. 
Das macht Döbriach zu einem Freiraum: 
Jede Idee hat das Potenzial, den besten 
Moment dieses Jahres zu kreieren. 

Gelebte Utopie
In „Dö“ werden die viel beschworenen 
Kinderfreunde-Grundwerte (Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Vielfalt und Frieden) auf bestechende 
Art einfach in die Praxis umgesetzt und 
zur Grundlage des Miteinanders. Seit 70 
Jahren wird hier eine andere Welt aus-
probiert, die es sonst nirgends gibt. Das 
funktioniert gut und gibt „Dö“ jene ein-
zigartige Magie, die wir jährlich erfahren.

Simon Walter

70 Jahre Rote-Falken-Camp

Die Magie von Döbriach 
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Rund 1000 Rote Falken aus aller Welt feierten 70 Jahre Döbriach mit einem Spielefest und einem Festakt 
– die Stimmung war großartig.
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Adele Sansone

Florian lässt sich Zeit
Eine Geschichte zum 
Down-Syndrom  
(Trisomie 21)
Tyrolia-Verlag

ISBN: 978-3-7022-2435-6

€ 6,95 

Ab 3 Jahren

Florian ist etwas anders als sein Bruder. 
Er hat Trisomie 21, auch bekannt als 
Down-Syndrom. Im Buch geht es um die 
Bewältigung seines Kindergartenalltags, 
bei dem ihn sein jüngerer Bruder Peter 
tatkräftig unterstützt: er erklärt den an-
deren Kindern, dass Florian sich für vie-
le Dinge eben Zeit lässt, dennoch schafft 
er sie auch alleine. 

Das Buch ist kurz gehalten und somit 
auch für jüngere Kinder geeignet. Es ist 
außerdem eine große Hilfestellung, um 
Kindern zu erklären, dass Kinder mit 
diesem Syndrom alltägliche Situationen 
genauso bewältigen können, sie nehmen 
sich einfach nur mehr Zeit dafür und das 
ist auch in Ordnung. Jedes Kind ist auf 
seine eigene Art und Weise besonders. 
Ich kann dieses Buch für Kinder ab drei 
Jahren nur weiterempfehlen.

Nadine Lang, 
Pädagogin im KiGa Eßlinger Hauptstraße

Carl Johanson  

Carls unglaubliches  
Flug-Lexikon 
Aladin-Verlag

ISBN: 978-3-8489-0150-0

€ 17,50

Ab 3 Jahren

Oh, ein Flugzeug steckt in der Erde! 
Gibt es das wirklich? Ein Flugzeug mit 
Propellernase? In dieses Flugzeug kann 
ein Zug reinfahren und hier ist ein 
Löschflugzeug. Und Raumflugzeuge. 
Sogar eine Hündin fliegt in der Rake-

te davon. Man kann dem Superhelden 
zuschauen, wie er durchs Bild fliegt. Es 
gibt einen Bananenhubschrauber und 
dieser Hubschrauber kann auf Wasser 
landen? Unten aus dem Ballon kommen 
Wolken heraus und das Wolkenschaf 
und Wolkenhuhn denken sich: „Nanu?“ 
Ein Häschen lässt den Hund runter mit 
einem Seil. Fliegende Häuser: Cool, die 
könnte man in echt bauen! Sowas, eine 
Wurst die fliegen kann. Die Kackwurst 
mit dem Fallschirm gefällt mir nicht so, 
auch wenn es ein bisschen lustig ist. 

In dem Buch haben Leute eine komi-
sche Phantasie, was man alles bauen 
kann. Das Buch gefällt mir und man 
könnte noch etwas dazu machen. Die 
letzte Seite könnte man bunt ausmalen. 
Alles ist toll, aber besonders der Ret-
tungshubschrauber, der ein Kind am 
Seil hängen hat und der riesige Rake-
tenturm auf der Ausklappseite.   

Jaspar Müller-Jödicke
6 Jahre alt

Joachim Hecker/  

Sabine Kranz

Das Raumschiff  
der kleinen Forscher
Verlag: rororo rotfuchs

ISBN: 978-3-499-21738-8

€ 19,50 

Ab 9 Jahren

Der Autor Joachim Hecker ist Wissen-
schaftsjournalist und schafft es, humor-
voll und unterhaltsam zu erzählen, als 
wäre dies ein „ganz normales“ Kinder-
buch. Dabei gelingt es ihm, die teilwei-
se doch ziemlich komplexen Inhalte so 
darzustellen, dass die Kinder sie auf An-
hieb verstehen können. 

Die Geschichte erzählt von den drei 
guten FreundInnen Kim, Vanessa und 
Metin. Eines Tages findet Kim einen 
Hamster im Keller. Sogleich merkt er, 
dass dies nicht irgendein Hamster ist, 

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

Vor-gelesen …
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sondern … Space-Hamsta! Der kann 
nicht nur sprechen, sondern auch ein 
Raumschiff steuern. Leider ist ihm 
der Treibstoff ausgegangen und des-
halb benötigt er jetzt Kims Hilfe. Als 
Dankeschön lädt der Hamster Kim, 
Vanessa und Metin auf eine abenteu-
erliche Spritztour durchs All ein. Doch 
es kommt immer wieder zu Zwischen-
fällen, in denen glücklicherweise ei-
ner von ihnen ein hilfreiches Experi-
ment oder einen kleinen Geheimtipp  
auf Lager hat.

Am Ende jedes Kapitels werden die 
Versuche detailliert dargestellt, sodass 
die LeserInnen automatisch zum Mit-
machen animiert werden. Außerdem 
wird jeweils erklärt, was genau bei den 
Experimenten abgelaufen ist und es 
werden Bezüge zu Realität und Alltag 
hergestellt. Ein tolles Buch (nicht nur) 
für Kinder. Es erweitert den Horizont  
seiner LeserInnen und öffnet ein Fens-
ter zu den fantastischen Welten der 
Wissenschaft. 

Christine Mosböck, 
Pädagogin im Hort Steigenteschgasse



Kinderrechte-Serie Teil 3

Was heißt denn hier ”Kinderrechte“?
So oft wird von Kinderrechten gesprochen und vielleicht weißt 
du gar nicht, was sie für dich bedeuten. 

Wenn du zwischen 0 und 18 Jahre alt bist, dann gelten für dich 
die besonderen Rechte, die im Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes der Vereinten Nationen (kurz: UN-Kinderrechts-
konvention) zusammengefasst wurden. 54 sind es insgesamt, 
also wirklich ganz schön viele!

Da wäre zum Beispiel:
Das Recht auf Bildung
Das heißt: Dieses Recht bedeutet, dass du zur Schule ge-
hen darfst. Das klingt erstmal langweilig, aber es war nicht 
immer so, dass alle Kinder in die Schule gehen konnten. Die 
Schule soll möglichst kostenlos sein, damit auch Kinder aus 
ärmeren Familien lesen, schreiben und viele andere wichti-

ge Dinge lernen. Die Schulpflicht 
bestimmt in Österreich, dass du 
zur Schule gehen musst. Das ver-
hindert, dass Kinder zu Hause blei-
ben, weil sie im Haushalt oder im Betrieb der  
Eltern mithelfen müssen oder weil sich niemand darum küm-
mert, ob sie in die Schule gehen. Außerdem umfasst dieses 
Recht, dass LehrerInnen dich nicht unfair oder gemein behan-
deln dürfen und natürlich auch nicht schlagen oder quälen.

Wenn du dich von Lehrpersonen unfair behandelt fühlst 
oder du das Gefühl hast, dass dein Recht auf Bildung 
nicht erfüllt ist, kannst du hier Hilfe holen:
Kinder- und Jugendanwaltschaft: Tel. 0800/240 264
Rat auf Draht: telefonisch gratis 147 oder per Chat:  
www.rataufdraht.at/chat-beratung

Kinderseite

2123
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Liebe Kinderfreunde!
Die Datenschutzerklärung der Wiener Kinderfreunde finden Sie unter www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo.
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Kinderfreunde Meilensteine

Die erste Kinderrepublik: Gmünd 1919 

E s war ein beträchtliches Wagnis, auf das sich die Kinder-
freunde einließen. Immerhin sollten ca. 1.400 arme und 

unterernährte Wiener Kinder versorgt werden. Dem nicht 
genug, legte man sich pädagogisch die Latte hoch und wollte 
den Traum der neuen Erziehung – frei von Gewalt und in ho-
hem Maß selbstbestimmend – realisieren. Als erstes benötigte 
man Unterkünfte: Es bot sich die verlassene Barackenstadt in 

Gmünd an, die während des Ersten Weltkriegs 40.000 Flücht-
linge aus allen Teilen der Monarchie beherbergt hatte und  
zu einem interimistischen Kinderquartier umfunktioniert  
werden konnte. 

Kinder bestimmen mit 
Mit der Leitung des exorbitanten Kindercamps wurde Otto Felix 
Kanitz (siehe S. 4) beauftragt. Er war damals 25 Jahre jung, voll 
Ehrgeiz und hochfliegenden Ideen sowie bereit, alles zu geben. 
Somit stand der ersten Kinderrepublik Europas nichts mehr im 
Weg! Wie ein solches Projekt funktionierte, zeigt der folgende 
Artikel, der im „Kinderfreund“, der damaligen Monatszeitschrift 
der Kinderfreunde, erschien: 
„Nie wäre es möglich gewesen, einen solchen Riesenbetrieb mit 
soviel Herz zu führen, wenn nicht alle Kinder mitgeholfen und 
mitgearbeitet hätten. Alle Gesetze der Kolonie Gmünd wurden 

in gemeinsamen Beratungen zwischen den Vertrauensmännern 
(Anm.: Mädchen und Buben, siehe li. Foto) der Kinder und der Ko-
lonieleitung ausgearbeitet und sodann von der Gesamtheit der 
Kinder beschlossen.“ Der erste Absatz dieser Gesetze lautet: „Die 
Kinder der Kolonie Gmünd ordnen sich freiwillig in die Gemein-
schaft ein, befolgen die selbstgegebenen Gesetze und verpflich-
ten sich, in guter Kameradschaft miteinander zu leben.“ 

Ausreichend Nahrung, Kunst und Kultur 
Die Kinder waren mit großem Eifer bestrebt, die eigene Selbst-
verwaltung zu leben. Die Idee, ein bisher völlig neues Gefühl der 
Freiheit und der Menschenwürde zu leben, trug Früchte. Die jun-
gen Menschen verbrachten viel Zeit im Freien, und weil es ge-
nug zu essen gab, nahmen die oft unterernährten Kinder durch-
schnittlich 2,85 kg zu! 
Kunst und Kultur durften in Gmünd auch nicht fehlen. Höhe-
punkt war die gemeinsame Gestaltung der Sonntagsfeier. In spä-
teren Jahren bezeichneten namhafte PädagogInnen die Kolonie 
Gmünd als die erste große Kinderrepublik Europas, der es gelang, 
die autoritären Erziehungsmethoden, die durch Jahrhunderte 
herrschten, zu beseitigen, demokratische Formen der Erziehung 
einzuführen und den Kindern das Recht auf Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit einzuräumen sowie sie als gleichwertige Partner 
anzunehmen.          Prof. Heinz Weiss

Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“  
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart 
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Vor 100 Jahren gründeten die Kinderfreunde ein Kindercamp, in dem sie den Traum einer neuen, kindergerechten Erziehung 
realisierten: die Kinderrepublik in Gmünd. Ihr Gründer, Otto Felix Kanitz, wurde vor 125 Jahren geboren. Gründe genug, um 
diese innovative Bildungsarbeit zu würdigen.
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Otto Felix  
Kanitz  
mit den  
Vertrauens- 
leuten der  
Kinderrepublik  
in Gmünd 


