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Ich freue mich sehr, mich heute als neuer 
Landesvorsitzender der Wiener Kinder-

freunde vorstellen zu dürfen. Ich bin den 
Kinderfreunden und Roten Falken seit 
meiner ersten Falkenstunde im Jahr 1972 
eng verbunden. Als Bundesvorsitzender 
durfte ich die letzten 10 Jahre Verantwor-
tung für diese wunderbare und wichtige 
Organisation übernehmen – wichtig des-
halb, weil ihr Ziel das glückliche Heran-
wachsen aller Kinder in Österreich ist. 
Und „glückliches Heranwachsen“ ist für 
viele Kinder in unserem Land heute genau-
so wie vor 113 Jahren, als die Kinderfreun-
de in Graz gegründet wurden, nicht Rea-
lität. Momentan wird die Lebenssituation 
für viele Familien sogar wieder schlechter. 
Kinderarmut nimmt zu und die psychische 
Gesundheit vieler Kinder und Jugendli-
cher ist besorgniserregend. Da die Bun-
desregierung hier nicht gegensteuert, ver-
suchen wir als Partner der Stadt Wien, für 

alle Kinder dieser Stadt da zu sein und die 
Familien mit Rat und Tat zu unterstützen. 
Einige Beispiele, wie wir das tun, können  
Sie in diesem Heft nachlesen: von der Art, 
wie wir Kinder und Kolleg*innen in ihrer 
Mehrsprachigkeit wertschätzen und för-
dern, bis zum großen Engagement unserer 
Parkbetreuer*innen in mehr als 50 Wiener 
Parks, vom Nachhaltigkeitsschwerpunkt 
über einfache, klare Infos rund um Corona 
bis zu den neuen mobilen Gruppenstun-
den der Roten Falken. 

Wenn Sie ein Teil unserer Gemeinschaft 
werden möchten, schreiben Sie mir bitte 
unter: christian.oxonitsch@spw.at – ich 
freue mich auch auf Ihre Anregungen für 
unsere weitere Kinderfreundearbeit.

Christian Oxonitsch

Christian Oxonitsch,
Vorsitzender  

der Wiener Kinderfreunde
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Unser Kinderfreunde-Musical ist wie-
der da! Nachdem es 2020 wegen Coro-
na erstmals in seiner über 70-jährigen 
Geschichte ausfallen musste, kommt 
dieses Jahr der Klassiker der Vorweih-
nachtszeit auf die Bühne zurück.

Mitten im Ozean befindet sich die 
paradiesische Insel Jabadu. Ihre 

Bewohner*innen leben zufrieden und in 
Einklang mit der Natur. Nur Prinzessin 
Aquaria möchte auch die Welt außerhalb 
der Insel kennenlernen und die Universität 
von Altstadt besuchen. Damit beginnt eine 
abenteuerliche Reise.

EINE KETTE VERMEHRT DAS GUTE
Nur ungern lassen König Babadu und  
Königin Ozeania ihre Tochter Aquaria zie-
hen und geben ihr zum Schutz die Sieben-
Sterne-Kette mit. Diese vermehrt das Gute 
in den Menschen, kann aber ebenso – 
wenn sie in die falschen Hände gerät – das 
Böse verstärken.

Polymera, die Herrscherin der riesigen 
Müllhalde, weiß um die Zauberkräfte der 
Kette und will sie besitzen, um die Insel 
Jabadu und die ganze Welt zu beherrschen. 
Sie möchte immer mehr unnütze Dinge 
produzieren lassen, um die Müllhalde ins 
Unermessliche wachsen zu lassen und den 
Klimawandel weiter anzuheizen. Leider 
gelingt es Polymera mit Schläue, die Kette 
zu erobern. Wird es Aquaria und den bei-

den Kindern Ben und Bella aus Altstadt 
gelingen, die Kette zurückzuerobern? Die 
Antwort gibt es am 20. und 21. November 
2021 in der Wiener Stadthalle. 
 
Das Musical des Autors und Komponis-
ten Christian Brandauer wird von einem 
erfahrenen Team rund um die Regisseurin 
Renate Kastelik schwungvoll inszeniert. 
Reinwald Kranner sorgt für die mitreißen-
de Choreografie.
 
Bei den Kindern kommt der Mitmach-Spaß 
sicherlich nicht zu kurz, zugleich werden ak-
tuelle Umweltprobleme und das Thema Kli-
magerechtigkeit altersgerecht transportiert.  

DAS GEHEIMNIS VON JABADU – ein Umwelt-Musical
20. und 21. November 2021, Beginn jeweils um 15.00 Uhr  
Halle F der Wiener Stadthalle,  
Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wichtige Infos: Kostenlose Kartenbestellungen für Kinder ab 6 Jahren sowie jeweils eine er-
wachsene Begleitperson unter www.wien.kinderfreunde.at. Die Karten sind für den Ein-
tritt unbedingt erforderlich! Erwachsene erhalten ausschließlich Karten für den rückwärtigen 
Zuschauerbereich. Innerhalb der Sektoren gilt freie Platzwahl! 

Wir bitten Sie, unseren Registrierungsabschnitt am Ende jeder Eintrittskarte bereits ausgefüllt 
zur Vorstellung mitzubringen! Der Zugang in die Stadthalle ist nur mit gültiger Eintritts-
karte, Registrierung und 2G-Nachweis (also geimpft oder genesen) für Menschen über 
12 Jahre bzw 3G-Nachweis für Kinder bis 12 Jahre (auch aktueller vollständiger Ninja-
Pass ist gültig) möglich, beim Einlass wird streng kontrolliert. Bitte beachten Sie die  
aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen!
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Renate  
Kastelik

Tony Bieber

 Lukas  
Müller

Reinwald  
Kranner

Anna Fay

 Katja  
Thost

Sandra  
BellGernot  

Kranner

Christian Brandauer Georg Hasenzagl
Barbara-Theres Kugler

 Lilli Todter

Wir danken für die Unterstützung: Wiener Städtische Versicherung, Wiener Stadthalle, MA 13 – Bildung und Jugend Stadt Wien und MA 7 – Wien Kultur
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Zusammenhalten. Chancen entfalten. 
Zukunft gestalten.
Am 4. September 2021 stand die Lan-
deskonferenz der Wiener Kinderfreun-
de im Allianz-Stadion ganz im Zeichen 
von Erneuerung, Zusammenhalt, Chan-
cen und Möglichkeiten und der ge-
meinsamen Zukunftsgestaltung. 

Nach 12 Jahren als Landesvorsitzen-
der trat Franz Prokop zurück und 

Christian Oxonitsch wurde mit 94,5 Pro-
zent der Stimmen zum neuen Landesvor-
sitzenden gewählt. Franz Prokop wird als 
Vorsitzender der Kinderfreunde Ottakring 
weiter ehrenamtlich für die Organisation 
tätig sein. Seine Verabschiedung wurde 
mit der Überreichung des Ehrenpreises 
der Kinderfreunde und einer berührenden 
Laudatio von Altbürgermeister Michael 
Häupl gekrönt. Schon die Tatsache, dass 
der eingeschworene Austrianer Häupl zu 
diesem Zweck erstmals ins Rapid-Stadion 
kam, zeugt von seiner großen Wertschät-
zung für seinen langjährigen Weggefährten 
Franz Prokop.

JAHRZEHNTELANGES ENGAGEMENT
Dieser war seit 1979 hauptamtlich und 
ehrenamtlich für die Kinderfreunde tä-
tig. Bevor er Ottakringer Bezirksvorsteher 
wurde, war er auch Geschäftsführer der 
Wiener Kinderfreunde, ab 2009 Landes-
vorsitzender. In seiner Abschiedsrede be-
tonte Prokop, dass alles, was unter seiner 
Ägide umgesetzt wurde, nur dank der 
wunderbaren Menschen möglich war, die 
seinem Team angehörten: „Ich durfte er-
leben, wie viel wir gemeinsam erreichen 
können, wenn wir mit Respekt füreinan-

der zusammenarbeiten – im Ehrenamt, 
im Hauptamt und alle zusammen. Und 
ich habe gelernt, dass jeder Mensch Fä-
higkeiten hat, die zum gemeinsamen Ziel 
beitragen können, wenn diese Fähigkeiten 
wertgeschätzt werden und eingesetzt wer-
den dürfen“, so Prokop. 

Auch der langjährige Kassier des großen 
gemeinnützigen Vereins mit rund 2.500 
Mitarbeitenden, Karl Horak, und der 
stellvertretende Vorsitzende Kurt Nekula 
wurden zum Abschied aus ihren Funkti-
onen im Kinderfreunde-Vorstand geehrt. 
Beide waren mehrere Jahrzehnte für die  
Kinderfreunde in verschiedenen Funktio-
nen engagiert. 
Der neu gewählte Vorsitzende Christian 
Oxonitsch wechselte in dieser Funktion 
von der Bundesorganisation in die Landes-

organisation Wien. Er ist mit den Kinder-
freunden seit über 45 Jahren eng verbun-
den. Von seiner ersten Falken-Stunde bis 
heute ist er mit Leib und Seele ein Motor 
der Bewegung. Daher ist es ihm auch wich-
tig, weiterhin für die Kinder und Familien 
in Wien gesellschaftspolitische Impulse zu 
setzen: Die Verbesserung  des Stellenwer-
tes und insbesondere der Rahmenbedin-
gungen für die Elementarpädagogik, eine 
Ausbildungsoffensive für Pädagog*innen 
und der aktive Kampf gegen Kinderarmut 
stehen für ihn ganz oben, aber auch der 
Einsatz für ein gerechtes Bildungssystem 
mit verschränkter Ganztagsschule und ei-
ner gemeinsamen Schule für alle von 6 bis 
15 Jahren. Denn Bildung muss Chancen 
#fürallekinder eröffnen. 
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Der neue Landesvorsitzende Christian Oxonitsch (re.) überreicht zusammen mit Alt- 
bürgermeister Michael Häupl dem scheidenden Vorsitzenden Franz Prokop (li.) den  
großen Ehrenpreis der Kinderfreunde.

Wiener-Kinderfreunde-Ehrenvorsitzen-
de Erni Graßberger und Christian  
Morawek, wirtschaftlicher Geschäfts-
führer der Wiener Kinderfreunde

Das Programm der gut besuchten Landeskonferenz begeisterte alle Delegierten. 
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MEHR LICHT FÜR ALLE!
Am 19. Oktober 2021 wurde das neueste Buch unseres 
Kinderfreunde-Geschichtsforschers Prof. Heinz Weiss 
auf Einladung des Wiener Bildungsdirektors Mag.  
Heinrich Himmer in der Wiener Bildungsdirektion feier-
lich der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

„MEHR LICHT FÜR ALLE!“, so der Titel des Buches, 
ist die logische Fortsetzung der historischen Ar-
beit von Heinz Weiss, in der er sich seit vielen 
Jahren akribisch mit den Wurzeln der Sozialde-
mokratie und der Kinderfreunde auseinander-
setzt. Diesmal widmet er sich der pädagogisch 
progressiven „Freien Schule“, die 1923 mit den 
Kinderfreunden verschmolzen ist. Weiss schreibt 
eindrücklich über die Geschichte des Gebäudes 

Albertgasse 23 in der Wiener Josefstadt, in dem heute die 
Verwaltung der Wiener Kinderfreunde untergebracht ist. 
„MEHR LICHT FÜR ALLE!“ sei allen Geschichtsinteressierten 
und allen Kinderfreund*innen sehr empfohlen! Der Meilen-
stein in dieser Ausgabe der Kinder und Eltern auf Seite 28 ist  
übrigens der „Freien Schule“ gewidmet.

Heinz Weiss 
„MEHR LICHT FÜR ALLE!“ – Freie Schule – die angesagte Option.  
echomedia Verlag, ISBN: 978-3-903989-23-8, € 22,90

TOLLER 2. PLATZ  
BEIM TEACHER’S AWARD 
Unser Kindergarten am Rennbahnweg 52 erzielte beim 
„Teacher’s Award“-Wettbewerb von Industriellenverei-
nigung und Neustart Schule mit dem Projekt: „Starke 
Frauen, die die Welt veränderten“ den 2. Platz. Ende 
September wurde der Preis, der besondere pädagogi-
sche Leistungen in Kindergärten und Schulen würdigt, 
feierlich überreicht. 

Das Team um Pädagogin Derya Ciftci Köcer (2. von 
rechts) hat sich mit dem Thema Gleichberechtigung 
auseinandergesetzt. Alle Kinder sollen in ihrem Selbst-
bewusstsein gestärkt werden und erleben, dass wir im 
Miteinander stark sind. In dem Projekt lernten die Kinder starke Frauenper-
sönlichkeiten wie die Malerin Frida Kahlo kennen und beschäftigten sich 
mit deren Leben. Am Weltfrauentag gingen die Kinder mit kleinen Geschen-
ken auf die Straße und erzählten Passant*innen von Frida Kahlo, um darauf 
aufmerksam zu machen, wie wichtig der Kampf um Gleichberechtigung ist. 
(Siehe auch unser Bericht in der Kinder und Eltern 2/2021)

V. l. n. r.: HR Prof. Dr. Oskar Achs, wissenschaftlicher Leiter – Schulmuseum 
Wien, Michaela Müller-Wenzel, Mediensprecherin der Wiener Kinderfreunde, 
Autor Prof. Heinz Weiss, Mag. (FH) Daniel Bohmann, Geschäftsführer  
der Österreichischen Kinderfreunde und Christian Morawek,  
wirtschaftlicher Geschäftsführer  
der Wiener Kinderfreunde.
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Kinderfreunde sind Umweltfreunde:    von Upcycling bis Sonnenkraftwerk

Am Anfang war Mülltrennung und 
Upcycling – das kreative Verarbeiten 
von Wertstoffen wie Plastikstöpseln 
oder alten Radfelgen. Das war in den 
1990er-Jahren. Nun bauen die Wiener 
Kinderfreunde ihr erstes Sonnenkraft-
werk auf einem Kindergartendach. 
Und sie haben viele weitere Pläne zum 
Thema Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist mir ganz persönlich 
ein besonderes Anliegen. In der pä-

dagogischen Arbeit vermitteln wir Nach-
haltigkeit so, dass sie für die Kinder ein 
selbstverständliches Lebensthema wird. 
Das hat schon mit dem Hausschwerpunkt 
‚Tiergestützte Pädagogik‘ 2013 begon-
nen“, erklärt Brigitte Denk, die Leiterin 
des Kinderfreunde-Kindergartens in der 
Schartlgasse. Nun bekommt das Liesinger 
Haus eine Photovoltaikanlage, die einen 
Ertrag von 80.000 kWh pro Jahr bringen 
wird. Das entspricht einer Einsparung von 
22,4 Tonnen CO2 pro Jahr und ermöglicht 
die Versorgung von 5 weiteren Kinder-
freunde-Kindergärten mit Strom.

KÜHLEN OHNE KLIMAANLAGE
Zusätzlich wird mit dem Projektpartner 
EffiCent ein Konzept zur nachhaltigen 
Senkung der Raumtemperaturen ohne 
Klimageräte erprobt. Es baut auf Abschat-
tung durch Fassadenvorhänge mit schnell-

wachsenden Kletterpflanzen sowie gezielt 
gepflanzte Bäume und wärmesenkende 
Folierung aller Glasscheiben. „Denn die 
größte Herausforderung im baulichen Be-
reich ist momentan die Überwärmung der 
Gebäude im Sommer“, erklärt Christian 
Morawek, der wirtschaftliche Geschäfts-
führer der Wiener Kinderfreunde.

Die Erfahrungen aus den beiden Projekten 
fließen in die Planung weiterer Projekte zur 
Energieeffizienz und nachhaltigen Tempe-
ratursenkung ein. „Und dazu haben wir 
ganz viele weitere Ideen und Pläne“, freut 
sich Morawek.

So wird etwa eine 65 Meter lange Pergola 
vor einem Kindergarten errichtet, die nicht 

nur die Terrassen und Fensterflächen der 
Gruppen im Sommer beschattet, sondern 
ebenfalls eine Photovoltaikanlage trägt, die 
einige Kindergärten mit Strom versorgt. 

ÜBER EINE MILLION KILOWATT-
STUNDEN EINGESPART
„Wir stellen seit einigen Jahren nach und 
nach in unseren 155 Kindergärten und 
Horten und unserer Zentrale auf LED-
Beleuchtung um. Bisher ist das bei rund 
80 Kindergärten und Horten gelungen 
und wir haben damit 266 Tonnen CO2 
bzw. 1.172.000 kWh eingespart. Wo es 
möglich war, wurde von Gasheizungen auf 
Fernwärme umgestellt, und wir möchten 
viel stärker auf Elektromobilität setzen“, 
fasst Fritz Fischkandl, Controller der Wie-
ner Kinderfreunde und neben Morawek 
Impulsgeber für die Energieeffizienz-Stra-
tegie zusammen. Bei der Mobilität müss-
te man ergänzen: auf Muskelmobilität, 
denn die Parkbetreuer*innen der Wiener 
Kinderfreunde aktiv sind seit einigen Jah-
ren bereits mit Lastenfahrrädern unter-
wegs. Im Sommer ist das DIF-Tourbike 
aus dem Veranstaltungsservice ebensowe-
nig wegzudenken wie die Wasser.Spaß.
Tour, bei der den Kindern spielerisch die 
große Bedeutung der Ressource Wasser  
vermittelt wird.

NACHHALTIGKEIT VON ANFANG AN
„In den Kinderfreunde-Kindergärten und 
Horten wird Nachhaltigkeit seit mehr als 
20 Jahren in vielerlei Hinsicht vorgelebt“, 
erklärt Alexandra Fischer, die pädagogische 
Geschäftsführerin der Wiener Kinder-
freunde. Das begann mit dem Sammeln 
und kreativen Verarbeiten von Wertstoffen 
in den 1990er-Jahren, führte über das zeit-
weise Ersetzen von fertigen Spielen durch 
Wertstoffe wie Knöpfe, Schachteln, Plas-
tikflaschen und in der Natur gesammelte 
Blätter, Zapfen und Steine bis hin zu Bewe-
gungsbaustellen aus Autoreifen und Holz-
kisten. Heute haben fast alle Kindergärten 
mit Freiflächen Beete oder Hochbeete, die 
mit den Kindern bewirtschaftet werden. Es 
gibt Regenwurmkisten, gemeinsam gebas-
telte Insektenhotels, Naturbeobachtungen 
mit Mikroskopen und Endoskopen im 

Kletterpflanzen sorgen für die richtige 
Temperatur.  
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Kinderfreunde sind Umweltfreunde:    von Upcycling bis Sonnenkraftwerk
Rahmen der MINT-Förderung und vieles 
mehr, stets im ganzheitlichen Kontext mit 
dem Kreislauf der Natur, gesunder Ernäh-
rung, Mobilität und anderen Aspekten.

So verwundert es nicht, dass im Kinder-
freunde-Kindergarten in der Seestadt 
bereits 3  Bücher zu Nachhaltigkeits-
themen entstanden sind (siehe auch S. 24).  
Kindergartenleiterin Martina Brandstätter, 
Kinderbuchautorin Silja Topfstedt und 
Projektleiterin Angelika Jaklin, zwei von 
Brandstätters damaligen „Müttern“, hatten 
vor fünf Jahren die Idee dazu und konnten 
den G & G-Verlag dafür gewinnen. Das 
von Brandstätter verfasste pädagogische 
Arbeitsmaterial zum Buch ist bei Eltern 
und Pädagog*innen heiß begehrt. 

GEMEINSAM GARTELN
Auch der erste Urban-Gardening-Kin-
dergarten in Wien Liesing war ein nach-

haltiges Leuchtturmprojekt der Wiener 
Kinderfreunde. Der Kindergarten In der 
Wiesen Ost wurde im Mai 2019 in Liesing 
eröffnet. Das Urban-Gardening-Konzept 
der Wohnanlage sieht vor, dass die Kinder 
gemeinsam mit den Hausbewohner*innen 
Beete bearbeiten. Von der Pflanzenauf-
zucht bis zur Ernte und Verarbeitung 
sollte gemeinsam gearbeitet, Erfahrun-
gen besprochen, und „Selbstgemachtes“ 
getauscht oder verkauft werden. Durch 
Corona wurde das Konzept zwar bald aus-
gebremst, aber der Kindergarten hat selbst 
einen großen Garten mit fünf Beeten. Dort 
wird mit den Kindern Gemüse und Obst 
angebaut bzw. ausgesät, gepflegt und beob-
achtet, geerntet und verarbeitet. Da gibt es 
Erdbeeren, Paradeiser, Zucchini, Bohnen, 
Fisolen, Salat und vieles mehr. „Wir las-
sen die Kinder ihre eigenen Erfahrungen 
machen. Wenn sie die Pflanzen etwa nicht 
gießen, erleben sie, welche Folgen das hat. 
Und wenn sie alle Erdbeeren schon dann 
essen, wenn sie noch zur Hälfte weiß sind, 
gibt es dann eben keine vollreifen mehr  
zu ernten“, erklärt Kindergartenleiterin 
Nicole Schmid-Krnjak augenzwinkernd. 
„Die Pädagoginnen und Pädagogen haben 
hier einen großen Handlungsspielraum, 

vielfach engagieren sich die Kolleg*innen 
mit Netzwerkpartnern wie z. B. der WIG. 
Sie reichen auch um Förderungen für 
ihre Projekte ein, was der Arbeit im Kin-
dergarten oftmals zugutekommt“, betont  
Alexandra Fischer. 

Die Vielfalt der elementarpädagogischen 
Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit ist ge-
waltig: Die Kinder lernen über den Kreis-
lauf der Natur und Ernährung, machen 
Erfahrung mit selbst gezogenen Pflanzen, 
dem Abwarten von Reifungsprozessen, 
dem Umgehen mit Enttäuschung und 
Übernehmen von Verantwortung, sie zäh-
len, wiegen, schälen, schneiden, kochen. 
Dazu kommen verschiedene Sinneserleb-
nisse, selbstforschendes Lernen, Mobilität 
ohne Auto und vieles mehr.

NACHHALTIGE LEBENSMITTEL
Selbst beim Essen werden Unterschiede  
erlebbar. Morawek: „Wir bieten in fast 
allen Kindergärten ein gesundes Jausen-
buffet an. Dabei kommt überwiegend 
regionales und saisonales Obst und Ge-
müse zum Einsatz, rund 3.000 kg davon 
liefert alleine unser Lebensmittellieferant 
Darello. Er war einer der ersten, der in 
Wien Kindergärten ausschließlich mit 
Fahrrädern beliefert hat. Aber auch unsere 
Essenslieferanten verarbeiten überwiegend 
Produkte, die im Umkreis von 120 km 
produziert oder angebaut werden. Die 
nächste Vorgabe ist die Umstellung auf 
palmölfreie Produkte, für uns selbst und 
unsere Zulieferer.“ 

Beim Sonnenkraftwerk wird es also für die 
Wiener Kinderfreunde mit ihren 2.500 
Mitarbeiter*innen nicht bleiben. Die Ide-
en, wie man Kindern und Jugendlichen 
Nachhaltigkeit vorlebt, sind mannigfaltig. 
Kein Wunder, dass der neue Vorsitzen-
de der Wiener Kinderfreunde, Christian 
Oxonitsch, auf die von seinem Team bis-
her erreichten Schritte stolz ist. Gleichzei-
tig denkt er schon weiter:  „Trotz der vielen 
Schritte, die schon getan wurden, begleitet 
uns immer das Bewusstsein, dass wir ei-
gentlich erst am Anfang stehen und noch 
vieles möglich ist.“

Kinder schon früh mit nachhaltigen Ideen und Möglichkeiten in Verbindung  
zu bringen ist für die Wiener Kinderfreunde selbstverständlich.
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1 BRIOCHEKIPFERL 
+ 1 HEISSGETRÄNK*+ 1 HEISSGETRÄNK

AKTION

300

FÜR GROSS UND KLEIN.

WIR SIND
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WIR SIND VIELE UND WIR SIND STARK
Über 5000 Mitarbeiter*innen der privaten Kindergärten in Wien kamen am 
12. Oktober im Votivpark zu einer großen Kundgebung zusammen. Am 
frühen Morgen hatten Gewerkschaften und Betriebsrät*innen bereits zu 
Betriebsversammlungen aufgerufen. Unter dem Motto „Es reicht, wir sind 
nicht mehr die lieben Tanten“ machten sie ihrem berechtigten Unmut Luft. 
Die Arbeit der Elementarpädgog*innen ist wichtig für alle in der Gesell-
schaft und hat sich qualitativ enorm weiterentwickelt. Die Gruppengrößen 
und Kinderzahl pro Pädagog*in wurden aber seit 1994 nicht entsprechend 
angepasst. Die privaten Kindergartenträger*innen fordern, dass das Budget 
für die Elementarbildung mindestens ein Prozent des BIP betragen sollte, 
um die Rahmenbedingungen für die Elementarpädagogik zu verbessern. 
Probleme wie Personalmangel, zu große Gruppen, unzureichende Vor-
bereitungszeiten und das Gefühl, nach der schwierigen Coronasituation 
einmal eine Verschnaufpause zu brauchen, sind auch bei vielen Eltern auf 
Verständnis gestoßen. Bei den Kinderfreunden haben wir uns über die zahl-
reichen Solidaritätsbekundungen sehr gefreut.  

Weitere Informationen finden sich auf Social Media  
unter #kindergartenbraucht 
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*Normale Größe. Gültig bis 31.12.2021 in allen teilnehmenden Anker-Filialen. Nur 1 Gutschein pro Einkauf einlösbar. Nicht mit anderen 
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20. NOVEMBER 2021:  
INTERNATIONALER KINDERRECHTETAG
Am 20. November, dem Tag der Kinderrechte, wird heuer der 32. Geburts-
tag der UN-Kinderrechte-Konvention gefeiert. Auch in Österreich sind die 
Kinderrechte noch nicht umgesetzt: Tausende Kinder erleben Gewalt in 
der Familie, wachsen in Armut auf, haben schlechtere Bildungschancen. 
Das wäre nicht nötig, wenn die Kinderrechte von allen Politiker*innen 
wirklich ernst genommen würden. Daher machen wir Kinderfreunde am  
20. November immer sehr laut auf die Kinderrechte aufmerksam. Die dies-
jährige Aktion weist darauf hin, dass die Elementarpädagog*innen über-
haupt nicht die Rahmenbedingungen haben, um im Kindergarten jedem 
Kind die optimale frühe Bildung zukommen zu lassen. Dass sie es dennoch 
so gut schaffen, erfordert übermenschliche Anstrengungen und das geht 

einfach nicht mehr (siehe Seite gegenüber). Damit das anders wird, fordern die Kinderfreunde 
#mehrknoedel für den Kindergarten. 

Unter mehrknoedel.at/mitmachen/petition-unterzeichnen  
können Sie uns dabei unterstützen. 

Infos zu den Kinderrechten:  
www.kinderfreunde.at/kinderrechte

LEBENSERZÄHLUNGEN
Im Sommer 2020 veranstalteten die bei-
den Jugendarbeiterinnen Sarah Sulollari 
und Magdalena Gartner im Kinder-, Ju-
gend- und Familienzentrum „friends“ der 
Kinderfreunde Leopoldstadt einen Schreib-
workshop. Daraus entstand ein Buch, das im 
September 2021 veröffentlicht und seither 

mehrfach unter großem Applaus präsentiert wurde. In die-
sem Buch wird nicht über Menschen berichtet, die flüchten 
mussten oder die einen familiären Migrationshintergrund 
haben, sondern sie erzählen selbst und geben dabei ungefil-
terte Einblicke in ihre vielfältigen Lebenswelten.

Jelena Gucanin, Magdalena Gartner, Jasmin Shahali,  
Sarah Sulollari (Hg.innen)
IN UNSEREN WORTEN – Lebensgeschichten  
von Wienerinnen aus der ganzen Welt.  
Mandelbaum-Verlag, ISBN: 978-3-85476-965-1, € 14,00

FREIWILLIGENMESSE 
Als im Oktober die 9. Freiwilligenmesse im Wiener Rathaus 
stattfand, waren selbstverständlich auch die Wiener Kinder-
freunde mit dabei und konnten 70 neue Interessent*innen 
gewinnen. Schließlich beruht ein großer Teil der vielfältigen 
Kinderfreunde-Aktivitäten auf ehrenamtlichem Engagement. 

Bei Interesse schreiben Sie bitte an Karina Peck unter  
kinderfreundemargareten@gmail.com.

Gerlinde Wolfsberger und  
Peter Urban warben für  
die Wiener Kinderfreunde.
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In allen Bereichen der Wiener Kinder-
freunde, von den Horten bis zur Park-
betreuung, möchten wir Diversität 
fördern. Eine bunte Welt mit ihren ver-
schiedenen Sprachen soll in unseren 
Einrichtungen erklingen. Die studier-
te Russisch- und Ungarischlehrerin 
(Sprachlehrerin) und Elementarpäd-
agogin Iren Komenda setzt sich dafür 
ein und kann mit ihrer eigenen Lebens-
geschichte belegen, wie wichtig der Er-
halt und die Förderung von sprachlicher 
Vielfalt ist. 

Als die gebürtige Ungarin Iren Komen-
da in den 1980er-Jahren nach Wien 

kam, sprach sie kein Wort Deutsch. Sie war 
ein „Liebesmigrantin“, wie sie es nennt, 
denn sie hatte ihren heutigen Mann, einen 
Österreicher, in Ungarn kennengelernt. 
Ihre Übersiedlung war alles andere als ein-
fach. Sie musste auf ihre alte Staatsbürger-
schaft verzichten und sich unter großem 
finanziellen und administrativen Aufwand 
um die österreichische Staatsbürgerschaft 
bewerben. Sie erlebte damals durchaus 
Diskriminierung in Wien und wurde als 
„Ostblockmädchen“ verhöhnt. Bewusst 
entschied sie sich gegen das Eintauchen 
in die große ungarische Community in 
Wien. Die Wiener Kinderfreunde gaben 
ihr eine Chance und stellten sie in einem 
Kindergarten an, obwohl sie nicht Deutsch 

sprechen konnte. Dafür ist Iren Komenda 
den Kinderfreunden noch immer dankbar. 
Es zeigte sich, wie klug diese Entscheidung 
war und wie sehr alle Seiten davon profi-
tiert haben. 

STEIGT INS SPRACHBAD
Das Leben in einem neuen Land ist 
schwierig und nur langsam baut sich für 
die Fremden ein Zugehörigkeitsgefühl auf. 
Zuweilen hatte sich Iren Komenda nach je-
der Schwierigkeit zurück in ihre ungarische 
Heimat gewünscht. Die Arbeit im Kinder-
garten ließ sie aber allmählich ankommen. 
Mit den Kindern hat sie sich gegenseitig 
Wörter geschenkt. Gerade Kinder haben 
hier oftmals eine Engelsgeduld. Komen-
da zeigte auf einen Gegenstand und sam-
melte so die Wörter von den Kindern ein. 
Gleichzeitig lernten diese von ihr.

Sprachoffenheit fördert immer auch die 
Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, die selbst-
verständlich für die Menschen in Wien 
wichtig ist. Die deutsche Sprache leidet so-
mit nicht unter der Sprachenvielfalt, weil 
gerade auch das Deutsche geschult wird, 
wenn die Kinder ihre Sprechfreude behal-
ten dürfen und ganz selbstverständlich im-
mer wieder ins Deutsche wechseln.

Sprachenvielfalt ist eine ungeheure Berei-
cherung für alle. Jede Sprache hat ihre ei-

genen Schattierungen. So ist das deutsche 
„Ich liebe dich“ ein fester Vertrag – das Un-
garische kennt hingegen viele fantasievolle 
Wendungen. Es lädt, wie das Russische, 
gerne zum Träumen ein. In ihrer Familie 
spricht Komenda bis heute abwechselnd 
Deutsch, Englisch und Ungarisch. Eine 
jede Sprache hat ihre besonderen Vorzüge 
und alle sind froh über ihre Mehrsprachig-
keit.

GEMEINSAME SPRACHEBENEN
Begeistert sagen ihr heute die Kinder im 
Kindergarten beispielsweise: „So etwas 
kann man viel besser auf Bosnisch sagen“. 
Die Kinder sprechen zu lassen ist wichtig, 
weil jede Übersetzung eine Unterbrechung 
ist. Bleibt jedes Kind in seiner gerade ge-
wählten Sprache, dann entwickelt sich 
plötzlich eine gemeinsame Ebene zwischen 
den Kindern. Sie verstehen einander, zwar 
nicht in einem lexikalischen Sinn, aber in 
einem praktischen und emotionalen. „Dar-
aus erwächst ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Geborgenheit und dies ist ein wunder-
schönes Geschenk, das uns die Sprachen-
vielfalt machen kann. Denn fühle ich mich 
mit meiner Sprache willkommen, dann 
fühle ich mich auch als Mensch willkom-
men“, weiß Iren Komenda aus langjähriger 
Erfahrung. Die Kinderfreunde setzen sich 
weiterhin dafür ein.

Frank Jödicke

Vielfalt  
ist Bereicherung

Fo
to

: F
ra

nk
 Jö

di
ck

e

AKTUELL

10



A

ELEMENTARBILDUNG

11

Neuigkeiten aus den Kindergärten

SOMMERFEST MIT FOTOBOXEN 
Im Sommer 2021 erlaubten die notwendigen Corona-Maßnahmen 
leider kaum Fototermine in unseren Kindergärten. Das Team im Kin-
dergarten Traviatagasse hatte aber eine tolle Idee: Beim Sommerfest 
im Garten wurden Fotoboxen aufgestellt. Mit verrückten Brillen, bun-
ten Windrädern und lustigen Hüten konnten sich die Kinder gemein-
sam mit ihren Pädagog*innen in einen ganz besonderen Rahmen set-
zen. Die lustigen Kostüme, der Sonnenschein und der sommerliche 
Garten wurden mit Fotos festgehhalten, die dann auf Fotopapier aus-
gedruckt wurden. So behalten alle die schönste Erinnerung an einen 
Sommer voll kreativer Ideen und großem Spaß. 

GESUNDE ERNÄHRUNG
Im Kindergarten Schichtgründe haben sich die Kinder 
mit Brot beschäftigt. Die Fragen, wie Brot entsteht und 
ob es überhaupt gesund ist, standen im Mittelpunkt. 
Zunächst wurde eine große Ernährungspyramide auf 
dem Boden ausgebreitet und eingetragen, welche Le-
bensmittel gesund sind und welche weniger oft geges-
sen werden sollten. Die Kinder lernten, dass nicht nur 
Essen wichtig ist, sondern auch das Trinken. Mit viel 
Spaß am Forschen haben sie deshalb auch eine Trink-
tabelle geführt. Um dem Brot auf den Grund zu gehen, 
haben sie die verschiedenen Getreidesorten und das 
Brotbacken erforscht. Natürlich schritten die Kinder 
dann, unter Anleitung ihrer Pädagoginnen Jessica 
Schaden und Melanie Keber, auch zur Tat und backten 
feine kleine Brote. Das gemeinsame Umsetzen der Re-
zepte hat allen viel Spaß gemacht und die Kinder wis-
sen nun mehr darüber, wie ihr Jausenbrot entsteht. Die 
Lieblingsrezepte wurden übrigens zum Abschluss in ein 
selbstgestaltetes Kochbuch geschrieben. 
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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 Ac-
tion im Vergnügungspark oder einfach der alltägliche Einkauf – mit 
der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigungen und Vorteile 
in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit, Kultur, Gastronomie 
und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Servicekarte telefonisch unter der 
Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet unter www.familyextracard.at 
beantragen!

Außerdem flattert dreimal jährlich das Magazin „family extra WIEN“ ins 
Haus. Auf die LeserInnen warten wertvolle Tipps für die Freizeitgestaltung 
mit Kindern und Enkelkindern, interessante Beiträge rund um das Fami-
lienleben, Kochrezepte, Veranstaltungstipps, 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 Gutscheinen 
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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UPCYCLING
Im Kindergarten am Rosa-Jochmann-
Ring werden Umweltschutz und Kreativi-
tät gleichermaßen großgeschrieben. Die 
Künstlerin Regina Ozibaik hat mit den 
Kindern gezeigt, was sich mit sogenann-
tem „wertlosen Material“ noch machen 
lässt. Aus Türen von Küchenkästen, alten 
Tischplatten und Stuhlbeinen haben 
die Kinder ein großes und farbenfrohes 
Mosaik gestaltet. Das Werk hält hohen 
künstlerischen Ansprüchen stand und 
verwandelt Dinge, die sonst unbeachtet 
in den Müll gewandert wären, in einen 
echten „Hingucker“. Den Kindern hat 
die Arbeit große Freude bereitet und sie  
sehen nun viel Potenzial für Upcycling in 
ihrer Umgebung.
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WIR SPIELEN UNS DIE WELT
Im Kindergarten in der Mautner-Markhof-Gasse wird immer 
wieder für Rollenspiele umgebaut. Aktuell sieht das so aus: 
Ein Team von kleinen Kund*innen besucht zum Beispiel ein 
Postamt. Natürlich haben sie einen Brief an sich selbst vorbe-
reitet, schicken ihn ab und warten, bis er bei ihnen im Kinder-
garten eintrifft. Dort wurde im großzügigen Rollenspielbe-
reich ein Postamt liebevoll nachgebaut, das sogar über einen 
eigenen Bankomaten verfügt. Briefe aufgeben, abstempeln, 
in den Briefkasten werfen, austragen, Pakete abwiegen und 
zustellen, all dies wird lustig nachgespielt. Die Kinder können 
somit ihre Erlebnisse aus der Welt der Erwachsenen unmittel-
bar mit viel Spaß in ein Spiel umsetzen. In diesem Kindergar-
ten gibt es aber nicht nur das gespielte Postamt, im Rollen-
spielbereich wurden schon ein Eissalon, eine Tierarztpraxis, 
eine Feuerwache und sogar ein Flughafen nachgebaut!

BESUCH VON BAKABU
Die Kinder lieben Bakabu, den Bücherwurm, der bei der Sprachförderung hilft. Viele 
Bücher, Mal- und Hörbücher sind von ihm bereits erschienen und werden in den 
Kinderfreunde-Kindergärten gerne eingesetzt. Bakabu-Erfinder Ferdinand Auhser 
hat gemeinsam mit dem Komponisten Manfred Schweng nun auch „Ohrwürmer“ 
produziert. Die neuen Lieder haben die beiden Bakabu-Schöpfer im Kindergarten in 
der Vorgartenstraße vorgestellt. Denn gerade auch beim Mitsingen lustiger Lieder 
übt man die Sprache. Die Kinder hatten eine Riesenfreude und begrüßten Bakabu 
mit selbstgestalteten und bunt bemalten Mobiles.

... und noch mehr Neuigkeiten

Komponist Manfred Schweng und Bakabu-„Papa“ Ferdinand Auhser 
(v. l. n. r.) freuten sich über die Begeisterung der Kinder in unserem  
Kindergarten in der Vorgartenstraße.
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Bücher zum hochaktuellen Thema digitale Welten

Ingo Leipner zeigt in diesem Buch auf, warum digitaler Unterricht nicht funktioniert: Wir 

erfahren etwa über das klägliche Scheitern der Steve-Jobs-Schulen in den Niederlanden, 

anhand wissenschaftlicher Studien wird sichtbar gemacht, warum Schüler*innen am 

besten mit Büchern lernen – und Wissenschafter*innen belegen, dass Bildschirme unser 

Denken verflachen.

Dass diese Erkenntnis durchaus im Praxisalltag der Eltern im Silicon Valley angewandt wird 

ist erstaunlich, denn die Kinder der milliardenschweren Computergurus werden bewusst 

von den digitalen Medien ferngehalten.

Neben gravierenden Datenschutzlücken bei zahlreichen Arten von Lernsoftware und to-

talitären Tendenzen, die automatisierten Lehrprogrammen innewohnen, beleuchtet der 

Autor auch die stärker werdende digitale Spaltung im sozioökonomischen Bereich. Darüber 

hinaus bietet das Buch Einblicke in die US-amerikanische Bildungspolitik und die digitale  

Kontrolle in chinesischen Modellschulen. Der Autor fordert schließlich die Bildungspolitik 

und die Medienpädagog*innen vehement zum Handeln auf und lässt uns so im digitalen 

Alltag nicht hoffnungslos im Regen stehen.

Ingo Leipner
Die Katastrophe der digitalen Bildung

Warum Tablets Schüler nicht klüger machen – und Menschen die besseren Lehrer sind

Redline-Verlag, ISBN: 978-3-86881-804-8, € 20,90

Das Internet bietet ständig neue Möglichkeiten der Information und Kommunikation – eine 
grenzenlose Freiheit, die fast revolutionär erscheint. Doch die Frage wird drängender: Begin-
nen wir almählich die reale Welt aus den Augen zu verlieren? Wir leben in einer digitalen Am-
bivalenz zwischen Freiheit und Abhängigkeit, zwischen Tiefe und Oberflächlichkeit, zwischen 
Lust und Frust. 

Zum Jubeln: Informationen überall und jederzeit, neue Kontakte rund um den Globus, laufend 
spannende Ideen, die unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen. Was für 
ein Segen! Zum Fürchten: E-Mail-Terror, Smartphones im Dauereinsatz, die Herrschaft des Belie-
bigen, Geheimdienste und Konzerne, die alle Daten absaugen. Gerade bei der Erziehung unserer 
Kinder ist es wichtig, eine gesunde Medienkompetenz zu entwickeln und dabei auch die sozialen 
Kontakte außerhalb von Facebook nicht zu vernachlässigen.Dieses Buch zeigt: Wir bleiben Sieger*innen im täglichen Kampf mit der digitalen Ambivalenz, 

wenn wir die neuen Medien bewusst nutzen. Lembke und Leipner liefern praktische Tipps, wie 
wir das Internet aktiv für unsere Bedürfnisse einsetzen können. Gerald Lemke – Ingo Leipner Zum Frühstück gibt’s AppsMehr Durchblick in der digitalen WeltSpringer-Verlag, ISBN 978-3-662-61799-1, € 23,63

DIE AUTOREN:
Gerald Lembke, Studiendekan für Digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit Schwerpunkt Management 
von digitalen Medien und deren Einsatz in Unternehmen. Er ist Präsident des „Bundesverbandes für Medien und Marketing“.

Ingo Leipner, Diplom-Volkswirt und freier Journalist, unterrichtet u. a. Journalistisches Schreiben an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg mit dem Fokus auf der Publizistik im Internet. En
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Soll ich mich impfen lassen? Ist das 
auch sicher? Wie mache ich das über-
haupt? Viele Eltern fühlen sich mit  
Corona alleingelassen und überfor-
dert. Daher haben wir das Wichtigste 
kurz zusammengefasst. Denn klare 
Informationen und konkrete Emp-
fehlungen sind der Schlüssel zur  
Pandemiebekämpfung.

Auch wir möchten mithelfen, mög-
lichst viele Menschen zu schützen 

und die Pandemie so rasch wie möglich 
zu beenden. Kinder und Eltern hat des-
halb Personen gesucht, die täglich mit 
Corona, der Impfung und den Reaktio-
nen darauf zu tun haben. Am Zentrum 
für Virologie der Medizinischen Uni-
versität Wien haben wir die Virologin  
Dr.in Monika Redlberger-Fritz getroffen 
und ihr Fragen gestellt, die im Moment 
viele Menschen beschäftigen. Wir haben 
uns erlaubt, ihre Antworten sprachlich ein 
wenig zu vereinfachen ;)

Frau Dr.in Redlberger-Fritz, warum ist  
impfen sicher?
Jede Impfung, egal ob Corona oder ande-
re, wird in vielen Studien genau 
überprüft und getestet, bevor 
sie zugelassen wird. Die Be-
hörden in Europa und Ös-
terreich sind da sehr streng. 
So wie bei allen anderen 
Impfungen gibt es auch bei 
der Corona-Impfung Ne-
benwirkungen, aber viel we-
niger, als in den sozialen Medien 
verbreitet wird. Es wurden bereits 6,5 Milli-
arden Corona-Impfungen auf der Welt ver-

abreicht. So wie das in den sozialen Medien 
dargestellt wird, wären ja Milliarden Men-
schen nach der Impfung schwer erkrankt. 
Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Sogar 
das Thromboserisiko bei der „Pille“ ist zehn 
Mal höher als das bei der Corona-Impfung.

Erhöht ein geschwächtes Immunsystem 
das Risiko von schweren Nebenwirkungen?
Nein, ganz im Gegenteil. Schwere Impf-
reaktionen treten eher bei einem starken 
Immunsystem auf. Das haben wir in den 
letzten Monaten gesehen, weil junge, fitte 
Menschen stärkere Nebenwirkungen ge-
spürt haben als alte Menschen.

Können sich Schwangere impfen lassen?
Ja, sollen sie sogar, am besten nach der  
14. Schwangerschaftswoche.  

Warum sollen sich auch Geimpfte und 
Genesene testen lassen?

Das empfehle ich für Menschen, die be-
ruflich sehr viel Kontakt zu anderen 

Menschen haben, die wiederum 
nicht geimpft werden können 
oder für die Corona eine sehr 
hohe Gefahr darstellt. Eine ge-
impfte Person steckt sich zu 60 % 
nicht an. Wenn doch, ist sie selbst 

viel weniger ansteckend. Wenn um 
diese Person wieder nur lauter Geimpfte 

sind, ist das Ansteckungsrisiko wieder um 
60 % geringer usw.  

Wie kann ich wissen, ob ich noch geschützt 
bin, wenn meine Erkrankung oder Impfung 
bereits längere Zeit zurückliegt?
Einen Antikörpertest empfehle ich nicht. 
Am besten hält man sich an die folgende 
Regel: Personen, die mit AstraZeneca oder 
Janssen geimpft wurden oder über 65 Jah-
re alt sind oder für die Corona besonders 
gefährlich ist, sollen sich 6 bis 9 Monate 
nach der 2. Impfung oder Genesung wie-
der impfen lassen. Alle anderen 9 bis 12 
Monate danach. Genesene sollten sich so-
wieso nach der Genesung impfen lassen. Es 
reicht dann eine Impfung.
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Dr.in Monika Redlberger-Fritz, 
Virologin  

Medizinische Universität Wien
Und wo kann ich mich impfen lassen?
Das ist in Wien ganz einfach: Bei der 
Impfbox vorbeischauen! Hier ist keine 
Anmeldung und Registrierung nötig. In 
der Impfbox können täglich bis zu 200 
Menschen geimpft werden. Die Boxen 
stehen überall in der Stadt, vom Rathaus- 
über Stephansplatz bis hin zum Gerngross. 
Alle Orte findet man unter: impfservice.
wien/corona/. Zusätzlich gibt es den mo-
bilen Impfbus, seine aktuelle Tour siehe: 
coronavirus.wien.gv.at/impfbus/

Gemeinsam die Pandemie besiegen

Impfen funktioniert in Wien dank der zahlreichen Impfstellen,  
wie hier im Bild auch in Impfbussen, in der ganzen Stadt völlig problemlos.
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Entgeltliche Einschaltung

Service-Nummer 05 75 75 75 
wienerwohnen.at

Jetzt online zur Gemeindewohnung! Wer ein Wiener Wohn-Ticket mit begründetem  
Wohnbedarf (früher „Vormerkschein“) besitzt, kann sich jetzt selbst auf Wohnungssuche  
begeben. Einfach auf wohnberatung-wien.at registrieren und lossurfen.

Noch kein Wohn-Ticket? Auf wohnberatung-wien.at die Voraussetzungen checken und  
online vormerken lassen. Dann kann’s losgehen: Alle zum individuellen Wohn-Ticket passenden  
Wohnungen werden angezeigt. Mit Fotos, Grundrissen, Infos zu Miete, Betriebskosten und Lage.  
Damit ist die Traumwohnung nur mehr ein paar Klicks entfernt.
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Wenn wir uns in einer unbekannten 
oder überraschenden Situation be-

finden, orientieren wir uns oft intuitiv 
am Verhalten anderer Menschen um uns. 
Dieses Verhalten wird auch als „soziales  
Referenzieren“ bezeichnet und es hat viele 
Vorteile. So können wir durch Beobach-
tung des Verhaltens anderer Menschen et-
was lernen und dadurch eigene Fehler ver-
meiden. Gerade wenn es um das Erkennen 
von und den Umgang mit Gefahren geht, 

ist die menschliche Fähigkeit zum sozialen 
Referenzieren und Lernen enorm nützlich.

VORSICHT UND VERTRAUEN
Babys sind naturgemäß sehr oft in Situ-
ationen, die für sie neu und nicht leicht 
einzuschätzen sind. In zahlreichen Studien 
wurde untersucht, was Babys in solchen 
Fällen tun. In einer klassischen Untersu-
chung wurden knapp einjährige Babys bei-
spielsweise an den Rand einer scheinbaren 
Klippe gesetzt. Es sah für sie nur aus wie 
ein Abgrund, aber tatsächlich lag eine feste 
Plexiglasplatte darüber, sodass ihnen nichts 
passieren konnte. Am Rande dieser schein-
baren Klippe schauten sich die Babys in 
der Regel erst mal nach den Reaktionen 
der Erwachsenen um. Stand am ande-
ren Ende der „Klippe“ beispielsweise ihre 
Mutter und lächelte sie ermutigend an, 
so ließen die meisten Babys ihre Vorsicht 
fahren und krabbelten schließlich über den 
scheinbaren Abgrund. Stand die Bezugs-
person jedoch mit alarmiertem Gesichts-
ausdruck, ängstlich oder gar wütend am 

anderen Ende, dann zögerten die meisten 
Babys und blieben lieber auf der sicheren 
Seite. Sie nutzten dabei in verschiedenen 
Studien nicht nur die Emotionsausdrücke 
von vertrauten Personen, wie den Eltern, 
sondern ließen sich auch von den Emotio-
nen anderer Menschen leiten.

SOZIALES LERNEN
Die Orientierung an den Emotionsaus-
drücken anderer Menschen bringt viele 
Vorteile mit sich. Gerade im zweiten Halb-
jahr nach der Geburt, wenn Babys zuneh-
mend mobil werden, ist dies ein wichtiger 
Schutzmechanismus. Babys müssen nicht 
selbst schlechte Erfahrungen machen, um 
beispielsweise zu lernen, dass man nicht 
in Steckdosen oder auf heiße Herdplatten 
fassen sollte. Der entsetzte Gesichtsaus-
druck der Bezugsperson kann als wichtiger 
Hinweis dienen, dass Vorsicht angesagt ist. 
Dennoch ist auch mit dem sozialen Lernen 
von Angst eine eigene Gefahr verbunden: 
Babys können sich auch unberechtigte 
oder gar krankhafte Ängste von anderen 
Menschen abschauen.

Tatsächlich haben Kinder von Eltern mit 
einer krankhaften Angststörung, also Pho-
bie, ein erhöhtes Risiko, selbst eine solche 
zu entwickeln. Dies ist nur zum Teil durch 
die genetische Veranlagung bedingt. Babys 
beobachten das Verhalten der Bezugsper-
sonen und werden dadurch in ihrem ei-
genen Verhalten beeinflusst. So verhielten 
sich Babys in einer Studie einer fremden 
Person gegenüber schüchterner, wenn ihre 
Mütter gebeten wurden, im Gespräch mit 
dieser Person Symptome einer sozialen 
Phobie nachzuahmen. Dies zeigte sich be-
sonders deutlich bei Babys, die selbst ein 
eher ängstliches Temperament hatten. Die 
Forschung zeigt, dass es Sinn macht, sich 
über die eigenen Ängste bewusst zu werden 
und auch darüber, ob und wie sie das eige-
ne Kind beeinflussen könnten. 

Babys lernen durch  
Gefühlsausdrücke  

Mein Kind besser verstehen 
Unsere Serie – Teil 13
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Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl,  
Leiterin des Arbeitsbereichs  
Entwicklungspsychologie an  
der Fakultät für Psychologie  

der Universität Wien

Forschung zum Mitmachen! 
Die Wiener Kinderstudien laden Familien 
mit Kindern herzlich ein, sich auf  
der Website (www.kinderstudien.at)  
zu informieren oder unverbindlich  
zu melden: Tel: 01/4277-47480  
E-Mail: kinderstudien@univie.ac.at
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Die ELA-App ist ein völlig neues digitales Elternbildungsan-
gebot der Kinderfreunde.

Immer wieder erfahren wir in unserer Arbeit mit Eltern, dass es 
großen Bedarf nach einfachen und klaren Informationen rund 

um Erziehungsfragen gibt. Daher haben wir im Rahmen unserer 
neuen Eltern-App ELA nun auch digitale „Lernhäppchen“ entwi-
ckelt, die solche Informationen kurzweilig vermitteln.

WICHTIGE SCHRITTE
Wie in der letzten Ausgabe von Kinder und Eltern berichtet, ha-
ben wir diesen Herbst begonnen, unsere Eltern-App in den ersten 
20 Kindergärten anzubieten. Sie bringt Informationen aus dem 
jeweiligen Kindergarten in jeder beliebigen Sprache aufs Handy. 
Nun starten wir mit einem weiteren Herzensprojekt – den „Lern-
häppchen“: Gemeinsam mit Pädagog*innen aus den Kindergärten 
wurden kurze, unterhaltsame Lerneinheiten zu wichtigen Bildungs- 
und Entwicklungsthemen entwickelt, die bald mit der ELA-App 
abgerufen werden können. 
„Damit gehen wir neue, spannende Kommunikationswege. Unsere 
Expert*innen teilen in den kurzen digitalen Lerninhalten ihr ge-
balltes Fachwissen mit den Eltern. Das ist also unterhaltsam präsen-

tiertes Wissen aus erster Hand. Ich hoffe, wir können mit diesem 
kostenlosen Angebot viele Interessierte begeistern“, freut sich die 
pädagogische Geschäftsführerin Alexandra Fischer über den Start. 
Im Mittelpunkt steht dabei eine einfache Sprache, um möglichst 
viele Eltern zu erreichen.

Die ersten vier Lerninhalte zum Thema Mehrsprachigkeit werden 
von der Stadt Wien – Integration und Diversität – gefördert. In  
Zukunft sollen viele weitere „Häppchen“ zu unterschiedlichen  
Themen folgen. 

Digitale Lernhäppchen für Eltern
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FASCHING FEIERN MIT SICHERHEIT
Die Kinderfreunde lieben Faschingsfeste mit vielen Kindern und las-
sen sich keine Gelegenheit für Spaß und Feiern entgehen. Im Moment 
lässt dies aber die Pandemie immer noch nicht zu. Im letzten Jahr 
fand unsere große Familienparty mit Robert Steiner, viel Musik und 
Spiel zum Mitmachen online statt. Sie kann übrigens jederzeit unter  
www.youtube.com/WienerKinderfreundeAktiv/ bestaunt werden.

Dieses Jahr möchten wir wieder live und vor 
Ort feiern. Eine Familienparty im Rathaus 
würde sich allerdings nicht gefahrlos 
durchführen lassen. Deshalb arbeiten 
wir mit unseren Bezirksorganisatio-
nen an Ideen, wie wir Faschingsfes-
te und Umzüge im Freien gestalten 
können. Wann und wie und wo, bitte 
unseren Onlinemedien und Face-
book-Seiten der Bezirksorganisationen 
entnehmen. Wir versprechen: Es wird  
Fasching gefeiert – aber sicher. 

www.wien.kinderfreunde.at 
             KinderfreundeWien
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„Wenn die Gruppe nicht zu den Fal-
ken kommt, dann müssen die Falken 
eben zu unseren Gruppen kommen.“ 
Das war in etwa die Idee, die unserer 
neuen „falktastischen“ mobilen Fal-
kengruppe vorausging.

Für uns Rote Falken Wien ist die Grup-
pe der zentrale Ort, in dem wir uns 

organisieren. In unseren Gruppenstunden 
setzen sich die Kinder und Jugendlichen 
miteinander und mit selbst gewählten 
Themen auseinander. Sie lernen hier ihre 
Interessen zu erkennen und zu benennen, 
sowie sich gemeinsam für sich und andere 
einzusetzen. Das Ziel jeder Gruppe ist es 
– neben Spaß und Freizeit – auch Selbstor-
ganisation zu lernen.

Doch die Coronakrise und ihre Auswir-
kungen haben auch uns und unsere Grup-
penarbeit erwischt. Wir ringen mit den 
negativen psychischen Folgen bei unseren 
Jugendlichen und einem dadurch kaum 
zu deckenden Bedarf nach Bewegung, 
sozialem Miteinander, echtem Austausch 
und vor allem qualitativer gemeinsamer 
Zeit. 

Und deshalb freut es uns wirklich sehr, ab 
sofort mobile Falkenstunden in der gesam-
ten Kinderfreunde-Struktur anbieten zu 
können. Wo auch immer es möglich ist, 
wollen wir den Kindern einen spannen-
den neuen Falkeninput liefern, gemeinsam 

singen, spielen und diskutieren. Die Ab-
haltung der bestehenden Falkengruppen 
bleibt davon natürlich unberührt. 

Die fliegenden Falkenstunden, wie wir sie 
nennen, stehen unter dem Motto: „Ich bin 
Kinderfreundin und ich habe ein Falken-
herz!“, weil wir größer, lauter und bekannter 

werden wollen und unsere Organisation als 
eine starke Kinderfreunde-Falken-Einheit 
betrachten, in der wir zukünftig noch stär-
ker voneinander profitieren können. Na-
türlich sehen wir Roten Falken Wien uns für 
die Pflege des „Falkenherzes“ verantwortlich, 
das doch in jedem*r Kinderfreund*in bis ins 
hohe Alter schlägt und das unsere Organisa-
tion so familiär und herzlich, aber auch im 
Sinne der Kinderfreundewerte so besonders 
schlagkräftig und wirkmächtig macht.

Wenn auch du unsere Gruppenstunden 
besuchen möchtest oder mehr über uns 
Rote Falken Wien erfahren willst, dann 
besuche uns doch auf unserer Website  
www.rotefalken.at/mitmachen/alle-gruppen/
wiener-falkengruppen

Oder kontaktiere einfach unser Landes-
büro unter rote.falken@wien.kinderfreunde.at 
oder per Telefon unter 01/40125-20170.

Paul Felsenstein
Landessekretär Rote Falken Wien

Fliegende Falkenstunden 

Flug- und Profilfalke: Unsere neuen Falkenhoodies sind jetzt schon ein Klassiker!  Mit 
ihnen holst du dir das Campfeeling  nach Hause. Das ganze Falkensortiment findest du 
auf rotefalken.at/mach-mit/falkenshop/merchandise
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Macht seit über 
15 Jahren den 
Schulstart easy!

Jetzt in trendigem 

Holographic Desig
n

Ein ganzes Jahr Parkbetreuung
Auch im vergangenen Jahr haben wir von der Parkbetreuung der Wiener Kinderfreunde aktiv uns von nichts aufhal-
ten lassen. Mit „unseren“ Kindern und Jugendlichen haben wir neben der alltäglichen Betreuung in rund 50 Parks  
viele spannende Projekte, Feste und Aktivitäten veranstaltet, alle selbstverständlich mit den vorgeschriebenen  
Covid-Maßnahmen. Hier zeigen wir euch einen Auszug aus dem Parkbetreuungsjahr mit einem ausgesprochen  
vielfältigen Programm. 

Jänner: 
• Kinder- und Jugendforum Favoriten  

(Kijufo)
• Zoom-Team-Meetings können wir 

mittlerweile besonders gut :) 

Februar:
• Schüler*innen-Vertreter*innen-Club 

(SVC): Talentwettbewerb in Favoriten

März: 
• Online-Koch- und Back-Wettbewerb

April: 
• Upcycling-Projekte der Parkbetreuung 

via Padlet in FavoritenJänner
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion „Kinder 
und Eltern“, Kennwort „Das Spiel des Lebens Junior-Edition von Hasbro“, Albert-
gasse  23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/4088600 oder per  
E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 29. November 2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist nicht  
möglich. Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt.

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

Teilnahmeschein:
DAS SPIEL DES LEBENS JUNIOR-EDITION

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Wir verlosen 3 Mal  
DAS SPIEL DES LEBENS 
Junior-Edition von Hasbro 

Ein aufregender Familienurlaub steht bei der 
Junior-Edition des Spieleklassikers „Das Spiel 
des Lebens“ im Mittelpunkt. Wie das Leben so 
spielt, stehen bei diesem Urlaub unvorherseh-
bare Ereignisse auf dem Programm und dank 
der abwechslungsreichen Ereigniskarten gibt 
es für die Spieler*innen jede Menge spannen-
der Aufgaben zu bewältigen. Das „Spiel des 
Lebens Junior-Edition“ eignet sich in der kalten 
Jahreszeit bestens für einen lustigen Familien-
Spieleabend. 

Alter: 5+

Ein ganzes Jahr Parkbetreuung

Mai: 
• Erstes Online-FIFA-Turnier der Parkbe-

treuung Favoriten 
• Müllsammelaktion und Nachbarschafts-

Tag am Bohmannhof in der Donaustadt
• Circus kaOs – Start des wöchentlichen 

Bewegungs- und Akrobatikangebots 
im Wasserpark in Floridsdorf

Juni: 
• Hochbeete-Bau und -Bepflanzung im  

Arthaber-, Laube- und Belgradpark   
in Favoriten

• Fußballturnier im Bohmannhof  
in der Donaustadt

• Diversitätsmonat in der Seestadt,  
ebenfalls in der Donaustadt

Juli: 
• Gesundheitsfeste beim Favoritner 

Bezirksferienspiel
• Start des Spielmobils in Ottakring,  

das bis September 2022 im Bezirk 
unterwegs ist

• Skateboard-Workshop mit dem  
Spielradl in der Donaustadt 

August: 
• Oberlaa-Rallye der Parkbetreuung 

Favoriten
• Kinderuni on Tour in Floridsdorf  

und Liesing
• Puppentheater-Aufführung  

in der Donaustadt

September: 
• Kinderuni on Tour im Karl-Kantner-Park 

in Ottakring
• Lenkerbande Rad-Workshops in  

Favoriten, Liesing & Donaustadt 
• Karl-Seitz-Hof-Fest in Floridsdorf
• Karl-Kantner-Sommerfest in Ottakring 
• Währinger Kinderfest

Oktober: 
• SVC- und Kijufo-Online-Workshops 

für Schüler*innen, Lehrer*innen & 
Direktor*innen

• Halloween-Feste in mehreren Bezirken 

August

Mai

Juni

September
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Da ist er nun, der nächste Streich unseres Autorin-nen-Trios aus der Seestadt: Kinderfreunde-Kinder-gartenleiterin Martina Brandstätter, Autorin Silja Topfstedt und Projektleiterin Angelika Jaklin haben wieder ein spannendes Sachbuch für Kinder gestaltet. Dabei begleiten die Kinder Mia, Frederik und ihre Eltern auf einen ganz besonderen Abenteuer-Urlaub, denn auf 
der Hütte in den Bergen gibt es keinen Strom. Für die vier ist das eine echte Herausfor-

derung, denn sie merken in den Bergen, wie stark Strom und Energie mit ihrem Leben verwoben 
sind. Mitten in den Bergen entdecken sie aber auch Strom in der Natur und lernen mehr darüber, wie 
Strom erzeugt werden kann. Zum Buch gibt es auch elementarpädagogisches Material, das mitbestellt  
werden kann oder über QR-Codes im Buch zugänglich ist. Silja Topfstedt, Martina Brandstätter, Angelika JaklinAbenteuer Energie – Strom in unserem AlltagG&G-Verlag, ISBN: 978-3-7074-2364-8, € 14,95, ab 4 Jahren

Die 11-jährige Yasmina 

liebt gesundes, veganes 

Essen und ist eine kreative Köchin. 

Sie lebt mit ihrem Papa allerdings in einfachen Verhältnissen. 

Auf dem Schulweg pflückt sie Kräuter, und ihre Freunde Cyril 

und Marco versorgen sie mit frischem Gemüse. Eines Tages 

sollen die Gärten der beiden durch ein Feld mit genmanipu-

lierten Kartoffeln ersetzt werden. Dahinter steckt ein mysteri-

öses Unternehmen, das mit seiner neuen, süchtig machenden 

Kartoffelsorte den Markt dominieren will. Dass Yasmina et-

was dagegen unternehmen muss, versteht sich natürlich von 

selbst. Mitreißendes Kindercomic über die Notwendigkeit der 

Selbstbehauptung und von gutem, gesundem Essen. Als Bonus 

gibt es Rezepte von Yasmina, die zum Nachkochen einladen.

Wauter Mannaerts

Yasmina und die Kartoffelkrise

Reprodukt, ISBN: 978-3-956-40258-6, € 20,60, ab 8 Jahren

Levi geht zum ersten Mal in seine neue Schule. 

Er hat Angst. Mit den Worten „Männer weinen nicht“ will ihn 

sein Papa zum Abschied trösten. Levi will sich an diesen Ratschlag halten, 

doch auf seinem Schulweg sieht er lauter weinende Männer. Egal ob alt oder 

jung, ob arm oder reich, ob stolz oder schlau, sie weinen aus den unterschied-

lichsten Gründen, denn sie wissen alle, dass sie ihre Gefühle nicht verbergen 

müssen. Schließlich weint auch Levis Papa, denn er hat Angst, dass Levis 

erster Schultag nicht gutgeht. In eindrücklichen Bildern und kurzen Texten 

verstehen auch die Jüngsten, die wunderbare Botschaft dieses besonderen 

Vorlesebuchs: Es ist für alle Menschen völlig in Ordnung, Gefühle zu zeigen 

und zu weinen, egal welchen Geschlechts und welchen Alters.

Jonty Howley

Männer weinen

Zuckersüß Verlag, ISBN: 978-3-9821379-1-9, € 25,90, ab 3 Jahren

Aktuelle  
Lieblingsbücher
der Kinder-und-Eltern-Redaktion
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* Michaela Waiglein-Wirth liebt Brett-
spiele und ist Parkbetreuungskoor-
dinatorin für Favoriten, Ewald Hauft 
kennt sich mit digitalen Spielen 
besonders gut aus und leitet unse-
re Computer-Clubhäuser.

Witzig gezeichnetes und schön gestaltetes Kin-derspiel über Albträume und wie diese ganz leicht durch Kuscheltiere „in Schach“ gehalten werden können. Albtraum-Monsterchen werden aufge-deckt, nun müssen Kuscheltiere gefunden werden, die diese Monster komplett überdecken. Je kleiner das Kuscheltier, desto mehr Plättchen dürfen die Finder*innen aus dem weichen Polster auf ihre wei-ße Wolke legen. Das Spiel lässt sich leicht erklären und auch mit müden Kindern spielen. Die „Speed-Variante“ ist für ältere Kinder gedacht. (MWW)
Traumfänger
David Franck & Laurent Escoffier, Space-Cow-Verlag,  2 bis 4 Spieler*innen, ab 4 Jahren

Fritz, die Fledermaus, stellt uns vor die Herausfor-

derung, dass wir beim Zählen bis zur Zahl 20 unter-

schiedliche Aufgaben zu erfüllen haben. Zuerst wer-

den einmal zwei Zahlen einfach vertauscht. Dann 

kommt in jeder Runde je eine Aufgabe dazu, wie 

beispielsweise immer bei Zahl 12 „krähen wie ein 

Hahn“, bei Zahl 9 „Fledermaus rufen“, etc. Wenn sich 

jemand irrt, dann verliert die Gruppe einen Edel-

stein. Wer schafft es gemeinsam zum Gruppenziel? 

Witzig-verrücktes Zählspiel, bei dem Helfen einfach 

erlaubt sein muss. Kooperatives Gedächtnisspiel für 

alle, die gut von 1 bis 20 zählen können. (MWW)

Biss 20
Lena und Günter Burkhardt, Drei Magier/Schmidt Spiele,  

2 bis 8 Spieler*innen, ab 7 Jahren

Pettersson und sein kleiner Kater Findus brauchen dringend Unterstützung 

bei ihren Erfindungen. In verschiedenen kniffligen Spielen kannst du den 

beiden dabei helfen, ihre Erfindungen zusammenzubauen. Es sind insge-

samt 27 Erfindungen – manche leichter, aber auch einige schwierige, bei 

denen du vielleicht auch Hilfe von Erwachsenen brauchst. Für jede fertige 

Erfindung gibt es ein Zahnrad als Belohnung. Wenn alle Erfindungen ge-

schafft sind, gibt es schließlich noch eine besondere Erfindung. (EH)

Petterssons Erfindungen

Erhältlich für iOS im App Store und für Android-Geräte im Google Play Store  

um € 4,99. Keine In-App-Käufe, ab 4 Jahren

Wer kennt nicht Janosch-Klassiker „Oh, wie schön ist Panama“? Jetzt können Kinder und Erwachsene die wunderbare Geschichte der beiden Freunde Bär und Tiger, die sich auf den Weg nach Panama machen, in einer multimedialen App er-leben und wir sind davon überzeugt, dass dabei niemand enttäuscht wird. Denn die Umsetzung des Bilderbuchklassikers ist wunderbar gelungen. Die Charaktere von Bär und Tiger sind liebevoll gesprochen und animiert. Während der Geschich-te sind auch einige Minispiele zu lösen. Wie wissen Tiger und Bär so schön: „Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten!“ (EH)
Oh, wie schön ist Panama
Erhältlich für iOS im App Store um € 3,99 und für Android-Geräte im Google Play Store um € 3,01. Keine In-App-Käufe, ab 4 Jahren

Michis & Ewalds* Spielempfehlungen!
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Was tun während des Lockdowns und der anschließenden 
Covid-19-Beschränkungen? Genau, wir haben unseren  
Sevi renoviert!

In den Foyers und Gängen des Sevi wurden über 300 Quadratme-
ter Fliesenboden vollständig erneuert. Auch wenn das „Fliesen-

wackelspiel“ immer sehr lustig war – jetzt bewegt sich da, außer den 
Kindern, die nun über einen wunderschönen neuen Boden flitzen 
können, nichts mehr.

Unsere „Sevi-Zone“, der zweite Bereich außer dem Partyraum, wo 
Kinderpartys gefeiert werden können, wurde vergrößert und ver-
schönert. Neuer Boden, neue Wandfarbe, neuer Küchenbereich, 
insgesamt mehr Platz zum Feiern – also gerade recht für deine 
nächste Kindergeburtstagsparty!

Auch wenn es leider noch immer Einschränkungen wegen Corona 
gibt, lässt sich das neue Sevi-Team den Spaß nicht verderben. Die 
aktuellen Vorschriften wie z. B. die 3G-Regel ab 6 Jahren oder die 
Maskenpflicht, findet ihr immer aktuell auf unserer Website.

Der Sevi-Indoorspielplatz 
erstrahlt in neuem Glanz 

INFOS zum Indoorspielplatz Seversaal: 
1160 Wien, Schuhmeierplatz 17–18 (Eingang Thaliastr.),  
Öffis: 46, 10A, U3 
Tel. 01/4926028, E-Mail: seversaal@wien.kinderfreunde.at  
www.kinderfreunde.at/seversaal

Öffnungszeiten:
Mo bis So 14.00 bis 18.00 Uhr, Mi zusätzlich 10.00 bis 12.00 Uhr  
für die Kleinsten
Weihnachtsferien: nur am 31. 12. und 1. 1. geschlossen,  
am 24. 12. von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet
Mo, Di, Do, Fr für Kindergruppen nach Voranmeldung (Gruppentarif )
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Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“  
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart 

Unser Haus in der Albertgasse

Nach dem 19. Jahrhundert, in dem Schulen fast ausschließlich 
der katholischen Kirche unterstanden und Kinder mit Härte 

zu Obrigkeitshörigkeit erzogen wurden, sahen Pädagog*innen im 
frühen 20. Jahrhundert großen Reformbedarf. Liberale und sozia-
listische Kräfte taten sich im Verein „Freie Schule“ zusammen und 
suchten nach neuen Wegen in der Erziehung. Die Ideen wurden 
rasch sehr populär, bald nach seiner Gründung hatte der Verein be-
reits 20.000 Mitglieder. 

„MEHR LICHT FÜR ALLE“
Pädagog*innen sollten vom Machtbestreben ablassen und vielmehr 
gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Kindern nach freiheitli-
cher Selbstbestimmung suchen. Hier war nicht der Informations-
vorsprung des Lehrpersonals entscheidend, sondern die Fähigkeit 
Bildung zu ermöglichen, die immer die Würde des Menschen 
im Blick hat. In diesem aufklärerischen Licht durften die Kinder  
in der „Freien Schule“ gedeihen.
Für ein solches Unterfangen brauchte es einen passenden Ort. Im 
Jahr 1910 war es so weit: In der Albertgasse 23, in der Wiener Josef-

stadt, konnte mit der Umsetzung begonnen werden. Auch bei der 
Planung des Gebäudes wurde bereits auf Mitbestimmung geach-
tet, denn wenn Eltern, Kinder und Lehrer*innen ihre Bedürfnis-
se und Vorstellungen einbringen, können sie ein Gefühl für „ihre  
Schule“ entwickeln. Die „Freie Schule“ war von einem emanzipato-
rischen Geist geleitet, der eine demokratische Gesellschaft begrün-
den wollte.

TANZEN AUF DEN DÄCHERN
Das Haus Albertgasse 23 spiegelt 
die Prinzipien des Vereins wider. 
Riesige Fenster sollten möglichst 
viel Licht in die Schulräume hi-
neinlassen. Bäder und Duschen 
ermöglichten Hygiene auch für 
Kinder aus armen Haushalten. 
Freiheit meinte auch spieleri-
sche Leichtigkeit. So gab es ne-
ben dem Turnsaal auch auf der 
Dachterrasse die Möglichkeit für 
gemeinsames Spiel und Sport.

Die „Freie Schule“ war ein großer Erfolg und wurde von zahlreichen 
späteren Prominenten, wie beispielsweise dem österreichischen  
Philosophen Karl Popper besucht. Die Erkenntnis, dass eine  
Einheitsschule mit gleichzeitiger Begabtenförderung die beste  
Möglichkeit ist, sowohl für die Entfaltung des Individuums als auch 
für die Demokratisierung der Gesellschaft, hat auch heute große  
Aktualität, wie das neueste Buch von Prof. Heinz Weiss zur „Freien 
Schule“ dokumentiert (siehe Seite 5 dieser Ausgabe).

Der 1905 gegründete Verein „Freie Schule“ trat für eine moderne Pädagogik ein. Das als Musterschule geplante Gebäude in der 
Albertgasse beherbergt heute die Verwaltung der Wiener Kinderfreunde und zeugt von den fortschrittlichen Prinzipien des 
Vereins, der sich 1923 mit den Kinderfreunden zusammenschloss. 
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Gemeinsames Spiel auf dem Dach der „Freien Schule“.

Die Albertgasse 23 heute.


