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Vorwort 

Vor gut einem Jahr hatte Julius Mende mehrere nun erwachsene Kinder 
eingeladen, in Erinnerungen an ihre Kinderladenzeit zu kramen und diese 
Erfahrungen zu Papier zu bringen. Ein kleines Honorar und ein Fest mit Speis 
und Trank sollten den Motivationsimpuls abrunden. Das Ergebnis: ein einzi-
ger Beitrag von Johanna Pelikan. 

Dies gemahnte an einen ähnlichen Flop im WUK (Werkstätten- und 
Kulturhaus) ein paar Jahre zuvor. Die Kindergmppen hatten Eltern und 
"Kinder" der ersten Generation zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. 
Den halbwüchsigen Kids wurde nach wenigen Minuten so fad, daß sie sich 
ins WUK-Beisl verdrückten. (Das kommt davon, wenn man Kinder dazu 
erzieht, ihre Interessen wahrzunehmen). 

Es ist trotzdem ein Buch entstanden. 
Von einer heutigen Kinderladenmutter, Irene Schmolz, kam der nächste 

Anstoß: Sie hatte eine Hausarbeit zum Thema geschrieben und nahm Kontakt 
mit Julius Mende auf. Andererseits hatte der Wiener Dachverband der Kin-
dergruppen eine Studie zum eigenen Selbstverständnis durchgeführt, und 
Roswitha Fitzka-Puchberger sammelt regelmäßig Diskussionsbeiträge für 
die Zeitung des Bundesdachverbands der Elterninitiativen ("BÖE"). Kinder-
gruppen gibt es in Österreich immer mehr (derzeit weit über 100) - warum 
also nicht die Gelegenheit ergreifen, Erfahrungen aus zwanzig Jahren in einen 
gemeinsamen Rahmen zu stellen und damit nicht nur nostalgische Bedürf-
nisse zu befriedigen, sondern auch Diskussionsstoff und Handlungshilfe für 
heutige Kindergruppen zu bieten. 

Es stellt sich ja immer wieder die Frage, ob sich der ganze Aufwand mit 
Raum- und Erziehersuche, Elternabenden und Putz-Kochdiensten überhaupt 
auszahlt. Sind vielleicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen derart 
prägend, daß bei solchen Versuchen nicht mehr als eine Variante progressiv-
schlampiger Verwöhnung von Kindern gebildeter Eltern herauskommen 
kann? Wird damit bloß die öffentliche Hand von einer ihrer Aufgaben 
entlastet, nämlich für das Vorhandensein von Kinderbetreuungsplätzen zu 
sorgen? 

Tatsache ist jedenfalls, wie wir in Teil 1 dieses Buches ("Geschichte und 
Struktur von Kindergruppen") zeigen, daß sich seit gut zwanzig Jahren immer 
mehr Eltern fanden und finden, denen der Aufwand angemessen erscheint. 

In Teil 2 ("Kindergruppengeschichten: Erzählungen und Erfahrungen") 
kommen die direkt Beteiligten zu Wort. Wir haben die Beiträge chronologisch 
nach dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen, zu ordnen versucht. Es sind 
überwiegend Erwachsenengeschichten - Kinder waren kaum zum Schreiben 
zu bewegen. Man spürt an diesen Erzählungen historische Veränderungen des 
Charakters von Kindergruppen; gemeinsam ist ihnen (auch jenen, die 
massive Kritik an Kindergruppen enthalten), daß sie in dieser Form der 

9 



selbstorganisierten Problemlösung emanzipatorische Chancen für alle Betei-
ligten orten. Auch wenn vorkommt, daß Elternrunden manchmal als Thera-
pie- und Selbstbefreiungsgruppen mißverstanden werden. Und auch, wenn 
die Kooperation zwischen Eltern und Betreuerinnen gelegentlich nur dem 
Anspruch, nicht aber der Realität nach gleichberechtigt ist. Ebenso, wenn die 
Kinder zeitweise gar nicht als freundlich-freie Menschen, sondern als bösar-
tige Scheusale erscheinen. 

Für Teil 3 sammelten wir "Theoretisches, Politisches, Begründungen und 
empirische Vergleiche". Wir präsentieren eine Analyse, ob gesellschaftliche 
Veränderungen der Familienstrukturen auch ein verändertes Verhältnis zwi-
schen Erwachsenen und Kindern zulassen bzw. bedingen. Wir referieren kurz 
die frühen theoretischen Ansätze der Kinderläden, die unter den Schlagwor-
ten antiautoritäre Pädagogik oder proletarische Erziehung bekannt wurden. 
Ein Aufsatz beschreibt den für die spätere Phase der Kindergruppen bedeut-
samen Ansatz der sogenannten Anti-Pädagogik und dessen programmatische 
Umsetzung, wir bieten Überlegungen in Anlehnung an die "materialistische 
Psychologie" und zum Zusammenhang zwischen Kindergruppen und den 
"neuen sozialen Bewegungen". Die drei empirischen Studien, aus denen wir 
Auszüge veröffentlichen, kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß 
sich Kindergruppen von den traditionellen Formen der Erziehung im Kinder-
garten sehr deutlich unterscheiden: nicht nur die Ansprüche und Vorstellun-
gen sind andere, sondern auch die beobachtbaren Realitäten. Dies mag jene 
ermutigen, die sich gerade inmitten von Kindergruppen-Nöten wie Raum-
mangel, schwieriger Betreuerinnensuche, Geldknappheit, Eltemstreit oder 
kindlichem Konsum-Idiotismus befinden. 

Teil 4 bietet dann sehr praktisch einen "Kindergruppen-Ratgeber für 
Unerschrockene". Auf der Basis sehr genauer Kenntnis vieler Gruppen, ihrer 
Anfangs- und ihrer Dauerprobleme, werden Vorgangsweisen und Lösungs-
möglichkeiten erläutert, welche "neuen" Eltern und Betreuungspersonen 
vielleicht einiges an Irrwegen, Sackgassen und Fallen ersparen können, die 
andere schon vor ihnen ausprobiert haben. Die eigene Erfahrung wird trotz-
dem für jede(n) die eindrucksvollste Lehre bieten. 

Die verschiedenen Blickwinkel dieses Buchs wollten wir nicht nur in 
Sprache, sondern auch in Bildern ausdrücken. Die Auswahl war nicht einfach: 
Es gibt eine Unzahl ausdrucksvoller Kindergesichter, aber selten Photos von 
ganzen Szenen oder Ausschnitten aus Ereignissen, die den Kindergruppen-
Alltag charakterisieren. Es ist schwer, eine Gruppenerfahrung auf ein Photo 
zu bringen, und das hübsche Bild vom eigenen Kind, von dessen Freundinnen 
und Freunden, heben sich auch "alternative" Eltern eher auf. Deswegen haben 
wir Hannelore Tiefenthaler eingeladen, das Leben in gegenwärtigen Kinder-
gruppen in Bilder einzufangen. Für einen Blickaustausch. 

Marina Fischer-Kowalski 
Roswitha Fitzka-Puchberger 

Julius Mende 
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Werner Weber 

Geschichte der Wiener Kindergruppen 
bis 1980 

Das erste "Wiener Kinderkollektiv" in den Räumen des "Neuen Forums" 
entstand 1969 mit anfangs sieben Kindern, ein Jahr nach den ersten Kinder-
läden in Berlin, Frankfurt und anderen deutschen Universitätsstädten. Diese 
Kinderladenbewegung war Teil der vielen gemeinsamen Versuche zur Erpro-
bung neuer Lebensformen, zur Veränderung der Individuen (Kinder und 
Eltern) und der herrschenden Verhältnisse, zur Befreiung aus Zwängen 
erstarrter Institutionen, zur ansatzweisen Verwirklichung konkreter Utopien. 

Wichtiger Ansatz war Neills Summerhill-Schule und die Verarbeitung 
psychoanalytischer und sozialistischer Erziehungsdiskussionen der zwanzi-
ger Jahre (W. Reich, S. Bemfeld, V Schmid). Das ermöglichte es in Wien, 
sich vom Nachvollzug deutscher Entwicklungen abzusetzen und sich eigen-
ständig der großen Wiener Tradition in diesen Bereichen zu besinnen. In 
Aktionen und Schriften versuchten Eltern, auf diese Pionierarbeiten und die 
durch den Faschismus zerstörten fortschrittlichen Traditionen aufmerksam 
zu machen. 

Grundprinzip sind Freiheit und Selbstregulierung: Bedürfnisse frei äußern 
und regulieren können (Neill 1965). Statt Lern-Leistungs-Anpassungs-Sau-
berkeits-Tabuerziehung, die Normen und Hemmungen verinnerlicht und 
autoritäre Charakterstrukturen begünstigt, soll freies Spiel den Kindern er-
möglichen, als aktiv Handelnde erlittene Frustrationen abzuarbeiten. 

Daraus entsteht eine Praxis des respektvollen Beobachtens, des "Machen-
Lassens" im Vertrauen auf die Selbstbestimmung der Kinder. Was man nun 
beobachtete, in Protokollen festhielt, an Elternabenden besprach, was die 
Kinder nun in ihrem Freiraum tatsächlich machten, spiegelte viel mehr von 
der abgelehnten gesellschaftlichen Realität wider als vom idealistischen 
Wollen der Eltern. 

Aggressiv ausgetragene Konflikte, selbstregulierte Hackordnungen, 
Egoismus und Angst standen der reichen Kreativität, dem wachsenden sozia-
len Empfinden, der sich herausbildenden Kooperation, der offen partner-
schaftlich-vertrauensvollen Beziehung zu Erwachsenen gegenüber und 
brachten die Eltern zur Einsicht, daß keine emanzipatorische Kindererzie-
hung möglich ist, wenn die Eltern nicht bereit sind, sich, ihre Lebensumstände 
und die ihrer Kinder auch im Alltag zu verändern. Diese Veränderung kann 
nicht durch Schlag worte, politische Konzepte oder pädagogische Ambitionen 
ersetzt werden. 

So schuf man zwar kein schönes pädagogisches Herzeig-Modell, konnte 
sich aber konfliktreich und kräfteraubend, nach Rückschlägen und Spaltun-
gen (aus denen zum Beispiel der 1. Kinderladen Tempelgasse entstand) doch 
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vielfache Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam mit den Kindem erar-
beiten, auf die niemand, ob er (sie) nun voll Begeisterung, nüchtern analysie-
rend oder mit Skepsis zurückschaut, verzichten möchte. 

Das "Zweite Wiener Kinderkollektiv" wurde 1971 gegründet. Anfanglich 
mit 5 Kindem und keinem festen Lokal Nach diversen Umzügen schaffte es 
die Gruppe 1973, seßhaft zu werden. 

Karin Spielhof er schuf in ihrem Buch "Kinderkollektiv kontra Kindergar-
ten" (1974) die einzige allgemein zugängliche, authentische Darstellung 
österreichischer Kinderladentheorie und -erfahrung. Systematisch und über-
sichtlich setzte sie sich auch mit den öffentlichen Erziehungseinrichtungen 
auseinander und formulierte klare Gegenpositionen. Wichtig wurde die Aus-
einandersetzung mit Forderungen proletarischer Erziehung (z.B. Hoemle, 
Kanitz), da sich die Studentenbewegung nun stärker an marxistischen Ziel-
setzungen orientierte und den Versuch, für sich und seine Kinder glückliche 
Erziehungsinseln außerhalb der Realität der Mehrheit der arbeitenden Bevöl-
kerung zu schaffen, als kleinbürgerliche Mittelstandsideologie in Frage 
stellte. 

Das "Zweite Wiener Kinderkollektiv" sah sich als Erfahrungsgrundlage 
fortschrittlicher Erziehung. Man erhoffte sich Modell wirkung für die öffent-
liche Erziehung - ohne aber recht daran zu glauben. Im Kinderkollektiv 
sollten die Kinder Einstellungen und Verhaltensweisen erlernen, um ihnen 
ein realitätsgerechtes Ausleben ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen. Es galt als 
oberstes Prinzip, daß das Kind seine Bedürfnisse in einer Weise befriedigt, 
die die Bedürfnisse der anderen möglichst wenig beschneidet. Das Erlernen 
neuer sozialer Einstellungen und Regeln wurde in der Anfangsphase vom 
Erzieher reguliert und allmählich von den Kindern übernommen. Wichtiges 
Lernziel war: Solidarität. 

Die Eltern zeigten sich befriedigt über die kreative, spielfreudige, selb-
ständige, offene und zwanglose Entwicklung ihrer Kinder, sahen aber auch 
die Grenzen einer fortschrittlichen Erziehung in einer kaum veränderten 
Gesellschaft. Die Realität von Konkurrenzkampf, Unterdrückung und Kon-
sumdenken schlug sich im Verhalten ihrer Kinder nieder, auch wenn die 
Eltern versuchten, ihr andere Wertungen entgegenzusetzen. 

Ab 1976 entstanden einige Kinderläden (z.B. Kinderladen Hütteldorf), 
aber auch die ersten Kindergruppen "neuen Typs" (z.B. Kindergruppe 
Neubau), die sich nicht mehr als "sozialistisch" oder "antiautoritär" definier-
ten, sondern lediglich als Alternative zu öffentlichen Einrichtungen und 
Ergänzung zur Erziehung in der Kleinfamilie. Sie machten den Anfang der 
sich langsam vermehrenden Zahl von zum Teil heute noch bestehenden 
Kindergruppen (in Deutschland jetzt Eltem-Kind-Gruppen genannt und 
meist öffentlich gefördert). 

Die Entstehung dieser Gruppen in Wien und einigen Bundesländern war 
insbesondere Antwort auf die mangelnde Versorgung mit Betreuungseinrich-
tungen für ein- bis dreijährige Kinder. Die vorhandenen privaten und öffent- 
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liehen Krippen waren Aufbewahrungsanstalten geblieben, waren nicht als 
Chance für die Kleinsten gedacht, sondern als Notlösung, die schlechtes 
Gewissen auslöste, das man mit Schuldzuweisungen an die Mütter beruhigte. 
Die Mißstände lagen auf der Hand: (Es gab z.B. Gruppen mit 18 frisch 
abgegebenen Einjährigen, die weinten, bis sie verstummten, weil Weinen 
sinnlos war; Gruppen mit 26 Zwei- bis Dreijährigen, deren Betreuerinnen 
zwar Hygiene und Reinlichkeit aufrechterhalten, aber nicht einmal das Auf-
treten von klassischem Hospitalismussymptomen verhindern konnten). 

Kinderhaus im zweiten Wiener Kinderkollektiv 
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Die Kritik wurde von den Verantwortlichen zwar grundsätzlich angenom-
men, die Mißstände jedoch als unlösbar dargestellt: "Wenn die Mütter ihre 
Kinder abschieben - was sollen wir da tun?" Es gab keine passende Ausbil-
dung zur Förderung der Ein- bis Dreijährigen, es fehlte auch am nötigen 
entwicklungspsychologischen Wissen. Höchstens konnten die pädagogi-
schen Ambitionen des Kindergartens übertragen werden, was auch zu keiner 
zielführenden Verbesserung führte. 

Welche Lösung stellten nun die Kindergruppen diesem Dilemma entge-
gen? Die Eltern wollten keine Notlösung für ihr Kind, sondern gemeinsam 
ein Konzept entwickeln, das dem Bedürfnis ihrer Kinder nach frühzeitiger 
sozialer Kontaktaufnahme entsprach, ohne ihre psychische Aufnahmefähig-
keit zu überfordern: Die Kinder sollten schrittweise (über Spielgruppen) in 
kleine, überschaubare, meist familienähnliche Gruppen eingeführt werden. 
Feste Bezugspersonen sollten dem Kind emotionellen Rückhalt und Sicher-
heit für die Eroberung der neuen Umwelt geben. 

Man setzte sich auch mit den langjährigen Erfahrungen der Tagesmütter 
in Skandinavien und der aktuellen Diskussion über das "Modell Tagesmütter" 
in Deutschland (mit ca. 4 Kindern) auseinander; ebenso mit dem Modellver-
such der Wiener Kinderfreunde (Gruppen bis 10 Kindern) - und verband 
diese Erfahrungen mit dem Selbsthilfemodell der Kindergruppen, 

Gleichzeitig wurde eine neue Sichtweise des Kleinkindes vorweggenom-
men, die heute allgemeine wissenschaftliche Anerkennung findet: Das Klein-
kind als aktives, kreatives Wesen, mit vielfältigen sozialen Bindungs- und 
Gruppenfähigkeiten - nicht als zu pflegendes Objekt; nicht nur aktiv als 
Lernendes (Piaget), sondern auch als Handelndes, das seine Erfahrungen und 
Entwicklungsschritte mitbestimmen kann. 

Es ging auch um die Möglichkeit für Kinder, sich von Anfang an Bezie-
hungen und Erfahrungen mit anderen Kindern aufbauen zu können, schon im 
zweiten Lebensjahr zu lernen, miteinander und nicht nur nebeneinander zu 
spielen, mit eineinhalb Jahren strahlend in ihre Kindergruppe gehen zu 
können, bei anderen Kindern zu übernachten, Freundschaften zu schließen, 
zur sozialen Aufmerksamkeit fähig zu sein (manche unserer "sensationellen" 
Entdeckungen hat Anna Freud schon Jahrzehnte vorher beobachtet). 

Aus dieser Sicht entwickelten natürlich auch die Betreuer andere Bezie-
hungen zu den Kindern, konnten ihnen nicht nur Selbstvertrauen und Ange-
nommensein vermitteln, sondern durften auch ihre eigenen Bedürfnisse 
äußern und verwirklichen. Man wollte die Kinder weder alleine lassen mit 
ihren Konflikten, noch ihnen durch Eingreifen ihren Handlungsspielraum 
nehmen, sondern sich selbst gleichberechtigt in die Gruppe einbringen. 

Wichtig war auch das Ziel, Väter und männliche Betreuer mit den Kindern 
arbeiten zu lassen. Ursprünglich war in einigen Gruppen geplant, die Kinder 
mit 3 V2 Jahren in "normale" Kindergärten zu geben. In der Praxis aber wollten 
die Eltern auf ihre erlebten Möglichkeiten in einer selbstorganisierten Gruppe 
fast nie verzichten, so daß alle Gruppen bis zum Schulalter weitergeführt 
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wurden. So wurden die Erfahrungen auch auf die Arbeit mit älteren Kindern 
übertragen und mit den Erfahrungen der Kinderläden verglichen. Später 
entstanden dann einige Gruppen, die gleich mit Kindern im Kindergartenalter 
begonnen haben, insbesondere, weil Gruppen mit Kleinstkindern privat kaum 
mehr zu finanzieren waren. 

Ab 1977 gab es gemeinsame Aktivitäten der Wiener Kindergruppen 
(Treffen, Feste, Betreuerarbeitskreise), aus denen sich auch Wiens erste 
Alternativschule entwickelte. Gemeinsame Erfahrungen wurden aufgearbei-
tet, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit versucht und Verhandlungen mit der 
Gemeinde Wien aufgenommen. 

1978 bildete sich eine Gruppe, die als "Wiener Elteminitiative" die 
Aufgabe übernahm, verstärkt politische Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 
und in verschiedenen Arbeitskreisen auf die unzähligen Erscheinungsformen 
städtischer Kinderfeindlichkeit aufmerksam zu machen. Aus einem dieser 
Arbeitskreise resultierte 1979 ein erstes Informations- und Forderungs-Flug-
blatt aller 14 damals bestehenden Kindergruppen, das heute als die erste 
gemeinsame Grundsatzerklärung verstanden wird. 

Im Jahre 1980 wurde dann schließlich, in Zusammenhang mit einem 
gemeinsam erarbeiteten Konzept, in dem die inhaltlichen Zielsetzungen und 
die Kriterien der selbstverwalteten Kindergruppen festgelegt wurden, der 
Dachverband der Wiener Kindergruppen gegründet. Seine Aufgaben waren 
und sind die Subventionsbeschaffung und -Verteilung (seit 1980 erhält der 
Verein von der Gemeinde Wien Subventionen), Hilfestellung bei Gründung 
und Organisation neuer Kindergruppen, Vermittlung vonKindergruppenplät-
zen, tatkräftige Unterstützung und Information bei rechtlichen und finanziel-
len Schwierigkeiten, Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen den 
Kindergruppen, und vieles mehr. 
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Roswitha Fitzka-Puchberger 

Entwicklung der Kindergruppen-Bewegung In 
Österreich seit 1980 

Die Geschichte der Wiener Kindergruppen kann mit ein- bis zweijähriger 
Verspätung in den Grundzügen auch auf jene Kindergrappen übertragen 
werden, die in den anderen größeren Städten Österreichs im Umfeld der 
Universitäten entstanden. Einige dieser Projekte, wie der integrative "Kinder-
garten für alle" in Innsbruck oder das "Projekt Kinderbeaufsichtigung-Vor-
schulexperiment" in Graz wurden als Kindergärten anerkannt und damit 
subventioniert, behielten aber ihre Selbstorganisations-Struktur bei. Ihre 
innovative Bedeutung für die pädagogische Diskussion steht heute außer 
Frage. 

Die eigentlichen Kindergruppen entwickelten sich in Wien seit 1980 
quantitativ relativ rasch: 

Jahr Zahl der Kindergruppen 
1981 14 
1983 26 
1987 30 
1991 40 

Diese "Entwicklung in die Breite" korreliert mit der Verbreiterung dessen, 
was gemeinsame Basis der Zusammenarbeit in einer Kindergruppe genannt 
werden kann. Vor dem Hintergrund einer neu aufflammenden Diskussion 
über Pädagogik, die die besonderen Macht- und Gewaltverhältnisse zwischen 
Erwachsenen und Kindern aus der Sicht der Kinder stärker in den Mittelpunkt 
stellte und das Element der Betroffenheit von heute Erwachsenen, ehemals 
aber selbst Kindern, in psychoanalytischem Sinn als wesentliches Element 
der Veränderung dieser Verhältnisse begriff, konnte die Basis über politische 
Kategorien von links und rechts hinaus verbreitert werden. Als wichtigste 
Vertreter dieser Gegner der sogenannten " Schwarzen Pädagogik" gelten Alice 
Miller, Katharina Rutschky und die Richtung der Antipädagogen um Ekke-
hard von Braunmühl, die schon in der "pädagogischen Grundhaltung" Gewalt 
gegen Kinder ausmachte und bekämpfte und diese Grundhaltung auch bei 
den Vertretern der antiautoritären Erziehung oder der proletarischen Erzie-
hung ortete. Diese Entwicklung fand vor dem Hintergrund einer objektiv 
immer kinderfeindlicher, ja bedrohlicher werdenden Umwelt statt, die von 
den Erwachsenen nur als die Spitze einer immer menschenfeindlicheren 
Gesellschaft gesehen wurde, in der sich das Individuum bedingungslos 
hierarchischen und technokratischen Strukturen unterwerfen muß und 
Kinder daher schon und von klein auf darauf trimmt, widerstandslos zu 
funktionieren. Der Supergau von Tschernobyl bestätigte diese Ängste auf 
katastrophale Weise. Dieser Entwicklung als aufrechter Mensch entgegenzu- 
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treten, das war der politische Konsens einer ganzen Bewegung, die in der 
Literatur als neue soziale Bewegung beschrieben wurde. So bekam auch das 
Anliegen, seine unmittelbaren Lebensbedürfnisse selbst zu bestimmen und 
nicht fremdbestimmen zu lassen, eine politische Dimension; und Kindergrup-
pen sind Teil dieser Bewegung. 

Auch von der Frauenbewegung gingen Impulse aus, sich nicht länger 
durch mangelndes oder nicht kindergerechtes Betreuungsangebot das eigene 
Leben fremdbestimmen zu lassen, d.h. sich nicht mit der Rolle der Frau und 
Mutter zu begnügen, weil für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit oder 
Ausbildung und Mutterrolle von den öffentlichen Institutionen keine Infra-
struktur angeboten wird. Gegen die Behauptung, daß Kleinkinder und Mütter 
einfach unabdingbar zusammengehören, wurde argumentiert, daß die 
Mutter-Kind-Dyade, die ja die Realität der Klein- und Kleinstfamilien ist, für 
Kinder und Mütter gleich unerträglich und einschränkend sei, und daher an 
den vitalen Bedürfnissen der Kinder orientierte Betreuungseinrichtungen 
auch den Müttern den nötigen Spielraum für eine eigene Entwicklung schaf-
fen würden, zur Zufriedenheit aller. 

Mit der Verbreitung und dem Anwachsen der Kindergruppen-Bewegung 
veränderte sich ihr (Selbst)-Bewußtsein: Kindergruppen waren nun keine 
marginale Erscheinung ohne objektive Bedeutung mehr, sie wurden zu einer 
echten dritten Möglichkeit zwischen institutioneller Betreuung und der Ta-
gesmütter-Lösung . 

1985 ging der Verein der Wiener Kindergruppen daran, die Kindergruppen 
wissenschaftlich zu untersuchen. Folgende Fragen wurden gestellt und be-
antwortet: Gibt es so etwas wie typische Organisationsformen und -großen 
für selbstorganisierte Kindergruppen, und wie schauen diese aus? Welcher 
Typus von Eltern beteiligt sich an Kindergruppen, welcher Typus von Be-
treuerinnen? Was ist der inhaltliche Konsens von Kindergruppen? Und nicht 
zuletzt: Gibt es solche Gruppen auch außerhalb Wiens? Dazu wurde Kontakt 
zu Gruppen in den Bundesländern gesucht und gefunden sowie eine erste 
Vernetzung versucht. Insofern war die Forschungsarbeit über selbstorgani-
sierte Arbeit mit Kindern in Österreich auch Impulsgeber für die Gründung 
des Bundesdachverbands österreichischer Elterninitiativen im Frühsommer 
1987. 

Ungefähr zur selben Zeit wurde in Wien ein Sekretariat des Vereins der 
Wiener Kindergruppen geschaffen und ein hauptamtlicher Sekretär ange-
stellt, also die Vereinstätigkeit des Verbands professionalisiert (Es war viel-
leicht kein Zufall, daß diese Entwicklung vom ersten überwiegend aus Frauen 
bestehenden Vorstand eingeleitet wurde.) Durch das Sekretariat war es 
möglich, kontinuierliche Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei Behörden 
und Ämtern, vor allem dem Subventionsgeber Gemeinde Wien, zu leisten. 
Das war dringend notwendig, weil die Subventionssumme seit 1981 unver-
ändert geblieben war, die Zahl der Kindergruppen sich aber mehr als verdop-
pelt hatte. Des weiteren war es untragbar, die schlechte soziale Absicherung 
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der Betreuungspersonen weiterzutradieren, nachdem das Modell selbstorga-
nisierter Kindergruppen aus dem Stadium des experimentellen Versuchs zu 
einer echten dritten Alternative avanciert war. Durch Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für grundsätzliche Frauenangelegenheiten im Sozialministerium 
wurden Grundlagen für eine Förderungsmöglichkeit von selbstorganisierten 
Kindergruppen durch die Arbeitsmarktverwaltung erarbeitet, die in weiterer 
Folge die Neugründung von ganztägig geöffneten Kindergruppen durch die 
Übernahme von 50 Prozent der Personalkosten für drei Jahre gewaltig 
unterstützte. 

Im Frühjahr 1988 richtete der Bundesdach verband österreichischer El-
teminitiativen mit Finanzhilfe seitens der Arbeitsmarktverwaltung ein Sekre-
tariat mit einer hauptamtlichen Beraterin ein, mit dem Ziel, entstehende 
Initiativen in den Bundesländern zu überstützen und bestehende untereinan-
der zu vernetzen. Seither erscheint die Zeitschrift "frische böe", die sich mit 
der Praxis der Arbeit in Kindergruppen auseinandersetzt. Bereits eineinhalb 
Jahre später arbeiteten in einigen Bundesländern eigene Landesverbände als 
Interessenvertretung von Kindergruppen, einige davon mit eigenen Berate-
rinnen und Büros. 

Bundesland Landesverband seit Büro U.Beraterinnen seit 

Wien 1980 1986 
Niederösterreich 1988 1989 
Steiermark 1989 1989 
Kärnten 1989 1990 
Tirol 1989 
Oberösterreich 1990 
Salzburg 1991 
Vorarlberg — 
Burgenland — 
Dies hat den Expansionsprozeß beschleunigt: in ganz Österreich arbeiten zu 
Beginn des Jahres 1991 bereits 110 Kindergruppen (neben 12 Kindergärten 
in Selbstorganisation mit Kontakt zum Bundesdachverband), in denen 1200 
Kinder betreut werden, davon ca. 400 unter 3 Jahren; es sind insgesamt ca. 
220 Betreuungspersonen beschäftigt. 

Der große qualitative Sprung in der Entwicklung war die Verbreitung von 
Kindergruppen über die großen Städte hinaus in Kleinstädte und Dörfer. 
Damit kamen allerdings neue Fragen und Probleme auf die Kindergruppen-
bewegung zu. In vielen Initiativen stand als Motiv für die Gründung einer 
Kindergruppe der Mangel an anderen Möglichkeiten der Kinderbetreuung im 
Vordergrund. Den "anderen Umgang" mit den Kindern und die andere 
Zusammenarbeit zwischen Betreuerinnen und Eltern, die in den Pioniergrup-
pen noch ganz selbstverständlich vorausgesetzt werden konnten, mußten sich 
die neuen Gruppen langsam und manchmal mühsam erarbeiten. Die Ergeb-
nisse sind ermutigend und beweisen, daß, gleichgültig aus welcher Motiva- 
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tion eine Gruppe gegründet wird, sie nur Bestand hat, wenn sie es schafft, eine 
gewisse Professionalität in der Organisation mit einer echten Teilung der 
Verantwortung aller Eltern und Betreuungspersonen zu verbinden und einen 
gleichberechtigten Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern als Basis 
für eine an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientierte Arbeit 
umzusetzen. 

Entwicklung der Kindergruppen von 1989 bis 1991 nach Bundesländern 
 

Bundesland 1989   1990 1991

 Gruppen Inil. Kigä. Gruppen Init Kigä. Gruppen Init. Kigä.
Wien 32 4 0 40 6 0 40 6 0
NÖ 10 6 1 13 12 1 19 3 1
Tirol 7 0 2 6 3 2 9 1 2
Ktn 6 2 2 8 2 2 8 5 2
Sbg. 6 0 0 5 1 0 6 3 0
Stmk 5 0 2 6 3 2 6 0 3
OÖ 2 5 1 9 5 2 15 4 2
Bgld 2 1 0 1 1 0 1 1 1
Vbg 1 1 0 2 2 1 6 3 1

 71 19 8 90 33 10 110 26 12

Die ganze Bewegung befindet sich derzeit in der Phase des Durchbruchs zu 
öffentlicher Anerkennung, sei es durch die rechtliche Absicherung der Kin-
dergruppen in den Jugendwohlfahrtsgesetzen der Länder, sei es durch die 
Erreichung einer Grundfinanzierung durch die öffentliche Hand. 

Durch das neue Bundesjugendwohlfahrtsgesetz 1989 wurde erstmals die 
Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen als Aufgabe der Jugendwohlfahrt 
formuliert und die Länder damit beauftragt, diese Aufgabe umzusetzen. 
Darauf berufen sich die Kindergruppenorganisationen bei ihren Verhandlun-
gen um eine rechtliche Verankerung der Kindergruppen. Diese sollte aber 
nicht durch die Aufgabe der existenziell notwendigen Freiräume für Kinder-
gruppen erkauft werden, was bei einer Unterstellung unter die Kindergarten-
gesetze der Länder der Fall gewesen wäre. Vor allem galt es, das Recht auf 
freie Wahl der Betreuungspersonen und Entwicklung eigener pädagogischer 
Grundlagen bei Verpflichtung zu kleinen Gruppengrößen und möglichst 
geringen Auflagen zur Ausstattung der Kindergruppenräumlichkeiten zu 
verteidigen bzw. zu erhalten. Argumentiert wurde damit, daß die Verantwor-
tung der Eltern auch für die Zeit der Betreuung in der Gruppe aufrechtbleibt, 
weil sie gemeinsam mit den Betreuungspersonen auf den Elternabenden alle 
wichtigen Belange der Gruppe mitklären und entscheiden. 

Das Ziel wurde in den verschiedenen Bundesländern in unterschiedlichen 
Formen erreicht. Während in Tirol Kindergruppen von Elteminitiativen gar 
keiner wie immer gearteten Genehmigung oder Bestätigung des Jugendamtes 
bedürfen, gilt in Wien nach wie vor eine an die Tagesmütter-Pflegestellenge-
nehmigungen angelehnte Regelung (für maximal 10 Kinder auf 1 Betreu- 
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ungsperson). In den restlichen Bundesländern bedürfen Kindergruppen einer 
Bewilligung der Bezirksjugendbehörden, in einem Fall ev. sogar der Landes-
jugendbehörde. Die genauen Kriterien für eine Bewilligung werden auf dem 
Verordnungswege unter Einbeziehung der Landesverbände erlassen. 

In diesem Sinne ist es gelungen, die besondere Arbeitsweise von Kinder-
gruppen gesetzlich abzusichern und die Freiräume in allen wesentlichen 
Fragen zu erhalten. 

Was die Grundfinanzierung von Kindergruppen aus öffentlichen Mitteln 
anbelangt, kommt den Kindergruppen der insgesamt wachsende Druck auf 
die Länder zugute, mehr und bedarfsgerechtere Betreuungsplätze für Kinder 
zu schaffen. Hier steht ein erprobtes und funktionierendes Modell, das 
finanziell auszuhungern angesichts des öffentlichen Drucks kaum mehr 
möglich sein dürfte. So erklärt sich auch der Erfolg des Kärntner Landesver-
bands, 1991 als erster neuer Landesverband eine namhafte finanzielle Unter-
stützung für die Kärntner Kindergruppen vom Land zu erzielen, welche auch 
die betroffenen Gemeinden einigermaßen unter Druck setzte. (Der Mangel 
an Betreuungsplätzen ist in Kärnten am eklatantesten). Allerdings ist es noch 
ein mühsamer Weg zur Erreichung einer echten Grundfinanzierung, die etwa 
60% der in einer Gruppe anfallenden Fixkosten decken müßte. 

In der österreichweiten Diskussion über kindergerechte Betreuungsein-
richtungen haben Kindergruppen inzwischen die Bedeutung, lebendiger 
Beweis dafür zu sein, daß es möglich ist, unter der Voraussetzung demokra-
tischer Organisationsstrukturen, Eltern und Betreuungspersonen gleicherma-
ßen einzubeziehen, und in kleinen Gruppen, von den Bedürfnissen jedes 
einzelnen Kindes ausgehend, einen "anderen Umgang" zu verwirklichen. Sie 
sind ein deutlicher Wegweiser in Richtung dringend anstehender Verände-
rungen in herkömmlichen Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Kindergruppen entstehen vor allem im kleinstädtischen und ländlichen Bereich.
Am Aktionstag der niederösterreichischen Kindergruppen im Juli 1991 ging es um finanzielle 
Unterstützung für Kindergruppen. 
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Teil 2 

Kindergruppengeschichten: 
Erzählungen und Erfahrungen 



 



Johanna Pelikan 

Das erste Wiener Kinderkollektiv 

Johanna "war ein liebes Kind, liebes Kind" - Opfer und 
Täterin im ersten Wiener Kinderkollektiv von 1969. In einer 
Free-school in den USA fand sie aus der Täterinnen-Rolle 
heraus, kehrte nach Österreich zurück und studierte später 
Sprachwissenschaften und Psychologie. 

Es gibt für mich eine gewisse Art von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, 
die aus dem Kinderkollektiv und dessen sozialen Umfeld (WG-Kultur, 
Maloja etc.) stammt. Dazu gehört die Fähigkeit, überall, in jedem fremden 
Bett, auf jeder fremden Matratze, sofort, auch wenn rundherum geredet wird 
oder Musik spielt, einschlafen zu können. Wir wurden ja überallhin mitge-
nommen. Ich habe in der Babytragtasche mit meiner Mutter Vorlesungen 
besucht und bin später auf jedes Fest, jede (politische) Veranstaltung mitge-
nommen worden. Dort schlief man dann in einer Ecke ein, nachdem man sich 
mit Hilfe einiger gutmütiger Erwachsener ausgetobt hatte. 

Ich hatte als Kind in einem gewissen Sinn ein "Kollektiv"-Gefühl -
insofern, als ich zwar meine Eltern als Eltern und in besondere Weise für mich 
verantwortlich sah, darüberhinaus jedoch eine große Gruppe Menschen als 
mir wohlgesonnen und für mich zuständig betrachtete. 

Es gab damals "wir" und "die anderen". Die anderen waren ältere Leute, 
die uns als schmutzige andersartige Kinder auf der Straße anstarrten oder 
ausschimpften, aber auch jene "normalen" Familien, bei denen ich bald 
merkte, daß deren kleine Töchter keine Latzhosen, Niki-Pullover und zerzau-
ste lange Haare hatten. Hätte ich mich als Fünfjährige verlaufen, so wäre ich 
vertrauensvoll auf den ersten jungen langhaarigen Menschen zugegegangen, 
den ich gefunden hätte, er oder sie solle sich doch bitte um mich kümmern, 
alle anderen hätte ich eher gemieden. 

Ich erinnere mich ebenfalls an ein bestimmtes Gefühl bei Demonstratio-
nen, den großen Vietnam-Demonstrationen zum Beispiel, wo ich mich völlig 
glücklich und sicher fühlte, wie in einer riesigen Familie, mich von dem einen 
oder anderen auf den Schultern tragen ließ, über die Köpfe weg die Parolen 
mitrief, oder völlig unbekümmert in der Menge herumwuselte. 

Ich glaube, wir waren die erste Generation, die mit Erwachsenen anders, 
als es bisher üblich war, umzugehen lernte. Heutige Kindergruppen-Kinder 
machen einen ähnlichen Eindruck auf mich. Erwachsene waren zuerst einmal 
grundsätzlich freundliche Wesen. Man kann mit ihnen reden. Stellt man die 
richtigen Fragen, so beschäftigen sie sich mit einem. "Erzähl mir von als du 
klein warst", war z.B. eines meiner Lieblingsstichworte. Daß Reden wichtig 
ist zum Verhandeln mit anderen Kindern und Erwachsenen und um Zuwen-
dung zu kriegen, haben wir alle bald gemerkt. Da war ich selbst die, die den 
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Erwachsenen ihre persönlichen Fragen stellte; die, die schnell begriffen hatte, 
daß man Leuten nahe kommt, wenn man sie zu ihrer Vergangenheit befragt. 
Da war Sascha, der für die Erwachsenen Geschichten erzählte, der einer der 
Amüsantesten von uns war; oder Eva, die auf der Straße mit völlig fremden 
Erwachsenen zu plaudern begann, die auf so viel Vertrauen und Offenheit 
dann meist ebenfalls freundlich reagierten. Daß man Konflikte unter uns 
Kindern verbal austragen soll, wurde uns natürlich auch suggeriert, wobei das 
bei mir den Effekt hatte, daß ich darauf verzichtete, die anderen durch Raufen 
(ich war die Älteste und Stärkste) zu unterdrücken und stattdessen die Sprache 
als Manipulationsmittel benutzte. So erzählte ich den anderen Geschichten 
von irgendwelchen bösen Mächten, von denen nur ich wüßte. 

Ich bin eigentlich zu spät in das Kinderkollektiv gekommen - erst mit 
knapp fünf Jahren und erst, nachdem ich zwei öffentliche und einen Privat-
kindergarten erlebt hatte. Meine Eltern gründeten, zusammen mit anderen 
Eltern, die in einer ähnlichen Situation waren, ein Kinderkollektiv - unter 
anderem (neben politischen, ideologischen 68er-bewegten Gründen) auch 
aus dem konkreten Grund, daß ich seit meinem Eintritt in den Kindergarten 
ein unglückliches und später auch "schwieriges" Kind geworden war. Ich 
selbst sehe das an meinem offiziellen Kindergarten-Photo aus dieser Zeit: ein 
Gesicht, das eigentlich weinen möchte oder kurz davor geweint hat, zwingt 
sich zu lächeln. Meine Erinnerungen an eben diesen ersten Kindergarten sind 
überhaupt meine frühesten Erinnerungen, die in die drei Monate vor meinem 
dritten Geburtstag fallen. In diesem Kindergarten mußte man wie in allen 
Kindergärten damals zu Mittag auf Matten auf dem Boden schlafen. Man 
durfte dabei nicht unruhig sein und auch die Augen nicht aufmachen. Die 
Tante saß an einem Ende des Zimmers auf einem Sessel und bewachte uns. 
War ein Kind nicht "brav", versuchte nicht zu schlafen oder war unruhig, 
mußte es zur Strafe mit seiner Matte zu den Füßen der Tante kommen und 
dort liegen, wo sie jede Bewegung überwachen konnte. Die Angst und Scham, 
die ich dabei empfand, als mir dies zum ersten Mal passierte, der unheimliche 
dunkle Raum und die riesige erschreckende Tante über mir, stehen heute noch 
klar vor mir. 

Die zweite Erinnerung, die ich von diesem Kindergarten habe, betrifft das 
Spielen und das Spielzeug. Wir mußten uns ein Spielzeug nehmen, also ein 
Stofftier oder ein Puzzle, und uns damit an ein kleines Tischchen setzen. Mit 
diesem Spielzeug mußten wir uns dann, wie mir schien, stundenlang beschäf-
tigen. Es war verboten, dabei aufzustehen, sich ein anderes Spielzeug zu 
nehmen oder mit einem der anderen Kinder zu sprechen oder zu spielen. Das 
Bild, das dabei vor mir auftaucht, ist, an einem Tisch zu sitzen und einen 
kleinen Buben zu beobachten, der über seinem Spielzeug saß, still weinte und 
dabei daumenlutschte und Haare drehte, was natürlich beides mit Schimpfen 
geahndet wurde. Das war der "kleine Norbert", das einzige Kind, das noch 
kleiner war als ich, und er tat wahrscheinlich das, wonach mir selber zumute 
war. Ich hatte dabei gemischte Gefühle: ich war zwar einerseits der coole 

26 



Beobachter eines anderen, dem es noch schlechter ging, doch war auch 
Mitgefühl dabei und schon damals die Empfindung, daß hier etwas Unge-
rechtes geschah. 

Nach zwei Jahren Kindergarten hatte ich einen ängstlichen Tick entwik-
kelt. Meine Augenlider zuckten und flatterten nervös beim Einschlafen. Ich 
machte mir deswegen große Sorgen, weil man doch während der Schlafens-
zeit im Kindergarten fest geschlossene Augen haben mußte. Ich erinnere mich 
noch, wie ich an der Hand meiner Mutter zu meinem neuen, dritten Kinder-
garten ging. Ich redete auf sie ein, sie müsse unbedingt der neuen Tante 
erklären, daß ich nicht aus Böswilligkeit zwinkere und nichts dafür könne. 

Im Kindergarten war ich ängstlich, zuhause schwierig. Im 
Kinderkollektiv war ich dann erst recht schwierig. 

Die nun folgenden Erinnerungen und Beschreibungen betreffen weniger das 
Kinderkollektiv im allgemeinen und meine Einschätzung davon, sondern 
sind eine persönliche Auseinandersetzung mit den eher negativen Aspekten 
der Kinderkollektiv-Zeit. 

Ich glaube, ich habe mich auch im Kinderkollektiv nach den Erfahrungen 
des Kindergartens nicht wirklich wohl und sicher gefühlt. Ich habe dort sicher 
mehr ausleben können, habe die Unterdrückung des Kindergartens umge-
dreht, indem ich als Älteste allein oder zusammen mit Thorkilt die anderen 
herumkommandiert habe. Ich hatte dabei jedoch ein schlechtes Gewissen und 
fühlte mich zu dieser Zeit oft als "böses" Kind. Meine Mutter, die viel Zeit 
und Energie in das Kinderkollektiv hineinsteckte, hat mit diesem Trotz gegen 
sie und dem Manipulieren und der Aggression gegen die anderen Kinder 
schlecht umzugehen gewußt und sich wohl verärgert und hilflos gefühlt. Sie 
sagt, es war ihr fremd. Es war sicherlich nicht einfach, die Eltern des 
aggressivsten Kindes zu sein, unter dem die anderen oft litten. Ich habe mich 
von einigen der Eltern abgelehnt und von den eigenen allein gelassen gefühlt. 

Als ich knapp sechs Jahre alt war, zogen meine Eltern mit mir für ein Jahr 
nach New York, wo ich ebenfalls in eine Kindergruppe, die "Children's Free 
School" in Manhattan kam. Dort war ich nicht mehr das älteste Kind, es war 
überhaupt eine viel größere, gemischtere Gruppe von Kindern, und ich war 
vor allem der Sprache, meines wichtigsten sozialen Mittels, beraubt. Diesen 
Wechsel habe ich ziemlich sicher anfangs als eine Art Strafe erlebt. Ich mußte 
ganz neu beginnen, spielte zuerst allein mit den Tieren, dann mit einem sehr 
kleinen Buben, der noch nicht sprechen konnte, den ich sehr liebte, und erst 
nach drei Monaten, als ich anfing, die Sprache zu beherrschen, auch mit 
Gleichaltrigen. Die Monate danach waren sehr glücklich. Ich fühlte mich 
wirklich frei und hatte keine Probleme mit den anderen Kindern. Daß ich mich 
zu dieser Zeit wirklich sicher und selbstbewußt fühlte, zeigt sich für mich 
daran, daß ich zwar damals von meiner Mutter Deutsch lesen beigebracht 
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bekam und irgendwie auch Englisch lesen lernte. Ich erinnere mich, daß ich 
mich ins Bücherzimmer zurückzog, um zu lesen, aber mich dem Unterricht, 
der in dieser Zeit für die älteren Kinder eingeführt wurde, meist entzog und 
stattdessen mit meinem Freund Edmund spielte. Ich hatte jedoch kein 
schlechtes Gewissen, auch keine Lemangst oder -abneigung. Unsere Spiele 
waren einfach wichtiger. Die Angst vorm Versagen und Nicht-Verstehen kam 
erst mit dem Eintritt in die Schule in Wien. 

Die Tatsache, daß ich in Amerika glücklicher war, hat sicher auch viel mit 
der unterschiedlichen Position und dem anderen Selbstverständnis der 
Wiener im Gegensatz zur New-Yorker Kindergruppe zu tun. In Wien waren 
wir eben das erste Wiener Kinderkollektiv, eine kleine Gruppe, die auch für 
ein Kind deutlich spürbar angefeindet wurde, immer umziehen mußte und ihr 
Leben und somit auch die Erziehung ihrer Kinder unter ideologischen und 
politischen Gesichtspunkten sah. Eine andere, anti-autoritär erzogene Gene-
ration, war eben - neben dem Wunsch nach mehr Freiheit und Offenheit für 
die Kinder - auch ein Politikum. 

Unsere Eltem der 68er-Generation waren jedoch zur gleichen Zeit stark 
mit sich selbst beschäftigt, mit der Rebellion gegen ihre eigenen Eltem, mit 
Emanzipation und Beziehungskonflikten. Es kriselte damals zwischen fast 
allen Eltempaaren, so daß nur zwei Paare über diese Zeit hinaus zusammen-
blieben. Die ganze Atmosphäre unter den Erwachsenen, an die ich mich 
erinnere, war eine unruhige, oft gespannte. Diese Auf bruchstimmung erlebte 
ich in großen Gruppensituationen als etwas Starkes, Positives, z.B. eben bei 
den Vietnam-Demonstrationen oder bei großen Festen. Einzelne Personen 

Das erste Wiener Kinderkollektiv am Land 
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oder eine kleine Gruppe von Personen waren etwas viel Unsichereres und 
Unstabileres. Leute, die für mich wichtig waren, verschwanden - nach 
eventuellen Streitereien - genauso, wie die Wohnorte oder Kindergärten und 
Kindergruppenorte ständig wechselten. Ich fühlte mich vor allen Dingen als 
Teil einer kleinen Gruppe und spürte, daß auch unsere Erwachsenen in der 
Defensive gegenüber der Außenwelt waren. 

New York war zwar am Anfang als Stadt bedrohlich, weil riesig und fremd; 
bald jedoch habe ich vor allem Erinnerungen an eine Stadt voller junger Leute, 
in der das Gefühl "Die Welt gehört uns" vorherrschte. Ich weiß noch, wie 
merkwürdig ich es bei der Rückkehr nach Wien fand, Männer mit kurzen 
Haaren zu sehen. Es gab drüben einfach mehr von uns und die ganze 
Stimmung erschien mir freier und freundlicher. Die Eltern der "Childrens 
Free School" waren eine viel größere, heterogenere Gruppe als die Wiener, 
nicht nur Intellektuelle und Columbia-Studenten, sondern Leute aus der 
Umgebung, Schwarze und Puertoricaner. Die gemeinsamen Gmndlagen 
waren anspruchsloser: eben eine free school (eigentlich Kindergarten) zu 
sein, den Kindern größere Freiräume als üblich zu ermöglichen und sich als 
Eltern an der Kindergruppe zu beteiligen. 

Die Atmosphäre in der Gruppe habe ich dort als viel gelöster und viel 
selbstverständlicher erlebt. Der Grund lag sicherlich auch darin, daß wir 
konkret weniger angefeindet wurden. Es war einfach viel unproblematischer 
und unbürokratischer, eine solche Kindergruppe zu gründen und in Räumen 
zu etablieren als in Wien. Ich nehme an, daß diese größere Selbstverständ-
lichkeit heute, nach zwanzig Jahren, auch bei den derzeitigen Wiener Kinder-
gruppen besteht und sich auch den Kindern vermittelt. 

Eine Schmieraktion 

Es muß auch Schmieraktionen gegeben haben, die von den Erwachsenen 
initiiert wurden, am Land, wo wir im Freien unsere Körper mit Farbe 
bemalten. Wirkliche Erinnerungen habe ich jedoch nur an eine von uns selbst 
initiierte Schmiererei, die für mich noch Jahre später als ein tolles, lustvolles 
Erlebnis der Kinderkollektiv-Zeit in Erinnerung blieb. 

Wir Kinder waren in unserem großen Spielraum, die Erwachsenen, glaube 
ich, irgendwo nebenan - diskutierend. Wir fanden in der Küche einen Würfel 
Margarine und beschlossen, eislaufen zu spielen. Wir schmierten also den 
Bretterboden mit Margarine ein und rutschten zuerst barfuß und dann ganz 
nackt darauf herum. Es wurde immer lustiger und wilder und wir schlachteten 
dann noch das alte Schaukelpferd und schmissen die Holzwolle als Schnee 
herum. Irgendjemand kam daraufhin auf die Idee, Salz als Schnee rieseln zu 
lassen, was leider die Margarineschmiere als Rutschbahn kaputtmachte. 
Dann kamen jedoch irgendwelche Erwachsene und das ganze Spiel hatte ein 
Ende. Ich erinnere mich nur noch schwach, daß sie nicht sehr erfreut waren, 
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glaube aber, daß sie sich eher gegenseitig als uns die Schuld gaben. Irgendwie 
bilde ich mir auch ein, daß wir daraufhin vom Vermieter gekündigt wurden, 
aber hier verwechsle ich vielleicht etwas: Uns wurde so oft wegen Lärm und 
"Ferkeleien" gekündigt. 

Ich kann mich als etwas älteres Kind noch gut an eine gewisse Erwartungs-
haltung uns gegenüber, als der "neuen frei erzogenen Generation", die die 
Träume der Eltern verwirklichen sollte, erinnern. Ich nahm diese Verantwor-
tung eine Zeitlang auch auf mich. Ich wußte, daß ich meine Eltern und ihre 
Lebensart gegenüber Großeltern, Lehrern, der Außenwelt eben dadurch 
verteidigte, daß ich auch in einem konventionelleren Sinn ein "gelungenes 
Kind" war. Ich durchlief als Jugendliche eine Phase starker Identifikation mit 
dem Kinderkollektiv und der 68er-Generation und danach eine Zeit der 
kritischen Auseinandersetzung und Ablehnung, bis ich imstande war, mir ein 
unabhängiges Urteil über diese Zeit zu bilden und eine eigene Identität zu 
entwickeln. Das Dilemma war, daß die Abgenzung von den Eltern als 
notwendiges Mittel zur jugendlichen Identitätsfindung nicht auf konventio-
nelle Weise möglich war. Eltern, die selber die Rebellen gewesen waren und 
die keine der üblichen Verbote aufstellten, boten viel weniger Angriffsfläche. 
Die Auseinandersetzung fand schließlich auf anderen Ebenen statt, auf denen 
es manchmal schwer war, sich seiner kritischen Position überhaupt bewußt 
zu werden. 
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Christa Pelikan 

Nach-Gedankee an das erste 
Wiener Kinderkollektiv 

Kommentar zu Johannas Erinnerungen 

Christa ist die Mutter von Johanna und war im ersten 
Kinderladen Wiens theoretisch und praktisch führend. 

"Was dabei herausgekommen ist", bei der Erziehungsarbeit im Wiener 
Kinder-Kollektiv, und wie ich als Mutter mit dem Resultat zufrieden sei, das 
wurde ich in all den Jahren, die seither vergangen sind, immer wieder gefragt. 
Nun: die Johanna ist - so finde ich - kein "Resultat", das zur Beurteilung 
ansteht; die Jahre von 1969 bis 1971 im Kinderkollektiv sind jedoch sicher 
ein wichtiges Stück meiner und ihrer Geschichte, das unser Denken und 
unsere Verhaltensweisen mitgeformt hat. Diese Prozesse haben bis heute 
Spuren hinterlassen. Die wesentliche Erfahrung, die die Gründung des WKK 
fürmich brachte, war die, daß man sich mit unerfreulichen Verhältnissen nicht 
abfinden soll und nicht abfinden muß. "Es geht auch anders - und es ist gut, 
'das andere' zu versuchen." 

Das, was unsere Kinder in den öffentlichen oder privaten Kindergärten 
erfuhren, war unübersehbar und spürbar schlimm, und es stand deutlich in 
Widerspruch zu dem Umgang mit Kindern, den wir für richtig hielten und 
zumindest annäherungsweise praktizierten. Unseren Kindern ging es fem von 
zu Hause nicht gut und es bestand keine Möglichkeit, das Geschehen in den 
öffentlichen Kindergärten unmittelbar zu beeinflussen; Eltern wurden strikte 
draußen gehalten. Eine Nur-Familienerziehung aber konnten und wollten wir 
uns nicht leisten. Und dann gab es ja auch die Beispiele einer anderen 
gemeinschaftlichen Erziehung - in Berichten und Büchern - und seit 1968 
sichtbar vor unseren Augen in den Kinderläden in Deutschland. Wir sind also 
damals - nicht viel mehr als fünf bis sechs Eltempaare - in unserer Wohnung 
zusammengekommen und haben beschlossen, unsere eigenständige Kinder-
gruppe zu organisieren: im Sinne einer antiautoritären, einer repressionsfrei-
en Erziehung, einer Erziehung, die mit unseren gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen im Einklang stand. 

'Das andere' zu versuchen, hat sich sicher gelohnt - nicht so sehr wegen 
der konkret anderen Verhältnisse, die wir im Kinderkollektiv für die Kinder 
geschaffen haben, als wegen des Anstoßes, den wir als Eltern-Kinder-Koope-
rative für die geliefert haben, die danach Ähnliches untemommen haben, und 
wegen des Ärgernisses, das wir für die traditionelle Kindergarten-Erziehung 
darstellten: Wir waren ein Stachel in ihrem Fleisch; ihre Vertreter mußten sich 
verteidigen, sie mußten reagieren und doch etwas - ein klein wenig zumindest 
- verändern. 
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In unserer Organisation- und Erziehungspraxis haben wir alle nur erdenk-
lichen Fehler gemacht. Wir waren als Eltern viel zu sehr mit uns selbst 
beschäftigt, wir waren ein Debattierklub und eine Ansammlung von ineinan-
der verkeilten "Beziehungskisten". Wir arbeiteten mit "Erziehern", die in 
ihrem Verhältnis zur Eltemgruppe einerseits rebellisch und unkooperativ und 
anderseits der emotionalen Abstützung bedürftig waren. Wir hatten - das 
wurde uns in einer New Yorker Eltemkooperative besonders deutlich -
keinerlei Erfahrung mit demokratischen Organisationsformen und Verfah-
rensweisen. Bei all dem gab es recht hochgesteckte Ziele: nicht gerade den 
"neuen Menschen" oder den zukünftigen Revolutionär zu schaffen - so 
verblendet waren wir sicher nicht! Aber wir wollten (vor allem sexuell) 
befreite, furchtlose und selbstbewußte Kinder erziehen, die ihre Interessen 
gegen die Erwachsenenwelt durchzusetzen verstanden. 

Ich bin überzeugt, daß auch damals kein blindwütig anti-autoritäres Kon-
zept im Vordergrund stand; das diente nur der Außenwelt dazu, die Kinder-
ladenbewegung zu einem Schreckgespenst zu machen. Für mich persönlich 
waren es ganz wesentlich die Lehren aus den "Milgram-Experimenten", die 
meine Ziel Vorstellungen bestimmten. Zur Erinnerung: Diese in den frühen 
60er-Jahren an der Yale University in den USA durchgeführten Experimente 
sollten die Bereitschaft zur Unterwerfung unter eine Befehlsgewalt testen. 
Der mit wissenschaftlicher Autorität ausgestattete Versuchsleiter forderte die 
Versuchsperson auf, einem von einem Schauspieler gemimten fiktiven 
"Schüler" als Korrektur für dessen "Fehlverhalten" sich in der Intensität und 
den schmerzhaften Auswirkungen steigernde, angeblich durch Knopfdruck 
auszulösende elektrische Schläge zu verabreichen. Im Ergebnis erwiesen sich 
erschreckend wenige der Getesteten als Befehls Verweigerer. In einer weiteren 
Versuchsreihe wurden dann die Versuchspersonen mit Strategien und Mög-
lichkeiten der Befehlsverweigerung vertraut gemacht, wesentlich durch das 
Beispiel anderer; und hier sahen die Resultate doch sehr anders aus, die Rate 
des Ungehorsams hatte beträchtlich zugenommen. Auch heute noch bin ich 
überzeugt, daß es der Ungehorsam ist, den man lehren und einüben muß: 
gehorchen kann jeder; der Druck, der auf ihn ausgeübt wird, muß nur 
genügend massiv sein! 

Über diese Erziehung zum Widerstand herrschte einigermaßen Einigkeit 
unter den Eltern. Das Problem, um das herum sich die Konflikte aufbauten 
und zuspitzten, war etwas anders gelagert, stand aber damit in Zusammen-
hang. Es ging dabei nicht um die Durchsetzung der Interessen der Kinder 
gegenüber den Anforderungen der Erwachsenen, den traditionellen Autoritä-
ten also, sondern um Gewalt und Gewaltlosigkeit im Verhalten der Kinder 
und ihrem Verhältnis zueinander. Es ging mit anderen Worten um die Frage: 
Wie lernen die Kinder selbstbewußt und weitgehend zwangsfrei ihre Interes-
sen gegeneinander und miteinander durchzusetzen, ohne dabei Gewalt in 
Taten oder Worten anzuwenden? Das "Aggressionsproblem" geriet zum 
Dauerbrenner unserer Auseinandersetzung; es wurde - in meiner Erinnerung 
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- geradezu zu einer Obsession. Diese meine Erinnerung hat sicher auch damit 
zu tun, daß Johanna gleichsam im Brennpunkt des Problems stand: Johanna 
und Thorkild verbreiteten Furcht und Schrecken - Johanna vor allem kraft 
des Wortes. 

Wenn ich heute zurückblicke, so muß ich feststellen: Ich habe darauf 
durchaus zwiespältig reagiert. Und weil ich mir diese Ambivalenz nicht 
eingestand, habe ich mich schließlich meinem Kind gegenüber verständnis-
los verhalten. Einerseits fand ich nämlich meine kluge, temperamentvolle und 
durchsetzungsfähige Tochter durchaus eindrucksvoll und bewundernswert, 
andererseits war ein solches Verhalten aber doch moralisch nicht zu rechtfer-
tigen, nicht vor mir selber und schon gar nicht vor den anderen. Ich war in 
einer Zwickmühle und ich getraute mich nicht, mein Vergnügen an meinem 
Kind in seine Verteidigung oder zumindest in ein Werben um Verständnis 
umzusetzen. Tatsächlich kam ich gar nicht auf die Idee, daß das möglich und 
notwendig sein könnte. So habe ich in die moralische Verurteilung und 
Diskriminierung eingestimmt und das später tief bedauert. 

Eigentlich hatten mir schon die Erfahrungen in New York vor Augen 
geführt, daß kein Grund bestand zur Besorgnis, Johanna könnte sich zu einer 
rücksichtslosen und sozial unsensiblen Tyrannin enwicklen. Die "Children's 
Free School" in Manhattan war eine aus etwa 30 Leuten unterschiedlicher 
Ethnizität bestehende Eltem-Kinder-Gruppe, die auf den Momingside 
Heights am Rande von Harlem in recht ausgedehnten Souterrain-Räumen 
untergebracht war. 

Im Jahr 1971, als wir uns der Gruppe anschlössen - wir hielten uns 
aufgrund einer Ford Fellowship von Jürgen, meinem Mann, in New York auf 
- wurde der "Kindergarten" ergänzt durch eine "Freie Schule", für Schulan 
fänger zunächst, die einen eigenen anschließenden Raum benützen konnten, 
und für die uns eine "richtige" Grundschullehrerin zur Verfügung stand. 
Eigentlich muß es paradox erscheinen, daß Johanna sich des Lebens in 
Manhattan und der "Children's Free School" als freundlich, entspannt und 
friedlich erinnert. Tatsächlich befanden wir uns inmitten einer Metropole 
voller heftiger rassischer und sozialer Spannungen, in unmittelbarer Nach 
barschaft von heruntergekommenen verslumten Wohnblöcken. Nacht für 
Nacht hörten wir die Schießereien und das Heulen der Polizeisirenen. Und 
trotzdem sind Johannas Eindrücke keineswegs unrichtig oder durch die 
Erinnerung verfälscht. Die "Children's Free School" war "gemischt" und 
"integriert" in rassischer und sozialer Hinsicht, sie war getragen von dem 
Bestreben der Eltern, für ihre Kinder einen angenehmeren Ort für ihre 
Kindergartenzeit und die ersten Schuljahre zu schaffen, angenehmer als die 
öffentlichen Schulen und erschwinglicher als die privaten. Darüber hinaus 
gehende Ansprüche gab es nicht, obwohl die Gruppe in ihrem Kern doch 
geprägt war von der Nähe der Columbia University und der Studentenbewe 
gung der späten 60er-Jahre, und was die mitarbeitenden Schwarzen betraf, 
auch von deren Engagement in der Bürgerrechtsbewegung. Die Schule und 
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die Arbeit in der Gruppe hat Unterstützung und Geborgenheit vermittelt. Ich 
kann an die Kinder und an die Erwachsenen der Children's Free School nur 
mit Liebe und Dankbarkeit denken und ich kann auch gar nicht anders als hier 
so ausführlich von ihnen erzählen. Dort habe ich - beim Spielzeug-Aufräu-
men und beim Peanutbutter-Brote-Streichen - zumindest ein wenig über ein 
von meinem sehr verschiedenes Leben gehört; ich habe gelassene demokra-
tische Umgangsformen bei den Eltemversammlungen miterlebt; ich habe viel 
Freundlichkeit - im Brecht'sehen Sinn - erfahren und Johanna erst recht. Dort 
war sie ausgeglichen wie seit ihren allerersten Lebensjahren nicht mehr. Sie 
war aus jenen Aggressionszirkeln befreit, die sich - das sah ich erst nachträg-
lich deutlich - in Wien vor allem wegen der zu geringen Zahl von regelmäßig 
anwesenden Kindern, aber auch wegen der Ängste und Erwartungen der 
Eltern immer wieder - unausweichlich schien es - bildeten und in ihrer 
Intensität steigerten. 

In New York hat Johanna zwei Monate lang geschwiegen. Sie war mit 
RabRab, dem Kaninchen, beschäftigt und sie hat - so glaube ich - viel 
zugehört. Niemand hat sie gedrängt, zu sprechen. Alle waren freundlich, aber 
es war einfach für die Erwachsenen ohnehin genug zu tun. Es gab nämlich 
wirklich schwierige, sehr schwierige Kinder sogar, die zwar nie zum Problem 
für das Gruppengefüge wurden, gleichwohl aber die diensthabenden Erwach-
senen in Atem halten konnten. Als ich mich in der Eltern Versammlung besorgt 
wegen des langen Schweigens äußerte, hat man mich ein bißchen ausgelacht 
und der Ungeduld geziehen. Als Johanna dann zu sprechen begann, geschah 
es in vollständigen Sätzen und Phrasen; die wurden im Laufe der folgenden 
Monate nur mehr angereichert und vermehrt, kaum verbessert. So wie sie 
ihren selbstverständlichen Platz unter den Kindern als Schweigende hatte, so 
nahm Johanna jetzt einen neuen Platz ein, schloß Freundschaften und ver-
folgte irgendwelche entweder sehr körperbetonte oder sehr geheimnisvolle 
Aktivitäten. Sie hat sich den Respekt und die Zuneigung von Kindern und 
von Erwachsenen errungen. Niemand von meinen amerikanischen Freunden 
in der Schule hätte mir wohl so recht geglaubt, daß sie daheim in Wien die 
jüngeren Gruppenmitglieder eingeschüchtert und unterdrückt hatte und rund-
herum als Problemkind galt. 

Als wir nach Wien zurückgingen, war die Entscheidung bereits gefallen, 
Johanna in der Englischen Schule, der späteren "Vienna International 
School", anzumelden. Wir haben uns nicht mehr die Kraft zugetraut, das 
Experiment des Kinderkollektivs zu dem einer alternativen Schule auszuwei-
ten. Jürgen und ich hatten mit dieser als liberal bekannten Tagesschule einen 
Kompromiß für unsere Lebenspläne und -umstände gefunden - und wohl 
auch für Johanna. 

Nochmals also die Frage: Was war bei dem fast drei Jahre währenden 
Erziehungsexperiment herausgekommen? Die Erziehung zu Eigenständig-
keit und Widerständigkeit, das Herzstück unserer (jedenfalls meiner) pädago-
gischen Philosophie - war sie gelungen? 
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Ich bin recht skeptisch gegenüber den Möglichkeiten des Gelingens von 
Erziehung generell. Und was dieses konkrete Ziel der Kinderkollektiv-Erzie-
hung betrifft, so bin ich es ganz besonders. Gerade eine solche Fähigkeit, die 
schon mehr eine Disposition darstellt, erscheint mir nicht "machbar". Sicher 
ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, Widerstand auszuprobie-
ren und einzuüben. Wichtiger aber noch ist wohl der Erwerb einer Sicherheit 
und einer Gelassenheit, aus der heraus Widerstand nicht "blindwütig" und 
gleichsam zwangsläufig entsteht, sondern als Resultat einer "souveränen" 
Entscheidung, einer Ich-Entscheidung wohl. Solche Sicherheit zu vermitteln, 
haben wir weitgehend verfehlt. Dazu wäre ein größeres Maß an Reflexion 
unserer eigenen Erwartungen den Kindern gegenüber erforderlich gewesen. 
Dazu hätten wir weniger auf das fixiert sein dürfen, was die Kinder sein sollten 
und was aus ihnen werden müßte. Dazu hätte es mehr des Akzeptierens 
bedurft und weniger des impliziten Forderns, der schlichten Hilfestellung und 
der Bereitstellung stützender Regeln, und weniger des moralisierenden Ur-
teilens und Verurteilens. 

In gewissem Sinn besteht doch Anlaß zur Zufriedenheit, ja gegenüber den 
Gegnern des Experiments wäre sogar Triumph angebracht: Keines der Kinder 
hat sich - wie uns vorhergesagt wurde - zu einem haltlosen, seinen Trieben 
ausgelieferten Egoisten entwickelt. Die Probleme, mit denen sie sich beim 
Erwachsenwerden konfrontiert sahen, waren tatsächlich ganz anderer Art. Sie 
erwuchsen keineswegs aus mangelnder Anpassungsfähigkeit an die Realität 
oder mangelnder sozialer Sensibilität. Im Grunde waren die Fragestellungen 
nicht so verschieden von jenen, mit denen wir uns - gar nicht so lange davor 
- auseinandergesetzt hatten. Um sich von ihren Eltern, von uns also, zu lösen 
- und selbstverständlich ging es wesentlich darum -, hatten Johanna und ihre 
Freunde zwar einerseits ein besseres Rüstzeug, d.h. vor allem mehr Übung 
darin, sich zur Wehr zu setzen. Ansonsten aber war eine solche Ablösung nicht 
leichter geworden - im Gegenteil: es bedurfte mehr der Reflexion und der 
innen-gerichteten Auseinandersetzung. Was da schließlich gelungen ist, liegt 
wohl jenseits des Projekts Erziehung. 
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Julius Mende 

Anal-Malaktion 

Julius war im ersten Kinderladen Wiens mit dabei und be-
schreibt hier auch ein Erlebnis aus dieser Zeit (1971). Inzwi-
schen ist er Opa. Trotzdem hält er auch als Zeichenlehrer an 
antiautoritären Prinzipien unverzagt fest. 

Dieses Unternehmen möchte ich gesondert beschreiben, weil es einerseits 
besonders gut die vereinfachten Vorstellungen von Psychoanalyse und The-
rapie in unserem Kinderkollektiv (Tempelgasse) beschreibt. Zum anderen 
war es ein gewisser Höhepunkt in meiner kunstpädagogischen Praxis -
angeregt über Vorbilder aus dem Wiener Aktionismus - Kunst und Leben, 
Therapie und Malerei miteinander zu verbinden. 

Gegen die Reinlichkeitserziehung 

Die übertriebene Reinlichkeitserziehung in Bürger- und Arbeiterhäusem war 
ein wichtiger Kritikpunkt in unseren Altematiworstellungen. Begründet 
wurde die Ablehnung der panischen Reinlichkeitsnormen und des Putzfim-
mels im Normalhaushalt mit den Theorien über den "Analcharakter" aus der 
flugs angeeigneten Psychoanalyse. 

Tatsächlich werden vom dauernden Putzen und Waschen bis zum frühen 
"Gacktraining" am Topfe, sowie über die Reinigung des Körpers, reinigende 
und damit disziplinierende Zwänge auf die Kinder schon im frühen Alter 
ausgeübt. Solche Torturen sollen für die sogenannte Analfixierung verant-
wortlich sein, also das Steckenbleiben auf einem kindlichen Entwicklungs-
niveau, eben der Analphase. Der Analcharakter wird von Analytikern als 
besonders gewissenhaft, streberhaft, autoritätshörig und als zum bürokrati-
schen Listenführen neigender Menschentyp beschrieben. Da die meisten von 
uns eine solche Erziehung genossen haben, kam uns die Theorie und die 
Umkehrung der Reinlichkeitserziehung zur Ferkelerziehung gerade recht, 
um unseren eigenen Protest gegen die eigenen Eltern auszuleben. Zu lernen, 
was alles "gaga" ist, gehört ja tatsächlich zu den ersten Lemprogrammen für 
jedes anständig erzogene Kleinkind in unserer Kultur. Davon ausgehend 
entwickelt sich ein klares Wertsystem, das alles Schmutzige, Schlazige, 
Farbige, Lustvolle - z.B. den eigenen Schwanz zu zwirbeln - als ekelhaft 
vermittelt, damit eben auch die Sexualität. 

Der freiere Umgang mit Dreck, das Interesse am eigenen Kot, das Mani-
schen im Essen und das großzügige Bemalen von Wänden, Möbeln und 
eigenen Körperpartien - all das waren für uns Befreiungsübungen, um bei 
unseren Kindern und uns selbst den Analcharakter zu bekämpfen. Ziel war: 
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in weitgehender Selbstregulierung die Kinder herausfinden zu lassen, 
welches Maß an Dreck sie wünschten. 

Diese Haltung hat freilich nicht dazu geführt, daß unsere Kinder im Dreck 
aufwuchsen oder in der eigenen Scheiße umrührten. 

Der freiere Umgang mit all diesen Tabubereichen bis zu Nacktheit und 
Sexualität war Programm, um statt des verzwickten Kleinbürgers die freie 
Persönlichkeit zu entwickeln. Daß dazu viel mehr gehört, als unsere beschei-
denen antiautoritären Bemühungen möglich machen konnten, war uns teil-
weise nicht bewußt. Positiv war, daß die Kinder wirklich freier waren, ihre 
eigenen Räumlichkeiten durch Wandmalereien zu gestalten und in die Ent-
wicklung von Ordnungsprinzipien miteinbezogen wurden. Auf diesem ge-
danklichen Hintergrund entstand die Idee, mit den Kindern so etwas ähnliches 
wie "Mühl-Aktionen" zu machen, und dabei den ganzen Körper in Material -
und Farbgestaltung miteinzubeziehen. Das Ziel war die neue Körpererfah-
rung, sich von oben bis unten bemalen zu können, dann womöglich auch die 
Autoritäten (Betreuer) einzubinden und Ekelschranken abzubauen. 

Auf zur FarbschSacht 

Wir kauften also kiloweise Pulverfarben, Mehl, Kleister und andere Materia-
lien. Große Packpapierbahnen wurden in der Lobau ausgebreitet und die 
Kinder konnten nackt nach Herzenslust mantschen und pantschen, bis sie 
schließlich alle Farben spielten. Daß die Erwachsenen mitmachten, war eine 
besondere Qualität, da damit auch das Autoritätsverhältnis in der Farbe 
versank. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, den ganzen Körper voll mit 
schlazigem Kleister zu fühlen oder die anderen in - zum Teil - gräßlicher 
Bemalung zu sehen. 

Wichtig war für die Kinder auch, wie sie die Betreuer attackieren konnten. 
Ein Erzieher bekam gleich einen Kübel Farbe über den Kopf gestülpt und war 
somit völlig hilflos in der Macht der Kinder. Freilich entwickelt sich bei 
diesem wilden Spiel auch der gleiche Mechanismus wie im Kinderladen. Die 
Wilderen - meist Buben - dominierten die anderen. Im Unterschied zu 
anderen Kindergruppen hatten wir schon kapiert, daß Selbstregulierung allein 
nicht funktioniert und daß es notwendig ist, von den Erwachsenen einen 
bestimmtem Schutz für die Schwächeren zu gewähren. Daß diese Malaktion 
auf die Kinder einen großen Eindruck gemacht hatte, wird aus dem Bericht 
von Johanna deutlich, die ja daran teilgenommen hatte. 

Nach wie vor halte ich solche "Befreiungsübungen" für sinnvoll - und 
würde sie in der Schule gerne machen. Tatsächlich ist aufgrund der Tabuzonen 
im öffentlichen Schulwesen so etwas nicht möglich. Einerseits besteht ein 
Nacktheitstabu. Es ist unvorstellbar, daß sich ein Lehrer, eine Lehrerin vor 
den Schülern nackt zeigt oder gar mit ihnen herumbalgt. Außerdem ist die 
Ordnungs- und Reinlichkeitserziehung oberstes Gebot in den öffentlichen 
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Erziehungsanstalten. So blieb es bei zwei, drei ähnlichen Aktionen in den 
Nachwehen der Studentenbewegimg. Die wahre Sprengkraft würde der 
Wiener Aktionismus doch erst entfalten, wenn er mit dem Normalleben 
konfrontiert würde, statt in den Museen als Relikt wilder Jahre gefeiert zu 
werden. Bei einer unserer Aktionen kamen gegen Schluß einige Mütter aus 
der Nachbarschaft mit ihren Kindern dazu. Die Kleinen waren sauber geklei-
det und wollten mit in den Dreck hinein. Das war ein Zerren und Toben, bis 
den reinen Kindern klar gemacht war, daß wir die Schweine waren. Wir sind 
es geblieben! 

Die Vorstellung freilich, man könne den "analen Charakter", den Klein-
bürger, bei sich und den Kindern so einfach austreiben, ist naiv. Freunde von 
mir machen inzwischen solche Aktionen mit Jungmanagern auf Seminaren, 
um die neue Erfolgsgeneration ein wenig lockerer zu machen. Kreativität, 
Flexibilität und Kommunikationsbereitschaft sind schließlich Qualifika-
tionsmerkmale der "immer freier werdenden Marktmacher". 

Erstes Wiener Kinderkollektiv, Anal-Malskt'on 1VQ
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Elisabeth Holzlnger 

Wie der Hermann mit der Milch den 
brennenden Fußboden gelöscht hat 

Sissi war eine der Triebfedern des zweiten Wiener Kinderkol-
lektivs. Den erziehungswissenschaftlichen und psychologi-
schen Purzelbäumen mancher "Studentinnen-Eltern" stand 
sie skeptisch gegenüber. 

Das 68er Jahr ist an mir spurlos vorbeigegangen. War nicht bei uns auch 
irgend so eine Aktion auf der Uni? Ich war keine Studentin, sondern Ange-
stellte in einer Waschmittelfirma, mit 23 Jahren schon ein Jahr verheiratet. 
Damals gab's noch die 45-Stunden-Woche, und ich war abends dementspre-
chend müde, wenn mein Mann und seine Freunde abends im Wirtshaus 
philosophierten, über die Welt und wie der und jener sie erklärte. Man schrieb 
Gedichte und Tagebuch, allerlei Romanfragmente, studierte, war auf der 
Suche nach "der Frau". Mein Mann nicht, der hatte mich und seinen Hormon-
haushalt halbwegs im Gleichgewicht, wie er manchmal betonte: Pudem ist 
gesund! 

Irgendwie kriegte auch ich was mit von den verschiedenen Bewegungen 
in der BRD, von der Kommune I, vom SDS, teach-ins und sit-ins, Vietnam-
krieg und Protestbewegung, Kinderläden und antiautoritäre Erziehung. Neil! 
las meine Freundin - die schon ein Baby hatte. Die Raubdrucke von den 
Schriften der sozialistischen Pädagogen der Zwischenkriegszeit las ich, 
Wilhelm Reich, von Adorno und Horkheimer "Autorität und Familie". Ich 
erinnere mich noch an das Kursbuch mit dem Poster von den Kommunekin-
dern: "Vanessa betrachtet vergnügt ihren Körper und streichelte ihre Vagina. 
Karstens kleiner Penis stand ganz steif weg" oder so ähnlich. Mein Sohn kam 
1969 zur Welt 

Aber schon vorher hatten wir die Leute kennengelernt, die in Wien das 
"Erste Wiener Kinderkollektiv" betrieben. Gefunden hat sie wahrscheinlich 
Barbara. Sie hatte eine vierjährige Tochter, Katharina, die nicht wie wir mit 
Sünde und Verboten aufwachsen sollte. Barbara wohnte damals noch in 
Liesing, und die Teilnahme von Katharina im Ersten Wiener Kinderkollektiv 
war schwer zu organisieren. Barbara arbeitete auch ganztägig und es mußte 
Fahrdienst, Kochdienst und Eltemdienst gemacht werden. Michael, der 
Freund von Jörg und meinem Mann, machte mit, Jörg, mein Mann und später 
ich, als ich nach der Geburt meines Sohnes eine Zeitlang halbtägig arbeitete. 
Aber es war kompliziert. Eine Wohnung in Wien mußte her. Aus der Liesinger 
Wohnung mußte sie sowieso raus. Außerdem hockten wir ohnehin fast jeden 
Abend zusammen. Alles sprach für eine gemeinsame Wohnung, eine Wohn-
gemeinschaft, eine WG, eine Kommune! Im November 1970 bezogen wir - 
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mein Mann, seine Freunde Michael und Jörg, Barbara, Jörgs Freundin, mit 
ihrer 4-jährigen Tochter und mein einjähriger Sohn - eine große Wohnung. 

Bei den Elternabenden des Ersten Wiener Kinderkollektivs lernte ich 
Karin und Hermann kennen, die auch einen einjährigen Sohn hatten. Auch 
unsere Kinder sollten ohne Sünde und Verbote aufwachsen. Wir und drei 
weitere Paare bildeten den Kern des Zweiten Wiener Kinderkollektivs. "Sy-
stematisch und wissenschaftlich" sollte das Projekt betrieben werden, Karin 
sattelte damals auf Pädagogik um. 

Jeder lieferte einen Lebenslauf des eigenen Kindes, der die Grundlage für 
die Erziehungsarbeit im Kinder- und Elternkollektiv bilden sollte. Ein ent-
sprechender Fragenkatalog war vorgegeben: 

 

1. Betreuung des Kindes 
2. Schwangerschaftsverlauf und Geburt 
3. Stillen 
4. Entwicklung des Kindes 
4.1. Motorik 
4.2. Sensomotorik 
4.3. Sprechen 
4.4. Sauberkeit
4.5. Soziale Beziehungen 
4.5.1. zu Mutter 
4.5.2. zu Vater 
4.5.3. zu anderen Personen 
4.6. Spielen 
4.6.1. Bewegungsspiele 
4.6.2. mit Gegenstände 
4.6.3. mit Erwachsenen 
5. besondere Verhaltensweisen 
5.1. Essen 
5.2. Schlafen 
5.3. Wut, Trotz 
5.4. Sexualität und Zärtlichkeit 
6. Einstellung zum Kind 
6.1. der Mutter
6.2. des Vaters 
7. Charakterisierung: 

"Seine Besitzansprüche an Gegenstände, mit denen er gerade spielt, 
halte ich in der gegenwärtigen Phase nicht für negativ. Ich vermute, daß 
die Haltung zur Formung von Ich-Bewußtsein notwendig ist. Von seiner 
Teilnahme am Kinderkollektiv erwarte ich mir hohe kritische Soziali-
sationsfahigkeit, verbunden mit der Ausformung eines selbstbewußten 
und selbständigen Charakters. Kurz, daß dadurch das Ziel, Lutz zu 
einem kritischen und politisierten Menschen zu machen, erreicht wird." 
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Das schrieb ich damals über meinen Sohn. Ob die "Eingangsvoraussetzun-
gen" der Kinder wirklich von allen, wie verlangt, beschrieben wurden? Ich 
glaube nicht. 

Zweiter Schwerpunkt der systematischen Arbeit: Von jedem Wochenge-
schehen sollten Ablaufprotokolle verfaßt werden. Jedes Kind sollte in perio-
dischen Abständen beobachtet werden und das Protokoll auf den - wöchent-
lichen - Elternabenden besprochen werden. Die Rolle der Erzieherin bzw. 
der anwesenden Bezugsperson aus dem Kreis der Eltemschar war so defi-
niert: 

"Der Erzieher muß vorsichtig versuchen, die Kinder immer wieder auf 
gegenseitige Befriedigung zu verweisen und sie so von Erwachsenen 

unabhängig machen. Um dieser Funktion nachkommen zu können, darf er 
sich nicht mit den Kindern aus falsch verstandener Partnerschaft heraus 
identifizieren, er muß sich vielmehr distanzieren und therapeutisch den 
Kindern gegenüber verhalten. Die Konstanz seines rationalen Verhaltens 

soll den Kindern Sicherheit geben, ihnen das rationale Lösen von Konflikten 
vermitteln, ihnen die gruppendynamischen Prozesse transparent machen." 
Die gründliche, wissenschaftliche Herangehensweise scheiterte an vielem: 
an der Überforderung der Erzieher - Ausgeflippte aller Bundesländer -, an 
studentischen Eltern und deren wildgewordenen Kindern; an den äußeren 
Bedingungen: Wir belebten Wohnungen und Abbruchhäuser, Abenteuer-
spielplätze und provisorische Unterkünfte aller Art und bekamen erst nach 
fast drei Jahren ein ehemaliges Konsumlokal als ständigen "Spielplatz" für 
die Kinder. In diesem Chaos wurden die Wochenprotokolle nicht geschrie-
ben, fand die systematische Beobachtung jeweils eines Kindes zwecks syste-
matischer Besprechung am Elternabend nicht statt, lebten die Kinder ziemlich 
ungehindert ihre Feindschaften aus und trugen den hausgemachten Wahnsinn 
in die Gruppe, ohne von den "Bezugspersonen" viel daran gehindert zu 

werden. Gott sei Dank? 
Das wissenschaftliche Konzept scheiterte auch an den inneren Spannun-

gen. Die intensiven Auseinandersetzungen am Elternabend und bei vielen 
anderen Ziisammenkünften gingen rasch von den Verbogenheiten der Kinder 
zu deren Ursachen, ihren Eltern, über. Die Anforderungen, Aggressionen 
rauszulassen, solidarische, liebevolle Beziehungen einzugehen, selbstbe-
stimmt zu handeln, sexuelle Bedürfnisse frei auszuleben, ließ sich ja nicht auf 
die Kinder beschränken. Dazu kamen hohe Ansprüche politischer Art. 

Die Krise, bedingt durch das Auseinanderfallen von Ansprüchen und 
Praxis, muß etwa zwei Jahre nach Beginn am größten gewesen sein. Ich stellte 
die Eltem/Kindergruppe damals im Rahmen eines Projekts beim Steirischen 
Herbst vor. Damals beschrieb ich rückblickend unsere Ansprüche und die 
Wirklichkeit, ein bißchen geschwollen, so: 

"Voraussetzung für die Forderung nach Selbstbestimmung der Kinder im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten ist der Anspruch auf Abbau von Fremd- 
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bestimmung in allen Bereichen der Gesellschaft, d.h. die Änderung der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Daß dies nur durch Verände-
rung im Produktionsbereich möglich ist, d.h. daß die Revolution nicht 
über die Veränderung der Erziehung gemacht werden kann, wie dies 
eine Zeitlang in der antiautoritären und Studentenbewegung herumge-
geistert ist, war uns mehr oder weniger bewußt. Trotzdem stellten wir 
an unsere Arbeit in der Erziehungspraxis Ansprüche politischer Art: 
1. Funktionierendes Modell einer Eltem/Kindergruppe als Modell für 
die Bildung von Interessensgruppen mit dem Ziel, Solidarität in 
Gruppen zu erlernen und aus der Sozialbau- und Eigenheimisolation 
herauszukommen. 
2. Veröffentlichung des Modells, Erfassung von natürlich vorhandenen 
Interessensgruppen - Studenten, Eltern von Kindern in öffentlichen 
Kindergruppen, Bewohner von Wohnblocks. 
3. 'Marsch durch die Institutionen', um Gelder für empirische For 
schung zu kriegen, um einen Bewußtseinsprozeß bei den zuständigen 
Institutionen einzuleiten, Agitation auf der PädAk und an Kindergärt 
nerinnen-Ausbildungsanstalten, Bildung von Arbeitsgruppen. 
Diese Ansprüche an die private Veränderung und politische Aktivität 

überforderten die acht Eltempaare aus dem Mittelstand mit unterschiedlicher 
Erfahrung und zum Großteil geringem politischen Bewußtsein. Was ist 

dabei herausgekommen: Chaotische Zustände in der Kindergruppe. Der 
Marsch durch die Institutionen wurde zum Marsch von Abbruchhaus zu 

Abbruchhaus. Die Unfähigkeit zu Gruppenarbeit und Solidarität, zu 
flexiblen Beziehungen manifestierte sich in Angst und Unfähigkeit. Die 
Einsicht in die Fixierung, Isolation, in Rituale der Partnerbeziehungen, 
der Kleinfamilie, in der bisher fast alle Gruppenmitglieder lebten, führte 

zur Auflösung vieler dieser Beziehungen. Die freiwerdenden, aufgestauten 
Bedürfnisse brachten eine allgemeine Verunsicherung der 

Gruppenmitglieder und der ganzen Gruppe mit sich. Die einzige 
wirkliche Veränderung: fast alle von uns wohnten nach diesem Jahr in 
Wohngemeinschaften. Es hatte sich doch gezeigt, daß die Veränderung 
von anderen zuerst die individuelle Veränderung zur Voraussetzung hat, 

daß ein gemeinsames Ziel nicht imstande ist, eine Gruppe produktiv 
werden zu lassen." So streng habe ich damals das durchaus erfolgreiche 

Projekt beurteilt, das eine Fülle von Einsichten und wirklichen 
Veränderungen mit sich gebracht hatte. Wenn das nicht produktiv war? 

Ich habe jedenfalls in der ganzen folgenden politischen Tätigkeit an 
keinem Projekt mehr mitgearbeitet, das Theorie und Praxis in derartig 
intensiver und erfolgreicher Weise in sich vereint hätte. Doch davon 

später. 
Gut, es gab immer die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Erwartungen und 
Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Sicher, die neuen Beziehungskon-
stellationen, die sich ständig herausbildeten, brachten organisatorische Pro- 
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bleme mit sich, z.B. wenn zwei frisch Getrennte miteinander Elterndienst 
machen sollten. 

Meine oben zitierte kritische Einschätzung hatte, glaube ich, einen 
anderen Hintergrund: In unserer Wohngemeinschaft dominierten die Männer 
und in den Gesprächen deren Interessenfelder: Politik, Kultur, Literatur usw. 
Zum herrschenden Ton gehörte daher eine gewisse Abwertung der Eltern-
gruppe, nicht des Kinderkollektiv-Projekts ganz abstrakt, sondern einzelner 
Personen und überhaupt der Beschäftigung mit Psychofragen. Die Kinder-
gruppe war mein Metier, und ich war auch wesentlich stärker in die Eltern-
gruppe integriert, doch nicht so wie die anderen Projektmitglieder. Denn mit 
der herrschenden Meinung aus der WG in meinen Kopf, wahrte ich Distanz 
und machte z.B. nicht mit bei der der ersten Krisensituation folgenden 
Analysephase der Gruppe - ganz echt mit Psychoanalytiker. 

Ich glaube, in dieser Zeit gingen die meisten alten Beziehungen flöten, 
aber das Kinderkollektiv bestand ungebrochen weiter. Wir hatten inzwischen 
eine alte Mühle gemietet, wo die Kinder fast die ganze schöne Jahreszeit über 
waren. Sie kamen nur zum Wochende nach Wien. Der "Erzieher" - später 
dann die "Erzieherin" - war fast die ganze Zeit draußen, die Eltern wechselten 
sich wochenweise beim Kinderdienst ab. 

Kurz nach dem Bezug der Mühle gelang es uns, das aufgelassene Kon-
sumlokal so herzurichten, daß es den Vorstellungen der zuständigen Magi-
stratsabteilung entsprach. Die Kinder hatten ein fixes Domizil. 

Die abschließende Einschätzung, die ich damals in meinem Bericht traf, 
dürfte nicht übertrieben gewesen sein: 

"Es wäre noch hinzuzufügen, daß es unseren Kindern recht gut geht. Sie 
verstehen sich als Gruppe, sind solidarisch und kooperativ. Ihre Aggres-
sionen, die am Anfang stark waren und bei einzelnen Kindern sehr lange 

angehalten hatten, sind fast vollständig verschwunden. Sie haben gelernt, 
ihre Bedürfnisse untereinander zu befriedigen und bedürfen der Erzieherin 
nur mehr als Helferin bei Sachen, die sie einfach noch nicht schaffen." In 
meiner vielleicht sentimental verklärten Erinnerung stellt sich das Projekt 

heute noch genauso dar. Und nichts macht mich wütender als die "Beweise" 
der Unmöglichkeit antiautoritärer Erziehung, die danach bis auf den heutigen 
Tag von den vielen selbsternannten Historikerinnen der antiautoritären Be-

wegung vorgelegt worden sind. 
Was war das Besondere dieses Projekts für die Kinder? Sie lernten im 

alltäglichen Umgang mit dem Teilen, Einteilen, Auswählen selbst zu ent-
scheiden. Sie lernten, Bedürfnisse nicht durch Autoritätspersonen befriedigen 
zu lassen und Konflikte mit den anderen Kindern selbst zu regeln. Das 
verstehe ich unter antiautoritärer Erziehung. 

Es gab aber auch Erfolgsbedingungen für das Projekt. Anders als heute 
existierte ein Milieu. Das Milieu bestand aus einem großen Kreis von Demon-
strantinnen, WG-Bewohnerlnnen, politisch Aktiven und Freaks aller Art. Wo 
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immer die Kinder hinkamen - und sie verbrachten Tage und Nächte außer 
Haus -, überall das gleiche: das Gegenteil von kleinbürgerlich-ordentlichen 
oder schicken Wohnungen, so viel Kommunikation und Aktion unter den 
Erwachsenen, daß die Kinder Ruhe vor ihnen hatten. Die over-protection 
steckte in dem ungeheuren Zeitaufwand, der notwendig war, das Kinderkol-
lektiv zu organisieren. Daß trotzdem kein Realitätsverlust eintrat, dafür 
sorgten schon die klein- und großbürgerlichen Nabelschnüre, an denen die 
Eltern hingen und zwischen denen sich die Kinder mit viel Fingerspitzenge-
fühl bewegten: Niemals hat mein Sohn zu seiner Großmutter, wie zu mir, 
Oaschkraxen oder blödes Schwein gesagt. 

Dieses starke Milieu, in dem politische Einsichten auch gelebt wurden, ist 
meines Erachtens der Grund, warum keines der Kinder Anpassungs-
schwierigkeiten bei der Einschulung in die öffentliche Schule hatte (der 
einzige Fall, der mir bekannt ist, ist nicht auf Erziehung im Kinderkollektiv 
zurückzuführen). Ich kann und will nicht für die anderen sprechen, mein Sohn 
kommt mir jedenfalls auch noch mit seinen 21 Jahren "open minded" - mir 
fallt kein so guter deutscher Ausdruck dafür ein -, selbständig und relativ 
selbstbewußt vor. Er kann gut mit Leuten und Situationen umgehen, auch 
wenn sie ganz neu für ihn sind, er ist weichherzig. Alle diese mir wichtigen 
Eigenschaften sind nicht zuletzt auch ein Ergebnis seiner und unserer Erfah-
rungen im Kinderkollektiv. 

Genauso wichtig wie für die Kinder war die Erfahrung der Organisation 
dieses Projekts für die Erwachsenen. Konkret für mich: Zuerst einmal bot es 
mir die Möglichkeit einer eigenständigen Betätigung und Profilierung. Statt 
fünftes Rad am Wagen der aus Männerfreundschaften gebildeten Wohnge- 

Lustvoll mit seinem Körper spielen, Kuscheln mit anderen, aber auch ganz konzentriert 
"Memory"-spielen - eben Kindergruppen-Kind sein.
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meinschaft zu sein, fuhr ich mein erstes eigenes Wagerl. Es war ein erster 
Schritt meiner eigenen Emanzipation, wahrscheinlich der Grundstein. Ich 
hatte erstmals einen Bereich, in dem ich eine Rolle spielte, meine eigenen 
Freundinnen hatte. Einige habe ich noch - großartige Frauen, die interessan-
testen, die ich kenne. Es sind Frauen, die immer wieder und bewußt Brüche 
in ihrem Leben herbeiführen, immer wieder aufbrechen, wenn's ihnen zu 
normal wird, und damit natürlich auch ihre Probleme haben. 

Das zweite wichtige Moment des Projekts war die Entwicklung eines 
Politisierungsprozesses aus der Verbindung von Theorie und gesellschafts-
verändernder Praxis. Das klingt heute vielleicht übertrieben, wo Dutzende 
freie Kindergruppen und Altemativschulen unter dem Schutz der Behörden 
ein geordnetes Dasein führen. Doch damals war unsere Praxis in Wohnge-
meinschaften und der Versuch einer gewaltfreien Erziehung subversiv, wie 
der Marxismus, dem wir uns alle annäherten und alle - soweit ich weiß - noch 
verbunden fühlen. Die Einheit von Politik und Leben, von Lieben und 
Arbeiten, das wäre ein Projekt, das anzugehen sich lohnte angesichts des 
vorläufigen Scheiterns des großen Projekts Sozialismus. 

Und jetzt sollte ich noch die Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen, 
wie der Lutz dem Martin das Ohrläppchen abgebissen hat, wie die Rotzglocke 
vom schlafenden Arthur beim Atmen an der Wange des schlafenden Manuel 
immer einen kleinen Ballon gebildet hat, wie der Hermann mit der Milch den 
brennenden Fußboden gelöscht hat... 
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Franz Ofeer 

Nur als /; Nicht - Erziehung'7 vorstellbar 

Franz, Vater in der Kindergruppe "Tempelgasse" (1974), 
beurteilt den Wert des Kinderladens aus seiner heutigen Sicht 
als Erziehungswissenschafller eher skeptisch. Für das 
eigene Kind wurde die Kindergruppe als ziemlich wider-
sprüchlich erlebt. Der allgemeinen Liberalisierung des Kin-
dergartenwesens mag das damalige Engagement gedient 
haben. 

Als wir im Frühjahr 1974 anfingen, Pläne für einen Kinderladen zu schmie-
den, war die eigentliche politische Phase der Studentenbewegung bereits so 
ziemlich vorbei. Wir waren neun Paare, bei denen - in der Mehrzahl - einer 
der Partner arbeitete und Geld verdiente, während der andere studierte, oder 
zumindest so tat, als ob. In die Studentenbewegung war eigentlich niemand 
von uns so richtig integriert gewesen, aber wir hatten sie mitbekommen, 
diskutierten über die von ihr aufgeworfenen Themen, hatten für das Anti-
Bundesheer-Volksbegehren unterschrieben und waren auch bei den anti-ame-
rikanischen Vietnamdemonstrationen dabei. 

Ich selbst habe die Studentenbewegung an der Universität eher aus siche-
rer Entfernung beobachtet. Was sich da abspielte, war schon unglaublich: da 
wurden Professoren in den Lehrveranstaltungen zur Rede gestellt oder aus 
dem Hörsaal vertrieben, Institute besetzt und Forderungen nach besserer 
Ausstattung, mehr Platz, mehr Lehrenden und mehr studentischer Mitbestim-
mung erhoben. Ich war 1967 nach einem Jahr Bundesheer als einjährig-frei-
williger Reserveoffiziersanwärter vom Land an die Universität Wien gekom-
men und hatte Mathematik und Physik zu studieren begonnen. Gleich zu 
Beginn geriet ich einmal in eine DiskussionsVeranstaltung, in der darüber 
gestritten wurde, ob Gott tot sei oder überhaupt nur eine menschliche Projek-
tion gesellschaftlicher Verhältnisse in den Himmel. Da blieb mir, der ich 
meine außerbäuerliche Karriere in einer Klosterschule begonnen hatte, der 
Mund offen stehen, obwohl ich mich schon seit zwei Jahren mit den atheisti-
schen Existentialisten auseinandergesetzt hatte. Was ich vorsichtig, vage und 
heimlich in meinem Kopf hin- und herbewegte, wurde da öffentlich und 
lautstark gegen Theologieprofessoren hinausgeschrien. Das war der Einstieg 
zur Infragestellung der Familie und der herrschenden Politik: Vietnam, 
Palästina usw... 

Doch was hatte dies alles mit Mathematik und Physik zu tun? Ich hatte 
also das falsche Studium gewählt, denn ich konnte keine Verbindung von ihm 
aus herstellen zu dem, was mich bewegte. Nachdem die unmittelbaren 
politischen Erfolge ausblieben, hatte sich die Diskussion innerhalb der Stu-
dentenbewegung sehr stark auf Erziehungsfragen verlagert. Neben dem 
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Marsch durch die Institutionen, den wir selber anzutreten hatten, hofften wir, 
daß wir über eine andere Erziehung längerfristig eine andere, bessere, 
herrschaftsfreie, genußfähigere Gesellschaft aufbauen könnten. Während ein 
Teil der Bewegung, der eigentlich nie so richtig antiautoritär gewesen war, 
sondern nur versucht hatte, die vorhandene Bewegung für sich zu nutzen -
ich meine die verschiedenen kommunistischen Gruppen - während also 
dieser Teil bei seinem harten politischen Programm blieb, verlagerte der 
andere Teil seinen Kampf auf die pädagogische Ebene. Hier fand ich für mich 
eine Einstiegsmöglichkeit und wechselte mein Studium auf Pädagogik und 
Psychologie. 

Psychoanalytische Literatur wurde ausgegraben, neben Freud insbe-
sondere jene Autoren, die eine Verbindung zwischen politischen Verhältnis-
sen und individueller Entwicklung herzustellen versucht hatten: Wilhelm 
Reich, Siegfried Bemfeld, Erich Fromm und die in die sogenannte Sexpol-
Diskussion involvierten Autoren. In der Praxis richtete sich unser Augenmerk 
sehr stark auf Randgruppen und ihre Behandlung durch den Staat: auf 
straffällig gewordene Jugendliche und solche, die in unterschiedlichen 
Heimen aufwuchsen. Der Grund lag wohl darin, daß sie ganz offensichtlich 
Opfer der von uns kritisierten Gesellschaft waren; sie waren so etwas wie ein 
Symbol für den unterdrückerischen Charakter des Staates, der bis in die 
Persönlichkeitsentwicklung hineinwirkt, und in ihnen erkannten wir unsere 
eigene Deformation. Sie sollten aus der Unterdrückungsmaschinerie der 
Fürsorgeheime und Jugendgefängnisse befreit werden und die Möglichkeit 
erhalten, sich selbstbestimmt zu entfalten und neue, alternative Lebensfor-
men in Wohngemeinschaften zu entwickeln - und indem wir ihnen dabei 
halfen, wollten wir uns selbst helfen, aus unserer Verkrampfung herauszu-
kommen. 

1972 ergab sich die Möglichkeit, innerhalb der Bewährungshilfe in einem 
offenen Heim mitzuarbeiten. Diese Möglichkeit nutzte ich. Die Bewährungs-
hilfe war damals erst vor einigen Jahren in Österreich eingeführt worden, und 
es gab in ihr eine Menge engagierter, aufgeschlossener und für innovative 
Ideen zugängliche Personen, einschließlich der Leiterin Dr. Schilder, einer 
alten Radikalsozialistin. Das Heim war als Gegenkonzept zu den geschlosse-
nen Anstalten gedacht; es sollte straffällig gewordenen Jugendlichen zumin-
dest ein Dach überm Kopf geben und ihnen soviel psychische Unterstützung 
zukommen lassen, daß sie sich eine eigene Existenz aufbauen konnten. Sie 
konnten das Heim jederzeit verlassen, sollten arbeiten gehen und einen 
Beitrag zur Erhaltung des Heims leisten. Es gab keine Strafen; es gab nur 
einige wenige Ausschlüsse als Schutzmaßnahme gegen extreme Aggression, 
vor allem vor tätlichen Angriffen gegen Personen. Wir versuchten, Vertrau-
ensverhältnisse zu den Jugendlichen aufzubauen, Schwierigkeiten mit ihnen 
durchzubesprechen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Es gab 
grappendynamisch orientierte Ziisammenkünfte, psychologische Einzelbe-
treuungen und regelmäßige Supervision für uns Erzieher. Doch die Erfolge 
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waren nicht so, wie man sich das im Vorstand der Bewährungshilfe vorgestellt 
hatte. Als sich einige Jugendliche des Heims zusammentaten und Autos 
knackten, ausräumten und unbefugt in Betrieb nahmen, verlangte das Justiz-
ministerium die Auflösung des Heims, um dem damaligen Justizminister 
Broda eine peinliche Situation bei einer parlamentarischen Anfrage zu erspa-
ren; so konnte er dem Vorwurf, das Justizministerium finanziere Brutstätten 
der Kriminalität, mit der Antwort begegnen, das Heim sei sofort geschlossen 
worden und existiere nicht mehr. 

Für mich war es eine wichtige Erfahrung. Sie zeigte mir, wie unvollkom-
men rein psychologisch orientierte Erziehungskonzepte sind; denn die beste 
Betreuung hätte den Jugendlichen nicht geholfen, eine brauchbare Berufs-
ausbildung zu bekommen und einen Arbeitsplatz zu finden. 

Wie stand es nun angesichts dieser Erfahrungen mit dem Vorhaben, mittels 
Erziehung eine andere Gesellschaft aufzubauen? Wo konnte denn eine alter-
native Erziehungpraxis überhaupt entfaltet werden? Da war noch das eigene 
Kind in den eigenen vier Wänden. In der Erziehung von Matthias hatten wir 
uns von Anfang an an den antiautoritären Grundsätzen von A. S. Neill 
orientiert und versucht, ohne Zwangsmaßnahmen und Bestrafung auszukom-
men; Motor seiner Entwicklung sollten seine spontanen Bedürfnisse sein; 
Einschränkungen wollten wir nur dort setzen, wo seine Gesundheit in Gefahr 
war; andererseits wollten wir ihm aber auch keine Anstrengung abnehmen, 
er sollte möglichst aus den Konsequenzen seiner eigenen Handlungen lernen. 
Damit wollten wir vermeiden, was wir an uns selbst als so große Negativa 
erlebten: Angst und Schuldgefühle gegenüber den eigenen Bedürfnissen, 
Selbstverleugnung, Ausgeliefertsein an äußere Autoritäten oder an solche, die 
sich in unserem Inneren, in unserer Persönlichkeitsstruktur und in unserem 
Charakter festgesetzt hatten und ein erfülltes und glückliches Zusammenle-
ben verhinderten. Und wir wollten bei unserem Kind erreichen, was uns 
fehlte: Selbstbewußtsein, Bewußtsein über die eigenen Bedürfnisse und 
damit Resistenz gegenüber Manipulationen politischer Art oder durch Wirt-
schaft und Werbung. 

Doch wie konnte ein solches Konzept - abgesehen von der üblichen 
Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit - in einer Kleinfamilie, in der 
wir lebten, realisiert werden? Wo blieb die soziale Erziehung? Wir hatten zwar 
erkannt, daß die Kleinfamilie die Menschen aufeinander fixiert, zu Besitz-
ansprüchen und Eifersucht führt, weil das Kleinkind vom ersten Lebenstag 
an existenziell an eine bzw. bestenfalls an zwei Personen ausgeliefert ist, aber 
wir hatten nicht den Mut, in eine Wohngemeinschaft zu gehen oder selbst eine 
solche zu gründen. Unsere gegenseitigen Besitzansprüche aneinander waren 
zu stark und uns schreckte das Beziehungschaos, das wir bei anderen sahen. 
Doch wir hielten es für äußerst wichtig, daß unser Kind aus der Familie 
hinauskommt und weitere Beziehungen aufbaut. Als meine Lebensgefährtin 
massiv Unmut darüber äußerte, daß sie allein mit dem Kind zuhause sitze und 
sozial isoliert sei und den Wunsch hatte, wieder arbeiten zu gehen, um 
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finanziell unabhängig zu sein, wurde die Sache dringend. Ein städtischer 
Kindergarten kam wegen der dort betriebenen autoritären Erziehungspraxis 
nicht in Frage. Also machten wir uns auf die Suche nach anderen, ähnlich 
gesinnten Paaren, die bereit wären, zusammen eine Kindergruppe zu gründen. 
Und wir fanden einige. 

Ab dem Frühjahr 1974 begannen wir, uns regelmäßig zu treffen, unsere 
Vorstellungen über Erziehung auszutauschen und nach Räumlichkeiten, die 
für uns finanziell erschwinglich wären, zu suchen. Noch vor dem Sommer 
fingen wir an, in einer leerstehenden Wohnung eines Elternpaars, das auch 
eingestiegen war, die Kinder miteinander bekannt zu machen und uns 
gegenseitig im Umgang mit den Kindern kennenzulernen. Die fünf Kinder 
waren zwischen zwei und drei Jahren alt. Ursprünglich sollten die Eltern 
abwechselnd Dienst machen. Die ersten Schwierigkeiten bestanden darin, 
daß die meisten Kinder so fixiert auf ihre Eltern waren, daß diese nicht 
weggehen konnten und das Vormittagsprogramm darin bestand, daß die 
Kinder im Raum herumsaßen oder sich an der Kleidung ihrer Bezugsperso-
nen festkrallten und plärrten und nicht beruhigt werden konnten. Zwei 
Eltempaare stiegen aus. 

Neue Interessenten wurden gefunden, und jemand von uns hatte Kontakte 
mit einer Elterngruppe aufgenommen, die im zweiten Bezirk in der Tempel-
gasse einen Schülerladen führte. Die Räume standen am Vormittag während 
der Unterrichtszeit leer, und so gab es die Möglichkeit, sie in dieser Zeit zu 
nutzen. 

Für unsere Kindergruppe besorgten wir uns eine Erzieherin, die mit 
unseren antiautoritären Ansichten übereinstimmte. Sie war Psychologiestu-
dentin und hatte bereits einschlägige Erfahrungen mit einem Kinderladen in 
Berlin. Jeden Tag sollte zusätzlich ein Eltemteil zur Unterstützung der Erzie-
herin, etwa für Ausgänge auf einen Spielplatz oder in den Prater, anwesend 
sein. Der pädagogische Sinn der gemeinsamen Erziehung in der Gruppe lag 
für uns darin, bei den Kindern die Fixierung auf die Eltern sowie den 
Egoismus abzubauen - aber ohne jegliche Zwangsmaßnahmen; die Kinder 
sollten selbsttätig durch ihr Zusammensein allmählich soziale Beziehungen 
und Gemeinsamkeiten entwickeln, ihre eigene Art von Sozietät aufbauen, 
möglichst wenig behindert durch unsere Deformationen. Ihre Sozialisation 
sollte ihre eigene Tat sein, nicht diktiert von Erwachsenen und nicht ständig 
durch Sanktionen bedroht, wenn sie nicht den Vorstellungen der Erwachse-
nen entsprachen. Wir Erwachsenen, und insbesondere die Erzieherin, sollten 
bloß die Funktion eines Katalysators haben, d.h. gemeinsame Tätigkeiten der 
Kinder anregen, aber nicht bestimmen. 

Unsere Erfahrungen mit der eigenen Erziehung waren so negativ, daß wir 
uns den Umgang mit unseren Kindern nur als Nicht-Erziehung vorstellen 
wollten. Das Gute konnte nur aus ihnen selbst kommen. 

Jede Zwangsmaßnahme war ausgeschlossen, doch hatten wir keine Hand-
lungsmöglichkeiten für den Fall, daß die Kinder nicht selbst spontan gemein- 
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same Tätigkeiten entwickelten oder sich nicht dazu anregen ließen oder sogar 
alles Gemeinsame ablehnten. Und dies war eigentlich die Regel. Wir setzen 
darauf, daß sich die Selbstregulierung allmählich entwickeln würde. Ein 
Gutteil der Vormittage bestand im Kampf um Spielzeug. Eine interessante 
Erscheinung war dabei, daß sich häufig das Verhältnis zwischen Attackiertem 
und Attackierendem in gewisser Weise umdrehte: Es wollte nicht nur ein Kind 
das Spielzeug, mit dem gerade ein anderes spielte, sondem es war auch sehr 
beliebt, daß ein Kind demonstrativ einen Gegenstand in Besitz nahm und 
Ansprüche bei den anderen provozierte. Mein Sohn zum Beispiel war in der 
Früh regelmäßig der erste im Kinderladen; es gab einen Zeitraum, da stürmte 
er sofort in das Spielzimmer und setzte sich auf den Traktor, um ihn nicht 
wieder zu verlassen; er beteiligte sich an keinen anderen Aktivitäten. Das 
reizte natürlich andere, die an ihm zerrten und ihn herunterholen wollten oder 
weinend zur Erzieherin um Hilfe liefen. Wie soll man sich da verhalten, wenn 
das tagelang so dahingeht? Jedes Kind hatte seine Spezialitäten, durch die 
gemeinsame Aktivitäten verhindert wurden. Man könnte es natürlich auch so 
sehen, daß das Gemeinsame das Gegeneinander war - das ändert jedoch 
nichts an der Sache, es ist dasselbe, nur dialektisch ausgedrückt. 

In der Betätigung der Kinder dominierte die körperliche Bewegung; sie 
wurde von uns nicht unterdrückt trotz des Ausmaßes, das sie annahm. Das 
Verhalten der Kinder war keineswegs aggressiv, auch nicht bei Streitigkeiten 

Kinderladen Tempelgasse, Werkstatt für Kinder 
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um Spielzeug. Sie rauften kaum, griffen einander nicht tätlich an, verletzten 
einander nicht. Das Problem war jedoch, daß sich die Kinder häufig gegen-
seitig in der körperlichen Bewegung aufschaukelten, sodaß sie monoma-
nisch, wie in einem Rauschzustand agierten und ihr Aktivitätsniveau perma-
nent steigerten. Für den beobachtenden Erwachsenen nahm dies, abgesehen 
vom enormen Lärm, den sie dabei erzeugten, beunruhigende Formen an, und 
es gab auch manchmal Verletzungen, obwohl es sich nicht um intendierte 
aggressive Aktionen handelte. In einem solchen manischen Zustand der 
Hyperaktivität waren die Kinder nicht zu stoppen; sie agierten bis zur Er-
schöpfung. Sie sprangen zum Beispiel auf den Matratzen, bis sie nicht mehr 
konnten, oder sie kletterten in einem fort auf ein in halber Höhe des Raumes 
befindliches Plateau und rutschten ein Brett hinunter, bis sich einer weh tat 
oder etwas kaputt ging, oder sie rannten schreiend durch die Wohnung, bis 
sie erschöpft liegen blieben oder ein Kind irgendwo anrannte. Das Gemein-
same, das die Kinder in solchen Fällen entwickelten, hatte in meinen Augen 
chaotischen Charakter und nichts Konstruktives an sich. Es war für uns 
Erwachsene in dieser Extremheit, in der das praktiziert wurde, kaum auszu-
halten. 

Eine Aktivität, die im Kinderladen stark gefördert wurde, war das Zeich-
nen, Malen und Formen mit Plastillin. Es gab dabei keine Schranken im 
Umgang mit dem Material: es durfte herumgeschmiert und herumgespritzt 
werden, die Kinder konnten sich gegenseitig und selbst bemalen, sie konnten 
die Wände anzeichnen und es gab keine thematischen Vorgaben. Sicher 
nahmen auch diese Tätigkeiten exzessive Formen an, doch konnten sie von 
uns sinnvoll als Kompensation zur Reinlichkeitserziehung interpretiert und 
akzeptiert werden. Für die Kinder stellten diese Tätigkeiten sicherlich wich-
tige Möglichkeiten der Verarbeitung ihrer Erfahrungen und der Gestaltung 
ihrer inneren Vorgänge dar. Soweit ich noch Kontakt mit ihnen habe, weiß 
ich, daß Zeichnen, Malen und Gestalten bis heute für sie wichtige Aus-
drucksmittel sind und sie dabei relativ große Geschicklichkeit entwickelt 
haben. 

Das Handeln unserer Kinder war, genauso wie das aller Kinder, sehr 
lustbetont, das heißt sehr stark von der Tätigkeit her bestimmt und nicht auf 
ein Ergebnis hin ausgerichtet. Durch die Art unserer Erziehung, bei der wir 
den Willen der Kinder absolut respektieren wollten, entwickelten sie eine 
weitgehende Resistenz gegen den Mechanismus einer versprochenen späte-
ren Belohnung und extrinsischen Motivierung. Mit dem Versprechen von 
Süßigkeiten, Spielzeug oder eines Besuchs im Haus des Meeres ließ sich 
weder erreichen, daß sie Gemüse aßen noch daß sie gemeinsam ein Lied 
lernten. Die erwähnten Süßigkeiten wollten sie dafür aber sofort haben. Damit 
dürfte zusammenhängen, daß sich bei den meisten unserer Kinderladenkinder 
später, während der Schulzeit, kaum ein Ehrgeiz beobachten ließ: in der 
Volksschule vermochte kein goldenes Sternchen zu geraderen Strichen und 
sauberer geführten Heften zu verlocken, und im mühsam erreichten Gymna- 
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sium konnte weder eine gefährliche Anhäufung von Nichtgenügend noch das 
Versprechen einer Verdoppelung des Taschengeldes zu größeren Lernan-
strengungen anspornen. 

Wenig Aufwand war hingegen erforderlich, um die Kinder zu lustvollen 
Aktivitäten zu animieren. Selbst konnten sie dies am besten. Ein Mädchen 
der Gruppe hatte die Vorliebe, sich auszuziehen und nackt zu spielen, sei es 
in den Räumen des Kinderladens oder in der Sandkiste am öffentlichen 
Spielplatz. Für die anderen Kinder der Gruppe hatte dies einen starken 
Aufforderungscharakter und sie folgten ihrem Beispiel. Sie bewarfen sich 
dann gern gegenseitig mit Sand oder gruben sich in ihn ein oder kuschelten 
sich zusammen, um ihre Körper zu spüren. Es machte ihnen einen Riesen-
spaß. Natürlich wurde es von uns nicht verboten, obwohl wir bei den Müttern 
am Spielplatz damit aneckten, schief angesehen oder auch beschimpft 
wurden. Solche Ablehnung provozierten wir aber auch schon mit harmlose-
ren Verhaltensweisen, etwa dadurch, daß wir uns in der Straßenbahn geduldig 
und lang auf Diskussionen mit unseren Kindern darüber einließen, was zu tun 
sei, ob wir nun bei der nächsten Haltestelle aussteigen sollten oder nicht. Dies 
erregte bei vielen Passanten Unmutsäußerungen. 

Es gab also auch eine Menge gemeinsamer Aktivitäten zwischen den 
Kindern, doch beschränkten sie sich auf solche Bereiche, in denen die Lust 
aller im Vordergrund stand. Dort, wo eine Zurücknahme eigener Ansprüche 
notwendig und ein gemeinsamer Wille herzustellen gewesen wäre, war kaum 
etwas zu machen. Wir sahen keinen Fortschritt in der sozialen Entwicklung 
unserer Kinder, und die Sache verschlimmerte sich noch, als die Erzieherin 
wegging und wir eine andere anstellten, die kaum noch konstruktive Aktivi-
täten mit den Kindern zusammenbrachte. Es kam zu Diskussionen zwischen 
den Eltern. Manche meinten, wir müßten mehr intervenieren, die Kinder 
stoppen und Verbote aussprechen. Von den meisten wurde dies jedoch als 
Vorschlag von Zwangsmaßnahmen qualifiziert und als Verrat an unseren 
Prinzipien angesehen. Andere meinten, wir sollten stärker lenkend eingreifen 
und pädagogische Lemprogramme durchführen. Einige lehnten auch diese 
Position ab, weil sie die Lenkung als Drill verachteten, aber die Sache 
scheiterte ohnehin daran, daß niemand die Lemprogramme durchführte bzw. 
durchführen konnte, weil keiner von uns diesbezüglich geschult war oder 
regelmäßig soviel Zeit zur Verfügung stellen konnte. 

Die Koch- und Putzdienste funktionierten immer schlechter und die 
Kinder wurden nicht mehr regelmäßig in den Laden gebracht. Dies hatte wohl 
mit der Unzufriedenheit darüber zu tun, daß unser Erziehungskonzept nicht 
aufging bzw. wir dem Verhalten der Kinder hilflos gegenüberstanden. Das 
Schreckgespenst der Zwangsmaßnahmen lähmte uns. Es wurde aber in der 
Gruppe nicht offen diskutiert, sondern nur in Zweiergesprächen. Heute weiß 
ich, daß wir alle dem Eingeständnis unseres Versagens ausgewichen sind. Ich 
schimpfte vor allem über die Erzieherin und ärgerte mich über die anderen, 
die nicht putzten und kochten und ihre Kinder nicht brachten. Der Zerfall war 
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nicht aufzuhalten. Als wir im Frühsommer 1976 ausstiegen und unser Kind 
im städtischen Kindergarten anmeldeten, löste sich der Kinderladen nach 
einigen Monaten auf. Meine Lebensgefährtin und ich waren beide berufstätig, 
wir mußten unser Kind irgendwo unterbringen. 

Ich machte mich auf die größten disziplinaren Schwierigkeiten gefaßt. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, daß unser "wildes" Kind nicht schlecht auffallen 
und überall anecken würde, noch dazu, wo die Kinder kaum einen Auslauf 
hatten, weil der Kindergarten im 5. Stock eines Gemeindehaus untergebracht 
und ein Ausgang für die Tanten mit den großen Gruppen zwischen 30 und 40 
Kindern ziemlich aufwendig war. Doch zu meiner Überraschung gab es keine 
Beschwerden. Die Tante meinte nur, daß Matthias zu wenig mitmache, 
inaktiv sei und die gestellten Aufgaben, wie z.B. Ausmalen vorgezeichneter 
Figuren, nicht ausführe. Matthias erzählte uns nicht viel über seine Erlebnis-
se; er tat so, als würde dort nicht viel geschehen oder als hätte er es am Abend 
schon wieder vergessen. Nur zwei Dinge veranlaßten ihn zu Klagen: Der 
Schlaf zwang nach dem Mittagessen und ungerechte Behandlungen durch die 
Tante. Ich glaube, er wurde mit einem Schlag in eine für ihn so neuartige Welt 
hineinversetzt, daß er völlig verwirrt war und einige Zeit brauchte, um sich 
zu orientieren. Seine Ablehnung, mit uns über seine Probleme zu reden, zeigte 
uns, daß er auf uns böse war. Er hat es uns nie verziehen, daß wir ihn aus dem 
Durcheinander unseres bunten Ladens in diesen sauberen und ordentlichen 
Garten verpflanzt hatten. Welche Tortur es für ihn gewesen sein muß, konnten 
wir an seiner Agressivität erkennen, die wir bis dahin an ihm nicht gekannt 
hatten: er schleuderte Spielzeug durch die Wohnung, ruinierte viel, schrie uns 
an und war schnell außer sich, sekkierte und quälte die Katze. So wurde er 
ein ganz normales Kind - nur daß er es wahrscheinlich etwas schwerer hatte, 
weil er vieles nicht einsehen konnte, was für andere zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist, z.B. warum man etwas lernen soll, was einen ganz und gar nicht 
interessiert. 

Unsere antiautoritäre Erziehung ist in ihren pädagogischen und gesell-
schaftlichen Ansprüchen gescheitert. Dennoch hat sie meines Erachtens einen 
wichtigen Beitrag zur Veränderung der allgemeinen Erziehung geleistet. Weit 
entfernt davon, unterdrückungsfrei zu sein, hat sich diese doch deutlich 
gewandelt. Kaum ein Kind wird heute noch so autoritär, duckmäuserisch und 
sexualfeindlich erzogen, wie das in unserer Generation die Regel war. Die 
68er und antiautoritäre Bewegung hat diese alten Verhältnisse zumindest 
einmal radikal negiert und in Frage gestellt. Seit Beginn der 70er Jahre hat 
eine Auflockerung der Beziehung zwischen Eltern und Kindern stattgefun-
den, und die autoritären Strukturen in den Schulen wurden gemildert. Gegen 
den Konsumismus und seine Manipulationskraft allerdings ist Erziehung 
völlig machtlos geblieben. Das politische Engagement in der Erziehung, das 
Verständnis, daß Erziehen eine Form politischen Handelns ist, ging ziemlich 
verloren; es dominiert das Streben nach individuellem Glück und Aufstieg 
durch eine gute Ausbildung. 
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Julius Mende 

Integriert in ein großes Alternativ- 
Kultur-Projekt 
Eindrücke aus Gesprächen mit Betreuern und 
Betreuerinnen im WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) 

Das WUK ist ein selbstverwaltetes Kultur- und Werkstättenhaus im 9. Wiener 
Bezirk. Es ist vor Jahren schleichend besetzt worden und wird nun von der 
Gemeinde finanziert. Unter den ersten Besetzerinnen waren schon Leute, die 
dort Kindergruppen gründen wollten. Es fanden sich in der ehemaligen 
Maschinenfabrik und späteren Gewerbeschule große Räume im Hochparter-
re mit einem eigenen Stiegenaufgang direkt vom Hof, die für die ersten zwei 
Gruppen sehr geeignet waren. Vor der Stiege war Platz für eine große 
Sandkiste; ein Park liegt nur wenige Gehminuten entfernt. In den Gesprächen 
mit Betreuerinnen und Eltern wurde immer wieder deutlich, wie sehr die 
Integration in ein alternatives Kulturprojekt und vor allem auch die billigen 
Raumangebote geschätzt werden. Daß aber aus dieser Zusammenarbeit auch 
eine Reihe von Konflikten entstehen können, zeigen die dargestellten Ge-
sprächseindrücke. 

Ich arbeitete selbst mehrere Jahre dort, im pädagogischen Zentrum, das 
ärmeren Kindern kostenlose Nachhilfe vermitteln sollte. Es ist bald eingegan-
gen. Außerdem finden sich im WUK noch zwei Alternativschulen und 
Deutschkurse für Ausländer. Somit war gewissermaßen der "Pädagogik-
block" eine starke Gruppe bei den Hausversammlungen und allfälligen 
Abstimmungen. 

In der Vorbereitung auf die Gesprächsrunde mit den Betreuerinnen kamen 
mir Erinnerungen an die eigene Kinderladenarbeit und unsere damalige 
Haltung als Eltern zu den Erzieherinnen, wie wir sie nannten. Vor allem sollte 
jedes Kind ganz individuell behandelt und trotzdem der Kollektivgeist geför-
dert werden. Nach Möglichkeit sollte der Betreuer/die Betreuerin sauberer, 
zuverlässiger und disziplinierter sein als wir selbst es waren. Dabei hatten wir 
anfänglich irgendwelche Jugendliche angestellt, die selbst gerade keinen Job 
hatten. Das war die einzige Qualifikation, die sie mitbrachten. Wir forderten 
nicht nur die Betreuung unserer Kids, sondern sie sollten auch auf die Schule 
vorbereitet werden, um dort bestehen zu können. Die Vorbereitung sollte aber 
völlig zwanglos und ohne die üblichen Lemprogramme erfolgen. Daß die 
Betreuerinnen beim Ausbau der jeweiligen Kindergruppenlokale mitarbei-
ten, war genauso selbstverständlich, wie ihre wöchentliche Anwesenheit bei 
den Elternabenden. Ungeachtet der teilweise recht soliden ökonomischen 
Grundlagen mancher Kindergruppeneltem bekamen unsere Betreuer wenig 
bezahlt und waren nicht angemeldet. Diesbezüglich hat sich ja einiges geän-
dert, z.B. auch die Anforderung an die Qualifikation. 
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Zu guter Letzt wurden die armen Betreuungsgestalten noch in das Liebes-
getümmel der Eltemgruppe involviert, sollten gleichzeitig Ehetherapeuten 
spielen und den Kindern die Geborgenheit stiften, die im Beziehungswirbel 
der Eltempartner nicht recht aufkommen mochte. So gesehen war es ja schier 
unglaublich, daß wir damals so einen Goldschatz gefunden hatten, der das 
alles aushielt und an den sich die Kinder heute noch freundlich erinnern. 

Nun zu den Gruppen im WUK. Von den Zielsetzungen her ähneln sich die 
Ansätze der Alternativschulen und der Kindergruppen. Die Kinderhorte und 
Kindergärten erscheinen den hier organisierten Eltern als verzopft, überdis-
zipliniert und zwänglerisch. Aus diesem Grunde glaubt man, mit selbstorga-
nisierten Gruppen lebendigere und freiere Kinder heranzuziehen. Außer der 
möglichst freien und kreativen Erziehung der eigenen Kinder möchte man 
teilweise auch andere Eltern anregen, mit ihren Kindern ebenso zu verfahren 
bzw. einfach mehr über Erziehungsfragen nachzudenken. Besonders wichtig 
erscheint die soziale Konfliktbewältigung durch die Kinder selbst. Dazu 
gehört sich wehren lernen genauso wie die Achtung des Gemeinschaftseigen-
tums. 

Meinem Gefühl nach wird die Frage, wie die Betreuerinnen diese edlen 
Eigenschaften, an denen es auch den Elternhäusern mangelte, bei den 
Kindern fördern sollen, wenig problematisiert. Insofern wiederholt sich 
vielleicht auch heute jene Überforderung der Betreuerinnen durch "utopische 
Eltemerwartungen", die für unsere ersten Kinderläden kennzeichnend waren. 

Auch in der Rollenerziehung finden die Betreuerinnen keinen wertfreien 
Raum vor. Es verwundert also wenig, daß sie hier Probleme sehen. Allerdings 
haben sie vielfältige Kontakte zueinander, um Fragen wie diese zu diskutie-
ren; zwar von den Eltern allein gelassen, stützen sie sich aber dafür gegensei-
tig ab. 

Sogar bei den kleinen Kindern drückt sich schon die Rollenzuweisung aus, 
da Eltern und Erzieher dazu neigen, die Mädchen mehr zu erziehen, hingegen 
den Buben freien Lauf lassen. Die Mädchen verlangen daher auch von den 
Betreuern mehr Zuwendung. Hauptziel der Kleinkindergruppen ist die För-
derung von Kreativität und Eigenständigkeit, Lösen von Abhängigkeiten von 
den Eltern, Einüben sozialer Kontakte. Debatten über diese Ziele gab es 
allerdings z.B. beim Verein "Gemeinsam spielen" kaum. 

Ursprünglich war dieses Bedürfnis bei den Eltern dieser Gruppe stark, 
auch der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten, aber derzeit sind solche 
Wünsche verstummt. Die Kindergruppe funktioniert und man diskutiert nicht 
viel darüber. Die Betreuerin ist mit ihren Problemen weitgehend alleine 
gelassen und macht, was sie für gut findet. 

Bei der Gruppe "Verein zur Förderung aktiver Gemeinschaft" sind bei-
spielsweise die Eltern zum größten Teil Akademiker und Studenten, ein 
Drittel etwa sind Angestellte. Bei den anderen Gruppen ist die soziale Zusam-
mensetzung ähnlich. Sie sind recht jung, wohnen alle in der Nähe des WUK 
und haben zahlreiche Freizeitkontakte. Vielfach fehlt es an pädagogischer 

55 



Erfahrung und das muntere Gruppenklima ist dem entsprechenden Erfah-
rungsaustausch an den Elternabenden nicht immer förderlich. Der Eltem-
dienst wird als Belastung empfunden. Geraume Zeit behinderten verschiedene 
Beziehungsprobleme und schlampige Eltemarbeit die Erziehungsabsichten 
der Betreuer. Diese muntere Schlamperei hatte zu einem Streik des 
Betreuers geführt, was schließlich eine Konsolidierung der Eltemarbeit zur 
Folge hatte. Bezüglich des Erziehungsstils gibt es aber immer noch Auffas-
sungsunterschiede, kleinkariertes Denken und mangelnde Flexibilität er-
schweren den bisherigen Betrieb. 

In diesen Haltungen zeigt sich aber auch das Ausmaß der Belastung, das 
solche Selbstverwaltungsprojekte für die Teilnehmenden darstellen. Falls die 
Eltern (vielfach die alleinerziehende Mutter) "normal" berufstätig sind, fällt 
es schwer, den erwarteten Einsatz in der Gruppe zu leisten. Andererseits 
freilich holt die Gruppe die Einzelnen aus ihrer Privatsphäre heraus. Im rein 
privaten Raum oder in traditionellen Kindereinrichtungen gibt es selten einen 
so intensiven Gedankenaustausch über Kinder und Kindererziehung, wie in 
den Kindergruppen - und zwar gemeinsam mit Eltern und Betreuerinnen, Ist 
jedoch der Gruppenkontakt konfliktreich, steht die Mitarbeit in der Gruppe 
und vor allem der hohe Zeit- und Kraftaufwand in Frage. 

Befindet sich das Projekt noch zusätzlich im Verband eines selbstverwal-
teten Kulturzentrums, wo auch Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten er-
wartet wird, gerät man manchmal an die Grenze des erträglichen Pensums an 
Selbstverwaltungszauber. 

Die Kindergruppe und das WUK 

Im Prinzip äußern sich die befragten Erzieher und Erzieherinnen positiv zum 
WUK, die Eltern sind natürlich auch froh, haben sie doch sehr kostengünstige, 
große Räume. Wie gesagt, hapert es mit der Teilnahme an der Hausselbstver-
waltung, obwohl Schulen und Kindergruppen noch die engagiertesten Ver-
treter entsenden, da sie doch sehr auf das Haus angewiesen sind. So haben 
z.B. die beiden ersten Gruppen die Räume in vielstündiger Arbeit toll herge-
richtet und beim Ausbau der Toiletten geholfen. Die Grundausstattung kam 
vom Haus. Die Haltung zum Haus beschreibt der Erzieher des "Vereins zur 
Förderung aktiver Gemeinschaft", die vielleicht auch für andere Gruppen 
charakteristisch ist, wie folgt: 

"Das große Haus und die organisatorischen Probleme lassen aber 
Zweifel aufkommen, ob das WUK-Projekt insgesamt realisierbar ist. 
Diese Skepsis schlägt sich auch in mangelnder Teilnahme an sonstigen 
Aktivitäten im Haus nieder. Zur Propagierung der Erziehungsvorstel-
lungen der Gruppe wird eigentlich nichts getan. Etwa die Hälfte der 
Eltern fänden ein entsprechendes Engagement wichtig, aber es ge-
schieht nichts. Die meisten werden wohl ihre Kinder in eine normale 
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Volksschule schicken und damit auch vom WUK weggehen. Etwa ein 
Drittel wäre für eine Alternativschule. Alle haben demokratisch-
emanzipatorische Zielsetzungen, sind aber bezüglich der Durchführung 
innerhalb des Selbstverwaltungskonzeptes zurückhaltend. Sonstige po-
litische Aktivitäten setzt die Gruppe nicht. Gegenüber dem WUK gibt 
es ein schlechtes Gewissen, aber sonderliche Kontakte mit anderen 
Gruppen finden deswegen nicht statt. Die Betreuer der anderen 
Gruppen hingegen wären an einer regen pädagogischen Diskussion 
interessiert und an entsprechenden, auch öffentlichen Veranstaltungen. 
Der Austausch mit den übrigen Kindergruppen innerhalb des Wiener 
Dachverbandes ist auch ungenügend. 
Die WUK-internen Probleme kann man nur mit mehr Engagement 

lösen. Die Baustelle erschwert die Kinderaufsicht und manche WUK-
Insassen verhalten sich gegenüber den Kindereinrichtungen recht rück-
sichtslos - z.B. Verschmutzung der Sandkiste. Generell drückt sich ein 
Mangel an Gemeinschaftssinn aus und ob dieser erlernbar ist innerhalb 
erträglicher Zeit, ist die Frage." Für die später gekommenen Gruppen ist das 
WUK noch ein Rätsel - wie etwa für die Leute vom Verein "Gemeinsam 
spielen": 
"Da aber zwischen den Eltern sonst auch kaum Kontakte bestehen, gibt es 
wenig Hoffnung, daß dieses Rätsel gelöst wird. Ansätze dazu geben die 
Berichte aus den Delegiertenversammlungen. Vandalismus, Ar-
beitsprobleme und unüberschaubare Strukturen erleichtem es den Eltern, 
sich von WUK-Aktivitäten fernzuhalten. Für die im Erdgeschoß liegenden 
Kindergruppen werden die Nagetiere (Ratten) zum Problem. Spielsachen 
werden angeknabbert, Speisereste verzehrt. Nicht weniger 
gesundheitsgefährdend ist die Sandkiste, die auch von Hunden benutzt 
wird. Trotz der losen Gruppenkontakte ist das Gruppenklima gut. Enge 
Bindungen gab es zur Holzwerkstätte, die damals Spielsachen erzeugte, die 
die Kinder testeten. Solche Formen der Zusammenarbeit sollten mehr 
Verbreitung finden." Die Erzieherin vom "Verein zur Förderung kreativer 
und sozialer Lernfähigkeit" schätzt im WUK 

"...besonders die Projekte für arbeitslose Jugendliche. Durch den 
engeren Kontakt zwischen den Kindern und den Lehrlingen kommt es 
zu Anregungen für die Kinder, unter Umständen aber auch für die 
Jugendlichen, die so im Vorbeigehen alternative Erziehungskonzepte 
kennenlernen." 

Besuche in den Werkstätten und Musikproberäumen sind geplant. 
Was die Selbstverwaltungskonzeption betrifft, scheinen sich auch im 

WUK, wie in anderen Organisationen, Führungsstrukturen herauszubilden, 
durch den Wissensvorsprung der 'Altwukler', durch Sekretariate, Anwesen-
heitslisten usw. Die von der Gruppe entsandten Delegierten können daher 
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manche Dinge nicht so durchschauen und berichten dann auch wenig bei den 
Elternabenden. 

Hinsichtlich der Kinderarbeit gibt es in der Gruppe zwei verschiedene 
Auffassungen: 

"Die einen meinen, daß Kindererziehung keine politische Aktivität sei, 
während die anderen schon den Tatbestand der selbstverwalteten Ge-
genkultur als politische Aktion begreifen. Mit den anderen Kindergrup-
pen gibt es eine enge Zusammenarbeit und keinerlei Probleme. Man 
besucht sich gegenseitig, trifft sich in der Sandkiste und die Betreuer 
tauschen ihre Erfahrungen aus. Jede Gruppe schickt ihre Betreuer zu 
den Dachverbandssitzungen. Derzeit ist auch eine gemeinsame Zeitung 
in Diskussion, wo insbesondere alternative Erziehungsauffassungen 
diskutiert werden sollen. Auch innerhalb der Gruppe gibt es kaum 
Probleme. Man spricht viel über die Kinder und leidet etwas unter dem 
Organisationskram, vor allem die vier alleinstehenden Mütter. 

Allerdings gibt es mit den Kindern Probleme der Aggressivität und 
des Süßigkeitenrausches. Alle Vorstellungen der Selbstregulierung 
scheitern hier und die Form der Regulierung ist noch unklar. Manchmal 
schwirren die Kinder im Haus herum, das ja teilweise Baustelle ist und 
es besteht die Angst vor Unfällen. Für die Betreuer reichen hier die 
Elternabende nicht aus, um alle Probleme zu besprechen. Eine Art 
Supervision sollte den nötigen Gesprächsrahmen bieten." 

Die Gespräche stammen aus dem Jahr 1986. 
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Gerhard Hellwig Betreuer in 
der Klemme 

Gerhard Hellwig verließ seinen Job als qualifizierter kauf-
männischer Angestellter, um Betreuer im Kinderladen Hüt-
teldorf zu werden, was er auch viele Jahre blieb, bis er 1986 
die Stellung des Sekretärs des Dachverbands der Wiener 
Kindergruppen übernahm. Die Texte wurden 1982 direkt aus 
der Situation heraus geschrieben. 

Das Zauberwort "Motivation" kann Gerhard, Bezugsperson in einem selbst-
organisierten Kinderladen, nicht mehr hören. Am liebsten würde er es in eine 
Schachtel sperren und darauf herumtrampeln. Da er es aber nicht einfangen 
konnte, geistert es durch sein Berufsleben, unüberhörbar und allgegenwärtig. 
Und Roland geistert hinterher. 

Es gibt immer wieder Elternabende, auf denen das Zauberwort zäh her-
umhängt. Dies und jenes müßte getan werden - aber: der Kinderladen ist 
ausgebrannt. Wie und warum, das wußte keiner mit letzter Sicherheit, aber 
der Reaktionär von nebenan, darüber war man sich einig, konnte es nicht 
gewesen sein. 

Die Betreuer haben es nicht gerade leicht. Als jene, die sich um fast alles 
kümmern müssen, geraten sie auch noch in das Sperrfeuer der Eltern. Die 
noch dazu vielfach gar nicht wissen, was im Kinderladen tatsächlich ge-
schieht, und die es - zum Beispiel am Ende des Jahres - auch schon gar nicht 
mehr so recht wissen wollen. Oder die in mehrere Fraktionen gespalten sind: 
Ist für den einen Teil der Eltern das soziale Verhalten der Kinder das Alier-
wichtigste, beklagt sich die andere Hälfte über mangelnde Lemprogramme, 
die den Kindern den Schritt in die Schule erleichtem sollen. Man wolle die 
Kinder wohl zu Karrieristen machen, kursiert dann seitens der einen; die 
anderen äußern den Verdacht, man wolle bloß seine eigenen "Psychos" bei 
den Kindern unterbringen. 

Je länger Gerhard im Laden arbeitet und versucht, sein universitäres 
Wissen mit der Praxis in Einklang zu bringen, es von unnötigem Ballast zu 
befreien oder zu korrigieren, desto verwirrter wird er, desto mehr schwimmen 
ihm die Begriffe davon (die sich fatalerweise eben nicht in Schachteln packen 
lassen). So sehr er die flinken Fünfjährigen mit ihrer Leidenschaft, z.B. 
Nudelsuppen mit Fingermalfarben zu verfremden und mit ihrer Abneigung 
gegen jegliches funktionierende Spielzeug um ihre unverdorbene Spontanei-
tät beneidet, so sehr kann ihn jene völlig unsoziale "Brutalität" erschrecken, 
mit der die Kleinen sich gegenseitig malträtieren. Die Fiesheit, mit der eine 
Gruppe etwas älterer Buben die Mädchen so lange quält, bis einige in 
Heulkrämpfe verfallen, die Schnelligkeit, mit der sich Buben ein Mackerge-
habe und Mädchen frauliches Getue zulegen - das paßt nicht in sein Kinder- 
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bild. Es war gar nicht einmal dezidiert antiautoritär geprägt, eher unautoritär: 
Er wollte ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kindern; die Impulse, die 
von ihnen kommen, aufgreifen, "etwas daraus machen". 

Irgendetwas stimmt daran nicht. Das Zauberwort "Motivation", so wie es 
im Kinderladen gebraucht wird, hat etwas Perfides an sich. Es delegiert die 
Autorität an die Kinder (Eltern), deren Interessen aufgegriffen werden sollen, 
nimmt dies aber gleichzeitig zurück, da schließlich von außen nicht zu geben 
ist, was eigentlich "von innen heraus" kommen sollte. Dieser Trick führt dazu, 
daß man eigentlich nur Fehler machen kann: Nimmt man die Kinder so, wie 
sie sind, ist es zu wenig. Sie wollen in erster Linie nur toben, Eis essen und 
vorgelesen kriegen. Fordert man sie, stellt ihnen Ansprüche, dann darf das 
höchstens als "Angebot" geschehen: sie sollen jederzeit die Freiheit haben, 
abzulehnen. "Wenn Ihr wollt, dann könnten wir jetzt..." als Auftakt für ein 
paar Minuten Geschehen im Sinne des Angebots, bestenfalls. 

Ist die Selbständigkeit der Kinder, von der die Eltern ständig reden, 
vielleicht eine schlichte Übertragung des eigenen Wunschdenkens, ein Ideal, 
das nicht paßt? Dazu die Antwort einer Mutter, Sonja: 

Lieber Gerhard, 
Als ich Dein Schreiben lesen sollte, hab ich mir zuerst gedacht: 
"Scheiße" - und jetzt schreib ich Dir gleich zurück. 

Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf das antworte, was Du meinst. Bei 
mir sind zwei Dinge angesprochen. 

Meine Motivation ist begrenzt, und seit ich das weiß, versuche ich, 
Erfüllungsgehilfin der Betreuer zu sein und Euch und Eurer Arbeit nicht 
kritisierend dreinzureden, also eben keine "Sperrfeuer" zu veranstalten. 
Für die Zeit des Kinderladens trete ich Euch die Kompetenz ab. Aber 
ich weiß natürlich auch, daß ich oft komme, irgendein Problem als lästig 
empfinde und es so schnell als möglich wieder loswerden will. 

Das zweite ist die Motivation der Kinder. In letzter Zeit habe ich mir 
viele Gedanken genau zu dem Verhalten der Kinder gemacht, von dem 
Du redest. Auch mir geht es oft maßlos auf die Nerven, wenn ich merke, 
daß eine Horde (oder auch bloß meine 2 Kinder)überhaupt nicht auf das 
hören, vor dem Respekt haben, was ich ihnen sage. Derselbe Respekt 
fehlt, wenn sie ein anderes Kind quälen. Ich habe dafür keine Lösung, 
und ich möchte am nächsten Elternabend darüber reden. Ich weiß nur, 
daß ich so einen Umgang miteinander nicht will und daß das niemandem 
guttut. Mir nicht, dem Kind nicht, und der Beziehung nicht. Ich glaub 
dann, daß wir oft (ich oft) zuwenig klare Grenzen setzen, weil es 
bequemer ist. Dann wird es mir zuviel und dann brülle ich. Ich verstehe 
Grenze auch als Schutz und als Achtung, nicht als Unterdrückung. 
Weiter können wir am Elternabend reden - jetzt gehe ich putzen. 

Sonja 

P.S.: Ich versuche, apropos Motivation, Euch über das Aufräumen und 
das Kochen eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Danke für's 
Geschirrabwaschen. 
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Mariana Potocnik 

Betreuerinnenleben im Kinderhaus 
Hofmühlgasse 

Mariana Potocnik war von 1985 bis 1990 Betreuerin in der 
Kindergruppe "Humane Umweltfür Kinder" im Kinderhaus 
Hofmühlgasse im 6. Wiener Bezirk. 

Für die Arbeit als Betreuerin in einer Kindergruppe war ich äußerst motiviert. 
Nach rund zehn Jahren als Kindergärtnerin in Institutionen (Kindergarten, 
Schule für behinderte Kinder) konnte ich endlich eine Art von Beruf ausüben, 
der meinen Vorstellungen vom gleichberechtigten Umgang mit Kindern 
entsprach. Endlich konnte ich aufhören, den Kindern etwas "beizubringen" 
(bei behinderten Kindern angeblich unerläßlich). Stattdessen genoß ich die 
Freiheit, spontan Ideen der Kinder oder meine eigenen zu verfolgen, z.B. 
nicht mehr "produktorientiert" etwas zu basteln, sondern mit verschiedenen 
Materialien zu experimentieren, aus Freude an der Tätigkeit; nicht mehr nur 
festgelegte Spiele zu spielen, sondern mit den Kindern welche zu erfinden 
oder abzuändern. 

Drei Vorerfahrungen waren dafür wichtig: die Erfahrungen mit meiner 
Tochter, ihr Kinderladen in Frankfurt, der mein heimliches Vorbild war, und 
die Montessori-Pädagogik. 

Das Kinderhaus Hofmühlgasse im 6. Wiener Bezirk mit seinen insgesamt 
fünf Kindergruppen bot für meine Arbeit ideale Bedingungen, obwohl das 
ständige U-Bahn-Fahren zu Parks und Spielplätzen sehr anstrengend war. 
Und: wem unsere Kindergruppe zu "chaotisch" war, der konnte sich einer 
anderen anschließen. 

Das "Rausgehen" entwickelte sich am Anfang nur zögernd, da die Kinder 
erst Vertrauen zu mir entwickeln mußten und auch ich erst lernte, mit ihren 
Widerständen umzugehen. Wie oft kamen Eltern in die KG mit der Bemer-
kung: "Geht doch raus, es ist so schön draußen!" Die Eigendynamik der 
Gruppenentwicklung ließ sich aber nicht abkürzen. Auch später habe ich 
gegen den Druck der Gesundheitsbewußten unter den Eltern versucht, Inter-
essen der Kinder an der Fortsetzung von Spielen zu vertreten, und manchmal 
erwies sich eine Weigerung, die KG zu verlassen, als Vorbote einer Krankheit. 
Später sind wir in der ganzen Stadt herumgefahren und haben auch oft Kinder 
zuhause besucht. Die Gruppe war zuerst sehr klein und altersmäßig breit 
gestreut (8 Kinder von 2*/2 bis 5 Jahren). Wenn der gewohnte Spielpartner 
eines Kindes einmal fehlte, mußte ich ihn ersetzen; die Gruppenstmkturen 
waren zu starr, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Nach einem Jahr nahmen 
wir sechs weitere Kinder auf und das Dilemma war behoben; den Eltern, die 
vorwiegend die Essens- und Abholzeiten miterlebten, war dann fast zuviel 
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los. Ich fand jedoch, daß sich nun erst ein richtiges Gruppenleben entwickeln 
konnte. Einen weiteren Betreuer hatten wir auch gefunden, und die kreative 
Atmosphäre in der Gruppe wirkte sich anfeuernd auf das Betreuerteam aus. 
Es waren Kinder dabei, die sehr integrierend wirkten und nach einer Einge-
wöhnungszeit von wenigen Monaten waren Phantasiespiele, die sechs und 
mehr Kinder für eine längere Zeit einbezogen, an der Tagesordnung. 

Das Überraschendste für mich war die Verschiedenartigkeit der Kinder, 
was ich in meiner früheren Kindergartenarbeit nicht so hatte wahrnehmen 
können (28 Kinder!). Sicher hat das aber auch mit dem differenzierten 
sprachlichen Ausdruck und der großen Kommunikationsbereitschaft der 
Kindergruppenkinder zu tun. Gespräche mit den Kindern nahmen einen 
entsprechend großen Raum ein. Der Tagesablauf in der KG war - bis auf 
Schwimmen und größere Ausflüge - ganz von den spontanen Einfallen und 
der Entwicklung der Spiele bestimmt. Das gab den Betreuer/innen die Mög-
lichkeit, sich auf die Zeitstruktur der Kinder einzulassen, d.h. in der Gegen-
wart zu leben und wirklich ernst zu nehmen, was gerade passierte. Es gab 
weder Morgenkreise noch Angebote zu fixen Tageszeiten (später allerdings 
z.B. Rhythmik). Rituale entwickelten sich dennoch, vor allem bei Geburts-
tagsfeiern. 

Die Spannweite möglicher Tätigkeiten in der KG war sehr groß. Vom 
Häuserbauen mit Matratzen gingen Phantasiespiele aus, verarbeiteten Erin-
nerungen an Fernsehsendungen, dienten der Angstbewältigung (z.B. das 
Riesenkrake-Spiel mit einer Betreuer/in als Krake, die die Kinder fängt und 
schließlich besiegt wird): manchmal waren sie ausgesprochen kämpferisch 
mit Rivalitäten zwischen Spielgruppen, oder eine Kindergruppe verbündete 
sich gegen die Betreuer/in. Man besuchte sich auch durchaus friedlich in den 
Häusern, in denen manchmal heimlich akquiriertes Essen versteckt war, oder 
Schälchen mit Milch für Katzen oder Schlangen; beim Einsturz gab es dann 
unangenehme Kettenreaktionen. Häufig zogen sich die Kinder ins letzte 
Zimmer zurück und schlössen die Tür. Wir respektierten ihren Wunsch, 
ungestört zu sein, erst recht in Phasen, wo sich die Kinder auszogen und 
gegenseitig ihren Körper untersuchten. Ob das freiwillig war, konnte man 
schon an den Stimmen der Kinder erkennen und notfalls intervenieren. 

Großen Raum nahm der Umgang mit Farben, Papier, Wasser, Ton, Gips, 
Holz und anderen Materialien ein. Dabei half mir meine berufliche Vorerfah-
rung. Ich wollte aber ohne Beschäftigungsprogramme auskommen und trug 
daher Material für ein großes Repertoire an möglichen Aktivitäten zusam-
men, die jeweils entsprechend den Bedürfnissen der Kinder angeboten 
werden sollten. Unser Materiallager war frei zugänglich, doch nur wenige 
Kinder nützten das wirklich aus. Meistens genügte es aber, mit ein paar 
Kindern etwas zu starten, damit die anderen zumindest überlegen konnten, 
ob sie mittun wollten. Beispiele: in Montessori-Manier Hilfe zur Selbsthilfe 
beim Schneiden mit spitzen Scheren und scharfen Messern - Butterbrote 
streichen, Gemüse putzen, Backen in allen Variationen, Umgang mit ver- 
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schiedenem Werkzeug, Spiele mit Wasser, Wasser färben und zusammen-
schütten, Suchen von schwimmenden und sinkenden Gegenständen, Schat-
tenspiele, Zauberkunststücke, Experimente mit Magneten, Sägen von Holz 
und Ytong, Malen auf verschiedenen Untergründen, Ton und Gips zum 
Gestalten, Kleister, Klebestreifen, Wollfäden und Schnüre für viele Zwecke, 
z.B. für "Spinnennetze" im ganzen Raum oder zum Fesseln von Betreu-
er/innen, Musikmaterial für Klangexperimente, Draht, Feilen, Zangen, 
Kerzen für Tropfbilder und zum Feuerspielen, schönes Glanz- und Transpa-
rentpapier für besondere Produkte, bunte Folien zum Durchsehen, Krepp-
Papier zum Wasserfärben, Perlen in allen Größen u.v.a. mehr. Wir führten 
auch Reparaturen an den Wänden oder an Spielzeug mit den Kindern durch, 
säten verschiedene Samen, pflegten und beobachteten unsere Haustiere u.s.f. 
Beim experimentierenden Umgang mit Material ließen sich auch "Unfälle" 
wie verschüttete Farben nutzen: Pfützen wurden mit den Fingern zu merk-
würdigen Figuren ausgezogen oder man malte einfach mit der Hand, statt mit 
dem Pinsel weiter. Heute noch ärgere ich mich, daß ich einmal, um unseren 
immer wieder mit Farbe bedeckten großen Tisch wenigstens kurz vor dem 
Essen sauber zu machen, ein großartiges Bild zerstört habe. Ein Junge hatte 
einen Walfisch gemalt, in der ganzen Größe des Tisches, also 3x2 Meter 
groß! Leider begriff ich das erst, als der Fisch schon halb weggewischt war. 
Die Kinder kamen häufig mit bestimmten Plänen in die KG und wir 
versuchten, ihnen bei deren Verwirklichung zu helfen. Die KG sollte ein Ort 
sein, an dem sie ihnen wichtige Intentionen verfolgen konnten. Dadurch 
haben wir uns oft erheblichen Streß eingehandelt, denn die Vorhaben waren 

Wasser, Luft und Körper- eine beliebte Experimentanordnung in Kindergruppen. Hat man 
kein eigenes Badezimmer, behilft man sich mit Plastikpiane und Wanne.
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manchmal alles andere als bescheiden. So sollte einmal mit etwas Mehl und 
Schokolade eine Sachertorte gebacken werden, ein anderes Mal waren 
schnell ein paar Ritterrüstungen zu basteln oder eine Weltraumstation aus 
Schachteln herzustellen... Aus der Sachertorte wurde z.B. ein "Irgendwas-
Kuchen". Was gerade da war, Mehl, Eier und ein Glas Marmelade wurde von 
den Kindern zusammengerührt und gebacken, das Ergebnis haben sie mit 
Genuß verzehrt und immer wieder auf die Herstellung von solchen nicht 
planmäßigen Kuchen gedrängt. Sehr beliebt war es auch, den Lebensmittel-
schrank zu plündern und Zutaten für eine Giftsuppe zusammenzurühren 
(wobei ich mit gemischten Gefühlen zusah), die dann mit heuchlerischer 
Miene der Nachbargruppe angeboten wurde. 

Begeisterung bei fast allen Kindern fand das Zündeln, das wir in den 
Gruppenräumen veranstalteten (auch um heimliches Zündeln auf dem 
Gangklo überflüssig zu machen und einen gefahrloseren Umgang mit 
Streichhölzern zu üben), bis dicke Rauchschwaden ein Ende erzwangen. 
"Feuer machen" war auch ein akzeptabler Grund für die meisten Kinder, die 
Gruppenräume zu verlassen und in den damals noch verwilderten Denzelpark 
zu gehen. Im Schwarzenbergpark bauten die Kinder Dämme in den Bach und 
jagten imaginäre Wildschweine. Das Interessanteste passierte oft eher am 
Rand von "geplanten" Spielplätzen. 

Das "dicke Ende" nach einem kreativen Spiel oder einer herrlichen 
Schmieraktion war allerdings das Aufräumen. Hier haben sich bei mir - wohl 
auch aus Selbsterhaltung, da ich ja einen Großteil des Tages mit den Kindern 
allein verbrachte - Reste des Kindergärtnerinnen-Verhaltens erhalten (Mate-
rial nicht verschleudern, vorausschauend die Kindernach einer Tätigkeit zum 
Aufräumen anhalten, verursachte Sauereien von den Betreffenden entfernen 
lassen, Spiele und Bücher als etwas Wertvolles behandeln, auf festen Plätzen 
für alle Sachen bestehen u.s.w.). Die Kämpfe um diese Ziele habe ich oft 
verloren, das ist klar. Oft lösten die Kinder einen Aufräum-Konflikt, indem 
sie für einen unwilligen Freund aufräumten und damit meine Vorstellungen 
von Konsequenz ganz einfach unterliefen. 

Ohne eine unterstützende Elterngruppe hätten wir die KG nicht auf diese 
Weise führen können. Die Elterngruppe, die ich in den ersten beiden Jahren 
erlebte, war gut eingespielt, hatte z.T. schon das zweite oder dritte Kind in der 
KG und bot den neu hinzukommenden Eltern eine gewisse Sicherheit. Sie 
war an einer professionellen, verläßlichen Betreuung interessiert, Bedarf an 
pädagogischen Diskussionen hatte sie nicht mehr. 

Außer Forderungen, die Eßkultur betreffend, gab es von ihrer Seite nur 
wenige Interventionen, und selbst diese setzten sich nicht so recht durch. 
Gerade Kinder, deren Eltern auf "Formen" beim Essen Wert legten, schmier-
ten so hingebungsvoll mit der Spaghetti-Soße herum oder versenkten so 
andächtig ihre Faust in einem Saftglas, daß ich mich nicht entschließen 
konnte, ernsthaft etwas dagegen zu unternehmen. Der Lärm beim Essen störte 
mich natürlich auch. Wir experimentierten mit getrennten Eßgruppen in 
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verschiedenen Räumen; einmal flippte ich aus und brüllte die Kinder an. Das 
drückende Schweigen, das dem folgte, war kaum auszuhalten. Ich entschul-
digte mich. Mehr Erfolg brachte es, auf einen Dreijährigen aufmerksam zu 
machen, der nur essen konnte, wenn es halbwegs ruhig war. Als er das einmal 
sagte, wurden die Kinder ganz plötzlich leise, wohl um herauszufinden, ob 
er dann wirklich essen würde. Tatsächlich, er nahm den Löffel und aß. 

Eine Intervention der Eltern, die wohl in allen Gruppen vorkommt, betraf 
den heranrückenden Schuleintritt für ein Großteil der Kinder. Die Diskussion 
um Vorschulprogramme kannte ich aus dem Kinderladen meiner Tochter. Ich 
konterte sie mit dem Vorschlag an die Eltern, mit mir zusammen Montesso-
ri-Material herzustellen, mit dem Ergebnis, daß das Thema nicht mehr ange-
schnitten wurde... Ein Satz des Rosa Turms (Würfel von 1 cm3 bis 1 dm3), 
allerdings windschief und aus rissigem Holz, war das einzige, was ich je 
bekam. Das Anliegen, das die Eltern artikuliert hatten, wurde aber auf andere 
Weise verwirklicht. Wir schafften einen Mini-Lük-Kasten an, den die Kinder 
liebten (ein Bub nannte ihn "Mini-Glück"), und der die Selbstkontrolle der 
Kinder bei den gestellten Aufgaben ermöglicht. Wir beschrifteten die Trink-
gläser der Kinder mit ihren Namen, druckten Buchstaben und Zahlen auf 
einen Gruppenkalender, zählten große Mengen jedweden Materials und 
rechneten damit, je nach artikuliertem Interesse der Kinder. 

Ganze Vormittage verbrachten wir in unserer Bücherecke. Durch exzes-
sives Vorlesen für meine Tochter kannte ich eine Menge Bilder- und Ge-
schichtenbücher, und dank der großzügigen Handkassa konnte ich viele 
davon anschaffen. Tier- und Sachbücher holten wir aus der Bücherei und die 
Kinder beschäftigten sich auch allein damit. Ein "Renner" war "Peter, Ida und 
Minimum", ein Buch übers Kinderkriegen. Es versagte allerdings, als die 
Kinder es als praktische Anleitung zu Rate zogen... 

Ein typischer Konflikt in der Kindergruppe, mit dem ich nicht zurechtkam, 
waren Aggressionen gegen neue, und das hieß meistens: kleine Kinder. Wer 
von den Kleinen schon länger in der Gruppe war, wurde in Spiele einbezogen 
und auch in Schutz genommen. Das Jammergeschrei der Neuen dagegen 
animierte anscheinend zum Hinhauen. Es war sicher auch Eifersucht im Spiel, 
weil die neuen Kinder viel von meiner Zeit absorbierten. Ich war in einem 
Dilemma: Griff ich zu oft ein, dann wurde es allein mein Problem und nicht 
auch ihres, die Neuen zu integrieren: griff ich zuwenig ein, konnten sie es als 
stillschweigende Billigung ihres Verhaltens auffassen. 

Bei Schwierigkeiten wie diesen waren für mich die Diskussionen im 
Dachverband und mit anderen Betreuer/innen sehr wichtig. Das Angebot zur 
Teilnahme an einer Supervisionsgruppe nahm ich gerne an. Dort problema-
tisierten die anderen Betreuer mein Verhalten gegenüber Aggressionen. Sie 
berichteten, daß ein Großteil ihrer Aktivitäten in der Kindergruppe im Anneh-
men von Aggressionen bestand, also z.B. beim gemeinsamen Raufen auf den 
Matratzen, daß sie den Kindern gegenüber auch eigene aggressive Reaktio-
nen zuließen und ihrem Ärger laut Luft machten. 
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Am nächsten Tag in der Kindergruppe konnte ich zu meiner Überraschung 
auch etwas davon verwirklichen. Ich begrüßte sie offen grantig: "Schon 
wieder dieselben alten Kinder, ich will endlich mal was anderes sehen!" An 
diesem Tag hatte ich den Eindruck, viel direkter auf die Kinder zuzugehen» 
Die Kinder reagierten zunächst erstaunt. Was an diesem Vormittag weiter 
passierte, ist mir heute noch ein Rätsel. Ich weiß auch nicht genau, ob es eine 
Antwort auf meine Verhaltensänderung war, aber ich sehe es so. Die Kinder 
fingen nämlich an, geheimnisvolle Vorbereitungen zu treffen und schickten 
mich aus dem Zimmer, in dem wir unsere Feste feierten. Ich erfuhr nur, daß 
sie meinen Geburtstag nachfeiern wollten und mußte eine Stunde warten, bis 
alles fertig war. Sie hatten auf dem Tisch Geschenke für mich aufgebaut. Eine 
umgestülpte Schüssel, mit Papierschnipseln geschmückt, ersetzte die Torte. 
Ich bekam viele Päckchen mit Spielsachen, Malstiften und einem nassen 
Schwamm. 
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Doris Wöber und Peter Cebul 

Der Arbeitsplatz Kindergruppe 

Doris war mehrere Jahre lang Betreuerin in der Kindergrup-
pe Oeverseestraße und mit Peter gemeinsam anschließend 
im Kinderladen Hütteldorf (Wien). Diesen Text schrieben die 
beiden 1987 als Beitrag zu einer Diskussion des Dachver-
bands. 

Als wir uns zusammensetzten, um über unsere Kindergruppenarbeit zu 
schreiben, wurde uns in den Gesprächen dazu besonders deutlich, daß unsere 
Kindergruppenarbeit durch ein besonderes Arbeitsverhältnis und -klima 
geprägt wird. Der Grund dafür liegt z.T. darin, daß die Beziehungen der 
Betreuer zu den Kindern und Eltern in den Kindergruppen intensiver sind, als 
in anderen Einrichtungen zur Kinderbetreuung, und man viel mehr aufeinan-
der angewiesen ist. 

Weil die Kinderzahl in den Gruppen klein ist, die Eltern am Gruppenge-
schehen teilhaben wollen, und überdies eine Menge organisatorischer Tätig-
keiten (Finanzierung, Putzen, Kochen, Einrichtung, Elternabende usw...) 
übernehmen, ist es auch möglich, die Kindergruppenarbeit immer weniger 
erzieherisch zu gestalten, und dafür zunehmend mehr als Zusammenleben 
und -erleben zu organisieren. 

Wir Betreuer leben täglich einige Stunden mit den Kindern, sind konfron-
tiert mit ihren Konflikten, Interessen und Forderungen, erleben ihr Wachs-
tum. Läßt man sich auf diese Prozesse ein, nimmt daran teil (auf die Dauer 
kann sich da ohnehin niemand raushalten), dann ist die Arbeitszeit meist recht 
lebendig, man unterwirft sich selbst einer Vielfalt von Lernprozessen, z.B. 
sich seiner eigenen Gefühle und Wünsche bewußter zu werden, direkter und 
authentischer zu reagieren - wie man es bei Kindern zumeist noch erleben 
kann. 

Für die Betreuer ist es meistens auch leichter, den Kindern gegenüber 
außerhalb der eingefahrenen Strukturen und Muster bzw. Erwartungen zu 
agieren, z.T. wohl deswegen, weil es nicht unsere eigenen Kinder sind und 
man sich dabei besser abgrenzen kann als manche Eltern, zum anderen wohl 
aber auch, weil es sich um Kinder handelt, die häufig offener und direkter auf 
uns zugehen, als die meisten Erwachsenen dies tun bzw. können. Diese 
Erfahrungen gehen am Betreuer nicht spurlos vorbei, sie eröffnen Wege für 
das eigene Wachstum. 

Die Auseinandersetzungen laufen aber nicht nur auf der Betreuer-Kinder-
Ebene. Als Betreuer ist man natürlich auch immer wieder in die Auseinander-
setzungen zwischen Eltern und Kindern bzw. in die Auseinandersetzungen 
innerhalb der Eltemgruppe einbezogen/hineingezogen. In dieser Stellung ist 
man häufig sehr starken Spannungen ausgesetzt. Viele Eltern versuchen 
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immer wieder, eigene Probleme mit Kindern an den Betreuer zu delegieren, 
um sich selbst zu entlasten. Dabei ist es als Betreuer nicht immer leicht, sich 
rechtzeitig abzugrenzen. Das ist umso schwerer, je unsicherer die gesamte 
Gruppensituation ist. Ist die Gesprächs- und Konfliktfähigkeit der Eltern-
gruppe ohnehin schon schwach, dann steht sehr schnell das Gespenst der 
Gruppenauflösung im Raum - die finanzielle Basis der Gruppen ist ja sehr 
wackelig. Diese existentielle Bedrohung der Betreuer kann zur Folge haben, 
daß Betreuer häufig mit ihrer Kritik an Zuständen und Vorgängen in der 
Gruppe sehr vorsichtig umgehen, um nicht eine Situation zu schaffen, die zur 
Liquidation des eigenen Arbeitsplatzes führt. Dabei wird natürlich vieles 
"geschluckt" und nicht ausgesprochen bzw. man hebt es sich für einen 
"besseren Zeitpunkt" auf... Daß damit der emotionale Rückhalt bei den Eltern 
natürlich noch geringer wird, ist uns klar, aber Kinder kurzfristig in einer 
neuen Gruppe unterzubringen, ist einfacher, als einen neuen Betreuer-Job zu 
bekommen. 

Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, wie wichtig es für eine gute 
Arbeitssituation in einer Kindergruppe ist, als Betreuer die Rückendeckung 
der Eltern zu haben, sich angenommen zu fühlen und ihr Vertrauen zu spüren 
(Vertrauen im richtigen Maß, nicht etwa als Zumutung einer Therapeutenrol-
le, aber auch, daß die organisatorische Seite gesichert ist). 

Was die finanzielle Absicherung der Betreuer betrifft (Gruppenkonflikte 
werfen immer gleich die Frage nach der weiteren Existenzfähigkeit der 
Gruppe auf), so wäre für uns Betreuer eine verbindliche, vertragliche Rege-
lung unseres Arbeitsverhältnisses durch den Dach verband eine einschneidende 
Verbesserung für unsere Arbeitsmöglichkeiten in den Kindergruppen. 
Resümee: a leiwände Hackn, solangst' arbeiten derfst! 
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Marina Fischer-Kowalski 

Vom "Kinderlallen" zur "Kindergruppe" 
oder: Muttererfahrungen von trotziger 
Selbstorganisation bis zu kinderfreundlicher Politik 

Marina kam schon als Aushilfs-Betreuerin 1970 mit dem 
Ersten Wiener Kinderkollektiv in Berührung und durchlebte 
dann den Kinderladen Hütteldorf mit zwei Kindern von 
seinen Anfängen Mitte der siebziger Jahre bis Ende der 
achtziger Jahre. Zuletzt betätigte sie sich als Obfrau des 
Wiener Dachverbandes der Kindergruppen. 

Im Sommer 1975 brachte ich eine Tochter zur Welt - erwünscht und geplant, 
aber nicht als Unterbrechung meines beruflichen, politischen und Liebesle-
bens. 

Daß das gehen kann, wußte ich schon von meiner eigenen Mutter: Die 
hatte immer gearbeitet, war auch politisch engagiert, und mir dennoch eine 
liebevolle und verfügbare Gefährtin. Allerdings gab es in meiner Kindheit 
Hauspersonal, Kindermädchen und einen Chauffeur, der mich vom Halbtags-
kindergarten täglich abholte. 

Über solch gehobene Ausstattung verfügte ich als Mutter keineswegs. 
Nach zwei Jahren Tagesmutter - mit all den Konflikten wie "S. hat immer 
ihre Mama, und ich nicht", zu spätem müdem Abholen und schlechtem 
Gewissen darüber, wieviel Beschäftigung und Phantasie die Tagesmutter in 
die Kinder investiert und wie wenig ich selbst - reagierte ich dennoch 
skeptisch auf das Ansinnen, gemeinsam mit großteils unbekannten Leuten 
eine Kindergruppe zu gründen. Dennoch kam sie zustande: Der "Kinderladen 
Hütteldorf" startete 1977 mit sieben, meist zweijährigen Kindern in einer von 
Großeltern geborgten Wohnung mit wunderschönem, verwildertem Garten. 

Geübt im studentenpolitischen Diskurs, waren mir die Umgangsformen 
in der neuen Gruppe ziemlich fremd. Die Betreuerinnen beharrten darauf, daß 
man die Kinder nicht "beobachten" und somit zu Objekten machen dürfe. 
Manche Vater setzten zwar zu (aus der Studentenpolitik wohlbekannten) 
Prinzipiendiskussionen über Erziehung an, doch war mir das von Anfang an 
unbehaglich: Kinderaufziehen war nach meinem Gefühl nur fem aller Prin-
zipien zu machen. Und darum herum entwickelte sich ein sehr praktischer 
Zusammenhang, angefangen vom Hochbetten Bauen, Aufräumen und über 
Ordnungsstandards Streiten, beim Abholen miteinander im Garten Sitzen und 
den Kindern Zuschauen, bis zum Miterleben der Liebes- und Trennungskon-
flikte anderer Eltern... 

Die vierzehntägigen "Elternabende", auf denen vom Essen bis zum Tages-
ablauf der Kinder über alles entschieden werden sollte, wurden für mich 
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immer mehr zum sozialen Abenteuer: Daß man so konkret alltägliche Lebens-
verhältnisse in einer Gruppe miteinander regeln kann, daß die Schwierigkei-
ten in meiner Ehe und der Beziehung zu unserer Tochter gar nicht meine 
höchstpersönlichen waren, sondern (in vielen Varianten) durchaus von den 
anderen geteilt wurden, daß das alles nicht einfach als "vernünftiges Disku-
tieren" zu bearbeiten war, sondem in praktischer Arbeit, in Spielen, Dramen, 
Zärtlichkeit, Ausbrüchen und gemeinsamen Unternehmungen - das war ganz 
neu und spannend. Meine Erfahrenheit als Sozialwissenschaftlerin und Dis-
kutantin habe ich schnell wegzustecken gelernt. "Experte" war in dieser 
Situation niemand, und kluge Lösungen kamen von allen Seiten, sehr häufig 
von den Kindern selbst. 

Ich lernte dabei auch die Verschiedenheit von Kindern kennen: Den Michi, 
der um elf Uhr nachts, nachdem er selbstbewußt bei uns zu schlafen begehrt 
hatte, unter unstillbaren Tränen verlangt, zu seiner Mama gebracht zu werden; 
den Georg, der mit unendlicher Sanftmut in jedem Streit eine überraschende 
Lösung fand; die Sheila, die sich auf den Boden werfen konnte, um sich 
blauzuschreien bis zur Erschöpfung, und unmittelbar danach mit kokett-spie-
lerischer Mimik eine der Phantasie entsprungene Erklärung dafür zu liefern; 
den Matthias, ein vom Jugendamt uns überwiesenes Gastarbeiterkind, der 
seiner vorangegangenen Gehirnhautentzündung zum Trotz binnen zwei 
Monaten sprechen lernte, aber auch wieder in unerreichbare Gefilde seines 
Inneren verschwinden konnte anläßlich einer Kränkung; den Joel, der noch 
mit drei Jahren nur glücklich zu machen war durch das Darreichen einer 
nackten weiblichen Brust, und damit die Betreuerinnen gelegentlich öffent-
lich in Schwierigkeiten brachte; den Sven mit seinen riesigen ernsten Augen 
und seiner Verlorenheit gegenüber Praktischem; die Iris, die so gewalttätig 
werden konnte, daß auch Erwachsene kaum ohne Verletzung davonkamen, 
und zugleich so stark beim Organisieren irgendeiner kindlichen Unterneh-
mung... 

Ich habe dabei gelernt, nicht nur mein Kind zu lieben, sondem viele, und 
ebenso, Kinder unausstehlich zu finden ohne schlechtes Gewissen, aber 
höchst repektabel als sehr unterschiedliche, eigenständige Menschen. 

Mein Verständnis von Politik hat das ziemlich umgekrempelt: Es galt nicht 
mehr, "Forderungen" an irgendeine Obrigkeit zu richten, kaum mehr theore-
tische Auseinandersetzungen über den "richtigen Weg" auszutragen, sondem 
sehr konkret und in Widerstreit und Kooperation Lebensbedingungen zu 
gestalten. Lebensbedingungen für mein Kind, aber auch für mich und meinen 
Mann. 

Die ersten drei Monate waren ein Drama: Jeden Morgen weinte meine 
Katzi bei der Trennung im Kinderladen herzzerreißend, und ich selber fuhr 
mit Tränen in den Augen in die Arbeit. Ganz wichtig war, daß all das meistens 
nicht pünktlich auf die Sekunde abgewickelt sein mußte. Gab es beim 
Anziehen einen Streik, beim Frühstück ein tief verwickelndes Spiel - es 
konnte sein. Mit meiner Arbeit kam ich dabei gelegentlich ins Schleudern, 
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aber in der Kindergruppe war das ok: Ob ich sie um halb neun oder um elf 
Uhr brachte, war unproblematisch. Auch am Abend: Wie oft kam ich eine 
halbe Stunde zu spät, und irgendwelche Eltern spielten noch mit den verblie-
benen Kindern; oder alle Kinder waren noch immer im Wald, während 
wartende Eltern die Zeit mit Aufräumen vertrieben. Harte Zeitstrukturen 
spielten nur dort eine Rolle, wo sie von außen erzwungen waren: etwa durch 
Mütter, die um punkt acht bei der Arbeit zu sein hatten und an zu spät 
kommenden Betreuerinnen verzweifelten. Einige mögen es wohl als Schlam-
perei erlebt haben, wenn mal das Essen für die Kinder nicht rechtzeitig da 
war, der elterliche Putzdienst erst am Vormittag stattfand, die monatlichen 
Zahlungen sehr verspätet einlangten oder an einem Elternabend ewig über 
ganz anderes als die anstehenden Entscheidungen geredet wurde - ich aber 
empfand das als angemessen, als Freiraum gegenüber der sonst erzwungenen 
Disziplin, als der Spontaneität und Wechselhaftigkeit kindlicher (und oft auch 
meiner) Bedürfnisse adäquat. Das heißt natürlich nicht, daß ich nicht gele-
gentlich stockwütend war über einen verdreckten Kinderladen, ein nicht 
eingehaltenes Abhol-Versprechen oder die unvorhergesehene Abwesenheit 
einer Betreuerin - aber insgesamt hat es gestimmt. 

Die üblichen Spielregeln der Selbstorganisation, wie die Gründung eines 
Vereins, die Aufteilung von Verantwortlichkeiten, das Vereinbaren einer 
Tagesordnung für einen Elternabend oder das ordnungsgemäße Führen der 
Kassa beherrschten wir damals noch nicht so recht. Komplizierte Organisa-
tionsleistungen, wie das morgendliche Einsammeln mehrerer Kinder aus halb 
Wien, das rasche Arrangieren von "ich schlaf heute bei ../'-Wünschen, das 
Wiederfinden von über Ketten von Kindern weitergereichten Kleidungs-
stücken u.a. funktionierten aber erstaunlich reibungslos (das konzertierte 
Bekämpfen von Kopfläusen allerdings weniger). 

Meine Tochter hat insgesamt sieben Jahre im Kinderladen verbracht -
noch bis zur dritten Klasse Volksschule schrieb sie dort am Nachmittag ihre 
Hausaufgaben. Und noch heute, mit 16 Jahren, ist sie mit vielen dieser Kinder 
nahe befreundet, und noch heute sind sie mir willkommen, bei uns zu essen, 
zu schlafen, zu erzählen, zu diskutieren; ebenso ihre Eltern als meine Freunde. 

Der erste größere Konflikt, der dann auch in der Abspaltung eines Teils 
der Kinder/Eltern mündete, entstand nach etwa drei Jahren um die Frage, ob 
der Kinderladen ein "ordentliches Vorschultraining" bieten solle. Nach dem 
Vorbild der Kindergärten brachten Eltern Materialien mit, an denen die 
Betreuerinnen (damals hatten wir schon, ganz bewußt, auch einen männli-
chen Betreuer) die Kinder gezielt beschäftigen und "fördern" sollten. Ein 
anderer Teil der Eltern war da ganz entschieden dagegen, so auch ich, die ich 
fand, daß es im Leben von Kindern ohnehin genug Schule gibt. Da brachen 
ziemlich deutlich die Ängste auf, die so eine "unangepaßte" Institution in den 
Eltern weckt, oder vielmehr der Kontrast zwischen einer solchen Institution 
und dem "normalen Leben". Aufgeladen war dieser Konflikt auch noch durch 
komplizierte Liebesbeziehungen quer durch die Eltern/Betreuerlnnengruppe 
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und durch Probleme wie gewalttätiges Bubenverhalten und Sexismus gegen-
über den Mädchen. Wir konnten diese Situation nicht bewältigen, und ein Teil 
der Kinder verließ die Gruppe. Ich war darüber ziemlich traurig, auch über 
den Verlust von Intimität und Dichte der Beziehungen zwischen den Eltern. 
Trotz des engen Zusammenhalts innerhalb der Eltemgruppe habe ich doch 
immer wieder die Gruppe der Kinder und Betreuerinnen als eine - notfalls 
auch gegen oder abgeschirmt gegenüber den Eltern - verschworene Gemein-
schaft erlebt. Die Betreuerinnen haben durchgängig und konsequent die 
Interessen der Kinder vor die Interessen der Eltern gestellt. Sie haben sehr 
richtig gesehen, daß manchmal die Kinder zu kurz kommen - angesichts von 
beruflichen Schwierigkeiten oder Überforderung, von Trennungen, Krank-
heiten oder Ängsten auf Seiten der Eltern; trotz Verständnis waren sie auch 
gelegentlich böse auf einzelne oder viele Eltern, des den Kindern zugefügten 
Leides wegen. Diese Vorgänge wurden aber kaum je durch Vorwürfe, auch 
selten durch öffentliche Problemdiskussion auf Elternabenden, sondern 
hauptsächlich in der Kindergruppe selbst bearbeitet. Meiner Tochter kam das 
z.B. sehr zugute in der Trennungsphase mit meinem Mann: In der Kinder-
gruppe hatte sie ihr eigenes Territorium, das stabil blieb trotz Wohnungstren-
nung. Hier konnte sie ihren Ärger über beide Eltern artikulieren ohne Angst, 
die Betreuerinnen würden durch Beschwichtigung oder Parteiergreifung für 
oder gegen einen Eltemteil die eigene Balancefindung stören. Ich war dafür 
sehr dankbar, und das hat meinem Mann und mir erleichtert, diesen Prozeß 
friedlich zu vollziehen. 

Der Kinderladen Hüttteldorf auf Urlaub in Elttendorf (Burgenland)
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Nach diesen Erfahrungen war es wohl nicht überraschend, daß ich auch 
Boris, mein zweites Kind, 1984, also fast zehn Jahre später, als Eineinhalb-
jährigen im noch immer bestehenden (wenngleich mehrmals übersiedelten) 
Kinderladen Hütteldorf unterbrachte. Andere Kinder, andere Betreuerinnen 
- und auch insgesamt eine veränderte "Kultur". Das Kindergruppenleben war 
inzwischen weitgehend dem links-altemativen Ghetto entwachsen. Im 
Inneren zeigte sich dies daran, daß zunehmend "ganz normale" Leute bei uns 
einen Platz für ihr Kind suchten: Leute, für die es nicht mehr bewußt 
erarbeitete politische Strategie war, daß Kinder über sich selbst bestimmen 
dürfen, sondern Leute, denen das entweder ganz selbstverständlich oder 
umgekehrt recht befremdlich vorkam. Es zeigte sich auch daran, daß sich 
inzwischen glatte organisatorische Routinen entwickelt hatten: Wie Betreue-
rinnen so zu entlohnen und abzurechnen waren, daß auch die Krankenkassa 
nichts daran auszusetzen hatte, wie Kochdienste zu verabreden, Aufräumen 
und Renovierungen zu bewerkstelligen, Öffnungszeiten festzulegen und 
Vereinsfunktionen zu verteilen seien, dafür gab es schon gewachsene Gepflo-
genheiten, in die jeder neue Elternteil integriert wurde. Auch wie man 
Eltembeiträge berechnet und mit den chronischen Finanzschwierigkeiten 
umgeht, hatte schon so seine erprobten Bahnen. "Normalisiert" hatte sich 
leider auch das Geschlechterverhältnis: es waren nun in erster Linie Mütter, 
die sich um das Funktionieren der Kindergruppe kümmerten (während früher 
auch die Väter eine wichtige Rolle gespielt hatten). 

Diese "Routinisierung" hatte einerseits zur Folge, daß auf den Elternaben-
den mehr inhaltlich über das Geschehen in der Kindergruppe und weniger 
über Organisatorisches geredet wurde (früher hatte manchmal allein das 
Einteilen von Kochdiensten Stunden beansprucht), sich aber nicht jene 
intensive Vertrautheit zwischen den Eltern herstellte, die vorher wohl ein 
Nebenprodukt der schwierigen gemeinsamen Bewältigung existentieller Pro-
bleme gewesen war. Vielleicht irre ich da auch: Vielleicht war nur ich selbst 
schon routinierter und sicherer und damit weniger der anderen bedürftig in 
der Bewältigung meiner Eltemrolle. 

Im Äußeren zeigte sich mir die Veränderung daran, daß man mit diesem 
Arrangement der Kinderbetreuung nicht mehr überall Aufsehen und Anstoß 
erregte. Es war viel einfacher geworden, mit einer tobenden Kinderbande 
Straßenbahn zu fahren oder einen öffentlichen Spielplatz zu bevölkern, ohne 
von anderen Leuten dauernd zurechtgewiesen zu werden. In der Volksschule 
nebenan hatten unsere Kinderladenkinder einen guten Stand erworben als 
kommunikative, aufgeschlossene und freimütige Geschöpfe. Großmüttern, 
Tanten und Anverwandten aller Art brach nicht mehr der Angstschweiß aus, 
wenn sie ein Kind aus dem Tumult halbnackt, schmutzig oder verschrammt 
herauszufischen hatten; Betreuerinnen konnten den gelegentlichen Besuchen 
seitens des Jugendamtes mit Gelassenheit entgegensehen; die Arbeitsmarkt-
verwaltung hatte uns als verläßliche Partner für Aktion 8000 schätzen gelernt; 
ja sogar unter den höchst mißtrauischen Nachbarn des Gemeindebaus fanden 
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sich einige, die unseren Kindern Spielsachen und Süßigkeiten brachten - und 
die städtische Müllabfuhr beschenkte uns regelmäßig mit ausgewählten 
Requisiten unseres möglichen Bedarfs. Mit einem Wort: Die Außenwelt 
reagierte nicht mehr so feindselig. Und dies lag meines Erachtens nicht daran, 
daß unsere Kinder weniger laut, frech, schmutzig, impulsiv oder nackt waren 
als Jahre zuvor - es war eine gesellschaftliche Klimaveränderung gegenüber 
Kindern. 

Diese Erfahrung hat mich ermutigt, mich nach außen stärker für Kinder-
gruppen zu engagieren. Warum sollte die Gemeinde Wien für eine Einrich-
tung, die Kindern so gut tut, nicht endlich mehr als ein Almosen zahlen? 
Warum sollte es nicht möglich sein, für Betreuerinnen Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu organisieren? Warum sollte es in Wien nicht einen Austausch 
zwischen den Gruppen und eine gemeinsame Anlaufstelle für Eltern geben, 
die einen Betreuungsplatz suchen? Seit Anfang der Achtzigerjahre gab es 
schon den "Dachverband der Wiener Kindergruppen", der die Verteilung der 
(kargen) Subventionen seitens der Gemeinde Wien regelte und die gewerk-
schaftliche Durchsetzung gewisser Standards für Betreuerinnen in Angriff 
nahm, aber nach engagierten Anläufen war der - mit ausschließlich ehren-
amtlichen Funktionären betriebene - Verein durch die Aufgabe überfordert, 
für Kindergruppen kontinuierliche Servicefunktionen anzubieten und geziel-
te Politik zu machen. 

Mit dem Programm, über die Arbeitsmarktverwaltung einen hauptamtli-
chen Sekretär anzustellen, ein Büro zu eröffnen und eine Studie über die 
Kindergruppen durchzuführen, trat ich schließlich 1986 als Obfrau des Dach-
verbandes an. Schritt für Schritt hat sich in den letzten Jahren eine halbwegs 
professionelle Organisation entwickelt: Kinder und Betreuerinnen werden 
vermittelt, Ratschläge bezüglich Abschließen von Arbeitsverträgen und Be-
schaffung von Räumen erteilt, Weiterbildung und Supervision für Betreuer 
wird angeboten, es gibt Informationsmaterial und materielle Unterstützung 
für die Gruppen und sozial schwache Eltern - und das alles auf der Grundlage 
leicht gestiegener Subventionen seitens der Gemeinde Wien. Die immer 
schon bestehende Basisdemokratie manifestiert sich weiterhin in monatli-
chen Treffen von Eltern und Betreuerinnen aus allen Wiener Gruppen - aber 
sie hat sich, nach meinem Gefühl, nicht so erfolgreich weiterentwickelt wie 
die professionelle Organisation. 

Bei Erinnerungen an das Anfangs-Chaos erfaßt mich manchmal eine 
gewisse Sentimentalität - es ist mir rückblickend um keine der vielen hundert 
Stunden leid, die ich mit Kindergruppen-Angelegenheiten verbrachte. 
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Evelin Superger 

Von der Kindergruppe "WUK 1" zu den 
''Hell'sBabies'' 

Evelin engagierte sich 1983 in der ersten Kindergruppe im 
WUK (Werkstätten-und Kulturhaus) in Wien. Sie möchte den 
Kontakt ihrer WUK-Kindergruppe zur Autonomen-Szene 
nicht missen, das zeigt auch die spätere Namensgebung der 
Gruppe. 

Ich habe zwei Söhne, neun und vier Jahre alt. Vor acht Jahren stieß ich zu 
einer Kindergruppe, die gerade im Begriff war, sich aufzulösen. Ich machte 
einige Monate mit. Die übriggebliebenen Eltern und ich beschlossen, nach 
dem Sommer weiterzumachen. Wir fanden im Bekanntenkreis weitere 
Kinder, und nach längerem Suchen wurden uns Räume im WUK (Werkstät-
ten- und Kulturhaus) im 9. Bezirk in Wien für die Benützung als Kindergrup-
pe angeboten. Also hatten wir Räumlichkeiten (einen sehr großen Raum, eine 
Wohnküche, ein WC) gefunden und begaben uns nun auf die Suche nach 
Betreuem oder Betreuerinnen. Nach Anzeigen in diversen Zeitungen und 
Umfragen im Bekanntenkreis fanden wir zwei Frauen und hatten damit 
einfach Glück: Beide ergänzten sich gut und arbeiteten vier Jahre bei uns. Wir 
haben interne Verträge zwischen uns und den Betreuerinnen aufgesetzt, die 
wir später nach Notwendigkeit ergänzten. Dann gründeten wir einen Verein, 
um der Gruppe eine rechtliche Basis zu schaffen (z.B. um die Betreuerinnen 
anmelden zu können). 

Wir trafen uns im ersten Jahr recht häufig, mindestens alle 14 Tage. Es 
mußte einiges organisiert werden. Manchmal kamen die Gespräche über 
unsere Kinder zu kurz. Wir setzten aber auch Elternabende mit Themen-
schwerpunkten fest und es wurde dann auch ausschließlich darüber gespro-
chen. 

Organisiert werden mußten z.B. die Kochdienste, die Putzdienste, Mitar-
beit im WUK, Mitarbeit im Dachverband der Wiener Kindergruppen. Im 
Dachverband sind alle Wiener Kindergruppen zusammengeschlossen. Die 
Organisation wird von Eltern aus verschiedenen Kindergruppen getragen. 
Jede Gruppe sollte einmal monatlich in einer Dachverbandssitzung vertreten 
sein; schon allein, um die Kommunikation unter den Gruppen aufrecht-
zuerhalten. Insgesamt verlangen diese verschiedenen Arten der "Selbstver-
waltung" von den Eltern einen ganz schönen Arbeitseinsatz. 

Kochdienst: Wir machten ein "Radi". Jeder Elterndienst kam alle 14 Tage 
dran, die Kinder mit einer warmen Mahlzeit und einer Jause zu versorgen. 

Putzdienst: Auch hier ein "Radi". Zugleich mit dem Kochdienst, am selben 
Tag, nach der Kindergruppe, waren die Gruppenräume aufzuräumen, das 
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Geschirr zu waschen. Wir hatten bald einen Geschirrspüler. 
Die Betreuerinnen arbeiteten je 25 Stunden in der Woche. Eine arbeitete 

vormittags, die andere nachmittags. Mittags gab es Überschneidungszeiten. 
Am Anfang hielten noch einige Kinder ihren Mittagsschlaf. Dazu waren zwei 
Betreuerinnen nötig. Eine Betreuerin ging mit den Kindern in die Schlafecke, 
die andere mit den Kindern, die nicht schlafen wollten, in den großen Raum! 
Die Überschneidungszeiten verkürzten sich im Lauf der Zeit und die Arbeits-
zeiten der Betreuerinnen wurden nach vorne und nach hinten verlegt, d.h., je 
älter die Kinder wurden, desto früher begann und desto später endete die 
Kindergruppe. 

Wir wollten einen Mann als Betreuer, da es einige Alleinerzieherinnen gab 
und die Frauen in der Kinderarbeit weitaus präsenter als die Männer waren. 
Diesen Männermangel wollten wir eben auszugleichen versuchen. Später 
arbeitete ein Freund von uns in Form eines Akademikertrainings für uns. Dies 
war eine große Bereicherung für die Gruppe, da dieser Mann neue Spiele 
einbrachte und außerdem ausgebildeter Pädagoge war. Die Betreuerinnen 
wurden zeitlich entlastet und konnten andere Arbeiten machen, z.B. in der 
Bücherei Bücher aussuchen etc. 

Männlicher Betreuer in der Kindergruppe "ich und Du"
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Bei unserem Herbergsgeber, dem WUK, entstanden im Laufe der Zeit 
weitere drei Kindergruppen, die gibt es bis heute. Das WUK ist selbstverwal-
tet. Es bekommt Subventionen von der Gemeinde Wien, die es auch benötigt, 
um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn man im WUK Räume benützen 
kann, besteht die Verpflichtung, in irgendeiner Form für das ganze Haus 
Leistungen zu erbringen. Dazu gab und gibt es viele Möglichkeiten, von 
Organisatorischem bis zu Hausputzaktionen. Wir zahlten zwar keine Miete, 
waren aber verpflichtet, im Haus mitzuarbeiten, was wir auch taten. 

Daß die Kindergruppe im WUK stattfand, war für alle ein großer Vorteil. 
Es gibt an die 100 Gruppen im WUK. Von Musikgruppen über Maler, 
verschiedene Werkstätten bis hin zu allen möglichen sozialen und pädagogi-
schen Gruppen. Die Kinder haben vor der Kindergruppe eine große Sandki-
ste. Diese ist in den Hof eingebunden. Dadurch eröffneten sich für die Kinder 
große Kommunikationsmöglichkeiten. Sie gingen auch mit den Betreuerin-
nen in verschiedene Werkstätten und sahen zu, was da produziert wurde. 
Manchmal fiel Material ab und sie konnten damit basteln. Im Sommer war's 
ganz toll, da das WUK-Beisl auch im Hof ist. Manchmal veranstalteten wir 
auch Feste, manchmal war das Beisl integriert, wir hatten dadurch sehr viel 
Platz. Es gibt im WUK auch einige Ausländergruppen, z.B. Kurden, Lateina-
merikaner etc. Durch diese Kontakte kamen die Kinder auch mit anderen 
Kulturen zusammen. 

Als wir im WUK im Herbst 1983 einzogen, wurde gerade das Kulturzen-
trum Gassergasse (GAGA) geschliffen, und die diversen Punks flüchteten ins 
WUK. Wir kamen in den ärgsten Tumult. Die Kinder hatten damit keine 
Probleme. Es bedeutete eher eine Bereicherung für sie, da zu den Kindern alle 
nett waren. Wenn jemand im Vollrausch Flaschen um sich warf, wurde es eben 
unterbunden. Es wurde damals viel kaputtgemacht und zeitweise sah es im 
WUK sehr desolat aus. Aber es gab andere Dinge, die dies bei weitem 
aufwogen, z.B. die Kontakte zu den verschiedensten Leuten und Gruppierun-
gen. Manchmal kam ich mir vor lauter Kuriositäten vor wie auf einem anderen 
Planeten, aber es hat mir total gefallen, daß die Kinder dies mitbekamen und 
auch die Möglichkeiten hatten, alles zu verarbeiten. 

Nachdem diese Kindergruppe aufgelöst wurde, da die Kinder alle in eine 
öffentliche Schule gingen, gründete ich mit meinem kleinen Sohn eine 
Nachfolgekindergruppe, die "Hell's Babies". Es wurden wieder zwei Be-
treuerinnen gesucht und gefunden, ein neuer Verein gegründet. Den Kindern 
geht es sehr gut, das ist auch das Wichtigste. Es gibt viele Paralellen zwischen 
diesen beiden Kindergruppen. 

Am Anfang der 2. Kindergruppe wurde die "Ägidigasse" geschliffen, 
daraufhin besetzten Leute aus der Ägidi- und Spalovskygasse (aus Woh-
nungsnot) für einige Monate Räume des WUK. Ich sah dies wiederum als 
Bereicherung für die Kinder an, um andere, autonome Lebensformen ken-
nenzulernen. Die zweite Parallele war: Es ist immer noch nicht leicht, einen 
männlichen Betreuer zu finden. Frauen sind in dieser Kindergruppe noch 
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immer leicht in der Überzahl, obwohl jetzt mehr Väter aktiv ihren Beitrag 
leisten. 

Am Anfang der beiden Kindergruppen trafen sich die Eltern sehr oft, das 
Interesse an diesen Elternabenden läßt aber parallel mit dem Alter der Kinder 
nach. Meiner Meinung nach sind Kindergruppen mittlerweile eine Institu-
tion: Sie sind etabliert. 

Vorteile einer Kindergruppe sehe ich viele. Die Gruppe fangt oft nicht in 
den Gruppenräumen an und hört dort nicht wieder auf. Man kann eine 
Kindergruppe nicht nur als Kinderaufbewahrungsort sehen. Die Kinder 
schlafen mit zunehmendem Alter auswärts bei ihren Freunden aus der Kin-
dergruppe. Die Eltern haben auch verschiedene Kontakte zueinander. Die 
Betreuer haben auch Kontakte, sowohl zu den Kindern als auch deren Eltern. 

Ein anderer Vorteil der Kindergruppen: es gibt maximal 10 bis 11 Kinder 
pro Kindergruppe, wobei nicht immer alle Kinder zugleich anwesend sind. 
Das heißt, daß die Betreuerinnen die einzelnen Kinder wirklich kennenlernen 
können. Sie können dadurch auch auf ihre Bedürfnisse einsteigen und 
gruppendynamische Prozesse freier ablaufen lassen. Ein anderer Vorteil ist, 
daß die Kinder mehr Platz zur Verfügung haben als z.B. in öffentlichen 
Kindergärten. 

Abschließend möchte ich sagen: Für mich ist eine Kindergruppe, egal, wie 
man sie macht - man kann es sich einrichten nach seinen Bedürfnissen ~ nicht 
nur eine unter vielen Möglichkeiten, sondern die Lösung für kleine Kinder 
und ihre Eltern. 
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Trixi Eichinger 

Kinclergruppe - oder wie Frauen, die neben 
kleinen Kindern auch noch etwas anderes wollen, 
das Kinderbetreuungsproblem zu lösen versuchen 

Trixi ist Mitbegründerin der 1981 entstandenen Kindergrup-
pe 'Trampeltier" im 12. Wiener Bezirk, die anfänglich in 
einer Privatwohnung hauste. Wie der Gruppenname deutlich 
macht, hielt sie sich dort nicht lange und kam nach langem 
Hin und Her in einem Parteilokal der KPÖ unter. 

Die Initiative für unsere Kindergruppe ist von zwei Frauen ausgegangen: die 
eine hat dann Leute, von denen sie dachte, daß sie Interesse haben könnten, 
bei der "Sandkiste" angesprochen und so entstand eine Kemgruppe. 

Es war uns am Anfang nicht ganz klar, wie diese Kindergruppe aussehen 
sollte. Uns verband vorerst, daß wir Kinder hatten, die unter 3 Jahren alt 
waren, und daß wir keine andere private Möglichkeit hatten, unsere Kinder 
betreut zu wissen. Wir mußten in sehr kurzer Zeit die organisatorische 
Aufbauarbeit leisten. Bei der Diskussion der Vereinsstatuten waren wir alle 
voller Feuereifer über die Dinge, die wir uns so nebenbei erhofften. Viele von 
uns waren durch die Kinder aus ihrem früheren sozialen Umfeld herausgefal-
len und erhofften sich neue Kontakte aus dem gemeinsamen Anliegen heraus. 
Wir unternahmen am Anfang einiges zusammen. Plötzlich waren auch die 
langen Sandkistennachmittage bzw. Schönbrunnspaziergänge lustvoller für 
uns Erwachsene, da sich einige der Kinder von Anfang an recht gut verstanden 
und dadurch Freiräume für Gespräche entstanden, obwohl wir mit den 
Kindern unterwegs waren. 

Es herrschte große Euphorie: Wir dachten, wir könnten eine Betreuungs-
person aussuchen, die uns allen gefiel, mit der wir unsere pädagogischen 
Richtlinien absprechen konnten, bei der wir hofften, daß unsere Kinder gerne 
bleiben würden, wo wir vertrauen konnten, daß es den Kindern gut gehen 
würde. Wir hatten ein Inserat aufgegeben und es läutete tagelang bei mir das 
Telefon. Von den vielen Anruferinnen hatte noch keine jemals etwas von einer 
Kindergruppe gehört, viele suchten einfach einen Teilzeitjob und die meisten 
dachten, daß Kinderliebe Voraussetzung genug sei für die Betreuung von 
vorerst sechs Kindern. Wir fanden dann doch eine Frau, die unsere recht vagen 
Bedingungen optimal erfüllte. Wir konnten für sie eine Arbeitsmarktförde-
rungs-Stelle (Aktion 8000) einreichen, die uns nach längerem Hin und Her 
auch bewilligt wurde. 

Ein großes Problem stellte die Raumsuche dar. Wir wollten im September 
mit der Kindergruppe beginnen, im August war weit und breit kein Raum in 
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Sicht. Wir hatten die Raumfrage dann hintangestellt, da wir durch die anderen 
organisatorischen Anfordernisse bereits ausgelastet waren. Eine Mutter 
stellte dann bis auf Widerruf ihre Wohnung zur Verfügung. Wir konnten also 
beginnen. 

Am Anfang war eine starke Fluktation. Aus der Kemgruppe stieg eine Frau 
nach einer Woche Betrieb aus, einige andere probierten aus, blieben aber dann 
doch weg. Die Kinder gewöhnten sich langsam aneinander. 

Wir hatten, da unsere Kinder noch sehr klein waren - zwischen 1 und 2 
1/2 Jahren alt - und alle noch gewickelt werden mußten, regelmäßige zusätz-
liche Eltemdienste eingeführt. Jeden Tag sollte jemand zusätzlich zur Be-
treuerin anwesend sein, um diverse Hilfsdienste zu erledigen. Daraus ergaben 
sich mühsame Diskussionen, wie wir die Betreuungsleistungen der Eltern 
abgelten sollten. Es war zu Beginn nur ein Eltempaar, das, da beide berufstätig 
waren, keine Mitbetreuungsleistung erbringen konnte. Die anderen, im spe-
ziellen die Mütter, waren insofern flexibel, als sie studierten bzw. ihre 
Arbeitszeit frei einteilen konnten. Bei einem Kind sprang die Großmutter ein, 
da die Eltern eine zeitintensive Ausbildung machten. Wir handelten pro 
mitbetreutem Vormittag eine Ermäßigung von öS 100,- aus, damit die, die zu 
Hause waren und sich ihre Zeit dadurch etwas flexibler einteilen konnten, 
dafür aber weniger Familieneinkommen hatten, nicht durch Mehrarbeit und 
Mehrkosten bestraft werden sollten. 

Das Mitbetreuen funktionierte anfangs recht gut. Wir bekamen Einblick 
in die Arbeit unserer Betreuerin und waren sehr zufrieden. Nach etwa einem 
halben Jahr fanden wir eine Studentin, die wir für die Mitbetreuung bezahlten, 
da die Eltemmitarbeit sich doch nicht so bewährt hatte. 

Ich verbrachte in den ersten Wochen sehr viel Zeit in der Kindergruppe. 
Ich brachte meinen Sohn später als die anderen Kinder, weil er immer so lange 
schlief. Dann nahm ich mir ein paar Stunden Zeit, war aber vor dem Mittag-
essen schon wieder dort, um mit den Kindern und anderen Eltern zu essen. 
Ich empfand diese erste Zeit für mich als sehr toll. Ich hatte ein paar Stunden 
verfügbare Zeit, mit der ich vorerst nicht viel anfangen konnte; ich hatte neue 
Leute kennengelernt, von denen mich besonders einige Frauen interessierten, 
mit denen ich dann auch eine private Beziehung aufbaute. Ich wußte, daß es 
meinem Sohn gut ging, obwohl er oft weinte, wenn ich ihn dort lassen wollte. 
Ich genoß auch die Mitbetreuung, weil ich mich mit der Betreuerin Claudia 
anfreundete. 

Ich hatte eine arbeitsintensive Vorstandsfunktion im Verein "Kindergrup-
pe Trampeltier" übernommen, verbrachte viel Zeit in der Kindergruppe und 
identifizierte mich sehr damit. Langsam fiel mir auf, daß die Arbeit, die ich 
mir sonst noch vorgenommen hatte, nämlich mein Studium abzuschließen, 
auch jetzt, wo die Kinderbetreuung organisiert war, immernoch zu kurz kam. 
Ich beschäftigte mich nämlich weiterhin mit der Raurnsuche. Mit Mutter 
Claudia zusammen wanderte ich mit offenen Augen durch die Straßen und 
Gassen in der näheren Umgebung, um leerstehende Wohnungen ausfindig zu 
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machen. Wir führten unzählige Telefonate mit Maklern, die unterschiedlich 
freundlich auf unsere Anfragen reagierten. Von "Für eine Kindergruppe 
brauchen Sie den Raum? Das kommt gar nicht in Frage!" bis "Für eine 
Kindergruppe ist das aber nicht geeignet, es ist nämlich feucht. Aber wenn 
Sie wieder anrufen wollen, und ich etwas Geeignetes habe ..." reichten die 
Antworten. Das war sehr aufwendig und sehr enttäuschend. Wir machten uns 
auch zum Bezirksvorsteher auf, fragten bei der KPÖ nach, die in der Nähe 
ein hübsches Haus hat, überlegten, wie wir zu Räumlichkeiten im Schloß 
Schönbrunn kommen könnten und kamen immer mehr zu dem Schluß, daß 
es in dem Kinderzimmer der Wohnung bald nicht mehr tragbar war. Die 
Kinder wurden nämlich größer und wilder und langsam begann die Einrich-
tung zu leiden. Außerdem hörten wir Beschwerden der Nachbarn über den 
Lärm, und die Hausmeisterin beschwerte sich, daß die Kinder mehr Schmutz 
verursachten als die übrigen Hausbewohnerinnen. 

Der Bezirksvorsteher war sehr zuvorkommend, konnte uns aber nur 
vormerken für einen Gemeindebau, der in zwei Jahren fertiggestellt werden 
sollte; der KP-Bezirkssekretär verstrickte uns in eine Ideologiediskussion, 
daß Kinderbetreuungseinrichtungen eine Sache der öffentlichen Hand seien, 
Privatinitiativen seien in ihrem Programm so nicht vorgesehen. Der Partei-
vorstand hatte dann gegen uns entschieden. Wir sahen uns schon die Kinder-
gruppe im Sommer 1990 schließen, da klappte es plötzlich doch mit der KP 
Mit 1. Juli bezogen wir das neue Lokal. 

Jetzt wurde es noch spannender. Es rächte sich, daß wir bisher nie über 
pädagogische Dinge gesprochen hatten, auch rächte sich, daß bis jetzt sich 

Das gemeinsame Mittagessen - Kommunikation und Genuß! 
Oft sitzt der Kochdienst-Elternteil mit am Tisch. 
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niemand den Kopf zerbrechen mußte, wie so ein Raum einzurichten wäre. 
Spielsachen waren so gut wie keine vorhanden, und zu Anfang der Ferien war 
fast niemand da, um Aufgaben zu übernehmen... Kompetenzen waren nie 
aufgeteilt worden, es machten diejenigen die Arbeit, die sich verantwortlich 
fühlten, und das waren sowieso immer dieselben. Plötzlich waren die Treffen 
beim Mittagessen nicht mehr so selbstverständlich, weil für Erwachsene 
keine Sitzgelegenheiten da waren, alle gingen schnell nach Hause. Es fiel ein 
Großteil der informellen Kommunikation weg. Die Sitzungen waren uner-
freulich lang, weil so viel zu organisieren war; besorgt wurde das Nötigste 
trotzdem nur schleppend. Während der Sommerferien war der neue Raum 
auch nicht gleich richtig in Besitz genommen und "bewohnt" worden, da oft 
nur 3-4 Kinder da waren, außerdem war Betreuerin Claudia auf Urlaub und 
die Vertreterinnen den Kindern nicht so vertraut. Es verdichteten sich die 
Schwierigkeiten. Zur Eskalation kam es im Herbst. Es kristallisierte sich 
heraus, daß durch den neuen Raum, die anfallende Mehrarbeit und dadurch, 
daß sich nicht alle gleich verantwortlich fühlten, die Mängel stärker spürbar 
wurden. Wenn niemand da ist über das Wochende, der Putzdienst versagt und 
am Montag früh das Chaos herrscht, und dann diejenigen den Konflikt 
austragen, die sich ohnehin schon ausgebeutet fühlen und die anderen sich 
gut heraushalten... Das Klima in der Eltemgruppe wurde zunehmend ge-
spannter. Obwohl neue Eltern hinzukamen, schwelten die alten Konflikte, die 
bis dahin eigentlich nicht als solche wahrgenommen wurden, weiter. Die 
Lösung steht dringend an. Es war ein Fortschritt, daß über die Tatsache, daß 
wir Probleme miteinander hatten, überhaupt einmal gesprochen wurde. 

In Wien werden die Kindergruppen als Sonderform der Tagesmutter 
behandelt und brauchen wie diese eine Pflegestellenbewilligung vom zustän-
digen Bezirksjugendamt. In Meidling sind wir die erste Kindergruppe und 
haben deshalb ärgste Probleme mit "unserem" Jugendamt. Die Richtlinien 
sind sehr vage, wir ärgern uns aber beinahe zu Tode, daß uns nicht zugetraut 
wird, daß wir wissen, warum wir diese Frau als Betreuerin angestellt haben. 
Das Pflegestellenbewilligungsverfahren schwebte mehr als ein Jahr. Nach 
einem Berufungsverfahren ist die Bewilligung schließlich erteilt worden. 

Mich ärgert in der Zwischenzeit, daß Kindergruppen eine so geringe 
Anerkennung genießen. Es gibt viel zu wenig Kindergartenplätze, selbst 
wenn man die öffentliche Hand und Privatinstitutionen zusammen nimmt. 
Wir sparen durch unsere unentgeltlich geleistete Administrationsarbeit der 
öffentlichen Hand eine Menge Geld und belegen nicht die ohnehin sehr raren 
Kindergartenplätze. Ich sehe es als unsere Aufgabe, Kindergruppen in der 
Öffentlichkeit bekannter zu machen und uns für eine Verbesserung ihrer 
Situation einzusetzen. 

Ich bin überzeugte Kindergruppenmutter. Trotz erheblicher Belastungen 
durch die Kindergruppe, sowohl emotionaler Art (Klagemauer für Eltern und 
Betreuerinnen), als auch physischer Natur (Spielsachen anschleppen, für ca. 
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15 Personen kochen, akribische Reinigungstätigkeit...) und auch geistiger 
Beanspruchung (gewissenhafte Buchführung) habe ich es bisher nicht 
erwogen, mich um einen Kindergartenplatz zu bemühen. Meinem Sohn, er 
ist jetzt zwei Jahre und ein paar Monate alt, geht es gut in der Kindergruppe. 
Wenn ich meine, er ist überfordert, können sein Vater und ich uns abwechseln, 
um ihn früher nach Hause zu bringen. Ich bin überzeugt davon, daß die Arbeit, 
die mit den Kindern gemacht wird, gut ist und ich identifiziere mich so sehr 
mit der Gruppe, daß ich noch bereit wäre, mit dem Hut sammeln zu gehen. 
Ich bin auch optimistisch, daß sich die Konflikte, die wir haben, lösen, oder 
zumindest so entschärfen lassen, daß wir gemeinsam weiter machen können, 
und ich glaube daran, daß wir aus den gemachten Fehlem lernen und im 
Bewußtsein unserer Grenzen optimale Arbeit leisten werden. 

83 



 



Teil 3 

Theoretisches, Politisches, 
Begründungen und 

empirische Vergleiche 



 



Marina Fischer-Kowalski 

Zur Modernisierung von 
Eltern-Kind™ Verhältnissen 

Wir befinden uns gegenwärtig in einer Übergangssituation. Und zwar in einer 
Übergangssituation, in der sich das, was wir seit dem 19.Jahrhundert als 
"Moderne" verstanden haben, in etwas Neues verwandelt. 

Die Moderne war schon bisher nichts Einheitliches, in sich Geschlossenes; 
sie war in sich widersprüchlich organisiert. Widersprüchlich im Sinne eines 
inneren Spannungsverhältnisses zwischen vormodemen, traditionellen 
Strukturen und modernen, man mag sagen bürgerlichen, industriellen, kapi-
talistischen. 

Dieses Spannungsverhältnis löst sich nun auf - die Moderne frißt nun 
endgültig ihre Vorfahren. Und damit entstehen neue Verhältnisse und neue 
Widersprüche, mit denen man sich auseinandersetzen muß. 

Dies gilt in besonderer Weise für Familie und Kindheit: Hier sind die 
Widersprüche zwischen Vormodeme und Moderne bis in die jüngste Vergan-
genheit und bis in die Tiefenstruktur der Seelen lebendig. Ihre schrittweise 
Auflösung, so scheint mir, setzt nun beträchtliche Ängste und Kräfte frei und 
gibt Anlaß für neue gesellschaftliche Arrangements, die aber theoretisch und 
politisch noch nicht so recht begriffen werden. In Richtung eines solchen 
besseren Begreifens zielt mein Beitrag. 

Ich behaupte, daß sich zwei Modemisierungsschübe von "Familie" unter-
scheiden lassen. Wir befinden uns derzeit inmitten des zweiten dieser Schübe. 

Modernisierungsschub I: Kleinfamilie und Erziehung 

Der erste Modemisierungsschub, den man im allgemeinen als Inbegriff von 
Modernisierung der Familie beschreibt, vollzog sich in Europa vom ausge-
henden 18. bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts. Er umfaßt die drei folgenden 
Momente: 
* Den demografischen Übergang von einer "verschwenderischen" zu einer 

"sparsamen" Bevölkerungsentwicklung, d.h. von vielen Geburten und 
vielen frühen Todesfällen zu weniger Geburten und verlängerter Lebens-
dauer - mit all seinen Folgen für den Altersaufbau der Bevölkerung, für 
den Wert kindlichen Lebens, die Planbarkeit des Lebens überhaupt u.a.m. 

* Die Durchsetzung der Ehe als Lebensform für alle, und zwar sowohl als 
Haushaltsform wie auch als Struktur, innerhalb deren Kinder zur Welt 
gebracht werden und aufwachsen ("Kleinfamilie"). 

* Drastische Veränderung des Umgangs mit Kindern: Ein Mehr an Sorge 
um ihr physisches Überleben und ihre Gesundheit wird verbunden mit der 
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Vorstellung notwendiger "Erziehung". Nach dieser Vorstellung handelt es 
sich bei Kindern um wertvolles Rohmaterial, das es - ganz analog der sich 
durchsetzenden kapitalistischen Ökonomie - bewußt zu formen und zu 
nutzen gilt. Der Nutzen von Kindern wird dabei von der Gegenwart 
(Kinder als Arbeitskräfte im vormodernen Familienverband) auf die 
Zukunft verschoben: Kinder als Fortsetzung elterlicher Lebensprojekte. 
Diese Veränderung hat ihre Entsprechung auf gesellschaftlich-staatlicher 
Ebene: Schulen und Kindergärten entstehen, die Betreuung von Kindern 
wird professionalisiert und planvoll bürokratisch organisiert. Kinderleben 
spielt sich fortan in einer doppelten Struktur ab: Einerseits eingeschlossen 
in kleinfamiliale Privatheit, andererseits in Formen gesellschaftlich-büro-
kratisch organisierter "Intensivhaltung". 

Seinen Höhepunkt und zugleich Abschluß fand dieser Modemisierungsschub 
in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Man könnte sie als die Blütezeit 
der Kleinfamilie beschreiben: Da heiraten mehr als 90% der Leute im Lauf 
ihres Lebens - um 1880 waren es nur ca. 60%, ein Anteil, dem wir uns jetzt 
wieder nähern . Da gebären rund 85 % aller Frauen im Laufe ihres Lebens 
mindestens ein Kind, während von den Frauen der Jahrhundertwende rund 
ein Drittel zeitlebens kinderlos blieb . Da unterschreitet die Unehelichenquo-
te bei Neugeborenen 10% - heute liegt sie wieder bei den historischen 25%. 
Da leben mehr als 80 % der Bevölkerung in Kemfamilien , und die geschützte 
Privatheit dieser Kernfamilie setzte sich für alle Klassen und Schichten durch. 

Der weibliche Lebenszyklus strukturierte sich nach den genau zwei 
Kindern, die eine Frau zu gebären hat: zuerst Schule/Berufstätigkeit, dann 
Kinderkriegen/Haushalt, dann wieder Berufstätigkeit - das berühmt-berüch-
tigte Dreiphasenmodell, das Frauen zwar den Zutritt zum Arbeitsmarkt 
eröffnete, aber zu denkbar ungünstigen Bedingungen. 

Diese Blütezeit der Kleinfamilie läßt sich in den sechziger Jahren für ganz 
Europa und Nordamerika nachweisen5, ebenso international allgemein zeich-
net sich aber seither auch die Wende ab. 

Modernisierungsschub II: Individualisierung und Gleichberechtigung 

Mit der weiter voranschreitenden Erosion vormodemer Elemente der Lebens-
weise wird jedoch, auf eine Kurzformel gebracht, der "Kleinfamilienmensch" 
durch den "Menschen als Einzelindividuum" abgelöst. Das bedeutet eine 
erhebliche Diversifikation der Lebensformen. Die Komponenten dieses Mo-
demisierungsschubs sind: 
* Es kommt zu einem "zweiten demografischen Übergang": Die Verlänge-

rung der Lebensdauer verlangsamt sich, die Geburten je Frau verringern 
sich von rund 2,5 auf rund 1,5 Kinder5. Ein zunehmender Anteil von 
Frauen bleibt kinderlos. Wenn man von Wanderungsbewegungen absieht, 
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führt dies in den europäischen Ländern zu einem Bevölkerungsrückgang, 
der am Beginn des nächsten Jahrtausends schon merkliche Ausmaße 
annehmen wird. 

* Die Ehe als herrschende Lebensform wird relativiert. Derzeit sieht es so 
aus, daß wahrscheinlich knapp ein Drittel der Bevölkerung unverheiratet 
bleiben wird6. Die ScheidungsWahrscheinlichkeit je Ehe nähert sich 
einem Drittel, die Wiederverheiratungswahrscheinlichkeit sinkt7. Verhei-
ratete Paare mit und ohne Kinder dominieren zwar noch immer, aber die 
frühere Dominanz von mehr als 80% der Haushalte wird nicht mehr 
erreicht8. Manche Demografen nehmen an, daß mit der Jahrtausendwende 
diese Lebensform in Europa die 50%-Grenze unterschreiten wird9. Un-
eheliche Geburten nehmen wieder zu, ebenso Lebensgemeinschaften 
ohne Trauschein (sie sind bei den jüngeren Altersgruppen in den skandi-
navischen Ländern schon fast so häufig wie Ehen), ebenso Einpersonen-
haushalte (derzeit etwa 10%, und zwar auch in den Altersgruppen zwi-
schen 25 und 45 Jahren)10. Zugleich nehmen Formen des nicht-familiären 
Zusammenlebens zu, es entstehen also wieder Haushaltsformen, die nicht 
durch Verwandtschaft konstituiert sind, also Wohngemeinschaften u.a. Es 
zeichnet sich aber nicht eine neue Lebensweise ab: Verschiedene Lebens-
formen koexistieren, ohne daß eine einzelne mit hegemonialem Anspruch 
auftreten könnte, weder ideologisch noch statistisch11. 

* Es kommt zu Veränderungen im weiblichen Lebenszyklus. Berufstätig-
keit wird zunehmend zu einem kontinuierlichen Merkmal. Die drei Phasen 
lösen sich auf. Einerseits lockert sich die zeitliche Ballung des Kinderkrie-
gens: Es ist nicht mehr - wie noch in den siebziger Jahren - üblich, gleich 
nach der Eheschließung Anfang Zwanzig zwei Kinder auf die Welt zu 
bringen. Heute streuen die Frauen ihre Gebärzeitpunkte über zwei Jahr-
zehnte, oder sie bleiben überhaupt kinderlos. Außerdem sind kleine 
Kinder (zunehmend: ein Kind) seltener Anlaß für langjährige Berufsun-
terbrechungen12. 

* Im Zusammenhang damit wird Eltern- und Geschwisterschaft von einem 
diskreten Merkmal, also einem Merkmal, bei dem es nur "ja" oder "nein" 
heißen kann, zu einem Merkmal mit vielen Ausprägungen: Ein-bißchen-
Vater, auch-Mutter, Schwester-ums-Eck, eigentlich-schon-aber-nicht-
wirklich- Vater - alle möglichen neuen Familienbeziehungen biologischer 
und nicht biologischer Art treten auf. Es erinnert zwar an die früheren, 
durch Verwitwung und Pflegeverhältnisse entstandenen Formen13. Ein 
Unterschied besteht aber darin, daß diese Beziehungen heute nicht mehr 
so an die gemeinsame Haushaltszugehörigkeit gebunden sind, sondern 
auch über getrennte Haushalte hinweg aufrechtbleiben14. 

* Es verändert sich der Umgang mit Kindern: es kommt zu einem Abbau 
legitimer elterlicher Gewalt zugunsten diskursiverer, gleichberechtigterer 
Formen. Auf die dabei auftretenden Strukturen und Widersprüche möchte 
ich im nächsten Abschnitt eingehen. 
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Verkehrsformen zwischen Kindern und Erwachsenen 

Der erste Modernisierungsschub der Familienstrukturen hatte die Kinder in 
einen eigentümlichen Widerspruch hineinpraktiziert. Auf der einen Seite 
griffen Regeln modemer Gesellschaftsorganisation: Herauslösen von 
Kindern aus dem familiären Zusammenhang, Schulpflicht, professionelle 
Betreuung - gesellschaftliche Formen der "Massenkinderhaltung" wurden 
etabliert. Dieser Prozeß setzt sich auch im Zuge des zweiten Modemisie-
rungsschubes fort: So gab es neben weitergehender Verschulung in den 
letzten beiden Jahrzehnten auch eine erhebliche Zunahme des Kindergarten-
besuchs (in Österreich stieg der Anteil der 4- bis 6jährigen in Kindergärten 
von ca. 25 % auf über 60%, und der Bedarf wäre noch wesentlich höher15). 

Das bedeutete aber keineswegs, daß mit dem ersten Modernisierungs-
schub Kinder aus ihrer familiären Abhängigkeit gelöst worden wären - ganz 
im Gegenteil. Die Verkleinerung der Haushalte auf die Kemfamilie und die 
Betonung der "wahren Natur der Frau" als Hausfrau und Mutter intensivierte 
die Abhängigkeit von Mutter und Kind. Dies wurde noch verstärkt durch die 
"Privatisierung" der Familie: Für die Kinder war nicht mehr die Nachbar-
schaft, das Gemeinwesen (mit)zuständig, sondern nur mehr die eine Mutter 
bzw. der eine Vater. Und mit der Eingrenzung des Familienraumes auf die 
eigene Wohnung als den Ort des "Erziehens" und des Aufwachsens von 
Kindern wurden zunehmend viele Kinder aus den öffentlichen Räumen 
abgezogen, an denen sich in der Vormodeme ein beträchtlicher Teil des 
Kinderlebens abgespielt hatte. Mit dem "Du strawanzst mir nicht herum" und 
dem Achten auf den "guten Umgang" der Kinder als Teil des Erziehungspro-
gramnis (am frühesten und lückenlosesten durchgesetzt in bürgerlichen Fa-
milien) wurden die Kinder buchstäblich in den Familienraum eingesperrt. Die 
Möglichkeiten freigewählter und nicht überwachter Außenbeziehungen, sei 
es zu Erwachsenen oder Kindern, verringerten sich zusehends16. 

Ohne sonderliche Übertreibung kann man daher behaupten, daß mit der 
Durchsetzung der Kleinfamilie die Kinder, wie unter den vorangegangenen 
feudalen Verhältnissen die Bauern, der Leibeigenschaft unterworfen waren. 
Das heißt, für Kinder galten nach wie vor jene Gewaltverhältnisse, die für die 
vormodemen Strukturen charakteristisch waren. Waren vorher Erwachsene 
wie Kinder diesen ausgesetzt (allerdings Kinder zusätzlich aus einer Position 
körperlicher Unterlegenheit und daher schärfer betroffen), so hatte der erste 
Modernisierungsschub zwar Erwachsene, nicht aber Kinder daraus freige-
setzt. 

Eine ähnliche Ungleichzeitigkeit läßt sich auch auf der Ebene der Verhal-
tenssteuerung feststellen. Wahrend der Modernisierungsprozeß die Erwach-
senen aus Religion und Sitte - den traditionellen Formen der Regulierung -
schrittweise entließ und abstrakteren Formen von Recht, Moral und Disziplin 
unterwarf, blieben für Kinder neben körperlicher Gewalt Religion und Sitte 
("das gehört sich nicht") als zentrale Steuerungsmittel aufrecht (Schema 1). 
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Stärkeparadigma Normatives Paradigma Diskursives Paradigma  
traditionell         modern 
körperl.              Marktmacht/ 
Gewalt               Tauschrationalität

traditionell         modern 
Religion/            Moral/ Sitte           
Recht/ Disziplin 

traditionell                  modern 
Empathie/ 
Bedürfnisse 

Grundlage der 
Herrschafts-
ausübung 

körperl.               Kontrolle 
Stärke                von 
Ressourcen 

persönl.              unpersönl. 
legitime              legitime 
Autorität            Autorität 

Liebe zwischen 
unterschiedlichen 
Gleichrangigen 

zentrale Dimension Macht / Ohnmacht Legitimität Lust / Unlust 
äußere 
Sanktionsform 

Zufügung            Schädigung von 
körper-        von Interessen lichem 
Leid 

ritualisierte Bestrafung 
Vergeltung           Entzug 
Verachtung         von Rechten 
Ausschluß          Demütigung 

Verständnis-
entzug 
Verlassen 

Extreme gewaltsamer        Entzug der Tod     
Überlebensressourcen 

Hölle                   Verlust der 
Verdammnis        Handlungs-
fähigkeit 

Einsamkeit 

Inneres Warn-/ 
Sanktionssystem 

Angst                  rationales 
Kalkül 

„Über - Ich" Scham/                
Schuldgefühle Schande             
Handlungsunfähigkeit 

Phantasie 
Mit-Schmerz 
Trauer 

Formen des 
Widerstandes 

physische             Veränderung 
Gegengewalt       von Interessen 
(Entzug) 

moralische Empörung religiöse       
Gegenmoral Erneuerung         
Verlassen 
des Systems 

Verständnis-
verweigerung 
Kommunika-
tionsabbruch 



Das bürgerliche Individuum war daher dual organisiert: die in der Kindheit 
entstandenen, biographisch älteren und tieferen Schichten entsprachen den 
Strukturen der Vormodeme. Der Erwachsene hingegen operierte nicht mehr 
mit körperlicher Gewalt, sondern bezog seine Stärke aus seiner Marktmacht; 
er fürchtete nicht mehr die Hölle, mied aber den Verstoß gegen seine Prinzi-
pien und den Verlust von Selbstkontrolle. 

Damit wurde im Zuge dieser Modernisierung ein ausgeprägter qualitativer 
Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern etabliert, der eine symme-
trische Kommunikation zwischen beiden verunmöglichte. Was "erwachse-
nengemäß" war, war eben nicht "kindgemäß" und umgekehrt. Was bei 
Erwachsenen als angemessen selbstbewußt galt, galt bei Kindern als "frech". 
Sollten Kinder gegenüber ihren Eltern immer die Wahrheit sprechen, so 
hatten verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder systematisch zu belügen (an-
gefangen vom aufblühenden Mythos vom "Storch", der sie bringt, über das 
Christkind, den Heiligen Nikolo und den Osterhasen, bis zu allen jenen 
Täuschungen, die erforderlich sind, um dem Auftrag als "gutes Vorbild" zu 
genügen). Hatten gute Eltern ihre Kinder angemessen körperlich zu züchti-
gen, so war für Kinder die erhobene Hand gegen ein Elternteil eine Todsünde. 
Hatten Erwachsene selbständig und rational zu entscheiden, so hatten Kinder 
zu gehorchen u.s.f. Und in jedem nun modern und erwachsen handelnden 
Erwachsenen steckte diese Kindererfahrung als Vorgeschichte. Der Umgang 
von Erwachsenen mit Kindern war daher auch gekennzeichnet durch die 
Angst vor der Wiederkehr der eigenen Geschichte, der Wiederkehr der 
eigenen Ohnmacht und Gewaltunterworfenheit, durch die Verachtung für die 
eigene altmodische innere Struktur. 

So wurde nicht nur auf gesellschaftlich-struktureller, sondern auch auf 
psychologischer Ebene eine ganz scharfe Differenzierung zwischen Erwach-
senen und Kindern inszeniert, eine ausgeprägte Asymmetrie, mit allen 
Schwierigkeiten des Übergangs vom einen zum anderen17. 

Ich glaube nun, daß der zweite Modemisierungsschub angemessen so 
beschrieben werden kann, daß es zur Auflösung dieser Dualität kommt. Die 
Organisationsmuster des erwachsenen bürgerlichen Subjekts greifen bereits 
auf der Ebene der Kinder: auch bei diesen bekommen Marktmacht und 
Tauschrationalität Vorzug vor körperlicher Gewalt; auch bei ihnen weichen 
Religion und Sitte abstrakteren und "verhandelbareren" Mustern von Recht, 
Moral und Disziplin18. 

Damit ebnen sich aber auch die scharfen Differenzen zwischen Kindern 
und Erwachsenen wieder ein, gleichberechtigtere Formen des Verkehrs zwi-
schen ihnen werden möglich. Elterliche Gewaltausübung verliert zunehmend 
ihre Legitimität: aus dem Züchtigungsrecht wird die "Kindesmißhandlung". 
Daß Erwachsene und Kinder sexuelle Bedürfnisse haben, wird zu einem 
öffentlich anerkannten Sachverhalt, der auch zwischen ihnen besprochen 
(allerdings nicht: ausagiert) werden kann und nicht mehr wegzumoralisieren 
ist. Daß nicht nur Kinder von Erwachsenen zu lernen haben, sondern auch 
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umgekehrt - all das schafft Symmetrien, unter denen gegenseitige Verste-
hensprozesse gedeihen können19. Und damit kann, wie in Schema 2 skizziert, 
"Empathie", also Mitgefühl für die Wünsche und Ängste des anderen, einen 
wichtigeren Platz bei der Verhaltenssteuerung zwischen Kindern und Er-
wachsenen einnehmen, als dies in der Phase davor Gewalt- und Moralver-
hältnisse zuließen (Schema 2), 

Entstehen neue Vergesellschaftungsformen 
von Kindern und Erwachsenen ? 

Verglichen mit diesen Veränderungsprozessen im Erwachsenen-Kinder-Ver-
hältnis scheint auf gesellschaftlich-institutioneller Ebene wenig in Bewegung 
gekommen zu sein. Die Rechtsstellung des Kindes wurde etwas verbessert, 
und innerhalb der Alisbildungseinrichtungen geht es wahrscheinlich liberaler 
zu. Aber an grundlegenden Strukturveränderungen ist nichts zu vermelden: 
weder näherte sich die Lernarbeit der Kinder dem Lohnarbeitsverhältnis an, 
noch errangen Kinder ein höheres Maß an ökonomischer Autonomie gegen-
über ihrer Familie, noch politische Rechte, noch entstanden in größerem 
Maßstab Orte, an denen sich Kinder außerhalb der elterlichen Wohnungen 
frei aufhalten können - um nur einige mögliche gesellschaftliche Konsequen-
zen aus den vorangegangenen Überlegungen zu nennen. 

Lediglich der Markt hat reagiert: Konsumgüter für Kinder und Jugendli-
che, die sich an deren und nicht an die Bedürfnisse ihrer Eltern richten, 
nehmen kräftig zu, und auch innerhalb der Medienlandschaft entstand ein 
eigener Sektor, der sich keineswegs an einem "pädagogischen Paradigma" 
orientiert. 

In diesem Zusammenhang von einem "Verschwinden der Kindheit" zu 
sprechen20, erscheint mir unbegründet. Lediglich die mit der bürgerlichen 
Gesellschaft entstandene scharfe qualitative Grenze zwischen "Erwachse-
nen" und "Nicht-Erwachsenen" scheint sich aufzulockern. Aber solange 
Arbeit und/oder eigenes Einkommen die wichtigste Grenze zur Vollmitglied-
schaft in unserer Gesellschaft markieren, bleibt die Stellung von Kindern und 
Jugendlichen eine höchst widersprüchliche. 

Die in Selbstorganisation von Eltern entstandenen "Kindergruppen" (im 
Gefolge der Studentenbewegung hießen sie "Kinderläden") könnten aber 
vielleicht als eine im Rahmen dieses zweiten Modernisierungsschubes neu 
entstandene gesellschaftliche Form ge wertet werden. Sie umfassen zwar nur 
eine kleine Minderheit (in Österreich in größeren Städten etwa jedes 25. Vor-
schulkind), nehmen aber kontinuierlich zu und scheinen genau für jene 
Familien anziehend zu sein, die - nach obigen Ausführungen - als Produkte 
jenes neuen Überganges auftreten21. 

Was finden sich da für Elemente, die zu dem beschriebenen zweiten 
Modemisierungsschub passen? 
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* Zum einen: Es handelt sich dabei um eine Organisationsform, die dem 
elterlichen (insbesondere: dem mütterlichen) Bedürfnis nach selbstbe-
stimmter Zeitplanung weitaus mehr entgegenkommt als die meisten öf-
fentlichen Versorgungsformen. Die Kinder sind ganztägig versorgt, die 
Öffnungszeiten richten sich nach den Wünschen und Möglichkeiten der 
Eltern, und individuell gibt es auch noch viel Flexibilität (man kann die 
Kinder bringen und holen, wann man will, einzeln, mehrere zusammen 
oder abwechselnd). 

* Das zweite: Es wird eine gewisse Unabhängigkeit von dem Partner 
geschaffen, mit dem das Kind gezeugt wurde oder mit dem es ursprünglich 
aufgewachsen ist. Für jeden Elternteil gibt es in diesem Rahmen relativ 
intensive Beziehungen zu anderen Eltern und Zusammenarbeitsformen 
außerhalb des Familienkontextes - nicht alle Probleme erscheinen ledig-
lich als private und auch privat zu lösende, sondern es wird ein gewisser 
Grad an Vergesellschaftung erzielt, der sich unterscheidet von der im Zuge 
der ersten Modernisierung entstandenen Dichotomie Familie / staatliche 
Bürokratie. 

* Drittens wird der Individualisierungsprozeß der Kinder als Einzelwesen 
(und nicht als "Familienwesen") nicht nur durch die geringe Gruppengrö-
ße, sondern auch dadurch unterstützt, daß selbst kleine Kinder schon ein 
autonomes Beziehungsnetz zu anderen Kindern und Erwachsenen auf-
bauen, das ziemlich intensiv und haltbar zu sein scheint. Unterstützt wird 
dies auch noch durch ausgeprägte Vorstellungen des Respekts vor kindli-
chen Bedürfnissen und Wünschen und gleichberechtigte Beziehungsfor-
men. 

* Und schließlich: Selbstorganisierte Kindergruppen unterstützen für Eltern 
die kulturelle Möglichkeit (man könnte sogar sagen: sie schaffen eine neue 
kulturelle Definition dafür), die Lebensweise mit kleinen Kindern als 
lustvoll und befriedigend zu erleben - und nicht als Last. 

Anmerkungen: 

1 vgl. Gisser et al. 1990, S. 57ff. 
2 und heute voraussichtlich ein Viertel, vgl. Findl 1990, S. 482f. 
3 vgl. Gisser et al. 1990, S. 78. 
4 vgl. Fischer-Kowalski 1985 für die OECD-Länder, Keilman 1987 für Europa. 
 

5 vgl. Findl 1990, S. 481. 
6 vgl. Gisseret al. 1990, S. 63f. 
7 vgl. Gisser et al. 1990, S. 67f. 
8 Dank der Definitionen der amtlichen Familienstatistik sind hier genaue Angaben 
schwierig. Eine Familie bilden nämlich zusammenlebende Ehepaare oder Lebensge-
meinschaften mit oder ohne Kinder einerseits, Elternteile mit Kindern andererseits. 
Nach dieser Definitionen leben seit Jahrzehnten konstant etwa 85% der Bevölkerung 
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in Familien. Davon leben als Ehepartner im legalen Sinn 46%, und als eheliches Kind 
bei beiden Eltern schätzungsweise 29% - insgesamt sind es also etwa 75% der 
Bevölkerung, die 1988 in Österreich in legalen, vollständigen Kernfamilien leben 
(berechnet auf Basis des Mikrozensus 1988, nach Gisser et al. 1990, S. 74f). Daß dieser 
Anteil niedriger sein dürfte als in den sechziger Jahren, läßt sich aus der Zunahme der 
Einpersonenhaushalte, der Farnilienhaushalte mit nur einem Eltemteil und der vermut-
lichen Zunahme von Lebensgemeinschaften schließen. Auf die Gesamtbevölkerung 
berechnet sind die quantitativen Veränderungen jedoch sicher nicht sehr groß. 
9 vgl. Keilman 1987. 
10 Die Zunahme der Einpersonenhaushalte ist vor allem ein städtisches Phänomen. In 
Wien zB. sind derzeit 40% aller Haushalte Einpersonenhaushalte (vgl. Frauenbericht 
1990, S. 13). 
11 Auch der 1990 erschienene Familienbericht der Bundesregierung spricht an den 
verschiedensten Stellen von einer neuen "Pluralität familialer Lebensformen" (vgl. zB. 
Gisser et al. 1990, S. 82). Quantitativ findet sich diese "Pluralität" in den größeren 
Städten in weit ausgeprägterer Form, als die hier meist für ganz Österreich angegebenen 
Zahlen erkennen lassen. 
12 vgl. Biffl 1988. 
13 vgl. Mitterauer 1990, S. 48. 
14 Dies drückt sich weder in der Haushalts- noch in der Familienstatistik aus, da beide 
die gemeinsame Lebensfühning in einem Haushalt zum Kriterium machen.. 
15 vgl. Aufhauser et.al. 1987. 
16 Dies führte auch zur schrittweisen Zerstörung von Kinderkultur, die sich sowohl in 
dörflichen wie in städtischen Kontexten als nicht-überwachte Gemeinschaft von 
Kindern einer Umgebung wahrscheinlich über Jahrhunderte entwickelt und gehalten 
hatte (vgl. Sieder 1984, Zeiher 1989). Mit der Institution des "Kinderfernsehens" findet 
dieser Prozeß seinen vorläufigen Abschluß. 
17 In diesem Zusammenhang muß man auch die Charakteristiken der "Pubertät" sehen, 
mit deren leidvollen und unleidlichen Auswirkungen sich die psychologische Literatur 
füllt und sie als "Naturgeschehen" interpretiert. 
18 vgl. P.Büchner, Vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln, in: U.Preuss-Lausitz 
et al., Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder, Weinheim 1983, S. 196-212. 
19 Empirische Ergebnisse weisen zugleich darauf hin, daß Erwachsene auf den 
Umgang mit ihren Kindern zunehmend mehr Zeit verwenden. Dies gilt insbesondere 
für die Mütter, die neben den öffentlichen Einrichtungen zu 80% oder mehr die 
Betreuungsleisrungen erbringen (vgl. Münz 1985, S. 328), aber auch in eingeschränk 
terer Form für die Väter (vgl. Wilk & Beham 1990, S. 359f). 
20 vgl. Postman 1984. 
21 vgl. die empirischen Daten für Wien in Fischer-Kowalski et al. 1987. 
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Irene Schmolz 

Antiautoritäre Erziehung und Klassenkampf 
Pädagogische Konzepte der Kinderläden 

Nicht zufällig fiel das Datum der Gründung der ersten Kinderläden in der 
Bundesrepublik Deutschland mit den Studentenunruhen Mitte der 60er Jahre 
zusammen. Zu Beginn waren Selbsthilfeorganisationen geplant, die eine 
repressionsfreie Erziehung ermöglichen sollten (vgl. Borchert/Derichs-
Kunstmann 1979, S.175). Für das Weiterbestehen bzw. das Vermehren der 
Kinderläden waren folgende Gründe ausschlaggebend: 
"1. gibt es zuwenig Kindergärten, 2. sind die Kindergärten, die es gibt, 
autoritär geleitet, sodaß es für die Kinder schädlich wäre, sie in eine 
solche Anstalt zu schicken." (Schmidt-Denter 1980, S.3) In Österreich 
verlief die Entwicklung ähnlich wie in der BRD, doch mit einer 
Zeitverschiebung von ungefähr zwei Jahren, und sie erreichte nicht dasselbe 
Ausmaß. Das Hauptaugenmerk auf Ordnung und Sauberkeit und die Überla-
stung der Betreuerinnen durch zu große Kinderzahlen waren Kritikpunkte an 
Kindergärten, denen die Kinderladengründerinnen durch eine alternative 
Praxis entgegentreten wollten. 

Die politische Bewegung der 60er Jahre, die die Veränderung der Indivi-
duen und der gesellschaftlichen Strukturen anstrebte, beschränkte sich nicht 
auf den Hochschulbereich. Ausschlaggebend für den Ausbruch der Studen-
tenunruhen war auch die allgemeine Situation in den Bildungsinstitutionen, 
geprägt durch autoritäre Strukturen, Reglementierung, rigide Ordnung und 
Dirigismus. Ebenso galt es, die Strukturen der Arbeitswelt und der Familie, 
die durch mehr oder weniger starke Abhängigkeiten gekennzeichnet war, 
aufzubrechen. 

Für die Kinderladenerziehung bedeutete es, die Kinder soweit zu stärken, 
daß sie selbst lernen, einschränkende Strukturen zu verändern. Die Eltern, die 
alleinigen Träger dieser Einrichtungen, versuchten, alternative Erziehungs-
modelle zu entwickeln und diese in die Praxis umzusetzen. Diese sollen im 
folgenden kurz dargestellt werden. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Kinderladenarbeit 

Ich möchte mit diesem Beitrag eine Diskussionsgrundlage für Kindergrup-
peneltem und -betreuerlnnen vorlegen, um die Auseinandersetzung mit ur-
sprünglichen Ideen und Vorstellungen von Kinderladenerziehung anzuregen. 
Die heutigen Kindergruppen, die meiner Einschätzung nach durch mehr 
Pragmatismus und weniger Idealismus gekennzeichnet sind, haben zum Teil 
nur mehr wenig Anknüpfungspunkte an die Kinderladenbewegung. Aus der 
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Erfahrung mit der Kindergruppe meiner Tochter merke ich, daß der große 
Organisationsaufwand notwendige Energien für die konzeptuelle Arbeit ver-
schlingt. 

Aus der Vielfalt der Erziehungsansätze, die den ersten Kinderläden als 
Basis für ihre Arbeit dienten, lassen sich drei Konzepte unterscheiden: 

das Konzept einer Erziehung zum unabhängigen, "Ich"-starken, sozial 
kompetenten Individuum; 
* das Konzept einer proletarischen, klassenkämpferischen Erziehung; 
* das Konzept einer 'kompensatorischen' Erziehung, das durchaus auch 

Leistungsförderung betont (Schmidt-Denter 1980, S. 34). 
Diese drei Richtungen von Erziehungsauffassungen kristallisierten sich 

erst durch die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in den Eltemkreisen 
heraus. Die Meinungen teilten sich vor allem bei der Frage nach dem 
politischen Anspruch. Die einen verstanden unter Politik eine bestimmte 
Lebensform, die dadurch gekennzeichnet ist, daß man Vorstellungen von der 
Welt und Ideale im konkreten, alltäglichen Handeln umsetzt. Für die anderen 
war diese Auffassung zu wenig radikal, sie versuchten vielmehr, den "Klas-
senkampf" in den Kinderladen zu tragen und nicht von ihrem Glauben an 
revolutionäre Veränderungen abzugehen. 

All diesen Konzepten gemeinsam ist die deutliche Ablehnung von Erzie-
hungsmethoden, die dem Kind das Recht auf Eigenständigkeit absprachen. 
Das Begriffspaar autoritär - antiautoritär spielt eine große Rolle in bezug auf 
die Haltung der Kinderladengründerinnen. 

Der Begriff der antiautoritären Erziehung wurde allerdings in den ver-
schiedenen Kinderläden unterschiedlich gebraucht. Man unterschied die 
antiautoritäre Erziehung liberaler Prägung, die Selbstregulierung der kindli-
chen Bedürfnisse in den Vordergrund stellte, und die antiautoritäre Erziehung 
radikal-sozialistischer Prägung, die "Ich"-Stärke durch das Kollektiv betonte 
und eine Vorbereitung auf den Klassenkampf sein sollte (vgl. Zietzschmann 
1980, S.7). 

Die antiautoritäre Erziehung liberaler Prägung 

Die Anfange der antiautoritären Erziehung liberaler Prägung lassen sich bis 
ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen, ausgehend von Rousseau's Ideal einer 
natürlichen Erziehung. Er stellte die Annahme in den Vordergrund, daß sich 
ein Kind optimal entwickle, wenn man es so unbeeinflußt wie möglich 
heranwachsen ließe (vgl. Rousseau 1978, S. 107). Rousseau kann als Entdek-
ker des Eigenrechtes des Kindes bezeichnet werden, doch sollte nicht über-
sehen werden, daß er die Erziehung seiner eigenen Kinder an ein Findelhaus 
delegierte (vgl. Blankertz 1982, S. 70). 

Die reformpädagogische Bewegung zu Beginn des 20Jahrhunderts 
knüpfte an die Thesen Rousseaus an und wurde vor allem durch die "Pädago-
gik vom Kinde aus" bekannt (vgl. Weber 1974, S. 37 ff.). Im pädagogischen 
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Hauptwerk von Ellen Key Das Jahrhundert des Kindes (1902) setzte sich die 
Autorin vor allem für die Rechte des Kindes ein. Es sei nicht ein kleiner, 
unvollständiger Erwachsener, sondern eine Persönlichkeit, die es zu respek-
tieren gilt. Die Interessen und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, die Erzie-
herin hat sich diesen anzupassen (vgl. Dräbing 1990). 

Einen Höhepunkt der Umsetzung in die pädagogische Praxis erreichte die 
antiautoritäre Erziehung liberaler Prägung in der Schule von A.S. Neill in 
Summerhill (vgl. Neill 1969). Sein Konzept zeichnete sich vor allem dadurch 
aus, daß er versuchte, den Kindern größtmögliche Freiheit zu gewähren (vgl. 
Rogers 1974, S. 34). Seine Erziehung soll Freiheit zur Selbstbestimmung des 
einzelnen und zur Selbstverwaltung der Gruppe bedeuten (vgl. Dick 1979, S. 
113). Die ersten Kinderläden orientierten sich an den Ideen von Neill. Später 
wurde er jedoch stark kritisiert, weil die Kinderladengründerinnen ihm 
vorwarfen, daß er nur für wenige Kinder deren persönliches Glück anstrebte, 
den Zusammenhang und den Einfluß gesellschaftlicher Bedingungen aber 
weitgehend ausklammerte. Außerdem hatte Neill auch eine konservative 
Sicht der Geschlechterrollen. Es "fehlt auch in seiner Darstellung jedes 
Infragestellen dieser Problematik der Gleichberechtigung und ihrer Auswir-
kung auf die Kindererziehung" (Dick 1979, S. 115). 

Neill orientierte sich an der Psychoanalyse. Durch seine Freundschaft mit 
Wilhelm Reich erhielt er diesbezüglich viele Anregungen, die sich vor allem 
in seiner Einstellung zur Sexualität zeigen: 

"Wilhelm Reich weist in seinem bekanntesten Buch 'Character Amaly-sis' 
daraufhin, daß eine moralistische Erziehung (die sexuelle Verdrängung 
fördert, LS.) nicht nur den Denkprozeß nachteilig beeinflußt, sondern 

auch die Struktur des Körpers durchdringt, wobei sich die Körperhaltung 
buchstäblich versteift." (Neill 1969, S. 199). Erich Fromm bemerkt 
allerdings kritisch, daß seiner Meinung nach Neill -wie die meisten 

Freudianer - die Bedeutung der Sexualität überschätzt (vgl. Fromm 1969, 
S. 16). 

Die Humanistische Pädagogik schließlich, die die psychologischen Kon-
zepte von Rogers, Perls u.a. für die Pädagogik nutzen möchte und von einem 
Menschenbild ausgeht, das grundlegend die Fähigkeit betont, sich eigenstän-
dig zu entwickeln, wird wohl auch für die Diskussionen in den Kindergruppen 
noch viele wertvolle Ansätze und Ideen bringen (vgl. Karmann 1987). Dabei 
sind die theoretischen Wurzeln der von Perls entwickelten Gestalttherapie, 
von der sich die Gestaltpädagogik ableitet, ebenfalls in der Psychoanalyse zu 
finden. 

Die antiautoritäre sozialistische Erziehung 

Der sozialistischen Erziehung liegt der von Löwenstein 1928 formulierte 
Gedanke zugrunde, daß nicht nur in der subjektiven Emanzipation des 
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einzelnen Proletariers das Problem zu sehen sei, sondern in der objektiven 
Befreiung des Proletariats als Klasse (vgl. Blankertz 1982, S. 299). Siegfried 
Bemfeld versuchte 1925 in seiner Hauptschrift Sisyphos oder die Grenzen 
der Erziehung eine Kombination von Marxismus und Freudianismus. Darin 
legt er die große Bedeutung sozialer Bedingungen für die Entwicklung des 
Kindes dar, und sein psychoanalytischer Zugriff macht deutlich, "wie es 
möglich ist, daß die subjektiven, idealistischen Intentionen der Erzieher durch 
die objektive Funktion, die ihrem Tun gesellschaftlich zukommt, unkorrigiert 
bleibt" (Blankertz 1982, S. 302). 

Die antiautoritäre sozialistische Erziehung entwickelte sich weiter durch 
den Kampf der "Neuen Linken" in den 60er Jahren gegen die bürgerliche 
Gesellschaft. In ihren theoretischen Konzepten versuchten auch sie, soziali-
stisches Gedankengut mit psychoanalytischen Ansätzen zu vereinen. Als 
Vorbild diente das von Vera Schmidt geleitete Kinderheim-Laboratorium in 
Moskau, das zwischen 1921 und 1924 eine kollektive und repressionsfreie 
Kindererziehung praktizierte (vgl. Weber 1974, S. 68). 

Im Gegensatz zu Neill wurde Kinderladenarbeit als Teil des politischen 
Kampfes gesehen. Ein Ziel der Arbeit war, Kinder auf den Klassenkampf 
vorzubereiten durch Betreuerinnen, die parteilich für ihn auftraten. Die 
Kinder sollten durch die Möglichkeit einer freien Bedürfnisäußerung, durch 
das Ausdrücken von Gefühlen, auch von Aggressionen, dazu geführt werden, 
autoritäre Charakterstrukturen gar nicht erst aufzubauen. Der psychoanalyti-
schen Entwicklungstheorie liegt die These zugrunde, daß Kinder erst durch 
das vollständige Überwinden einer Phase die nächste unbeschadet erreichen 
können. Dazu ist es notwendig, sie entsprechend ihren Bedürfnissen zu 
unterstützen und das Ausleben von Gefühlen zu garantieren. Die psychoana-
lytische Therapie, die vor allem Kindheitserinnerungen wieder belebt und 
versucht, die traumatischen Erfahrungen zu neutralisieren, erhebt die Forde-
rung nach einer Erziehung, die diese Erlebnisse in der Entwicklung des 
Kindes vermeidet (vgl. Niller 1980). Diese Erziehung soll auf Triebfreiheit, 
Angstvermeidung und Neurosenverhütung aufbauen (vgl. Freud 1978, S. 
519). 

Die kompensatorische Erziehung 

Das Konzept einer kompensatorischen Erziehung war eher als unterstützende 
Erziehung für sozial benachteiligte Kinder gedacht. Es konnte sich aber aus 
verschiedenen Gründen nicht durchsetzen, unter anderem, weil meist die 
Eltern solcher Kinder das nötige zeitliche und finanzielle Engagement für die 
Kinderladenarbeit nicht aufbringen konnten. 

Ein weiterer Grund für die Ablehnung dieses Konzepts ist die Betonung 
von schulorientierter Leistung, die in der Kinderladenbewegung wenig ge-
schätzt wurde. 
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Bedeutung der verschiedenen Ansätze für die Kinderladenbewegung 

Allen diesen Konzepten gemeinsam war die deutliche Ablehnung der kon-
ventionellen Erziehungsmethoden, wie sie bis heute in Kindergärten prakti-
ziert werden. Das Begriffspaar autoritär und antiautoritär spielte eine zentrale 
Rolle in bezug auf die Erziehungshaltung der Kinderladengründer. 

Ein großes Anliegen der engagierten Eltern war es, den Kindern keine 
geschützte Umwelt zu konstruieren, sondern sie früh mit sozialen und gesell-
schaftlichen Problemen zu konfrontieren. 

Gemeinsam ist den verschiedenen Ansätzen auch, daß sie die autoritären 
Strukturen des Kindergartens ablehnten, und daß das Glück der Kinder im 
Vordergrund stand: Dieses Glück wurde allerdings verschieden aufgefaßt. 
Für die liberale Richtung bedeutete es das private Glück einiger Kinder, für 
die sozialistische Richtung das Glück einiger Kinder in einer Gesellschaft, 
die es zu verändern gilt. Meiner Meinung nach besteht hier ein Scheinwider-
spruch. Ich sehe die Notwendigkeit, aus beiden Richtungen zu handeln - sich 
persönlich zu verändern, um dadurch andere zu beeinflussen, und womöglich 
im persönlichen Umfeld und in der Institution, in der man arbeitet, verändernd 
zu wirken. Es gilt aber auch, die politische Dimension nicht aus den Augen 
zu verlieren: sich immer wieder dafür einzusetzen, daß auch Strukturen 
verändert werden. 

Durch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Erziehungs-
konzepten kam es oft zu Spaltungen von Kindergruppen. Es ist immer wieder 
ein langer, schwieriger Prozeß, die Differenzen in den Elternkreisen beizule-
gen. Durch diese Auseinandersetzung und Reflexion erneuert sich die Kin-
derladen- und Kindergruppenpraxis ständig. 

Dieser Artikel ist ein überarbeiteter Auszug aus meiner Hausarbeit zum Thema: 
Unterschiedliche Bedingungen vorschulischer Erziehung in Kinderläden und Kinder-
gärten, Wien 1983. 

101 



Bernhard Rathmayr 

"Ich geh9 fort, und du bleibst da" 

Antipädagogik und die Bestreitung der Möglichkeit, 
nicht zu erziehen 

Als Mitte der 70er Jahre die ersten antipädagogischen Bücher erschienen, 
ruhte die österreichische Universitätspädagogik - wie weitgehend noch 
immer - in sich selbst und war über alle Zweifel erhaben. Kann jetzt, fast 
zwanzig Jahre später, eine Auseinandersetzung mit Antipädagogik, die sich 
die österreichische Pädagogik zu einem Zeitpunkt, zu dem sie aktuell 
gewesen wäre, tunlichst erspart hat, noch sehr viel mehr sein als das Nachho-
len einer versäumten Gelegenheit? 

Sie kann. Man darf nur nicht so tun, als wäre Antipädagogik erst gestern 
erfunden worden. Der Erklärungsbedarf, den P. Zimmermann noch 1984 (S. 
65) für den "Erfolg" antipädagogischer Ideen anmeldete ("Pädagogik-Stu-
denten bilden Arbeitsgemeinschaften zum Thema 'Antipädagogik für die 
Praxis'; Lehrer und Erzieher verfallen auf die Idee, daß die Welt nur noch 
durch die Abschaffung der Erziehung zu retten sei; auf bildungspolitischen 
Tagungen der GRÜNEN sind Antipädagogen mit ihrer Forderung nach 
Abschaffung der Schulpflicht sehr erfolgreich. Wie ist diese Entwicklung, 
dieser Erfolg zu erklären, einzuschätzen?"), besteht in den 90er Jahren kaum 
mehr. Radikale Erziehungs- und Schulkritik, Widerstand gegen die Übergriffe 
pädagogischer Autoritäten - weit und breit nichts davon zu hören und zu 
sehen! Die Erziehungsrealität hat einen Grad an Unzulänglichkeit erreicht, 
bei dem die allseits feststellbaren Mängel bereits mehr zur Stabilisierung des 
Status quo beitragen als zu seiner Veränderung. Wenn alle die Hände voll zu 
tun haben, die zerbröckelnden Erziehungsinstitutionen der Familie und der 
Schule einschließlich der inzwischen erforderlich gewordenen Hilfs- und 
Ersatzkonstruktionen noch einigermaßen in Gang zu halten, hat niemand 
mehr den Kopf frei für radikales Umdenken und Neudenken. 

Auseinandersetzung mit Antipädagogik ist deshalb zugleich Auseinander-
setzung mit der Rezeption von Antipädagogik, muß die Frage nach den 
Immunisierungsstrategien pädagogischer Wissenschaft und Praxis gegen-
über antipädagogischer Kritik mit einbeziehen und die Frage nach den 
Ursachen des Scheiterns dieser Kritik nach beiden Seiten hin, der pädagogi-
schen wie der antipädagogischen, offenhalten. 

Die antipädagogische Kränkung 

Nicht überall verhielten sich die Vertreter der etablierten Pädagogik so 
ungerührt gegenüber der antipädagogischen Kriegserklärung wie hierzulan- 
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de. Nach einer gehörigen Schrecksekunde begannen sich andernorts die 
Verteidiger der Pädagogik, der die Existenzberechtigung bestritten worden 
war, ihre Argumente zurechtzulegen. Was die Pädagogenzunft aufgescheucht 
und zu seltener Einigkeit geführt hatte, war zunächst nicht sehr viel mehr als 
ein Buch: Ekkehard von Braunmühls Antipädagogik, 1975 in erster Auflage 
auf dem Markt. Untertitel: Studien zur Abschaffung der Erziehung. Ein 
wahres Feuerwerk an intelligenter, mit großer Penetranz vorgebrachter 
Polemik gegen die Pädagogik als solche, gegen den Anspruch, "Kinder um 
ihrer Zukunft willen gemäß den Vorstellungen der Erwachsenen gezielt zu 
beeinflussen, zu führen, ihnen Fremdbestimmung aufzuerlegen" (S. 9). Ein 
Kind dürfe in Zukunft nicht mehr als jemand gesehen werden, "der auf sein 
späteres Leben vorbereitet werden muß, sondern als jemand, der hier und 
heute selbstverständlich und selbstbestimmt lebt und lernt", sagt von Braun-
mühl (ebd.). Und fügt hinzu: "Punktum". 

Er kann es aber auch viel einfühlsamer sagen, verführerischer. Indem er 
etwa Kinderantworten auf die Frage: "Eine gute Mutter, was ist das eigent-
lich?" zitiert. Darf eine gute Mutter z.B. wütend werden? "Sie muß", meint 
Thomas, "sonst platzt sie." "Sie muß verbieten", erklärt Peter, "das Leben ist 
gefährlich." 

Was tut eine gute Mutter, wenn sich ihr Kind vor Tigern fürchtet? "Wenn 
man im Zoo ist, verbietet sie, daß man in den Käfig springt." Und der obligate 
Waschzwang? "Gute Mütter", meint Tim mit frommem Blick, "gute Mütter 
halten ihre Kinder sauber." Ob er sich denn wünsche, daß seine Mutter 
verlangt, daß er sich täglich wäscht? "Nein, wünschen würde ich, daß sie 
möchte, daß ich mich nie wasche. Aber dann wäre sie eine nette Mutter, nicht 
eine gute." (S. 7) 

Darum, "daß der Unterschied zwischen einer netten und einer guten 
Mutter abgeschafft, überwunden werden kann und muß" (ebd.), geht es. 
"Tims scharfsinnige Differenzierung zwischen dem Erwachsenen als Mit-
menschen und dem Erwachsenen als Erzieher beinhaltet eine prägnante 
Definition der Erziehungsideologie, die vielleicht in vergangenen Zeiten 
einen Sinn hatte, heute aber nicht mehr aufrecht erhalten werden kann" (S. 
7f.). 

Von von Braunmühl erschienen in der Folge noch ein Sammelband über 
die Gleichberechtigung des Kindes (1976), ein Lernbuch zur Beseitigung von 
Unsicherheit im Umgang mit Kindern (1978) und ein Versuch, das problema-
tische Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen als heimlichen Gene-
rationenvertrag zu bestimmen (1986). Zum engsten Kreis der Antipädagogen 
sind, soweit ich sehe, außerdem Heinrich Ostermeyer (1977), Heinrich 
Kupffer(1974a,b; 1977; 1980; 1985) und Hubertus von Schoenebeck (1980; 
1982; 1985) zu zählen. 

Über diesen Kreis hinaus werden - unabhängig davon, ob sie diese 
Zuordnung auch selbst für sich in Anspruch nehmen - eine Reihe von 
Autorinnen und Autoren als Mitstreiter in einer antipädagogischen "Bewe- 
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gung" in Anspruch genommen. Die Kränkung, die die radikale Kritik der 
Erziehung durch die Antipädagogen den Vertretern der Pädagogik zugefügt 
hatte, war offensichtlich so groß, daß ihr nur die Vorstellung einer breiten und 
ziemlich geschlossenen antipädagogischen Front entsprechen konnte, der 
eine ebenso geschlossene antipädagogische Abwehrfront entgegengesetzt 
werden mußte. Die Wirklichkeit der Antipädagogik, deren Vertreter auch 
selbst gern den Eindruck einer mächtigen, breite Kreise ziehenden Gegenbe-
wegung von sich machten, bestand in der allerdings sehr missionarischen 
Tätigkeit einer kleinen Gruppe von Leuten, einigen Vereinen (z.B. "Freund-
schaft mit Kindern e.V."), und einer Reihe von erziehungskritischen Autoren, 
die weder alle unmittelbar zusammenarbeiteten, noch sich unbedingt dezi-
diert als Antipädagogen verstanden. 

In der pädagogischen wie in der antipädagogischen Literatur wird jeden-
falls Katharina Rutschkys Sammlung von Texten einer Schwarzen Pädagogik 
(1977) zu den Grundschriften der Antipädagogik gerechnet, obwohl sie ihre 
Textauswahl ausdrücklich als eine Naturgeschichte der bürgerlichen Erzie-
hung versteht, deren Kritik sie in einer viel zu selten gelesenen Einleitung 
systematisch entwickelt. Der Vorwurf der "Geschichtsfalschung" (Flitner 
1982, S. 33) oder zumindest mangelnder Berücksichtigung der Zeitgebun-
denheit historischer Texte (Winkler 1985, S. 69) konnte letztlich auch ihre 
Kritiker nicht vor dem Eingeständnis der Existenz einer schwarzen Pädago-
gik bewahren. Deren "Schwärze bleibt" (Flitner, ebd.) selbst dann, "wenn 
man den Kontext wieder zurecht rückt" (Winkler, ebd.). Ebenso bleibt die 
Frage, warum "die Ideen von freiheitlicher, vemünftiger und liebevoller 
Erziehung" der pädagogischen Klassiker letztendlich vom Geist "der Kadet-
ten- und Korps-Erziehung, des Industrialismus und schließlich des blinden 
Führergehorsams übermannt" wurden (Flitner, S. 35). 

Tatsächlich bedeutete für die Vertreter der geisteswissenschaftlichen Päd-
agogik der Nachweis, daß sie die Monstrositäten vieler sogenannter "Klassi-
ker" der Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts übersehen oder vertuscht 
hatten, eine empfindliche Kränkung. Man hatte sich stillschweigend auf eine 
Auswahl "großer" Pädagogen aus der Gesamtmenge der pädagogischen 
Tradition und auf die Auswahl entsprechender Stücke aus deren Werken 
geeinigt. Nun war Leugnen nicht mehr möglich und verständnisvolles Ver-
stehen aus dem jeweiligen Zeitkolorit machte pädagogische Empfehlungen 
wie Campe's Infibulation zur Verhinderung der Onanie bei Knaben (daß ihm 
eine ähnlich effektive Methode für Mädchen nicht eingefallen ist, bedauert 
er ausdrücklich!) oder die Trapp-Ehler'sche Schulbank, die unter einem 
Filzbelag verborgene Nägel auf der Pultfläche vorsah, um die Bewegungs-
freiheit der Schüler auf das für Unterrichtszwecke nötige Minimum einzu-
schränken, auch nicht ungeschehen. 

Ausdrücklich fühlt sich die Psychoanalytikerin Alice Miller antipädago-
gischen Prinzipien verpflichtet: "Auch meine antipädagogische Haltung 
wendet sich nicht gegen eine bestimmte Art von Erziehung, sondern gegen 
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jede Erziehung überhaupt, auch gegen die antiautoritäre." (1981, S. 118). Das 
Drama des begabten Kindes (1979) besteht für sie in der systematischen 
Zerstörung des kindlichen Selbst durch eine - viel häufiger als zugegeben -
in uneinsichtige Unbeugsamkeit und Grausamkeit mündende Erziehung (Am 
Anfang war Erziehung, 1980), deren Täter sich gleichzeitig hinter ihrer 
Erziehungsverantwortung verbergen (Du sollst nicht merken, 1981; Das 
verbannte Wissen, 1988 a; Der gemiedene Schlüssel, 1988 b). Die tragischen 
Auswirkungen einer verabsolutierten Erziehungsideologie können nur durch 
die Befreiung der blockierten Erinnerungen an die in der eigenen Kindheit 
erlittenen Grausamkeiten und Brutalitäten aus der Verdrängung aufgehoben 
werden (Abbruch der Schweigemauer, 1990). Von den grausamen Kindheits-
geschichten Adolf Hitlers oder Nicolae Ceausescus zieht Miller eine Linie 
zum deutschen oder rumänischen Faschismus, von der schlimmen Kindheit 
des Arztes und Pädagogen Schreber zum Suizid seines Sohnes, von der 
Isolation des Kindes Jürgen Bartsch zu dessen eigenem vierfachem Kinder-
mord. Die Last ihrer Beweisführung ist erdrückend und bedrückend zugleich: 
Durch die Unterwerfung ihres wahren Selbst unter den grandios-depressiv 
verformten Narzißmus ihrer erwachsenen Erzieher wird Kindern die Chance 
zu aktiver, selbstbestimmter Lebensgestaltung genommen, und sie selbst 
werden in zwanghafter Wiederholung selbst Teil jenes unseligen Stafetten-
laufes schwarzer Pädagogik, in dem durch Erziehung mißhandelte Kinder 
wieder zu durch Erziehung mißhandelnden Eltern werden. Die dadurch 
möglicherweise verursachte Verängstigung von Eltern ist einer der Hauptvor-
würfe, die Miller von ihren Kritikern gemacht werden (z.B. Flitner 1982, S. 
60); ein neuer Rousseauismus mythischer Sehnsucht nach einem Paradies 
ohne Erziehung der andere, meiner Meinung nach triftigere (Pongratz 1985; 
Ruder 1989). Hatte K. Rutschky die Verdrängungen der Grausamkeiten aus 
der Geschichte der Pädagogik aufgedeckt, so rückte A. Miller die Verdrän-
gung pädagogischer Grausamkeit in der eigenen Lebensgeschichte in das 
grelle Licht des Bewußtseins. 

Ein weiterer Anstoß kam von der französischen Psychoanalytikerin Maud 
Mannoni. Ihr Buch Education impossible (1973) wurde in Deutschland mit 
dem reißerischen Titel Scheißerziehung. VonderAntipsychiatrie zurAntipäd-
agogik (1976) herausgebracht. Mit einer Kritik der Rezeption ihres Verständ-
nisses von Antipsychiatrie und Antipädagogik möchte ich meine Überlegun-
gen zur Antipädagogik und ihrer heutigen Bedeutung beginnen. Anhand der 
Analyse einer längeren Passage aus Oelkers/Lehmanns Auseinandersetzung 
mit dem "antipädagogischen Argument" (1990, S. 61) werde ich zunächst 
zeigen, wie sich in der Kritik der Antipädagogik genau jene Struktur wieder-
holt, gegen die antipädagogische Positionen anzukämpfen versuchen: das 
Monopol einer pädagogischen Grundgestalt jeder möglichen Beziehung 
zwischen Kindern und Erwachsenen. 
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Wie man aus Antipädagogik Pädagogik macht 

"Zu den Ersten, die die Gedanken der Antipsychiatrie auf die Pädagogik 
übertragen haben, gehört Maud Mannoni. Sie arbeitete in der Therapie 

debiler Kinder, von denen die herkömmliche Psychoanalyse annahm, daß 
ihre Gesundung unmöglich sei. Sie konnte jedoch zeigen, daß hier gewisse 

Erfolge durchaus möglich sind, wenn man die Symbolwelt zwischen 
Mutter und Kind sowie die institutionellen Rahmenbedingungen 

berücksichtigt. Dieser Erfolg veranlaßte sie, zusammen mit anderen, eine 
antiinstitutionelle Schule für Kinder einzurichten, die im herkömmlichen 
Institutionensystem als psychisch 'krank' galten. Sie geht davon aus, daß 
es die Institutionen sind, die zur Krankheit der Kinder geführt haben, und 
daß folglich eine Therapie nur möglich ist, wenn die Institution 'gesprengt' 

wird. "Unter dem, was wir als Sprengung der Institution bezeichnen, 
verstehen wir die Entschleierung der Funktion, die ein Kind für andere 

einnimmt" (Mannoni 1976, S. 77). "Das Kind wird hier nicht mehr rigiden 
Ritualen des Überwachens und Strafens ausgesetzt, sondern lebt in einem 

offenen Haus, nicht länger unter hermetischer Abriegelung von der 
Außenwelt. Es kommt jedoch nicht zu einer völligen Preisgabe 

verbindlicher Grenzsetzungen und Regelungen, weil diese auch eine 
positive Funktion im Hinblick auf die psychische Stabilisierung der Kinder 
ausüben. Es geht um die Erweiterung von Spielräumen und nicht um den 

Verzicht auf fest institutionalisierte Regeln überhaupt. Insofern ist das, was 
Mannoni als Antipädagogik    tituliert,    durchaus    Pädagogik,    besser:    

pädagogisch." (Oelker/Lehmann 1982, S. 31). Diese Darstellung enthält 
eine Reihe an sich zutreffender Informationen über die Arbeit und die Ideen 

Maud Mannonis, die zugleich durch die Art, wie die Kritiker sie in ein 
pädagogisches Grundverständnis einordnen, unrichtig werden. Erst wenn 
man diesen Zusammenhang versteht, kann man erklären, weshalb Kritik am 
Monopol der Pädagogik gegenüber eingefleischten Pädagogen ebenso zum 

Scheitern verurteilt ist, wie der Versuch, einem Fisch zu empfehlen, er 
möge es einmal außerhalb des Wassers versuchen: er weiß nicht, daß es 

außerhalb des Wassers etwas gibt (aber vielleicht ahnt er, daß das Verlassen 
des Wassers sein Ende wäre). 

Der Tatbestand theoretischer und praktischer Kritik an der pädagogischen 
Überformung und Institutionalisierung kindlicher Lebenswelten durch Man-
noni stellt sich für Oelkers/Lehmann so dar, daß sie "Gedanken der Antipsy-
chiatrie auf die Pädagogik übertragen" habe. Pädagogik wie ihre Kritik gilt 
ihnen also zu allererst als ein Gebäude von Gedanken, das beim Erzieher, in 
diesem Fall bei Mannoni, errichtet ist. Damit ist aber die Möglichkeit anti-
pädagogischer Kritik an der Pädagogik bereits verbaut: denn diese Kritik 
richtet sich präzise darauf, daß Kinder auf die vorgefaßten Modelle Erwach-
sener hin erzogen werden, daß der Erzieher sich für den "alleinigen Inhaber" 
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der Wahrheit über das Kind hält (Mannoni 1980, S. 157). Es ginge aber darum, 
sich im Umgang mit Patienten wie Kindem nicht von einer "missionarischen 
Ideologie" beherrschen zu lassen, sondern sich "seiner eigenen Erfahrung (...) 
ohne irgendeine vorgefaßte Idee auszusetzen, bis sich (...) irgendein Sinn aus 
dieser Erfahrung" ergibt (ebd.). Das Kind, nicht der Erwachsene müßte der 
"Unterrichtende" sein. "Der Patient dient keineswegs als Illustrationsmodell 
der Theorie, zu dem ihn die psychiatrische Tradition so oft machen wollte, 
sondern er ist derjenige, der die Fragen in Bewegung setzt, die in Form 
dechiffrierbarer Rätsel unter dem Symptom verborgen sind" (ebd.). 

Humaner Umgang zwischen Kindem und Erwachsenen wäre nach der 
Konzeption Mannonis ein Dialog, der die unterschiedlichen Sprachen beider 
Teile anerkennt, statt die Sprache der einen (der Erwachsenen) zum Maß jener 
der anderen (der Kinder) zu machen. Diese Forderung wäre schon wieder 
pädagogisierend mißinterpretiert, wenn man sie zur bloßen Aufforderung 
verkommen ließe, Erwachsene müßten sich bemühen, "Kinder zu verstehen", 
"kindgerecht" mit ihnen umzugehen usw. Was verlangt wird, ist radikaler: 
Erwachsene sollten imstande sein, Kinder auch dort und dann, gerade dort 
und dann attraktiv zu finden, wo sie sie nicht verstehen, wo das Verhalten der 
Kinder für sie überraschend, enttäuschend ist. Pädagogik, die sich als Über-
tragung der Wahrheit Erwachsener auf Kinder versteht, vertauscht den Dialog 
mit Kindem gegen einen Monolog des Erwachsenen mit sich selbst, mit 
seinen Phantasien von Kindheit, für die das reale Kind lediglich der Anlaß, 
aber keinesfalls das personale Gegenüber ist, und verschleiert zugleich diese 
Vertauschung. Die "Übertragung" der Gedanken der Antipsychiatrie auf die 
Pädagogik ist also in Wahrheit die Verwerfung jeglicher Übertragung von 
Gedanken erwachsener Pädagogen auf das Kind als erzogenes - und damit 
ist die Darstellung dieses Vorgangs durch Oelker/Lehmann eine Pädagogi-
sierung der Antipädagogik: "Insofern ist das, was Mannoni als Antipädagogik 
tituliert, durchaus Pädagogik, besser: pädagogisch". 

Um zu dieser Schlußfolgerung zu kommen, brauchen Oelker/Lehmann, 
nachdem sie bereits die Theorie Mannonis mißverstanden haben, nur noch 
auch ihre Praxis mit "debilen" Kindem mißzuverstehen. Die entscheidenden, 
jeden pädagogischen Umgang mit Kindem unmöglich machenden Prinzipien 
werden zwar zitiert, aber nicht verstanden. Die Berücksichtigung der "Sym-
bolwelt zwischen Mutter und Kind" sagt ja nichts anderes aus, als daß es einen 
Zusammenhang gibt zwischen der Tatsache, wie die Mutter das Kind sieht 
und den Entwicklungsmöglichkeiten, die das Kind real hat. Und das wieder-
um heißt nichts anderes, als daß eine Pädagogik der Übertragung der Wahrheit 
Erwachsener auf Kinder deren Entwicklung in jedem Fall beeinträchtigt und 
nicht nur in dem auch von Pädagogen zugestandenen Fall, daß die übertragene 
Wahrheit falsch sei. In jedem Fall deshalb, weil wir dadurch aufhören, "das 
Kind als wünschendes Subjekt zu begreifen, sondern es als Pflegeobjekt in 
verschiedene Systeme der Wiederherstellung zu integrieren und ihm so jede 
persönliche Sprache rauben" (Mannoni, S. 8). 
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Desgleichen ist die "Sprengung der Institution" bei Mannoni nicht bloß 
die Erweiterung von Spielräumen institioneller Rahmenbedingungen, die 
ansonsten erhalten bleiben, sondern die "Entschleierung der Funktion, die ein 
Kind für die anderen einnimmt" (S. 77). Das heißt, daß Kinder nicht auf jenes 
Verhalten festgelegt werden sollen, das in bestimmten "institutionellen Rah-
menbedingungen" (z.B. eines Heimes, einer Schule, einer Familie) gewöhn-
lich von ihnen erwartet wird (als Behinderte, als Schüler, als 'kleinerer 
Bruder', als 'größere Schwester', als 'Problemkind', als 'unproblematisches 
Kind' usw.), sondern, daß versucht wird, gerade "aus allen ungewöhnlichen 
Vorkommnissen Nutzen zu ziehen (aus dem Ungewöhnlichen, das man 
gewöhnlich unterdrückt)" (ebd.). Der institutionelle Rahmen verliert den 
Charakter der normativen Permanenz, sondern bietet "auf der Grundlage der 
(faktischen, B.R.) Permanenz Öffnungen nach außen, Breschen aller Art (...) 
Unverändert bleibt er nur als Ort des Rückzugs; aber der wesentliche Teil des 
Lebens spielt sich woanders ab (...) Vor dem Hintergrund dieser Oszillation 
von einem Ort zum anderen kann ein Subjekt entstehen, das sich nach seinem 
eigenen Willen befragt" (ebd.). "Psychische Stabilisierung der Kinder" wird 
also genau nicht durch die Beibehaltung "verbindlicher Grenzsetzungen und 
Regeln" zu erreichen versucht, sondern durch die Ermöglichung des perma-
nenten Ortswechsels, bei dem die Institution nicht mehr die Funktion der 
Durchsetzung von Regeln hat, sondern sie in ihrem einschränkenden Charak-
ter deutlich macht. 

Auch für Mannoni gibt es keine Erziehung ohne Institutionen, aber nicht, 
weil eine solche nicht möglich wäre, sondern weil es in unserer Gesellschaft 
keinen Ort gibt, an dem Kinder sich aufhalten könnten, ohne erzogen oder 
therapiert zu werden. "Ich verstehe nicht", fragt J., ein Patient Mannonis, 
warum meine Eitern mich hierher gebracht haben". "Deine Eltern sagen sich, 
solange er dort ist, haben wir unserer Ruhe", ist die Antwort des Therapeuten. 
Nicht "die positive Funktion" institutioneller Einschränkungen wird hier 
betont, sondern deren unfreiwilliger und ausgrenzender Charakter eingestan-
den. "Die Funktion einer Institution indessen liegt meistens in dem Bestreben, 
die Lücken zu stopfen, und dem Subjekt sogar seine Beziehung zur Angst zu 
nehmen" (ebd.). 

Derlei wohl gar nicht gezielt intendierte Verfälschungen dienen dem 
zentralen Argument, mit dem die etablierte Pädagogik versucht, sich gegen 
radikale Kritik immun zu machen: dem Verweis auf die Unvermeidlichkeit 
von Erziehung: man könne nicht "nicht erziehen", und: die Antipädagogik, 
deren Kritik an pädagogischer Ideologie und Praxis man gerne ein Stück weit 
recht gibt, sei letztlich nichts anderes als eine neue, verkappte Pädagogik. Das 
ist der bemerkenswert einheitliche Tenor pädagogischer Kritiker antipädago-
gischer Pädagogikkritik (Lehmann/Oelkers 1981; Flitner 1982; Winkler 
1982; Winkler 1985; Oelkers/Lehmann 1990). Eingefleischte Pädagogen 
müssen das "antipädagogische Argument" mißverstehen, weil sie nicht im-
stande sind, außerhalb pädagogischer Kategorien zu denken. Nichterziehung 
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wird so für sie notwendigerweise identisch mit Chaos, verwahrlosten 
Kindern, Kulturverfall und moralischem Niedergang. Mit der realen Angst 
also vor genau jenen apokalyptischen Bedrohungen, durch deren Beschwö-
rung die bürgerliche Pädagogik des Gehorsams aus Liebe in den Gewissen 
der Kinder und der Erwachsenen durchgesetzt wurde. 

Die gewaltsame Zurückholung antipädagogischer Abweichung in die 
pädagogische Normalität ist Mannoni aber nicht nur in der Theorie widerfah-
ren, sondern auch in der Praxis. Ihre 1969 in dem französischen Dorf Bonneuil 
sur Marne gegründete experimentelle Schule für von der Gesellschaft und der 
Psychiatrie aufgegebene Kinder und Jugendliche, die im Sinn einer offenen 
therapeutischen Einrichtung gestaltet wurde, kam zunehmend unter den 
Druck ökonomischer Schwierigkeiten. Ob sie heute noch besteht, ist mir 
unbekannt. Ein "Ort zum Leben" (Mannoni 1978) sollte Bonneuil für diese 
Kinder sein. Die Mathematikstunden Bruno Mannonis für Didier (S. 86ff.), 
Claude Halmos' Malwerkstatt (S. lOOff.) und die endlosen Wasserspiele 
Helene Marchadiers mit dem autistischen Leon (S. 112ff.) gehören zu den 
beeindruckendsten Beispielen nichterziehenden Umgangs mit Kindern, die 
ich kenne. Spricht so etwa eine auf psychiatrische Diagnostik "debiler" 
Kinder geeichte Therapeutin: "So hält das autistische Kind das Geheimnis, 
das ihm diese Bezeichnung eingebracht hat, tief in seiner kleinen Hand, als 
wolle es dieses Geheimnis dort zurückhalten", oder so eine Pädagogin, der es 
um die "psychische Stabilisierung" der Kinder durch "fest institutionalisierte 
Regeln" geht: "Ich habe von Leon gelernt, daß die aktiven Hände dem 
gesprochenen Wort vorausgehen, ja sogar seine Bedingung sind (...) Hände, 
Lachen, Geschlecht und Sprechen, das ist die Spur, die dieses Kind mich 
gelehrt hat, seitdem wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben; und 
jetzt ist es kein Krüppel mehr" (S. 121)? 

Das ist eine andere Sprache als die der Pädagogik, aber auch eine andere 
als die, in der Antipädagogik von manchen ihrer Vertreter vertreten wurde: 
personalisierend, als wütende, sich überlegen gebende Abrechnung mit der 
"teuflischen Pädagogik" (Braunmühl) und ihren Protagonisten. Die Inszenie-
rung des Diskurses über die Abschaffung der Erziehung lehnt sich verdächtig 
an das Genre des Familiendramas an. Die Macht der Pädagogik wird auf eine 
Art und Weise angegriffen, die es ihr möglich macht, sich mit dem Verweis 
auf ihre letztendliche Notwendigkeit unangreifbar zu machen. Zur Unmög-
lichkeit, eine andere als eine pädagogische Beziehung zwischen Kindern und 
Erwachsene zu denken, haben so antipädagogische Schriftsteller ihren Teil 
beigetragen. 

Pädagogisch-antipädagogischer Familienkrach 

Antipädagogische Argumentation präsentiert sich teilweise als ideales Ge-
genüber einer prinzipialistischen, auf absoluten Postulaten bestehenden Päd- 

109 



agogik: deren Postulat der Unvermeidlichkeit von Erziehung stellt sie das 
Postulat der Erziehungsunmöglichkeit gegenüber. Wir leben, so Braunmühl 
mit M. Mead (1974), in einer "präfigurativen" Kultur, d.h. die Erwachsenen 
wissen selbst nicht mehr, was die Zukunft bringen wird. Deshalb ist es auch 
nicht mehr möglich bzw. sinnvoll, Kinder nach den Vorstellungen Erwachse-
ner zu beeinflussen. Im Gegenteil: die Erwachsenen können nur hoffen, daß 
die Jungen "den Altem den Weg ins Unbekannte weisen können" (Mead, S. 
110). Dazu müssen sie aber ihre Erziehungsideologie aufgeben und den 
Kindern ihre Selbständigkeit und Eigeninitiative lassen. 

Der Heroisierung und Idealisierung des pädagogischen Ethos stellt Braun-
mühl die Dämonisierung der Erziehung gegenüber, der Frohbotschaft der 
Pädagogik die Drohbotschaft der Antipädagogik. Erziehung ist unter allen 
Umständen gefährlich, "ein mörderischer Krieg gegen Kinder" (S. 29), die 
dazu "gezwungen oder manipuliert" werden, "Hundeseelen zu entwickeln, 
Marionetten zu werden" (S. 49). Erziehung ist "in jeder Form Kindesmiß-
handlung" (S. 245), "wer Kinder erziehen will, will Kinder zerstören" (S. 89). 

So steht einer zwar fruchtlosen, aber durch und durch pädagogischen 
Auseinandersetzung zwischen dem ungebärdigen antipädagogischen Kind 
und dem entrüsteten, belehrenden, verstehenden pädagogischen Vater nichts 
mehr im Wege. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem antipädagogi-
schen Postulat der Unmöglichkeit von Erziehung weisen sich die Verteidiger 
der Pädagogik nochmals als Vertreter jenes dezidiert Pädagogischen an ihr 
aus, um dessen Kritik es gerade geht. Antipädagogen, so etwa nochmals 
Oelkers/Lehmann (1990), haben recht, aber sie haben sich nicht richtig 
ausgedrückt: "Die Antipädagogik macht es sich zu einfach und weiß darum 
nicht, was sie tut. Ihr Argument ist radikal genug, aber es wird nicht so 
expliziert, daß die theoretische Diskussion etwas damit anfangen könnte" 
(S. 153). Die Methode, Kritik zu entkräften, indem man verlangt, daß sie in 
der Semantik des Kritisierten vorgebracht wird, gehört zum bekannten 
Arsenal totaler Institutionen. "Das hidden curriculum dieser Einrichtung ist 
so gewaltig", so beschreibt etwa Hentig (1979) dieselbe Abwehrstruktur 
gegenüber Schulkritik, "daß es selbst diejenigen noch beherrscht, die es 
kritisieren" (S. 40). 

Vernichtende Zensuren nach gewohnter Pädagogenmanier hagelt es auch 
bei Michael Winklers Nachweis des Pädagogischen in der Antipädagogik 
(1985). "Die Radikalität des Angriffs irritiert nicht nur in ihrer Einseitigkeit, 
sondern auch in ihrer gedanklichen Flachheit" und "jenseits der definitori-
schen Neueinführungen (ein Hauptgeschäft der hiesigen Antipädagogen, die, 
den Sekten gleich, ihre Domäne durch eine eigene Sprache hermetisch 
abriegeln)", dränge sich einem ein "seltsames Gefühl von dejä-vu" auf. 
Gerade dort also, wo sie auf revolutionäre, neue Sicht weisen Anspruch 
erhebt, sei die Antipädagogik ein Plagiat. Alles schon dagewesen, "schon bei 
Schleiermacherund Makarenko zu finden" (S. 66). Allerdings: "Schließlich 
kann man sich der Einsicht nicht entziehen, daß der Rekurs auf die Tradition 
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des Erziehungsdenkens, der in der Blütezeit geisteswissenschaftlicher Päd-
agogik den Legitimationsbedarf von Erziehern und Lehrern noch hinreichend 
befriedigte und ihr Selbstverständnis sicherte, heute kaum noch möglich ist. 
Diese Tradition ist selbst den erziehungswissenschaftlich Ausgebildeten oft 
nicht mehr bekannt; zudem scheint umstritten, ob man ihr Vertrauen schenken 
soll. Um Hilfe gebeten, läßt einen die eigene Disziplin im Stich." (S. 65). 

Von der pädagogischen Anthropologie zur 
Anthropologisierung der Pädagogik 

In der Sache dagegen wollen die Kritiker die "theoretisch oft wirre Antipäd-
agogik" (Oelkers/Lehmann 1990, S. 165) durchaus bestärken. "Sie zwingt 
zum Überdenken des grundlegenden pädagogischen Anspruchs der moder-
nen Gesellschaft und läßt erkennen, daß dieser Anspruch unerfüllbar und 
zugleich gefährlich ist" (ebd.). Tatsächlich habe sich die spätestens mit dem 
Pietismus einsetzende "moderne Konstruktion der Erziehung, die das mora-
lische Subjekt des Menschen zu ihrem entscheidenden Thema macht" (S. 
154) überlebt. Einerseits läßt sich eine einheitliche, geschlossene Wesensbe-
stimmung des Menschen nach dem Ende absoluter religiös-metaphysischer 
Glaubens- und Denksysteme und dem Scheitern einer auf die Natur des 
Menschen begründeten Anthropologie - und damit auch eine Pädagogik, "die 
Erziehung von einer einzigen möglichen Moral abhängig macht" (ebd.) -
nicht mehr halten. Erziehung läßt sich nicht mehr als Mittel denken, "mit dem 
der 'neue Mensch' der Zukunft tatsächlich hergestellt werden kann. Diese 
Relation hat es nur geben können, weil Erziehung mit der passenden Anthro-
pologie verbunden wurde, die dann die Vertauschung von religiöser Hoff-
nung in die gefährliche Aspiration einer konkreten Utopie relativ anstandslos 
erlaubte" (S. 165). In der Kritik dieser Pädagogik hätten die Antipädagogen 
recht: "Dazu taugt die Erziehung nicht, und wenn Antipädagogen das haben 
sagen wollen, dann kann man ihnen nur beipflichten" (ebd.). 

An die Stelle geschlossener religiöser oder säkularer Wesensbestimmun-
gen des Menschlichen habe sich seit der Romantik eine immer mächtigere 
Strömung gesetzt, die von einem Konzept der Entwicklung, eines inneren 
Wachstums des Menschen aus sich heraus, ausgeht. Dieser Prozeß einer 
autonomen Entwicklung des Subjekts, könne von außen höchstens gestört 
werden, "ohne daß eine pädagogische Einwirkung ihn erzeugen oder auch 
nur in seiner Richtung lenken könnte " (S. 155). Nach schlechten Zensuren 
bezüglich der Form der vorgebrachten Kritik also letztlich doch ein Einge-
ständnis der Unmöglichkeit von Erziehung statt einer anfangs behaupteten 
Unmöglichkeit der Vermeidung von Erziehung? Da hätte sich der antipäd-
agogische Rüpel zu früh gefreut. Das oben zitierte Eingeständnis der Unmög-
lichkeit eines als "unerfüllbar und zugleich gefährlich" eingestuften Erzie-
hungsanspruchs angesichts einer nicht mehr als voraussehbar unterstellten 
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Bestimmung des Menschlichen in der Zukunft endet mit der überraschenden 
Feststellung: "... ohne darum aber aufgegeben werden zu können " (S. 165). 

Daß damit Erziehung zum Paradox wird, räumen die Autoren ein. Die 
Aufrechterhaltung dieses Paradoxes als notwendig begründen sie einerseits 
mit der Erweiterung des Erziehungbegriffs auf alle Vorgänge gesellschaftli-
cher Beeinflussung - sie betrachten also jede Beeinflussung als Erziehung, 
während es doch um die Frage geht, ob jede Erziehung Beeinflussung sein 
muß - von der Selektion der Femsehnachrichten über die AIDS-Aufklärung 
bis zu Verkehrsstrafen und Tempolimits, bis zu den faktischen Erziehungef-
fekten der Schule (S. 162). Solange solche Erziehung passiert, komme man 
aber "ohne eine Definition von Zielen und damit des Guten" (S. 165) nicht 
aus. Andererseits reduzieren sie den Anspruch von Erziehung auf eine 
"minimal art" (ebd.), auf die Tradition moralischer Standards durch ein 
Handeln mit und an Kindern, das sich immer noch auf "bewährte Sätze der 
Moral" bezieht, auch wenn die Auswirkungen dieses Handelns nicht mehr 
vorausgesehen werden kann: "man kann nie wissen, ob eine Handlung 
Prozesse befördert oder behindert und Strukturen verändert oder sie gar nicht 
trifft, weil die innere Resonanz (beim Kind, B.R.) nicht direkt erschlossen 
werden kann" (ebd.). 

Warum aber dann nicht auf die Durchsetzung einer Moral verzichten, von 
der man ohndies nicht mehr sagen kann, ob die auf ihre Durchsetzung 
gerichteten pädagogischen Interventionen ihr Ziel oder das Gegenteil davon 
erreichen? Die Antwort auf diese Frage ist ebenso verblüffend wie entlarvend: 
Erziehung als "Versuch, mit Hilfe geeigneter Handlungen die moralische 
Wirklichkeit eines Anderen zu initiieren oder zu verbessern", ist unvermeid-
bar, "weil wir nicht von Beeinflussungen anderer Personen absehen können, 
zumal nicht auf dem Niveau medialer Erziehungspraxis; die Intention dieser 
Handlungen aber müssen wir pädagogisch rechtfertigen und in diesem Sinn 
gilt der Satz, wir können nicht nicht 'erziehen', weil wir nicht nicht handeln 
können. Handlungen sind Versuche der Beeinflussung, aber wenn sie recht-
mäßig sein sollen, verlangen sie nach Legitimationen (...) Sofern es um die 
Beeinflussung der Moral geht, sind die Rechtfertigungen pädagogischer 
Natur" (S. 164). Kurz: Erziehung kann zwar zu keinem vorhersehbaren 
Ergebnis mehr führen, aber wir können dennoch nicht anders. Der Mensch 
ist, auf Gedeih und Verderb, ein Erzieher. 

Nur durch diese Anthropologisierung des Menschen als Erzieher kann die 
Unvermeidlichkeit von Erziehung angesichts einer ungewissen Zukunft und 
eines unbeeinflußbaren Subjekts noch gehalten werden. Durch die Behaup-
tung der Notwendigkeit, alles menschliche Handeln als moralisch in dem 
Sinne zu legitimieren, daß es auf einen aussagbaren Codex tradierter Moral-
vorstellungen bezogen wird - und das ist nichts anderes als die Ersetzung 
einer sicher ungewissen Zukunft durch eine scheinbar gewisse Vergangenheit 
- und durch die Behauptung der Unmöglichkeit, zwischenmenschliches 
Handeln nicht als Versuch aufzufassen, einen Anderen zu beeinflussen ~ und 
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das ist nichts anderes als die Wiederbelebung der alten Ideologie der Erzie-
hung als Menschenveränderung. Gegen beides aber hatte sich Antipädagogik 
ausgesprochen, indem sie das eine aufgrund der Unvorhersagbarkeit von 
Zukunft für unmöglich, das andere aufgrund der Begründung einer neuen 
Praxis der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern aber gerade für 
möglich erklärt hatte. 

Modelle und Beschreibungen antipädagogischer Praxis wurden in der 
Fixierung auf diesen Prinzipienstreit entweder nur unvollständig entwickelt, 
oder sie fanden nicht Eingang in den pädagogischen Familienkrach zwischen 
Antipädagogen und Antiantipädagogen; oder: sie nahmen dessen Konturen 
an. 

Kann man nicht-erziehen? 

Antipädagogische Praxis besteht zunächst im Verzicht darauf, alltägliche 
Lemvorgänge durch Erziehungsideologien zu Dressurakten umzufunktio-
nieren. Für Braunmühl sind die gängigen Begründungen für die "Erziehungs-
bedürftigkeit" des Menschen ideologisch. Sie beruhen auf einer absichtsvol-
len oder faktischen Verwechslung von Erziehung, einer "Veranstaltung von 
Erwachsenen" und Lernen, einer "Tätigkeit des Kindes" (1975, S. 72). Der 
Mensch ist aber "kein erziehungsbedürftiges, sondern ein lernendes Wesen, 
dessen Lernen keineswegs mit Unterwerfung identisch ist - wenn man es 
nicht unterwirft. Ohne die Unterstellung der Erziehungsbedürftigkeit lernt 
das Neugeborene auch, aber nicht, weil es belehrt, unterworfen, erzogen 
wird" (ebd.). Das Kleinkind lernt "funktional, wie seine Umgebung funktio-
niert, lernt Kommunikationsmöglichkeiten und Spielregeln, d.h. es ist von 
vomerein nur in dem Sinne unmündig, daß es auf seine Umgebung angewie-
sen ist, wie ein Kranker, ein Alter, genau genommen jeder Mensch (vollkom-
mene Autarkie ist auch dem reifsten Erwachsenen nicht erreichbar), aber das 
der Erziehung implizite 'Gewaltverhältnis von Menschen über Menschen' 
kann dann wirklich mitmenschlichen Beziehungen und fairen Interaktions-
strukturen weichen: Baby schreit - Mutter bringt die Flasche; Mutter lächelt 
- Baby lächelt auch; Baby ist manchmal ärgerlich, weil Mutter nicht in der 
Nähe ist - Mutter ist manchmal ärgerlich, weil Baby sie stört, usw." (ebd.). 
Die Pädagogik sei von einem "Mißtrauen in die Bereitschaft von Kindern" 
geprägt, "die rational notwendigen und emotional befriedigenden Anpas-
sungsleistungen aktiv und selbstbestimmt (autonom) zu erbringen." (S. 76). 
Der Auffassungsunterschied zwischen Pädagogen und Antipädagogen 
besteht also nicht unbedingt in unterschiedlichen Erziehungszielen - hie 
soziale Anpassung, hie Egoismus - sondern in Grundlegenderem: im Verzicht 
auf den Kindern gezielt aufgezwungene Anpassungsleistungen und im Ver-
trauen, daß ein Prozeß wechselseitiger selbstbestimmter Anpassung möglich 
sei, der zu einem zufriedenstellenden Zusammenleben zwischen Kindern und 
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Erwachsenen führen kann. Braunmühls engagierter Kampf gegen Erziehung 
richtet sich nicht gegen die Notwendigkeit faktisch gelernter oder auch 
ausgehandelter Verhaltensweisen in sozialen Gruppen, sondern gegen die 
Unterwerfung des kindlichen Parts in diesen Lern- und Verhandlungsprozes-
sen durch eine als notwendige Veränderung des Kindes verstandene Erzie-
hung: "Nicht um die Länge der Leine geht es, sondern um die Leine selbst" 
(Braunmühl 1975, S. 237). 

Scharfsinnig und sarkastisch deckt Braunmühl auf, wie sich eine aus 
zunehmendem Mangel an Erziehungserfolgen in die Enge getriebene päd-
agogische Zunft durch die stillschweigende Usurpation funktionaler Lern-
prozesse als intentionale Erziehungsakte aus der Affäre zu ziehen versucht. 
Erziehung gilt für Pädagogen allemal als "Bezeichnung ausschließlich für 
planmäßige, intentionale, auf das Kind als Objekt gerichtete Akte", während 
Sozialisation "im pädagogischen Verständnis auch die zumindest durch An-
tipädagogik nicht sinnvoll zu bekämpfenden Einflüsse von harten Wänden, 
unterschiedlichen Milieubedingungen oder plötzlichen Regenschauem um-
greift, die nicht unmittelbar entpersönlichend wirken können" (S. 71). In der 
Hand von Pädagogen wird Lernen zu Erziehung, zur gezielt veranstalteten 
Menschenveränderung, zur fremdgesetzten Leistungsanforderung, zum ab-
verlangten Triebaufschub auch dort noch, wo die Ziele dieses Lernens auf 
Emanzipation und Mündigkeit gerichtet sind. 

So gelingt es einer jedes mögliche Handeln zwischen Erwachsenen und 
Kindern als Erziehung ideologisierenden Pädagogik, selbst die primäre kind-
liche Autonomie zu einer erst durch Erziehung zu erreichenden Anforderung 
an das Kind umzudeuten: "Wenn man darauf besteht, zu Beginn des Lebens 
müßte Fremdbestimmung herrschen, dann muß 'Autonomie' zur Bezeich-
nung von Fertigkeiten verkommen, zum Erziehungsziel: Dann gewinnt ein 
Kind an 'Autonomie', wenn es seine Schnürsenkel selbst binden, sich die 
Schuhe, den Arsch und die Zähne selber putzen und überhaupt alles selbstän-
dig tun kann, was Eltern, Lehrer, Gesellschaft zukunftsblind von ihm verlan-
gen" (S. 149). Schlimmer noch: "Solange systematisch Spontaneität zerschla-
gen, Autonomie ausgerottet, Liebe geschändet wird, solange derart aus 
Kindern Marionetten gemacht werden, können die Macher immer auf die 
Wirklichkeit verweisen" (S. 141), und die ursprüngliche kindliche Autono-
mie kann sich nur noch in pervertierten Resten äußern, "in Leistungsstörun-
gen, in neurotischen und psychotischen Symptomen, in antisozialem Verhal-
ten, Phänomenen, die auftreten, wenn die mühsam aufgerichteten Dämme 
brechen und Explosionen existentieller Rachebedürfnisse zu jenen angeblich 
irrationalen, also unvernünftigen oder rätselhaften, in Wirklichkeit aber 
höchst vernünftigen Orgien des Hasses führen, die dann den guten Erziehern 
bestätigen, daß sie noch viel zu nett waren" (S. 151). 

Mit vielen Beispielen führt Braunmühl vor, wie durch "pädagogische 
Ambition" (S. 119ff) aus gewöhnlichem Lernen Angriffe "auf die personale 
Existenz des Kindes werden" - geeignet, "einen Menschen krank und lebens- 
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untüchtig werden zu lassen" (S. 232). Gewöhnliche Ablehnungen kindlicher 
Vorhaben, die auf defensive oder auch rein sachliche Weise ausgesprochen 
werden könnten ("Nein, das ist nicht der Onkel X, das ist der Onkel Y; nein, 
ich werfe dich nicht aus dem Fenster, bloß weil du fliegen willst."), werden 
mit einer fühlbaren Enttäuschung und Entrüstung über das Ansinnen des 
Kindes verbunden und entwerten es dadurch als Person, machen ihm Angst 
vor Liebesverlust: "Wenn eine Mutter das Tändeln mit ihrem Kind unter-
bricht, weil sie zum Klo muß oder das Telefon klingelt, leidet das Kind, ohne 
aber entselbstet zu werden. Lauert die Mutter dagegen auf günstige Gelegen-
heiten zu wohldosierten Frustrationsaktionen (oder auch solchen der Verstär-
kung, Belohnung, Ermutigung)" - etwa weil sie einer verbreiteten Ansicht 
psychoanalytischer Pädagogen folgt, nach der die Bildung einer Ichidentität 
nur über pädagogische Frustrationen erfolgen kann - "dann ist die Beziehung 
bereits kaputt (...), und was die Mutter je im einzelnen tun mag, spielt nur 
mehr eine marginale Rolle" (S. 232f). Erwachsene müssen, wenn sie kindli-
che Handlungswünsche und Möglichkeiten de facto, aufgrund eigener Inter-
essen oder aus praktischer Notwendigkeit beschränken, kein schlechtes Ge-
wissen haben, aber sie sollen daraus keine pädagogische Strategie zimmern. 
Sie können "eindeutig Nein sagen, ohne daraus eine Kastration, ein Gesetz 
oder ein allgemeingültiges Tabu zu konstruieren", den "Schritt vom 'Ich will 
nicht' zum 'Du darfst nicht!' und 'Niemand darf!' zu vollziehen" (S. 231). 

Im Übergang von einer konsequenten Position der Nichterziehung zu 
übersituativen, ganzheitlichen Modellen antipädagogischer Praxis greift aber 
auch Braunmühl auf Metaphern zurück, die Leitvorstellungen für den 
Umgang mit Kindern liefern sollen, ohne ihn gleich wieder pädagogisch zu 
überfremden. Zum Leitbegriff für die Erwachsenen-Kind-Beziehung wird 
der Slogan "Freundschaft mit Kindern" (S. 235ff), der für eine authentische, 
weder einer falschen Erziehungsideologie noch einer ebenso falschen Toler-
anzideologie und Kindertümelei aufsitzende Beziehung steht, in der jeder den 
anderen akzeptiert wie er ist, sich nicht unaufgefordert einmischt, aber für 
jede mögliche Hilfeleistung auf Abruf zur Verfügung steht (S. 232). Dabei 
räumt Braunmühl ein, daß es, wie in Freundschaften auch, ein antipädagogi-
sches "Notwehrprinzip" gegen Übergriffe, übertriebene Einschränkungen 
der eigenen Autonomie durch Kinder gibt. Schon die Tatsache, daß er daraus 
ein Prinzip macht, rückt dieses Zugeständnis aber in verdächtige Nähe 
pädagogischer Absolutismen. Noch mehr zeigt sich in dessen eigenartiger 
Begründung aus der Sorge mancher Erwachsener, Kinder könnten kein 
Selbstwertgefühl entwickeln oder lebensuntüchtig werden, wenn sie nicht 
auch gelegentlich "Führung, Widerstand, Autorität" (S. 220) erfahren 
würden, die Schwierigkeit, aus einer Kritik der Pädagogik Handlungsanwei-
sungen für Erzieher zu entwickeln. 

Dieser Problematik ist sich Braunmühl durchaus bewußt:" Antipädagogik 
ist kritische Theorie, also Information über behauptete und geglaubte Un-
wahrheiten. Ob ihre Informationen im Einzelfall mehr, weniger, nichts oder 
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das Gegenteil bewirken, kann ihr nur gleichgültig sein. Insofern ist sie eine 
Zumutung. Aber jedes Fünkchen Mut, das sie vielleicht freizulegen vermag 
in der Angstlawine, mit der Erziehung uns zudeckte, hat schon vorher dort 
geglüht. Deshalb sind heute zwischen pädagogischer und antpädagogischer 
Einstellung praktisch unzählige Positionen möglich und jeder gegen die 
modernen Tendenzen der Totalpädagogisiemng durchgesetzte Fortschritt der 
Selbstgewinnung, jeder Schritt zur Entspannung und Entkrampfung der 
Beziehungen (z.B. durch zunehmende Aufrichtigkeit) hat seinen eigenen 
Wert" (S. 238). 

Wie leicht sich aus einer radikalen Kritik der Pädagogisienmg von 
Kindern eine fatale Moral der Pädagogisienmg von Eltern und Erziehern 
entwickeln kann, zeigt sich aber bereits an Antipädagogen der zweiten 
Generation, wie etwa Hubertus von Schoenebeck und dessen programmati-
scher Forderung "Unterstützen, statt Erziehen". 

Der Ausflug zum Baggersee - ein Vollbad in antipädagogischer Praxis 

Kaum ein Beispiel hat in Lehrveranstaltungen über Antipädagogik, wie ich 
sie in den frühen 80er Jahren am Innsbrucker Institut für Erziehungswissen-
schaft durchführte, mehr engagierten Streit ausgelöst als H. v. Schoenebecks 
"Ausflug zum Baggersee". Die Geschichte ist schnell erzählt. Im Rahmen 
eines 1976 bis 1978 laufenden "wissenschaftlichen Forschungsprojekts" 
(1982, S. 20) traf sich Schoenebeck 
"nachmittags, abends, an Wochenenden und zu Ferienaufenthalten mit 
Kindern. Sie waren zwischen drei und siebzehn Jahren alt, und wir kamen 
in kleinen Gruppen bis zu sechs Teilnehmern zusammen. Wir verbrachten 
gemeinsame Zeit miteinander, so, wie es ist, wenn man sich mit Freunden 
verabredet. Ich lernte in dieser Zeit von den Kindern, wer ich selbst bin, wer 
sie sind und wie wir auf neue Art Beziehung herstellen können" (S. 22). Zum 
Beispiel mit Elke (10), Sandra (9), Britta (7), Holger (7), und Oliver (9) an 
einem Baggersee (S. 73-76): 

"Das Wasser interessierte sie. Erst ging Oliver mit seinen Gummistie-
feln am Ufer lang. "Paß auf, daß dir kein Wasser reinschwappt" (ich 
hatte Angst, er könnte sich erkälten - meine Erwachsenenangst). Dann 
wollte auch Elke im Wasser laufen. "Kann ich deine Gummistiefel 
haben?" (Sie waren im Auto. Meine Bedenken: Sie läßt Wasser reinlau-
fen, sie bekommt nasse Füße, die anderen wollen auch.) O.k., ich gab 
sie ihr (was ist mit wichtiger, meine Gummistiefel, die ich ja zu Hause 
wieder trocknen kann, oder Elkes Wunsch?). 

Elke ging dorthin, wo es für meine Stiefel zu tief war. (Sie setzt sich 
über mein "kein Wasser in die Stiefel" hinweg. Ich akzeptiere: Wenn es 
ihr Spaß macht, sie ist mir wichtiger.) Das war ein Signal. Auch Oliver 
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ließ seine Stiefel vollaufen. (Mein Ärger, daß dies nun doch passierte, 
hielt sich die Waage mit meiner Freude über den Spaß, den sie dabei 
hatten.) 

Jetzt hielt es auch die anderen nicht mehr. Britta und Holger gingen 
zum Wasser. "Zieht doch eure Schuhe aus" - nichts da. Patsch, waren 
sie mit ihren Schuhen drin. (Kinder sollten sich nicht die Schuhe naß 
machen. Was werden die Eltern sagen. Sie bekommen garantiert eine 
Erkältung. Und: Wie sie sich freuen!). 

Sandra bleib bei mir. Ich nahm dies auf: wenn ich jetzt mit Sandra 
ein Stück in Richtung auf das Auto gehe, kommen die anderen aus dem 
Wasser. (Erwachsenenangst, nicht mehr Herr der Situation zu sein. 
Meine unwohlen Gefühle wuchsen.) "Wir müssen nach Hause" (vorge-
schobener Grund). "Ich habe Angst, daß ihr euch erkältet" (schon 
ehrlicher; daß mir am meisten Sorge machte, von ihren Eltern Ärger zu 
bekommen, sagte ich nicht). "Wieso, wir erkälten uns nicht" (ich spürte 
ihre Gelassenheit und mein blödes, ach so erfahrenes Erwachsenenge-
habe). 

Dann ging Elke einfach tiefer ins Wasser. Mit allen Sachen! Schon 
war sie bis zum Bauch eingetaucht. (Das darf doch nicht wahr sein... 
Und: Wie sie sich freut, das muß ja unheimlich Spaß machen.) Oliver 
folgte, Holger schrie vor Vergnügen. Britta tauchte plötzlich bis zum 
Hals ein. Jetzt ging auch Sandra zum See. Dann waren alle dabei, auf 
und abzutauchen. (Es kamen andere Bedenken: Sie könnten sich ver-
schlucken, sie könnten in zu tiefe Zonen kommen, ich verliere den 
Überblick, es wird gefährlich, ich sollte jetzt auch ins Wasser gehen, um 
sofort eingreifen zu können. Und es kamen andere Gefühle: Sie sind so 
souverän, sie reizen die Situation aus, sie werfen diese behindernden 
Erwachsenenregeln über Bord - "man geht nicht mit Anziehsachen ins 
Wasser", "man geht überhaupt nicht in ein Baggerloch", "man muß 
wenigstens ein Abtrockentuch dabei haben". Sie leben jetzt - und wie!). 

Elke schwamm. "Ich kann nicht mehr stehen." Holger setzte sich, nur 
sein Kopf war noch zu sehen, Britta schmiß ihre Schuhe an Land, Sandra 
marschierte drauf los, Oliver tauchte: "Hallo, ich ertrinke". 

Ich war jetzt jenseits aller Erwachsenenregeln und Erwachsenenbe-
denken. Ich war eingespannt in die Situation, wie sie von den Kindern 
gelebt wurde. Ich war fasziniert. Und hellwach und aufmerksam, um 
sofort helfen zu können, falls das nötig werden sollte. Ich war voll von 
ihrem Vergnügen und ihrer Sicherheit. Ich war wieder im Vertrauen zu 
ihnen und zu mir, wie vor Beginn der Wasserszene. Ich saß am Ufer und 
genoß, mich, sie und das Leben. Es war fantastisch und befreiend. 

"Komm doch auch." "Nee, ich habe keine Lust." "Na gut, aber wir." 
Dann kam Sandra ans Ufer. "Mir ist kalt." Dann Oliver. "Leute, ich 

habe jetzt Angst, daß es zu kalt wird. Kommt raus, ich hole etwas zum 
Abtrocknen aus dem Auto." (Ich spielte mit, ich plante mit. Ich managte 
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und brachte mein Erwachsenen-Know-how ein: wie man jetzt wieder 
warm wird. Ich war ihr Freund und stand auf ihrer Seite, ich stand ihnen 
zur Seite.) Sie kamen nach und nach. Die Abtrockensachen, trockene 
Wasche, die im Auto rumlag reichten gerade. "Wer trocken ist, rein ins 
Auto. Laßt die nassen Sachen liegen und wickelt euch in die Autodek-
ken." (Ich managte weiter. In mir war Gewißheit: Wir bekommen das 
hin. Wenn sie sich nur ausziehen und einwickeln, kann es keine Erkäl-
tung geben.) 

Das Abtrocknen war ein Mordsspaß. Das Ausziehen auch. Vertraut-
heitsatmosphäre kam auf, wir waren Verschworene. Ich packte ihre 
Sachen zu "Familienhaufen" zusammen, "damit es nachher beim Aus-
steigen schneller geht". Dann war es soweit, wir fuhren ab. Heizung 
volle Kraft, die Scheiben beschlagen, der Wagen voller Leben, Spaß, 
Vertrautheit, Abenteuer und Glück." 

Diskussionen über diese Schilderung bewegten sich, wie zu erwarten, um 
Fragen von Verantwortlichkeit gegenüber den Kindern und deren Eltern, 
Gefahr, Belastbarkeit des Erziehers, den Unterschied zwischen Hobbypäd-
agogikund Erziehungsalltag usw. Die Frage etwa: bis zu welchem Punkt hätte 
ich mitgemacht, wann hätte ich eingegriffen, erwies sich als wirksame 
Didaktik zur Reflexion eigener Erziehungsvorstellungen. Der Widerstand 
gegen die ganze Geschichte kam aber aus einer anderen Ecke. Aus dem 
Gefühl, daß hier auf irgendeine Weise gemogelt wurde, daß die Darstellung 
geschönt, geglättet, unter Auslassung von Pannen erzählt wurde. Nach dem 
Muster einer pädagogischen Erfolgsstory, jener Heile-Welt-Geschichten, wie 
sie immer schon von Pädagogen für Erzieher erfunden wurden, um sie in das 
Fahrwasser einer bestimmten pädagogischen Ideologie zu locken (vgl. Wildt 
1987). 

In der Tat enthält Schoenebecks Darstellung Elemente dieser literarischen 
Gattung. Seine Kinder werden als stets fröhliche, aufgeweckte Schar mutiger 
Abenteurer vorgeführt (Jetzt hielt es auch die anderen nicht mehr; patsch, 
waren sie mit ihren Schuhen drin), die zum Staunen und zur angstvoll-lustigen 
Freude der Erwachsenen immer verrücktere Sachen machen (Elke schwamm. 
"Ich kann nicht mehr stehen." Holger setzte sich, nur sein Kopf war noch zu 
sehen, Britta schmiß ihre Schuhe an Land, Sandra marschierte drauflos, 
Oliver tauchte, "hallo, ich ertrinke"). Sie äußern Angst erst dann, wenn es in 
die Regie der Erfolgsstory paßt, dann nämlich, wenn allmählich der Erzähl-
bogen zum glücklichen Ende angesetzt wird: Oliver sagt haarscharf an dieser 
entscheidenen Stelle der Geschichte: "Leute, ich habe jetzt Angst, daß es zu 
kalt wird", jetzt und nicht zehn Minuten früher, wo er mit dieser Äußerung 
vielleicht eine antipädagogisch heikle Auseinandersetzung um Drinbleiben 
oder Rausgehn provoziert hätte. Den Erziehungserfolg der Nichterziehung 
garantieren bei Schoenebeck die Kinder selbst durch passendes Verhalten zur 
rechten Zeit und den Erzieher erziehen sie gleich mit. Er bleibt in der 
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traditionellen Position außerhalb der Kindergruppe, ihr gegenüber, wird aber 
verläßlich dann von den Kindern selbst auf den Plan gerufen, wenn er die 
Kinder unterstützen kann, ohne in den Verdacht zu geraten, sie zu erziehen 
(Ich managte und brachte mein Erwachsenen-Know-How ein; ich war ihr 
Freund und stand ihnen zur Seite; in mir war Gewißheit: wir bekommen das 
hin). 

Durch die Anlehnung an das aus der Aufklärungspädagogik stammende 
Muster der Erziehung der Erzieher durch die Simulation einer den Prinzipien 
der jeweiligen Erziehungsideologie entsprechenden idealisierten Erziehung-
realität vermindert Schoenebeck selbst die Wahrscheinlichkeit, daß Eltern, 
Lehrer, Erzieher, Erwachsene ihr konkretes Verhalten im Sinne seiner anti-
pädagogischen Ideale verändern können, weil er den Glauben an pädagogi-
sche Wundergeschichten zur Voraussetzung für die Heilung von der Krank-
heit der Pädagogik macht. Der gute Ausgang seiner Geschichten steht nie in 
Zweifel und tatsächlich enthält sein Buch keine einzige Geschichte, die 
schlecht ausgeht, außer ein anderer Erwachsener mischt sich ungebeten ein. 
Dann bleibt er "voll Schmerz zurück, voll Schmerz über diesen Erwachsenen" 
(S.31). 

Zurücknahme übertriebener Verantwortung und Überfürsorge, Abwarten-
Können statt kindliches Handeln durch angstvolle oder übereifrige Vorweg-
nahme zu entwerten, Zutrauen in die Fähigkeiten der Kinder, Verzicht auf 
autoritäre Beugung des kindlichen Willens, auf ständiges kleinliches Herum-
nörgeln, Bereitschaft, von Kindern zu lernen, ihnen zuzuschauen und zuzu-
hören, die Annahme des Kindes in uns selbst und seines Einflusses auf unser 
Verhalten gegenüber Kindern, Abbau übertriebener Ängste vor Reaktionen 
der anderen, übertriebener Sorge vor Gefahrensituationen in der Gegenwart 
und vor dem Versagen unserer Kinder in der Zukunft, Einsicht in allzu 
allergische Reaktionen auf Störungen durch Kinder, Vorsicht vor Selbstüber-
forderung, angemessene Toleranz gegenüber kindlicher Aggression, Streit, 
Unordnung - alle diese antipädagogischen Tugenden, die Schoenebeck auf 
den Wunschzettel eines unterstützenden statt erziehenden Umgangs mit 
Kindern schreibt, können Erwachsene nur lernen, wenn ihre faktischen, 
alltäglichen Lebenssituationen mit Kindern als Feld dieses Lernens zugelas-
sen werden, statt es zur Angelegenheit von Bekehrungen zu machen, die der 
Gnade unvorhersehbarer antipädagogischer Enlightments bedürfen: "Von 
einem gewissen Moment an kippte in mir die Erwachsenenhaltung des 
bedächtigen und alle Eventualitäten berücksichtigenden Erwachsenen um 
(...) Wie kam es zu diesem Umkippen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, 
daß ich nie in eine Situation mit einem Umkipp-Vorsatz ging. Es geschah 
einfach" (S. 76). 

Die Floskel "es geschah" entstammt dem Schema biblischer Wunderbe-
richte. Idealisierenden Geschichten vom Erfolg antipädagogischen Umgangs 
mit Kindern entspricht das Wunder der Heilung des Erziehers von allem 
pädagogischen Übel. Auf der Strecke bleiben jene, die an solche Wunder nicht 
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glauben können, und jene, die vergebens auf ihr antipädagogisches Umkip-
perlebnis hoffen. Die Mehrheit jener Erwachsenen also, die an ihrer Erzie-
hungspraxis zweifeln oder verzweifeln, ohne sich imstande zu fühlen, sie zu 
ändern, und alle jene, die sich entschlossen haben, ihre Praxis des Umgangs 
mit Kindern gegen alle antipädagogischen Ambitionen als faktische Norm zu 
verteidigen oder gar nicht darüber nachzudenken. 

Sie wenden sich mit einer beängstigenden Bereitwilligkeit ganz anderen 
Propheten pädagogischer Wunderheilungen zu. Den Anleitungen zu einer 
"Festhaltetherapie" zum Beispiel, jener jüngsten Abart einer schwarzen Päd-
agogik, die die Kindertherapeutin Irina Prekop verkündet. Dort wird Erzie-
hungserfolg erzwungen, indem die zuvor als "kleine Tyrannen" (1988) diffa-
mierten Kinder stundenlang unter therapeutischer Schutzmacht von ihre 
Müttern oder Vätern "festgehalten", d.h. mit beiden Armen unentrinnbar 
umklammert werden, bis sie vor der "tatkräftigen Liebe" (Prekop) durch 
hilflose Unterwerfung kapitulieren (zur Kritik u.a. Feuser 1987). 

Jesper - ein Gegenbeispiel 

Was Jesper, seit zwei Stunden mit voller Hose Objekt pädagogischer wie 
antipädagogischer Wickelversuche alles aufführt, kann sich sehen lassen. 
Sanfte Drohungen des Babysitters ("Deine Mutter wird ziemlich sauer sein") 
bewirken gar nichts, nette Einladungen der heimgekehrten Mutter ("Spätz-
chen, komm auf meinen Arm") noch weniger, trickreiche Überlistungsversu-
che in Richtung Wickeltisch ("Raufheben oder Raufklettem?"), Einmahnun-
gen des Realitätsprinzips ("Du bis voll, mein Kind. Man kann es riechen"), 
plumpe Verführungsversuche ("Schau dir diese hübsche karierte Hose an"), 
Rückzugsangebote ("Wenn du Lust zum Wickeln hast, sagst du Bescheid") 
nützen ebenso wenig wie die Einforderung realer Konsequenzen ("Du darfst 
dich nirgendwo hinsetzen. Solange du nicht frisch gewickelt bist, mußt du 
stehen oder laufen") wie die mit ihnen verbünde Entrüstung ("Was soll das, 
du schmierst unsere Mäntel voll!") und sich von verbalen Ermahnungen 
("Jesper!") zu tätlichen Eingriffen steigernde Drohungen: "Komm sofort da 
raus, Jesper, oder ich hole dich". An dieser Stelle hört sich die gar nicht mehr 
ganz sanfte Pädagogik auf. Für Jesper ist das Ende der Pädagogik keine 
theoretische, sondern ein praktische Frage. Er beendet weitere Erziehungs-
versuche mit einem grünen Bauklotz, den er der Pädagogin an die Stirn wirft. 
"Ich lasse die Hände sinken. Statt auf Jesper zu, gehe ich ins Wohnzimmer, 
zum Telefon. Ich wähle Bettys Nummer". 

Betty ist eine Freundin, die Schwierigkeiten mit ihrer kleinen Tochter hat, 
Barbara Sichtermann, von der diese Geschichte stammt (Sichtermann 1983, 
S. 17ff), ist Jespers Mutter. Sie hat keine (anti)pädagogische Erfolgsgeschich-
te geschrieben, der deshalb auch kein pädagogischer Erlösungsmythos folgen 
kann. Was folgt, sind Gespräche unter Eltern und Freunden mit unterschied- 

120 



liehen Erziehungs- oder Nichterziehungerfolgen und -mißerfolgen und deren 
unterschiedlicher Einschätzung durch die Teilnehmer. "Zurücktrotzen, Her-
umschreien, Mit-Sachen-Werfen, Türenschlagen, ja, sogar Tätlichwerden" 
zählt Betty als ihr faktischen Reaktionen auf Wutausbrüche ihrer Tochter auf 
(S. 77). Kontrolliert Zurücktrotzen, Mit-weichen-Sachen-Werfen, Wut 
spielen, teilnehmende Beobachtung und ähnliche Reaktionsmöglichkeiten 
werden untereinander ausgetauscht, gegeneinander abgewogen. Es scheint 
Konsens darüber zu bestehen, daß Erwachsene nur tun dürfen, was Kinder 
ertragen können, und daß sie nur tun müssen, was sie selbst ertragen können. 
Bei solchen Gesprächen entstehen keine verbindlichen Regeln von Erziehung 
oder Nichterziehung, sondern transitorische Formeln, die den Alltag mit 
Kindern ein Stück weit anleiten, ihn aber nicht überformen: "Betty räumte 
den Kuchenteller beiseite und sagte: Ich schreib mal unter 'neue Wege' auf 
meinen Block: Gezügelte Heftigkeit ist eine mögliche Reaktion auf Kinder-
zorn - sie ist schwer auszubalancieren, aber, wenn sie gelingt, besser als 
ungezügelte Heftigkeit oder erzwungene Ruhe" (S. 81). 

Umgang mit Kindern in egalitären, aber die Unterschiedlichkeit zwischen 
Kindern und Erwachsenen beachtenden Beziehungen kann nicht über die 
Pädagogisierung der Erwachsenen zu antipädagogischem Musterverhalten 
und auch nicht über die Stilisierung von Kindern als vorbildliche Subjekte 
antipädagogischer Idealisierungen erreicht werden, sondern über die Erset-
zung des als Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen ausgegebenen 
Monologs Erwachsener mit sich selbst über künstliche Kinder durch einen 
Dialog unter Erwachsenen über sich, über reale und mit realen Kindern. 

In diesen Dialogen geht es einerseits um die höchst subjektiven Interpre-
tationen der Erfahrungen Erwachsener mit Kindern, in die freilich, anderer-
seits, immer schon pädagogische wie (seltener) antipädagogische Ideologien 
eingegangen sind. Der Titel, den Andreas Flitner seiner Bestreitung der 
Möglichkeit, nicht zu erziehen, gegeben hat: "Konrad, sprach die Frau 
Mama", ließe sich so um eine weitere Zeile ergänzen: "Ich geh' weg, und du 
bleibst da." Zwar haben sich die Antipädagogen getäuscht, wenn sie meinten, 
durch die Behauptung der Unmöglichkeit und Unmenschlichkeit von Erzie-
hung ließe sich das Ende der Pädagogik herbeireden. Mit dem Fortschreiten 
der Übernahme des Zusammenlebens zwischen Kindern und Erwachsenen 
in deren eigene Kompetenz könnte sich ihre radikale Erziehungskritik aber 
schlußendlich doch noch als weitsichtig erweisen. Wer endgültig fortgeht 
oder dableibt, oder ob sich die neuen Eltern-Kind-Beziehungen "jenseits von 
Pädagogik und Antipädagogik", so Braunmühl in seinem bisher letzten Buch 
(1986) entwickeln, ist noch nicht gänzlich ausgemacht. 
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Roswitha Fitzka-Puchberger 

Der "andere Umgang" mit Kindern 

Kinder als gleichberechtigt und ebenbürtig zu behandeln, hat in unserer 
Gesellschaft keine Tradition. Allein aufgrund ihres Kindseins wurden und 
werden Kinder benachteiligt, ihre Bedürfnisse ignoriert, als wäre die Kindheit 
eine bloße Vorstufe zum Menschsein. 

Erwachsene befehlen und erwarten Gehorsam. Erwachsene verbieten 
Kindern, sie zu kritisieren, als wären sie selbst unfehlbar und allwissend, 
gehen selbst aber oft sehr hart mit Kindern ins Gericht. 

Kindergruppen setzen dieser Tradition bewußt einen 'anderen Umgang' 
mit Kindern gegenüber. In Kindergruppen sind Kinder - zumindest dem 
Anspruch nach - gleichberechtigte Partner der Erwachsenen. Was bedeutet 
das? 

Kinder haben nach diesem Verständnis ebenso wie Erwachsene jedenfalls 
folgende Rechte: 

* Recht auf Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 
* Recht auf Verwirklichung der eigenen Bedürfnisse 
* Recht auf Selbstverantwortung 
* Recht auf Lebensfreude und Vergnügen 
* Recht auf Lernen nach eigenen Bedürfnissen 
* Recht auf Achtung 
* Recht auf Wahrheit 
* Recht auf eine eigene Zukunft 
* Recht auf Respektierung der eigenen Gefühle 
* Rechtauf Widerstand 
* Recht auf Zärtlichkeit 
* Recht auf Sexualität 
* Recht auf Zorn und Wut 

Soweit die Theorie. Bei der Umsetzung in die Praxis haben erfahrungsgemäß 
auch bemühte Erwachsene ihre Schwierigkeiten. Zu sehr sind wir selbst 
geprägt durch unsere eigene Kindheit, in der wir nicht als eigenständige 
Persönlichkeiten geachtet und nicht als Gleichberechtigte behandelt wurden. 
Zu sehr sind wir auch geprägt durch eine Kultur, in der Respekt nur jenen 
erwiesen wird, die notfalls auch über die Machtmittel verfügen, sich Respekt 
zu erzwingen. Kinder verfügen nur begrenzt über solche Gegenmacht. Allzu 
leicht kann die körperliche, soziale und technische Überlegenheit von Er-
wachsenen gegenüber Kindern ausgespielt werden. Und allzu sehr ermög-
licht es die emotionelle Abhängigkeit der Kinder von den Erwachsenen, sie 
mit der Drohung von Liebesentzug unter Druck zu setzen. 
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Erfahrung einer Mutter: 
"Wenn ich im Streß bin, reagiere ich meinem Kind gegenüber ungedul-
dig, unhöflich, ja sogar grob. Erwachsenen gegenüber würde ich mir 
das nicht erlauben, da bin ich höflich und verbindlich, selbst wenn sie 
die Ursache für meinen Streß sind." 
Häutig wird Kindern aber auch zu verstehen gegeben, daß sie für dieses 

'zu jung' und für jenes 'zu dumm' seien. Das Recht, gemäß den eigenen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten zu lernen, bleibt dabei auf der Strecke. Eine 
Mutter: 

"Mein Kind lernt gerade, seine Schuhbänder selbst zuzubinden. Ich 
habe mich dabei ertappt, wie ich mich bei der geringsten Schwierigkeit 
fast triumphierend eingemischt habe, um zu zeigen, wie man das 
'richtig' macht. Das Kind bekam einen Wutanfall. Ich war darüber sehr 
ungehalten, obwohl ich genau weiß: Würde mir ein Erwachsener auf 
diese Weise zeigen, was 'richtig' und 'falsch' ist, wäre ich genauso 
wütend wie das Kind." 
Um als Erwachsene dieser 'kulturellen Falle' wenigstens ein Stück weit 

zu entrinnen, ist es notwendig, das eigene Verhalten immer wieder in Frage 
zu stellen. Und es bedarf einer Art 'Gegenkultur' anderer Erwachsener, die 
diesen Reflexionsprozeß unterstützt. Genau das können Eltern und Betreuer-
innen einer Kindergruppe bieten, wenn sie ihr Alltagsverhalten gegenüber 
Kindern an einem solchen 'Gleichbehandlungsanspruch' messen, der heißen 
müßte: 
* Die eigene körperliche, soziale und technische Überlegenheit nicht als 

Machtmittel gegenüber Kindern einsetzen. 
* In Auseinandersetzungen nur jene Mittel verwenden, die auch dem Kind 

zur Verfügung stehen. 
* Kinder so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden 

möchte. 

Berufsverständnis der Betreuer/innen 
Wesentliches Motiv, in einer Kindergruppe zu arbeiten, ist für die Betreu-
er/innen die kleine Gruppengröße. Sie ist die unabdingbare Voraussetzung 
für den 'anderen Umgang' mit Kindern. In einer kleinen Gruppe läßt sich das 
Gefühl der Geborgenheit leichter vermitteln, Betreuer/innen brauchen keine 
'führende' Rolle zu spielen, sie können gemeinsam mit den Kindern Entschei-
dungen treffen und verwirklichen. Was Betreuer/innen - laut einer 1987 
durchgeführten Befragung in den Wiener Kindergruppen - neben der kleinen 
Gruppengröße an der Arbeit in Kindergruppen besonders hoch schätzen, sind 
die Entscheidungsfreiheiten, die sie haben. Sie ermöglichen es ihnen ebenso 
wie den Kindern, auf Bedürfnisse spontan zu reagieren und auf überflüssige 
Regeln zu verzichten - im normalen Tagesablauf und bei den Aktivitäten 
außerhalb. 
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Wichtig für die Arbeitsmotivation der Betreuerinnen ist auch die Erfah-
rung, Teil einer Gruppe - nämlich der Eltern- und Betreuerinnengruppe - zu 
sein. Die Stellung der Betreuerinnen innerhalb der Gruppe ist die eines 
gleichberechtigten, wenn auch lohnabhängigen Partners. Innerhalb der 
Gruppe gibt es prinzipiell keine hierarchischen Strukturen. Die Einbeziehung 
der Eltern in den Gruppenalltag wird (trotz möglicher Konflikte) als Vorteil 
empfunden. Sowohl organisatorisch als auch inhaltlich tragen die Eltern die 
Verantwortung mit. 

Durch einen Mangel an Belastung, arbeitsrechtliche und einkommensrnä-
ßige Vorteile und gute materielle Ausstattung (sowie Ordnung und Sauber-
keit) zeichnen sich Kindergruppen in den Augen der Betreuer/innen aller-
dings nicht aus. Im Gegenteil. Eigener Einschätzung zufolge würden sie in 
dieser Hinsicht in einem Kindergarten gleich gut oder besser dran sein. 

An dieser Feststellung läßt sich aber auch ermessen, wie stark Betreu-
er/innen für ihre Arbeit in einer Kindergruppe motiviert sind: Sie nehmen 
dafür auch persönliche Nachteile in Kauf. 

Tabelle 1: Arbeitsmotive der Betreuerinnen in Kindergruppen 
in dieser Hinsicht 

 

 ist mir die ist mir der Kinder- 
 Kindergruppe garten lieber oder 
 lieber gleich gut 
Strukturmerkmale:  
Anzahl der Kinder 100% -
Keine bürokratische  
Hierarchie 96% 4% 
Einbeziehung der Eltern 100% - 
Freiheiten:  
Freiheit in der Gestaltung   
des Tagesgeschehens mit  
den Kindern 90% 10%
Entscheidungsfreiheiten   
der Kinder 100% -
Entscheidungsfreiheiten   
als Betreuerin 100% -
Möglichkeiten, mit den Kindern   
außerhalb der Räume  
Aktivitäten zu setzen 87% 13% 
Spielräume, aus der Rolle des  
'verantwortlichen Erwachsenen'  
auszusteigen 100% - 
Beiiehungsformen:   
Dichte der Beziehungen zwischen  
Betreuerinnen und Kindern 93% 7%
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Dichte der Beziehungen zwischen 
 

den Kindern 83% 17%
Geborgenheit, emotionale  
Sicherheit für die Kinder 90% 10%
Dichte der Beziehungen   
zw. Eltern und Betreuerinnen 93% 7%
Dichte der Beziehungen zwischen   
Eltern u. anderen Kindern 100% -
Eigene Position innerhalb  
der Elterngruppe 97% 3%
Selektion von Eltern und Kindern:   
Elterliche Erziehungsvorstellungen 97% 3%
Art der Kinder 76% 24%
Ausstattung:   
Qualität des Essens 69% 31%
Ordnung und Sauberkeit 54% 46%
materielle Ausstattung 10% 90%
Rechte und Pflichten:   
eigene Anstrengung (Erschöpfung)   
bei der Arbeit 57% 43%
eigene arbeitsrechtliche Position 43% 57%
Einhaltung von Abmachungen 46% 54%
Bezahlung der eigenen Arbeit 33% 67%

Erläuterung: 
Ergebnisse einer Befragung bei Wiener Kindergruppenbetreuerinnen 1987 (Zahl der 
Befragten: 30), sowie eigene Berechnung aus Ipsmiller-Demetriou u.a., Selbstver-
waltete Kinderbetreuung in Österreich - Eine Studie des Dachverbandes der Wiener 
Kindergruppen, Wien (Projektbericht) 1987 

Anzumerken ist, daß ein Drittel der Befragten von Beruf Kindergärtnerin ist 
und die Situation in Kindergärten aus dieser Berufsperspektive kennt. 

Andere Umgangsformen: Was ist wichtig, was nicht? 

Die Motivation für ihre Tätigkeit in einer Kindergruppe ziehen die Betreue-
rinnen auch aus ihren Vorstellungen über einen 'anderen Umgang' mit 
Kindern. Um festzustellen, was in den Augen der Betreuerinnen den 'anderen 
Umgang' mit Kindern tatsächlich ausmacht, wurden unterschiedliche Krite-
rien aufgelistet und den Wiener Betreuungspersonen zur Beurteilung vorge- 
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legt. Die Antworten zeigen, daß dieser andere Umgang mit Kindern de facto 
auf drei Grundpfeilern basiert: Weitgehende freie Entwicklung des einzelnen 
Kindes, eingeschränkt durch soziale Sensibilität, bei offener Austragung von 
Konflikten. Im Detail: 

Anerkennung individueller Bedürfnisse: Einhellig sind die Betreuerinnen 
der Ansicht, daß dem Eingehen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes 
ganz besondere Bedeutung zukommt. Praktisch heißt dies, daß sich das 
einzelne Kind der Gruppe nicht immer unterordnen bzw. anpassen muß, 
sondern den unterschiedlichen Bedürfnissen einzelner Kinder Raum gegeben 
wird. Ermöglicht wird dies durch die kleine Gruppengröße. 

Für ebenso wichtig halten die Betreuungspersonen die offene Austragung 
von Konflikten, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen werden Konflikte 
nicht unterdrückt, zum anderen können Kinder mit verschiedenen Mög-
lichkeiten der Konfliktlösung experimentieren und deren Brauchbarkeit in 
bestimmten Situationen überprüfen (siehe Grafik 1). 

Großen Wert legen die Betreuer/innen auch darauf, daß die Kinder unter-
einander soziale Aufmerksamkeit entwickeln. Erreicht werden soll dies nicht 
durch Verbote und Gebote; den Kindern wird vielmehr die Möglichkeit 
gegeben, selbst zu erfahren, daß Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen 
anderer zur Isolation führt, Verständnis das Gegenteil bewirkt. 

Weitere zentrale Anliegen: 
Der Verzicht auf Gewalt gegen Schwächere wird von 90% der Betreu-

er/innen für wichtig gehalten. Die praktische Konsequenz der Solidarität mit 
Schwächeren, nämlich die Entwicklung solidarischer Formen des Wider-
standes gegenüber Stärkeren (z.B. Erwachsenen) wird allerdings nur von 
zwei Dritteln der Betreuungspersonen befürwortet. Der Rest hält diesen 
Punkt für 'nicht so wichtig'. (Ohne Zweifel zeigt sich hier eine Diskrepanz 
zwischen Theorie und Praxis gleichberechtigter Beziehungen zwischen Er-
wachsenen und Kindern.) 

90 % der Betreuerinnen halten auch das Ausleben kindlicher Sexualität für 
wichtig. Die Existenz kindlicher Sexualität wird nicht in Frage gestellt, 
sondern, so wie bei Erwachsenen, als wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit 
angesehen. 

Geschlechtsspezifisches Rollenverhalten wird von der überwiegenden 
Mehrheit der Betreuerinnen abgelehnt. In der Praxis ist allerdings, wie viele 
Erfahrungen zeigen, auch in Kindergruppen geschlechtstypisches Rollenver-
halten (Mädchen spielen soziale Spiele, Buben eher technische; Buben 
schließen sich zu "Banden" zusammen, um die anderen einzuschüchtern...) 
durchaus verbreitet. 

Die unmittelbare Vorbereitung der Kinder auf die Schule wird ebenso wie 
Ehrgeiz und Leistungsorientierung vom allergrößten Teil der Betreuerinnen 
abgelehnt. Die Einstellung, die dahintersteht: Eine zu frühe Einstimmung auf 
die Erfordernisse der Schule bedeutet für die Kinder Einschränkung. 
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Grafik 1:     Sozialverhalten 
Kritik an traditioneller Kindergartenerziehung 
durch Kindergruppen-Betreuerinnen 
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Grafik 2:     Leistungen und Fähigkeiten 
Kritik an traditioneller Kindergartenerziehung 
durch Kindergruppen-Betreuerinnen 
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kommt (viel) zu kurz 

5   10  15 20 25 30 35 
wird (zu) sehr betont 

(Quelle: Selbstverwaltete Kinderbetreuung in Österreich. Eine Studie des Dachverbandes der 
Wiener Kindergruppen im Auftrag des Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie. Wien 
1987) 
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Die Entwicklung von kritischem Bewußtsein, von kreativen und musischen 
Fähigkeiten und von Aufmerksamkeitfür die Vorgänge in der Natur werden 
hingegen einheitlich positiv bewertet. 

Zusammenfassendes Ergebnis: Der sozialen, psychischen und kreativen 
Entwicklung der Kinder wird Vorrang eingeräumt gegenüber Anpassung, 
normativem Leistungsdruck und Ehrgeiz. Der 'andere Umgang' mit Kindern 
soll münden in einem anderen Umgang der Menschen miteinander, einem 
anderen Umgang mit Macht, Stärke und Gewalt, mit Natur und Sexualität. 

Beobachtungen in einer Kindergruppe (Wien, 1987 und 1988) 

Beobachtung 1 
Kinder: Maria (4), Lisa (4V4), Miriam (3 I2); Betreuerin: Angela 
Situation: Maria wird im Park beim Seilschaukeln von Lisa unabsichtlich 
umgeworfen. 
Maria schreit: Du bist blöd. Sie will Lisa schlagen. Angela verhindert 
das, indem sie Marias Arm festhält. 
Lisa: Nein, ich bin nicht blöd. 
Maria: Doch. 
Beide weinen. 
Lisa: Das ärgert mich aber. 
Angela ermuntert Lisa, das Mißverständnis aufzuklären, und Maria zu 
sagen, daß sie das nicht absichtlich getan habe. 
Lisa geht auf den Vorschlag nicht ein. Die Kinder hören zu weinen auf. 
Maria und Miriam spielen mit Papieren und Schachteln, die sie auf dem 
Spielplatz gefunden haben. 
Lisa klettert und schaukelt ganz allein. In dieser Szene verhält sich die 

Betreuerin klassisch im Sinn der Kindergartenerziehung. Sie verhindert das 
Handgreiflich-Werden des einen Kindes und entschuldigt die 'unabsichtliche' 
körperliche Attacke des anderen, versucht also, moralisierend zu 
intervenieren. Aus der Sicht des betroffenen Kindes aber ist es 
unbedeutend, ob die Attacke beabsichtigt war oder nicht. Es will in seinem 
Schmerz ernst genommen werden. Die Aufforderung, das Mißverständnis 
aufzuklären, wird daher auch nicht befolgt. Tatsächlich wird das 
unachtsame Kind aus dem Spiel ausgeschlossen. Die Kinder haben den 
Konflikt selbst gelöst. 
Beobachtung 2 

Kinder: Lukas I (23/4), Lukas II (4), Mariel (5), Atreju (4), Lilith (5), 
Johanna (3), Shana (3), Mo (5), Anna I (5), Anna II (3). Zu Besuch sind 
einige türkische Kinder. Betreuerin: Waltraut 
Situation: Es ist 3/4 11 Uhr. Das Mittagessen findet in der Gruppe um 
12 Uhr statt. Atreju hat sein Meerschweinchen in die Kindergruppe 
mitgebracht. 
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Waltraud sitzt mit Lukas I und Lukas II, Lilith und Anna I bei Tisch und 
bastelt mit Seidenpapier. Die Kinder kleben Bilder mit Kleister. Shana, 
Atreju, Mariel und Mo sitzen mit dem Meerschweinchen im Hause 
unter dem Hochbett. 

 
Auch der Jüngste erklettert die Leiter. Statt ängstlicher Warnungen erhält er die nötige Unter-
stützung. So kann er sowohl sein Gleichgewicht als auch seinen Mut in Balance halten. 
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Anna II spielt im Nebenraum mit einem türkischen Buben. Mariel: Gib 
mir das Meerschweinchen. Ich möchte auch halten. Atreju leiht Mariel 
das Meerschweinchen. Der gibt es nach kurzem Streicheln weiter. 
Atreju zu den anderen Kindern: Dann du, und dann du, und dann du. Die 
Kinder, die bisher gebastelt haben, gesellen sich dazu und wollen das 
Meerschweinchen auch halten. 
Atreju: Nein. Das Meerschweinchen fürchtet sich. Das mag das nicht. 
Die Kinder gehen zum Basteltisch zurück. Mariel: Mich mag das 
Meerschweinchen schon! Atreju gibt das Meerschweinchen wieder 
Mariel. Lukas I kommt, schaut zu. Er ißt einen Apfel und gibt ein 
Stück davon dem Meerschweinchen. 
Lukas zum Meerschweinchen: Schmeckt dir das? Die Kinder 
versuchen abwechselnd, dem Meerschweinchen was zum Fressen 
anzubieten und unterhalten sich darüber, was es frißt und was nicht. 
Shana hat beim Zuschauen Hunger bekommen, sie geht zum 
Kühlschrank, auf dem eine Schüssel Äpfel steht. Sie nimmt einen Apfel 
und will ihn essen. Waltraut geht zu ihr und sagt: Iß jetzt nichts mehr, 
es gibt gleich Mittagessen. Waltraut legt Shanas Apfel zurück in die 
Schüssel. 
Shana: Aber der Lukas hat auch einen. 
Waltraut geht zu Lukas, der an seinem Apfel kaut: Es gibt gleich Essen, 
komm, ich heb dir den Apfel auf. 
Waltraut trägt den Apfel weg. Lukas schaut verdutzt, konzentriert sich 
dann aber wieder auf das Meerschweinchen. Inzwischen hat auch Lilith 
einen Apfel genommen. Waltraut: Lilith, wir wollen doch Mittag... 
Lilith: Das Mittagessen schmeckt mir sowieso nicht. Ein anderes Kind: 
Es gibt wieder gekochten Gemüseeintopf. Lilith: Der schmeckt mir 
nicht. Ich will meinen Apfel haben. Mo kommt zu Hilfe: Ich habe 
Hunger, ich will auch einen Apfel. Waltraut wird zum Basteln gerufen. 
Lilith setzt sich mit ihrem Apfel an den Basteltisch. Mo holt sich einen 
Apfel und geht ins Nebenzimmer zu Anna und dem türkischen Buben. 
Sie geht zurück und holt ein Messer. Dann gibt sie Anna ein Stück vom 
Apfel. Der türkische Bub holt sich auch einen Apfel. Shana schleicht 
vorsichtig zum Eisschrank, holt heimlich einen Apfel und verdrückt 
sich damit. 
Auch Atreju holt einen Apfel: Der ist für das Meerschweinchen, sagt er im 
Vorbeigehen mit einem Lächeln zu Waltraut. Atreju zieht sich ins Haus 
zurück, gibt dem Meerschweinchen ein Stück und ißt den restlichen 
Apfel selbst. (...) 
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Waltraut hat die Äpfel vergessen und bastelt mit jedem Kind ein 
Stirnband. 

Diese Szene zeigt ebenfalls traditionelles Erziehungsverhalten. Weil in einer 
Stunde Mittagessen ist, dürfen die Kinder nichts mehr essen, obwohl sie 
Hunger haben. Die Kinder akzeptieren diese Haltung nicht, weil sie jetzt 
Hunger haben und die Äpfel möglicherweise besser schmecken als das 
Mittagessen. Die Strategien, zu einem Apfel zu kommen, sind unterschied-
lich: Sie reichen von verbaler Auseinandersetzung bis zum heimlichen Holen. 
Letztendlich gibt sich die Betreuerin geschlagen und akzeptiert, daß die 
Kinder dann essen, wenn sie hungrig sind. 

Beobachtung 3 
Kinder: Lisa (4V4), Maria (4) 
Situation: Lisa ist die Besitzerin von einem Paar 'Stöckelschuhen' - 
Schuhen mit Holzsohlen, die besonders laut klappern und von allen 
Kindern begehrt werden. Lisa zieht die Schuhe an, nachdem Maria sie 
eine ganze Weile angehabt und eben ausgezogen hatte. 
Lisa hat ihre Stöckelschuhe an. Die Mädchen kommen vom Kletterturm 
herunter. Maria ist nicht glücklich darüber, daß Lisa die Stöckelschuhe 
angezogen hat und beginnt zu weinen. Lisa bringt die Schuhe zu Maria 
zurück und gibt sie ihr wieder. Maria gibt Lisa dafür einen Armreifen. 

Lisa verzichtet auf das Recht, ihre eigenen Schuhe zu tragen, weil sie erkennt, 
daß das Verfügungsrecht über ihren Besitz gerade jetzt für ein anderes Kind 
von größerer Bedeutung ist als für sie selbst. Als Anerkennung dafür 
bekommt sie auch einen ziemlich begehrten Gegenstand. Die Betreuerin hat 
von diesem Vorgang gar nicht Kenntnis genommen. 

Beobachtung 4 
Kinder: Maria (4), Lisa (4 A), Miriam (3 I2), Georg (4) Dominik (3 I2); 
Betreuerin: Angela 
Situation: Die Kinder basteln gemeinsam mit der Betreuerin einen 
Baum. Alle Kinder wollen kleistern, es stehen jedoch nur zwei Pinsel zur 
Verfügung. Angela: Was hat ein Baum? 
Alle: Wurzeln unten, damit er steht, einen Stamm (Angela zeichnet die 
genannten Teile in groben Umrissen auf ein großes Blatt Papier, das am 
Boden liegt), oben Blätter. Miriam will malen. 
Angela schlägt vor, den Stamm des Baumes mit Papierschnitzeln zu 
bekleben (Rinde) und dann die von den Kindern gesammelten Herbst-
blätter aufzukleben. Der Stamm muß eingekleistert werden. 
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Maria und Lisa wollen mit den Pinseln kleistern. Die anderen Kinder 
reißen Papierstücke. 
Miriam findet in der Zeitung ein Bild von einer Katze. Sie will es nicht 
zerreißen und nimmt für den Baum nur den Zeitungsrand. Georg will 
auch kleistern. 
Angela: Du kannst später kleistern. Jetzt kannst du den Stamm bekle-
ben. Die Buben schauen zu. Angela reißt Papierstücke. Maria und Lisa 
kleistern. Georg und Miriam wollen kleistern. Sie gehen zu Maria und 
Lisa und fragen, ob sie auch Pinsel haben können. Lisa gibt den Pinsel 
an Miriam ab. Georg sagt, daß er mit Maria kleistern will. Er muß 
warten, bis Miriam genug gekleistert hat. Maria kleistert inzwischen 
weiter. Dominik wartet auch auf das Kleistern. Angela macht Maria 
darauf aufmerksam, daß sie genau innerhalb der Konturen des 
Stammes kleistern soll. Miriam und Maria kleistern, Lisa klebt, die 
Buben warten. 
Maria kleistert genau innerhalb der Konturen und bekommt dafür Lob 
von Angela. 
Georg bekommt von Miriam den Pinsel überreicht - er kleistert. 
Dominik: Ich warte, bis der Georg nicht mehr mag. Georg sucht 
nach trockenen Stellen. Miriam klebt Papier. 
Angela zeigt Georg, wie man genau pinseln kann. Alle sind sehr 
beschäftigt. 
Maria will nicht mehr kleistern. Dominik löst sie ab. Georg will auch 
nicht mehr. 

Diese Szene ist ein Beispiel, wie Kinder Lösungen für Probleme finden, die 
den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht werden. Maria pinselt 
dreimal so lange wie die anderen Kinder, weil Georg den Wunsch geäußert 
hat, mit ihr gemeinsam zu pinseln. Die Lösung, die die Kinder selbst gefunden 
haben, bewegt sich weit weg von der Logik der Erwachsenen, die in so einem 
Fall im Interesse der 'Gerechtigkeit' üblicherweise eingreifen. (Jedes Kind 
darf gleich lange kleistern.) Diese Vorstellung von Gerechtigkeit hätte aber 
das Bedürfnis mindestens eines Kindes mißachtet. 

Die letzten beiden Beispiele zeigen, daß Erwachsene mit 'Erzieher-Ambitio-
nen' überflüssig sind, eine bedürfnisgerechte Lösung mitunter sogar verhin-
dern. Die Kinder erkennen selbst sehr genau, was die jeweilige Situation 
erfordert. 
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Irene Schmolz 

Kooperation zwischen Kindern 

Ein Vergleich von Kindergärten und Kindergruppen 

Zum Vergleich der Kooperationsfähigkeit von Kindern in Kindergärten und 
Kindergruppen führte ich mit Kollegen vom pädagogischen Institut der 
Universität Wien in einem Kinderladen im Amerlinghaus und einem Kinder-
garten der Gemeinde Wien in der Lindengasse im Jahr 1983 eine kleine 
Beobachtung durch. Diese Untersuchung war von folgenden Hypothesen 
geleitet: 
1. Kinderladenkinder zeigen öfter kooperatives Verhalten als Kindergarten- 

kinder, da sie durch das Prinzip der Selbstregulation Konflikte öfter und 
weniger oberflächlich erleben, und das Modellverhalten der Betreuer oder 
anderer Kinder verwerten können. 

2. Kinderladenkinder wenden sich in Spielsituationen eher an andere Kinder 
als Kindergartenkinder, die sich aufgrund der dominanten Rolle der Kin-
dergärtnerin eher an sie wenden. 

3. Kinderladenkinder sind aufgrund des unstrukturierten Tagesablaufes öfter 
in der Situation, mit anderen zu spielen oder Spiele zu initiieren als 
Kindergartenkinder, die nur kurze Freispielphasen zur Verfügung haben. 

4. Die ebenfalls beobachtete Kindergärtnerin zeigt öfter eingreifendes Ver 
halten als die Betreuerin in der Kindergruppe, weil die Rolle der Kinder 
gärtnerin durch größere Autorität und mehr Verantwortung für die Gruppe 
gekennzeichnet ist, als die der Betreuerin. 

Im Kinderladen und im Kindergarten wurde während eines Zeitraums von 
zwei Wochen mehrmals je eine Stunde lang das Verhalten von jeweils 5 
Kindern bezüglich ihres Kooperationsverhaltens beobachtet. Die Beobachter 
hatten dafür ein festgelegtes Schema (siehe unten), in das sie in je einem 
Zeitintervall von 10 Minuten für jedes der beobachteten Kinder Eintragungen 
machten, sofeme eine der zu beobachtenden Verhaltensweisen auftrat. Die 
Anzahl der insgesamt beobachteten Kinder betrug im Kinderladen 16, im 
Kindergarten 20, wobei die meisten Kinder 4-5 Jahre alt waren. Im Kinder-
laden wurden 271 Beobachtungseinheiten registriert, im Kindergarten 375, 
wobei eine Beobachtungseinheit einem Zeitintervall pro beobachtetem Kind 
entspricht. 
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Häufigkeit kooperativer Interaktionen zwischen Kindern, Vergleich Kinderladen -
Kindergarten 

gemeinsam spielen koordiniert 
spielen gemeinsame Beschäftigg 
initiieren gem. Beschäftigg 
fortführen anderem Kind helfen 
Kind steckt eigene Bedürfnisse 
zurück zugunsten anderer Kind 
zeigt freundl.Entggkommen Kind 
unterstützt Bedürfnisse eines 
anderen Kindes Kind wendet sich 
an Betreuerin Kind wendet sich mit 
Frage/Problem an anderes Kind 
Bestimmendes Eingreifen der 
Betreuerin (situationsverändernd) 
Zahl der Beobachtungseinheiten 

Auftreten dieses Verhaltens in 
Prozent der Beobachtungseinheiten im 
 

Kinderiaden Kinderga
73% 57%
40% 41%
16% 8%
30% 20%
27% 5%

2% 1%

33% 25%

11% 3%

7% 8%

10% 

7% 271 

 
Richtig sägen sollte man schon frühzeitig lernen! Mit ein bißchen Anleitung vom älteren Kind 
beginnt man am besten damit, das weiche Material der Spielzeugkartons zu bearbeiten... 
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Ohne die methodische Qualität dieser Studie überzubewerten, kann man 
feststellen, daß alle Ergebnisse der Tendenz nach die ersten drei Hypothesen 
bestätigen. Kinderladenkinder spielten in drei Viertel der beobachteten Situa-
tionen mit anderen Kindern, im Kindergarten war dies nur in mehr als der 
Hälfte der Situationen der Fall. Kinderladenkinder initiieren doppelt so oft 
als Kindergartenkinder ein Spiel mit anderen, sie kommen fünfmal so häufig 
einem anderen Kind zu Hilfe, gehen viermal so häufig auf die Bedürfnisse 
eines anderen Kindes ein und wenden sich dreimal so häufig mit Fragen oder 
Problemen an ein Kind. 

Interaktionen mit den Betreuerinnen hingegen sind in beiden Einrichtun-
gen etwa gleich häufig, gleichgültig, ob sie von einem Kind oder von der 
Betreuungsperson ausgehen. Ebenfalls keine Unterschiede gibt es bezüglich 
der Häufigkeit von 'koordiniertem Spielen', das Kindergärtnerinnen oft 
selbst in Freispielphasen anregen, um einem möglichen 'Chaos' vorzubeu-
gen. Auch 'altruistisches' Kinderverhalten ist in beiden Einrichtungen glei-
chermaßen selten: der regelrechte Verzicht auf eigene Bedürfnisse zugunsten 
anderer ist in beiden Fällen ein untypisches Muster der Kooperation. 

Insgesamt gewinnt man aus diesen Ergebnissen den Eindruck, daß im 
Kinderladen die Kinder stärker aufeinander bezogen sind und aufeinander 
eingehen als im Kindergarten. Pro Kind und Zeitintervall wurden im Kinder-
laden 2,6 kooperative Handlungen registriert (das heißt also etwa eine alle 
vier Minuten von jedem Kind), im Kindergarten jedoch nur 1,7 (also alle 6 
Minuten). Die geringere Häufigkeit kooperativer Interaktionen zwischen den 
Kindern wird im Kindergarten nicht durch häutigere Interaktionen mit der 
Betreuungsperson kompensiert. 

Die vierte Hypothese, die sich auf das Verhalten der Betreuerinnen 
bezieht, konnte nicht bestätigt werden. Es wurden ebenso oft Kinderladenbe-
treuerinnen beobachtet, die durch bestimmendes Eingreifen eine Situation 
veränderten. Das mag daran liegen, daß im Kinderladen mehr Konflikte 
zugelassen werden, die dann aber auch das Eingreifen der Betreuungsperso-
nen notwendig machen. 
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Maria Wieger 

Eräehungseinstellungen und 
Erziehungsverhalten 

Ein empirischer Vergleich von Kindergruppen und 
Kindergärten 

Selbst Mutter zweier "Kindergruppenkinder", untersuchte ich im Rahmen 
meiner entwicklungspsychologischen Dissertation die Unterschiede zwi-
schen Erziehungsbedingungen in Wiener Kindergruppen und Kindergärten. 
Dazu führte ich 1986 in Wien parallele Befragungen von Kindergruppenbe-
treuerinnen und Kindergärtnerinnen durch, die ich durch Beobachtungsdaten 
ergänzte. 

Der Studie lag die Annahme zugrunde, daß sich Kindergruppen von den 
traditionell geführten Kindergärten in wesentlichen Aspekten des Erzie-
hungsgeschehens sowie der Rahmenbedingungen unterscheiden, wenn auch 
nicht mehr in dem Ausmaß, von dem in der einschlägigen Literatur über die 
frühe Zeit der Kinderläden berichtet worden war. 

Die interessierenden Fragestellungen waren die folgenden: 
1. Unterscheiden sich die Erzieherinnen in Kindergruppen und Kindergärten 

bezüglich ihrer Erziehungseinstellungen und ihres Erziehungsverhaltens? 
2. Unterscheiden sich die Erzieherinnen in Kindergruppen und Kindergärten 

bezüglich ihrer Geschlechtsrollen-Orientierung? 
3. Unterscheiden sich die Kindergruppen und Kindergärten bezüglich einiger 

wesentlicher Rahmenbedingungen? 

Methodisches Vorgehen 

Um einen korrekten Vergleich zwischen den Institutionen ''Kindergruppe" 
und "Kindergarten" zu ermöglichen, sollten sich die beiden in die Untersu-
chung einbezogenen Gruppen von Betreuungspersonen in anderen wichtigen 
Merkmalen möglichst ähnlich sein (man nennt dieses Verfahren "matching"). 
Zunächst wurden aus den Wiener Kindergruppen 38 Betreuerinnen (und 
keine männlichen Betreuer, da es zum Untersuchungszeitpunkt keine männ-
lichen Kindergärtner gab) ausgewählt. Ihnen wurden 38 Kindergärtnerinnen 
aus Wiener Gemeindekindergärten zugeordnet, die nach den Ergebnissen 
einer Erstbefragung den Kindergruppenbetreuerinnen bezüglich Alter, Be-
rufserfahrung, Vorhandensein eigener Kinder und Alter der betreuten Kinder 
möglichst ähnlich waren. Bei der Auswahl der Kindergärtnerinnen wurde 
außerdem darauf geachtet, daß die soziale Herkunft der von ihnen betreuten 
Kinder nicht allzu stark von jener der in den Kindergruppen betreuten Kinder 
abwich. D.h. es wurden keine Gemeindekindergärten in die Erhebung mit-
einbezogen, die in den sozial problematischen Stadtrandsiedlungen liegen. 
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Diese beiden Gruppen von Betreuungspersonen wurden dann mit z.T. aus 
der Literatur entnommenen (Nickel 1980, Krampen 1979), teils selbstent-
wickelten Instrumenten schriftlich befragt und anschließend in Anlehnung an 
Polster (1986) in ihrem Verhalten nach ausgewählten Merkmalkategorien 
beobachtet. Die Ergebnisse der Erhebungen wurden mit differenzierten sta-
tistischen Verfahren (Cluster-Analyse, Faktoren-Analyse, t-Test) aufbereitet 
und analysiert. 

Ergebnisse zu Sozialdaten der beiden Erzieherinnengruppen 

Die untersuchten Kindergärtnerinnen und Betreuerinnen in Kindergruppen 
haben eine ähnliche soziale Herkunft, aber ein sehr unterschiedliches Bil-
dungsniveau (Kigä: 3% Matura, Kibetr: 55%). Kmdergruppenbetreuerinnen 
zeigen häufiger nicht-traditionelle Lebensformen als Kindergärtnerinnen: sie 
sind, obwohl etwas älter, häufiger nicht verheiratet. 

Hinsichtlich ihrer Berufsmotivation sind sie einander ähnlich, mit der 
Ausnahme, daß für Kmdergruppenbetreuerinnen Politik eine größere Rolle 
spielt: diese nennen zu 18% politisches Interesse als ein Berufsmotiv (Kigä: 
0%), sehen zu 84% einen Zusammenhang zwischen ihrer Arbeit und Politik 
(Kigä: 47 %), und drei Viertel von ihnen bezeichnet sich als politisch sehr oder 
ziemlich interessiert (Kigä: 24%). 

Gestaltung des Arbeitstages t Planung und Belastung 

Zwei Drittel der Kindergärtnerinnen, aber nur 10% der Betreuerinnen messen 
der Vorausplanung der pädagogischen Arbeit große Bedeutung bei. Dement-
sprechend erarbeitet die überwiegende Mehrheit der Kindergärtnerinnen 
einen Wochenplan, was nur auf weniger als ein Fünftel der Kindergruppen-
betreuerinnen zutrifft Auffallend verschieden ist der von den betreffenden 
Erzieherinnen angegebene Ausarbeitungsmodus für die Vorbereitung: In den 
Kindergruppen überwiegt die Teamarbeit mit Kolleginnen und Eltern, in den 
Kindergärten hingegen erstellt die große Mehrheit der Erzieherinnen den 
Wochenplan allein. Eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit den Eltern 
kommt gar nicht vor. 

Während in der Strukturierung des Tagesablaufes in den Kindergärten die 
traditionelle Aufeinanderfolge von Frühstück, Freispiel, Aufräumphase, ge-
lenktem Spiel etc. doch in gut drei Viertel der Fälle eingehalten wurde, waren 
die Mahlzeiten die einzigen Fixpunkte in der Tageseinteilung aller Kinder-
gruppen. Die Kinder verbringen den Kindergruppentag vorwiegend mit 
"Freispiel", Angebote der Betreuerinnen können angenommen werden oder 
auch nicht. 

In der subjektiven Belastung durch die Arbeit unterscheiden sich die 
beiden Gruppen nicht: jeweils nur eine kleine Minderheit fühlt sich nach 
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einem Arbeitstag "völlig fertig" (4%) oder "wohl" (9%), der größte Teil 
jedoch "müde" oder "abgespannt". Wohl aber äußern sich die Betreuerinnen 
etwas kritischer bei der Frage nach ihrer Arbeitszufriedenheit. Sie nehmen 
auch weitaus häufiger Selbsterfahrungsgruppen und Supervision als Form 
der Bearbeitung und Weiterbildung in Anspruch als Kindergärtnerinnen, die 
eher Fachvorträge und Fortbildungsseminare besuchen. 

Gemeinsamkeiten in den Erziehungseirtstellungen 

Bei der Auswertung der Fragebatterien stellte sich heraus, daß zahlreiche 
Fragen für die weitere Auswertung nicht verwendet werden konnten, weil sie 
geschlossen von fast allen Befragten entweder mit Zustimmung oder Ableh-
nung bedacht worden waren. Diese Fragen repräsentieren daher so etwas wie 
einen pädagogischen Konsens. Dazu einige Beispiele (in Klammer: prozen-
tuelle Zustimmung): 
"Den Wünschen der Kinder darf man ruhig einmal nachgeben" (97%) 
"Kinder brauchen Lob und Bestätigung, um zu erfahren, ob sie etwas gut 
gemacht haben" (99%) 
"Daß Kinder dem Erzieher helfen, ist selbstverständlich; dafür braucht man 
sie nicht zu loben" (3%) 
"Auch ältere Kinder brauchen noch die zärtliche Zuwendung ihrer Erzieher" 
(99%) 
"Wenn ein Kind bedrückt scheint, fragt man es nach dem Grund" (99%) 
"Wenn man Kindern etwas verbietet, muß man ihnen auch den Grund dafür 
erklären" (99%) 
"Kleine Kinder kann man schon als Partner mit eigenen Rechten ansehen" 
(96%) 
"Kinder sollen ihre Erzieher auch kritisieren dürfen" (96%) "Kinder dürfen 
ruhig schon früh etwas über sexuelle Dinge erfahren" (96%) "Man soll ein 
Kind sofort bestrafen, wenn es wieder in die Hose gemacht hat, sonst 
gewöhnt es sich das nie ab" (2%) 
"Ein Kind darf sich auch einmal anders verhalten, als es der Erzieher von ihm 
erwartet" (98%) 
"Kinder sollen einen eigenen Bereich haben, wo sie nach Belieben spielen 
können, ohne daß die Erwachsenen sie allzuviel einschränken müssen" (98 %) 
"Kinder sollen sehr früh die Erfahrung machen, daß es oft angenehmer ist, 
Aufgaben gemeinsam zu machen als alleine" (98%) "Es hat keinen Sinn, 
Kinder zur Zusammenarbeit zu erziehen, wenn sie das in der Schule später 
ohnehin nicht brauchen können" (1 %) "Mädchen darf man nicht so hart 
anfassen wie Buben" (2 %) "Es ist ein Vorurteil, daß Buben von Natur aus 
intelligenter sind als Mädchen" (95%) 
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Die befragten Erzieherinnen waren sich also im großen und ganzen in 
folgenden Aspekten einig: 
- Kinder sollen emstgenommen werden 
- Kinder soll man loben und bestätigen 
- Reinlichkeitserziehung soll nicht mit Zwang verbunden sein 
- Kinder dürfen auch einen eigenen Willen haben 
- Kinder sollen Zusammenarbeit lernen 
- Mädchen braucht man nicht anders zu behandeln als Buben. 

Es hat also eine partnerschaftlich konsensuale Sichtweise Muster abge-
löst, die auf die Erhaltung hierarchischer Ordnungen abzielten. Dieser "Para-
digmenwechsel" hat jedoch nicht alle Einstellungsbereiche durchdrungen 
und verändert. Es existiert ein Nebeneinander von alten und neuen Vorstel-
lungen, das oft widersprüchlich erscheint und sich auch in den Unterschieden 
zwischen Kindergärtnerinnen und Kindergruppenbetreuerinnen nieder-
schlägt. 

Unterschiede in den ErziehungseinsteMiingen 

Aus den Einzelfragen wurden mittels statistischer Verfahren sogenannte 
"Cluster'' gebildet, die bestimmte Einstellungsdimensionen beschreiben 
sollen. 

Cluster 1: Autoritäre Durchsetzung des Erziehers 
(Dazu gehören Fragen wie: "Man muß Kinder schon frühzeitig zwingen, 
Ordnung zu halten"; "Wenn ein Kind einem Erzieher widerspricht, soll sich 
dieser auf keine Diskussionen einlassen, sondern seine Meinung durchset-
zen"; "Kinder kann man schon nach dem ersten Lebensjahr auf den Topf 
setzen, damit sie das Sauberwerden richtig lernen"...) 

Cluster 2: Sanktionshärte 
("Gelegentliche Schläge bei der Erziehung von Kindern kann man gar nicht 
vermeiden"; "Mit Strafen verängstigt man ein Kind"; "Durch Strafen lemen 
Kinder, daß nicht alles nach ihrem Willen gehen kann"...) 

Cluster 3: Traditionelle Erziehungseinstellungen 
("Moderne Erziehungsmethoden führen zur Verwahrlosung der Kinder"; 
"Konkurrenz ist eine wichtige Triebfeder beim Lemen, die ein Erzieher 
bewußt einsetzen soll"; "Mädchen sind bei Auseinandersetzungen von Natur 
aus geduldiger und weniger aggressiv als Buben"...) 

Cluster 4: Wertschätzender, liberaler Umgang mit kindlichen Bedürfnissen 
("Auch auf die Gefahr hin, daß etwas kaputt geht, soll man Kinder viel 
ausprobieren lassen"; "Es ist entschieden abzulehnen, ein Kind mit einem 
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Trick dahin zu bekommen, wohin man es haben will"; "Man kann mit Kindern 
offen über sexuelle Fragen sprechen"...) 

Cluster 5: Konfliktunterdrückung 
("Kinder sollen Streitereien mit anderen möglichst aus dem Weg gehen"; "Ein 
Erzieher soll darauf achten, daß es zu keinen Streitereien zwischen den 
Kindern kommt"; "Kinder sollen beim Spielen im Gruppenraum möglichst 
keinen Lärm machen"; "Ein Kind darf auf keinen Fall etwas tun, womit der 
Erzieher nicht einverstanden ist"...) 

Erwartungsgemäß hängen autoritäre Durchsetzung, Sanktionshärte und Kon-
fliktunterdrückung untereinander und mit traditionellen Erziehungseinstel-
lungen empirisch eng zusammen (Korrelationen zwischen .59 und .67). Sie 
schließen aber eine "wertschätzend-liberale" Haltung nur schwach aus (ne-
gative Korrelationen zwischen .26 und .45), und besonders mit "Konfliktun-
terdrückung" scheint auch diese "moderne" Einstellung durchaus vereinbar 
zu sein (Korrelation .05). 

Beim Vergleich der beiden Erzieherinnengruppen hinsichtlich ihrer Mit-
telwerte auf den Einstellungsskalen zeigen sich deutliche Unterschiede: 
Kindergruppenbetreuerinnen haben hochsignifikant geringere Werte als Kin-
dergärtnerinnen bezüglich autoritärer Durchsetzung, Sanktionshärte, Kon-
fliktunterdrückung und traditionellen Erziehungseinstellungen; bezüglich 
des "wertschätzend-liberalen Umgangs mit kindlichen Bedürfnissen", so wie 
hier gemessen, unterscheiden die beiden Erzieherinnengruppen sich jedoch 
nicht. 

Auffällig ist auch, daß die Einstellungen bei den Kindergärtnerinnen in 
allen Dimensionen eine größere Streubreite aufweisen als bei den Kinder-
gruppen-Betreuerinnen. Das heißt, daß sich unter den Kindergärtnerinnen 
einige finden, die ein den Kindergruppen ähnliches Einstellungsprofil haben, 
aber auch andere mit traditionellen Einstellungen. Die Gruppe der Betreue-
rinnen ist insgesamt homogener. Ihre Haltung läßt sich weitgehend in Ein-
klang bringen mit dem schon in alten Kindergruppenprogrammen (vgl. Sass 
1972, Spielhofer 1974, Werder 1977) oftmals formulierten Anspruch, den 
Kindern genügend Freiraum zu gewähren, um ihnen einen selbstbestimmten 
Umgang mit den eigenen Bedürfnissen zu ermöglichen; Bestrafungen haben 
in diesem Programm keinen Platz. 

Beobachtbare Unterschiede im Erzieherverhalten 

Die Beobachtungen des Erzieherverhaltens wurden bei den vorher befragten 
76 Personen durchgeführt, wobei das Verhalten jeder Erziehungsperson ca. 
75 Minuten lang (während einer Freispielphase) registriert wurde. Dabei 
wurden sowohl die einzelnen Aktivitäten nach einem festgelegten Katego- 
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rienschema pro Zeitintervall aufgezeichnet, als auch in Form sogenannter 
Ratings Einschätzungen von komplexen erzieherischen Verhaltensweisen 
vorgenommen (genauere methodische Informationen vgl. Wieger 1991, S. 
184ff). Bei beiden Verfahren zeigen sich großteils hochsignifikante Unter-
schiede zwischen den Kindergärtnerinnen und den Kindergruppenbetreue-
rinnen. 

Tabelle 1: Verhaltensmerkmale der Erzieherinnen gemäß den Ratings der Beobachter in Kin-
dergruppen und Kindergärten 

% der Erzieherinnen, die in diesem Merkmal 
hohe Werte erreichen *) 

 

 Kindergruppe Kindergarten Signifikanz 
Lenkung 5% 40% s.s.s. 
Wertschätzung 68% 26% s.s.s. 
Stimulierung 32% 5% s.s.s. 
Ermutigung 68% 13% s.s.s. 
motorische Aktivität 32% 26% n.s. 
verbale Aktivität 42% 26% n.s. 
Quelle: Wieger 1991, S.243. Die Ratingskalen wurden von Nickel et al. 1980 übernommen; ihre 
Zuverlässigkeit erwies sich beim Wiederholungstest als hoch (vgl.Wieger 1991, S. 193). *) Die 
jeweiligen Verhaltensweisen wurden nach "hoher", "mittlerer" und "geringer" Ausprägung 
unterschieden - hier sind nur die Anteile an "hoher Ausprägung" ausgewiesen. 

Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, daß lenkendes Erzieherverhalten 
in Kindergärten bei weitem häufiger vorkommt als in Kindergruppen; in 
letzteren hingegen sind Verhaltensweisen, die eine Wertschätzung gegenüber 
dem Kind ausdrücken, es anregen und ermutigen, signifikant häufiger fest-
zustellen. In den Beschreibungsmerkmalen "motorische Aktivität" und 
"verbale Aktivität" lassen sich zwischen den beiden Erzieherinnengruppen 
keine statistisch signifikanten Differenzen auffinden. Gut die Hälfte aller 
Erzieherinnen beider Einrichtungen setzen in einem mittleren Ausmaß mo-
torische und verbale Aktivitäten. 

Diese Tendenzen werden durch die Beobachtungen der Auftretens-
häufigkeit einzelner Verhaltensweisen weitgehend bestätigt. Dabei wurden 
in jeweils 60 Zeiteinheiten folgende Erzieheraktivitäten registriert: "Loben, 
Ermutigen", "Erklären, freundliches Eingehen", "Anregungen, Vorschläge", 
"Ersuchen", "Fragen". Die genannten Merkmale wurden zu einer Summe 
"positiv/neutraler Verbalkontakt" zusammengefaßt. Aus den Aktivitäten 
"Kritisieren, Entmutigung, Tadel", "Verbieten, Behindern", "Auffordern, Be-
fehlen" wurde eine Summe "negativer Verbalkontakt" gebildet. Registriert 
wurden femer "positiver Körperkontakt" (Streicheln, auf den Schoß nehmen 
etc.) und "negativer Körperkontakt" (festhalten, wegziehen, mit Nachdruck 
auf einen Sessel setzen etc.), außerdem eine Reihe weiterer kindbezogener 
Verhaltensweisen (wie Hilfestellung leisten, Mitspielen, Beobachten), die in 
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Tabelle 2 nicht ausgewiesen sind. Neben den kindbezogenen Aktivitäten 
wurden auch beobachtet: "Laissez-faire"- Verhalten (Erzieherin kümmert sich 
gar nicht um die Kinder), "organisatorische Tätigkeiten" (Aufräumen, Mate-
rial vorbereiten) und "Gespräche mit Erwachsenen". 

Tabelle 2: Häufigkeit von ausgewählten Verhaltensweisen der Erzieherinnen in Kindergärten 
und Kindergruppen 

das Verhalten tritt in..% der beobachteten 
Zeiteinheiten auf 

 

 Kindergruppe Kindergarten Signifikanz 
pos./neutr. Verbalkontakt 36% 30% s. 
negativer Verbalkontakt 5% 17% s.s.s. 
positiver Körperkontakt 15% 5% s.s.s. 
negativer Körperkontakt 0% 1% S.S. 
Laissez faire 1% 1% n.s. 
Organisatorisches 13% 16% n.s. 
Gespräche mit Erwachsenen 8% 8% n.s. 
Quelle: Wieger 1991, S.2481 Die Daten beruhen auf der Beobachtung von jeweils 38 Erziehe-
rinnen über je 60 Zeiteinheiten. 

Verbaler Kontakt ist insgesamt das häufigste Erzieherinnenverhalten - es 
kommt in fast der Hälfte aller beobachteten Situationen vor. In den Kinder-
gärten konnte dieses Merkmal sogar noch häufiger registriert werden als in 
den Kindergruppen; wie eine eingehendere Analyse der verbalen Zuwendung 
zeigte, läßt sich dies aber ausschließlich darauf zurückführen, daß Kinder-
gärtnerinnen signifikant öfter negative verbale Äußerungen gegenüber 
Kindern machen: keine einzige Kindergärtnerin kommt ohne eine solche 
Äußerung aus, hingegen jede fünfte Kindergruppenbetreuerin. 

Auffallend hoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
bezüglich des Körperkontaktes zwischen Betreuungsperson und Kindern: 
Dieses Merkmal wurde in den Kindergruppen in einem Sechstel aller Situa-
tionen registriert, in den Kindergärten lediglich in jeder zwanzigsten Einheit. 
Nur 5% aller Betreuerinnen haben während der gesamten Beobachtungszeit 
keinen positiven Körperkontakt mit mindestens einem Kind, jedoch 21% 
aller Kindergärtnerinnen. Dies wiegt umso schwerer, als sich in Kindergärten 
die körperliche Zuwendung der Erzieherinnen ja auf mehr Kinder verteilt als 
in der Kindergruppe. Die Chance eines Kindes, zärtlich berührt zu werden, 
ist im Kindergarten daher wesentlich kleiner (etwa sechsmal so gering) als in 
der Kindergruppe. Negativer Körperkontakt konnte insgesamt sehr selten 
beobachtet werden - während aber 95% der Betreuerinnen ohne irgendeinen 
Kontakt dieser Art auskommen, gilt dies nur für 58 % der Kindergärtnerinnen. 

Hilfeleistung gegenüber Kindern und gemeinsames Spiel mit ihnen tritt 
in einem Viertel der beobachteten Situationen auf, wobei sich die beiden 
Einrichtungen darin kaum unterscheiden. Während jedoch nur 13% der 
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Betreuerinnen in keiner einzigen Zeiteinheit beim gemeinsamen Spiel ange-
troffen werden konnten, galt dies für 24% der Kindergärtnerinnen. 

Nicht kindbezogene Verhaltensweisen nehmen in beiden Institutionen 
etwa ein Sechstel der Erzieherzeit in Anspruch - entgegen der immer wieder 
geäußerten Besorgnis von Kindergruppeneltern sind in dieser Institution 
weder Laissez-faire noch Gespräche zwischen Erwachsenen häufiger als in 
Kindergärten, 

Unterschiede in den institutionellen Rahmenbedingungen 

Daß Kindergruppen wesentlich kleinere Gruppengrößen aufweisen als Kin-
dergärten, ist allgemein bekannt: auch in der vorliegenden Erhebung zeigt 
sich, daß die maximale Gruppengröße der Kindergruppen dort aufhört, wo 
die der Kindergärten erst anfängt: nämlich bei 15 Kindern (die durchschnitt-
liche Größe der Kindergruppen liegt bei 10 Kindern, die der Kindergarten-
gruppen bei 25 Kindern). Dementsprechend sind fast 90% der befragten 
Betreuerinnen mit der Gruppengröße zufrieden, jedoch nicht einmal ein 
Drittel der Kindergärtnerinnen. Und dies, obwohl Kindergärtnerinnen 
größere Gruppen viel eher akzeptieren als Betreuerinnen: Ein Drittel der 
Kindergärtnerinnen hält noch Gruppengrößen von mehr als 16 Kindern bei 
einer Betreuungsperson für "ideal", wohingegen alle Betreuerinnen eine 
Idealgröße von 5-10 Kindern befürworten. Auch bei Vorhandensein von zwei 
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Erziehern wünschen sich Kindergruppenbetreuerinnen nicht mehr als 15 
Kinder, während Kindergärtnerinnen unter dieser Bedingung zu zwei Drittel 
schon Gruppengrößen von über 20 Kindern als "ideal" betrachten. 

Ahnlich ausgeprägte Unterschiede bestehen bezüglich des Raumangebo-
tes: in den untersuchten Kindergärten stehen pro Kind 2,6 m2 an Bodenfläche 
zur Verfügung (geringfügig mehr als die 2 m2 Mindestanforderung), in den 
Kindergruppen sind es 7,4 m2, also fast das Dreifache. Auch die Raumstruktur 
ist wesentlich differenzierter: In 95 % der Kindergärten können die Kinder 
einer Gruppe nur einen einzigen Raum nutzen, in 94% der Kindergruppen 
zwei oder mehr Räume (40% sogar drei Räume oder mehr). Das Problem der 
räumlichen Beschränkung nehmen die Kindergärtnerinnen auch durchaus 
wahr: Fast drei Viertel von ihnen halten die Größe der Räumlichkeiten für 
nicht ausreichend (aber nur ein Viertel der Betreuerinnen). 

Die Zufriedenheit der Erzieherinnen mit der Ausstattung mit Spielmaterial 
war in beiden Einrichtungen gleich (jeweils ein gutes Viertel Unzufriedene). 
Zu beobachten war allerdings, daß Kindergruppenkinder das Material viel-
fältiger (und auch "widmungswidriger") nutzen konnten, als dies in den 
Kindergärten erfolgen durfte; auch die Möglichkeit, verschiedene Einrich-
tungsgegenstände für ein Rollenspiel umzugruppieren und etwa mehrere 
Tage so zu belassen, schien es nur in den Kindergruppen zu geben. Besser 
ausgestattet waren die Kindergärten bezüglich der Spielmöglichkeiten im 
Freien (dies ist auch eine offizielle Anforderung für die Erteilung einer 
Betriebsbewilligung): sie verfügten zu 100% in unmittelbarer Nähe über 
einen Spielplatz im Freien (die Kindergruppen nur zu 70%). Was die Nut-
zungshäufigkeit eines solchen Spielplatzes im Freien anlangt, gab es jedoch 
keine Unterschiede zwischen Kindergärten und Kindergruppen. 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Die eingangs formulierten Fragestellungen haben also in der empirischen 
Untersuchung deutliche Unterschiede zwischen den beiden Einrichtungen 
erbracht. Die Kindergruppenbetreuerinnen lehnen nicht nur traditionelle 
Erziehungsformen theoretisch ab, sie verwirklichen auch praktisch in einem 
größeren Ausmaß Verhaltensweisen, die eine Wertschätzung des Kindes 
ausdrücken, sein Zärtlichkeitsbedürfnis befriedigen und es ermutigen, seine 
eigenen Wege zu suchen, statt es in bestimmte Richtungen zu lenken. Die 
Kindergärtnerinnen zeigen zwar auch eine Reihe dieser Einstellungen und 
Verhaltensweisen, jedoch in einem statistisch signifikant geringerem 
Ausmaß. 

Die Stichprobe der Betreuerinnen äußert eine deutlich weniger traditio-
nelle Einstellung zu Geschlechtsrollen als die Vergleichsgruppe der Kinder-
gärtnerinnen. Geht man von der Annahme aus, daß zwischen der Geschlechts-
rollen-Orientierung   eines   Erziehers   und   seiner   Modellfunktion   als 
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Geschlechtsrollenvermittler ein Zusammenhang besteht, kommt diesem Er-
gebnis doch einige Bedeutung zu. 

Die institutionellen Rahmenbedingungen sind in Kindergruppen fast 
durchgängig günstiger im Sinne erziehungswissenschaftlicher Ansprüche 
(vgl. Polster 1987) - allerdings um den Preis, daß Eltern etwas mehr Geld und 
viel mehr Arbeit dafür aufwenden müssen. Dazu wird vermutet, daß beson-
ders die Gruppengröße Auswirkungen auf die gesamte Erziehungssituation 
und die realisierten Erziehungspraktiken hat. Erst eine kleine, überschaubare 
Gruppengröße ermöglicht es dem Betreuer, auf die individuellen Interessen 
und Bedürfnisse der Kinder einzugehen und auf ausgeprägte Disziplinierung 
und Außenlenkung der Kinder zu verzichten. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen den Schluß zu, daß Kinder-
gruppen nicht nur ihrer Theorie, sondern auch ihrer Realität nach modernen 
pädagogischen Standards in vielen Punkten besser entsprechen als Gemein-
dekindergärten in Wien. 

Anmerkung 

1 Dies hat allerdings nicht zu einer vollständigen Paralellisiemng nach sozialer 
Herkunft der Kinder geführt. Wie die Auswertung zeigte, stammten mehr als die Hälfte 
der Kindergmppenkinder aus Familien, in denen zumindest ein Elternteil Matura hatte 
- dies war nur bei einem Drittel der Kindergartenkinder der Fall. 19% der Kindergar-
tenkinder hatten Eltern mit nicht mehr als Pflichtschulabschluß, aber nur 3% der 
Kindergruppenkinder (vgl. Wieger 1991, S. 296, genauere Beschreibung der Stichpro-
bengewinnung ebd., S. 143 ff). 
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Julius Mende 

Was ich von Holzkamp über Erziehung lernte 
Versuch einer theoretischen Orientierung im nachhinein 

Kritische Psychologie war für mich schwer zugänglich, bis ich auf den Artikel 
von Klaus Holzkamp in der "Demokratischen Erziehung", einer linken Er-
ziehungszeitschrift aus der BRD, stieß. Der Titel (meiner ist ihm nachemp-
funden): "Was man von Karl Marx über Erziehung lernen kann". 

Holzkamp schaltete sich mit dem Beitrag in eine Erziehungsdebatte der 
Zeitschrift ein zum Thema "Wie erziehen Linke ihre Kinder?" (1983) und 
lieferte der bis dahin zwar engagiert, aber eher 'idealistisch* geführten Dis-
kussion eine Basis. Zumindest nach meiner Auffassung. 

Die überhöhten Zielvorstellungen der Kinderladenbewegung über die 
Möglichkeit des 'revolutionären' bzw. 'alternativen' Gegenentwurfs in der 
individuellen Persönlichkeitsentwicklung und in der kollektiven politischen 
Aktion hier und jetzt entsprangen demselben linken Moralismus wie die 
Anleitungen dazu, wie ein junger Genosse zu handeln, welchen Einsatz er 
Woche für Woche zu leisten habe, wie die Beziehung der Geschlechter und 
die Haltung der Eltern zu ihren Kindern auszusehen habe, wie ein fortschritt-
licher Lehrer zu lehren habe... Alle diese 'Sollensnormen' übten auf die 
Handelnden einen ungeheuren moralischen Druck aus. Bei Zuwiderhandeln 
stellten sich entsprechende Schuldgefühle ein. Mir war dieser ungeheure 
moralische Überbau, der auch in der besagten Erziehungsdebatte zum Aus-
druck kam und mir in den engagierten Gruppen von den Alternativen bis zu 
den kommunistischen Verbänden begegnete, schon aus meiner katholischen 
Vergangenheit wohlbekannt und mit negativen Emotionen verknüpft. 

Holzkamp stellte in seinem Beitrag unter Berufung auf Marx klar, daß es 
mit dem Moralisieren und dem Formulieren emanzipatorischer Erziehungs-
ziele nicht getan ist: 

"Man artikuliert fortschrittliche Überzeugungen, stellt sich auf den 
Standpunkt der Arbeiterklasse, und übersieht, daß sich der Marxismus 
darin nicht erschöpft, ja daß dies nicht einmal spezifisch für ihn ist... 
Die unerläßliche Grundlage für jede konkretere Erörterung von Erzie-
hungsfragen ist also die Analyse der Eigenart und Funktion von 'Erzie-
hung' innerhalb der bürgerlichen Klassenwirklichkeit mit marxisti-
schen Kategorien und Methoden." (S. 52) 

Ich las Holzkamp so, daß wir alle in die Systembedingungen des Kapitalis-
mus, seine Unterdrückungsmechanismen und seine "Konkurrenzförmigkeit" 
eingebunden sind und damit die gleichen Erziehungsvoraussetzungen vor-
finden wie bürgerliche oder reaktionäre Eltern und Erzieher. Diese Hürde 
kann man nicht - nach dem Münchhausenmodell am eigenen Zopf edler 
Erziehungsziele ziehend - überspringen. 
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Erziehung im und durch den Kapitalismus 

''Vielmehr liegt, wie Marx aufwies, in den gegenwärtigen Widersprüchen 
der kapitalistischen Produktionsweise zugleich deren bestimmte Negation 

als historische Möglichkeit und Notwendigkeit von gesellschaftlichen 
Verhältnissen, in welchen die Reproduktion in der Form freier bewußter 

Verfügung aller über den gesellschaftlichen Prozeß, damit über ihre 
eigenen Lebensbedingungen, sich vollzieht". (S. 53) Für Holzkamp heißt 

das konkret, innerhalb des Systems Strategien der "subjektiven 
Handlungsfähigkeit von Individuen" zu entwickeln. Aber: "Da die 
Individuen unter bürgerlichen Verhältnissen ihre Existenz nur in   
Realisierung   gesellschaftlicher  Lebensmöglichkeiten  in  ihrer 

kapitalistischen Form erhalten können, müssen somit einerseits die hier zur 
individuellen Existenzerhaltung unvermeidliche Durchsetzung eigener 

Interessen auf Kosten anderer, also Konkurrenzförmigkeit und 
wechselseitige Unterdrückung, sich als subjektiv funktional in jeweils 
meiner Lebenspraxis wiederfinden, was die Widersprüchlichkeit des 
subjektiven Befindens als Leiden an den Verhältnissen einschließt. 

Andererseits eröffnet sich in der Möglichkeit, sich zu den Gebrochenheiten 
und Widersprüchlichkeiten der eigenen Praxis und Befindlichkeit bewußt 

zu 'verhalten', gleichzeitig die Perspektive darüberhinaus: Es kann so 
nämlich begriffen werden, daß man zwar den bestehenden Verhältnissen 
nicht entkommen, aber für andere Verhältnisse kämpfen kann..." (S. 53) 

Das heißt für mich, daß mit dem Engagement in neuen sozialen Bewegungen, 
mit dem Bekenntnis zur kritisch emanzipatorischen Erziehung in Familie, 
Wohngemeinschaft oder Kindergruppe, zwar eine Reaktion auf einen Lei-
denszustand gesetzt wird, der "Formbestimmtheit von Erziehung" durch 
Ablichtung - einem Hauptmerkmal bürgerlicher Erziehung - aber noch lange 

nicht zu entrinnen ist. Schon gar nicht durch die einfache Umkehr des 
Autoritären ins Antiautoritäre. Erst recht aber nicht, indem man das bürgerli-
che Moralisieren und "die Erziehung zum Bravsein" durch linke Werte und 

Normen ersetzt. 
Manche linken Erziehungswissenschaftler haben sich zwar kritisch mit 

der bürgerlichen normativen Pädagogik auseinandergesetzt, sind aber über 
die schlichte Postulierung von Gegennormen innerhalb der gleichgebliebe-
nen Erziehungssysteme Familie und Schule nicht hinausgekommen: statt 
"Bravsein": "Friedensliebe", statt "liebe Deinen Nächsten": "Volkerfreund-
schaft" - weitgehend abstrakte moralische Wertsetzungen also, die die kon-
kreteren Lebensumstände und deren Veränderungsmöglichkeit kaum berüh-
ren.Im Gegenteil - wir setzen uns damit noch gegenseitig unter moralischen 
Druck. Linke Eltern sollen ihren Kindern alles vermitteln, was andere im 
gutbürgerlichen Mileu mitbekommen, und zusätzlich noch kämpferisches 
Engagement, kritisches Bewußtsein und politische Handlungsfähigkeit. 
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Zwei doch eigentlich einander teilweise oder größtenteils widersprechende 
Lebensperspektiven, die bürgerliche und die des Gesellschaftsveränderers, 
werden zu einem gigantischen, in sich durchaus widersprüchlichen Erzie-
hungsauftrag zusammengefaßt. 

Zahlreiche engagierte Eltern, die eigens Kinderläden und Altemativschu-
len gegründet haben, um bürgerlichen Erziehungszwängen zu entkommen 
und ihren Kindern eine entsprechend freiere und damit kritisch-kämpferische 
Lebensperspektive zu eröffnen, verzweifeln an ihren eigenen Ansprüchen. 
Fassungslos stehen sie manchmal dann vor den Trümmern ihrer hochgesto-
chenen Konstruktionen. Konsumismus, Modewahn und Drogen machen vor 
ihren Kindern auch nicht halt. Alles, was bürgerlich erzogenen Kindern zu 
schaffen macht, scheint manchmal in voller Stärke auch die Kinder linker 
Eltern zu treffen. Schnell fragt man sich da: "Hat sich der ganze Aufwand 
gelohnt?" 

Holzkamps Erklärungsmodell ist hier hilfreich und holt uns auf den Boden 
zurück. Parteifeste Genossen haben immer schon gesagt: Der linke Erzie-
hungsfirlefanz ist kleinbürgerliche Träumerei. Dem ist allerdings entgegen-
zuhalten, daß blaue Blusen Tragen und Lieder Absingen die jungen Leute 
auch nicht bei der Stange gehalten hat. Zwei Ausformungen bürgerlicher 
Erziehungsmentalität - paramilitärischer Appellzauber und kleinbürgerliche 
Kinderladenparadiese? 

Dieser eigenproduzierte moralische Überbau, den viele Leute so drückend 
verspüren, daß sie jede freie Minute dem politischen Engagement widmen 
und keine Zeit für Geplauder, Wirtshausbesuch oder andere "triviale Aktivi-
täten" opfern, führte dazu, daß sich viele aus der politischen Arbeit gänzlich 
zurückgezogen haben. Der moralische Druck, die Überforderung, waren 
wichtige Motive für die Flucht aus der Kinderladenbewegung. Dazu kommt 
natürlich der moralische Druck des bürgerlich-liberalen Lagers: "Zeigt doch, 
was Ihr könnt! Ihr kritisiert immer alles so treffend, zeigt lieber hier und jetzt 
an Euren Kindern, daß ihr es besser machen könnt!" Die gebräuchliche 
Aufforderung: "Geht doch hinüber, wenn's Euch bei uns nicht gefällt!" hat ja 
auch erst vor kurzem ihren realhistorischen Boden verloren. Eingeklemmt 
zwischen solche Angriffe und das hehre Beispiel der geistigen Väter und 
Mütter der Linken, der antifaschistischen Widerstandskämpfer und unermüd-
lichen Friedensritter, verblaßt man zu einem lahmen Schatten. Oder man 
gaukelt sich vor - beim Flugblattverteilen zum Beispiel - ein Kampfgefährte 
von Che Guevara zu sein. 

Jede Art von Selbstbetrug, Überschätzung der eigenen Kräfte und Mora-
lismus rächt sich in den Beziehungen zwischen Erwachsenen und zu den 
Kindern: 

"Die Selbsteinschätzung, man könne schon hier, unter kapitalistischen 
Verhältnissen, die Unterdrückung anderer vermeiden, aus Konkurrenz-
beziehungen als Leben auf Kosten anderer herausgelangen, 'Gerechtig-
keit' praktizieren, wirklich befriedigende und beglückende soziale 

149 



Beziehungen aufbauen etc. ist mithin selbst eine Erscheinungsform der 
psychischen Deformation unter bürgerlichen Verhältnissen: Die darin 
liegende blinde Reproduktion des kapitalistischen Verwertungsstand-
punktes manifestiert sich schon darin, daß so die eigene Beteiligung am 

Kampf um die Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse, unter denen 
Menschen nicht 'menschlich' miteinander leben können, also überflüssig 

erscheint. Die Alternative zur blinden Weitergabe bürgerlicher 
Unterdrückungs- und Konkurrenzverhältnisse ist nicht die individuelle 

Profilierung zur persönlichen Tadellosigkeit gegen alle anderen, sondern 
eben das bewußte 'Verhalten' zur eigenen, auch moralischen, 

Deformation." (Holzkamp S. 54) Das versteht Holzkamp unter anderem als 
die analytisch-kritische Voraussetzung dafür, sich im Kampf gegen diese 
Leiden verursachenden Umstände zusammenzuschließen, im Bewußtsein 
der eigenen Deformationen. Vielfach beschränkten sich linke Analysen auf 

moralische Verurteilungen. Marx hat aber gezeigt, daß das 
Ausbeutungsverhältnis mit moralischen Kategorien nicht zu fassen ist, 

die Kapitallogik durch sozial-reformerisch-moralisch hergeleitete 
Verbesserungen nicht beseitigt werden kann, sondern nur durch die 

Umwälzung der politisch-ökonomischen Verhältnisse. 

Subjektive Handlungsfähigkeit als Ziel? 

Dazu kann der Einzelne nur beitragen, wenn er die Voraussetzungen für seine 
individuellen und seine kollektiven "Handlungsmöglichkeiten" aus den Wi-
dersprüchen des Systems ableitet und nicht bloß hoch auf den Fahnen als 
Ideale einherträgt. 

Das Erkennen der eigenen objektiven Handlungsvoraussetzungen, das 
Bewußtsein der eigenen Lage also, ist für Holzkamp Voraussetzung für die 
Entwicklung von "Handlungskompetenz". Diese subjektive "Handlungsfä-
higkeit" gilt es beim Kinde und Jugendlichen zu entwickeln durch die 
Schaffung von Lern- und Proberäumen, und nicht durch Bevormundung oder 
Abrichtung, oder sei's durch linkes Moralisieren. 

"So muß für das Kind die unabweisbare subjektive Notwendigkeit 
bestehen, den Ausgangszustand, in welchem es bei seiner Lebenssiche-
rung und Bedürfnisbefriedigung total auf andere angewiesen ist, zu 
überwinden in Richtung auf immer weitergehendere Möglichkeiten der 
aktiven und selbsttätigen Verfügung über seine Lebensbedingungen 
und die Quellen seiner Bedürfnisbefriedigung. Dies schließt die subjek-
tive Entwicklungsnotwendigkeit ein, die individuelle Isolation immer 
mehr auf gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung über immer relevan-
tere Lebensumstände hin zu überschreiten. Womit die Subjektentwick-
lung immer auch die wachsende Klarheit über die eigenen Interessen in 
ihrem Verhältnis zu den Interessen anderer bedeutet, da nur in der 
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Berücksichtigung fremder Interessen die eigenen Interessen durchgesetzt 
werden können." (S. 54) Im Unterschied zur abstrakten Forderung nach 
Solidarität sollte schon im Kindesalter die Lernmöglichkeit spürbar auf die 
eigenen Lebensumstände einwirkender Gemeinschaft und 
Interessendurchsetzung erlebt werden. Der Vorteil der Kollektiverziehung 
gegenüber familialer Vereinzelung und Privatisierung, meine ich, ließe sich 
so begründen. Die Erzieher hätten nach Holzkamp die 
Rahmenbedingungen für die zunehmend sich ausweitende 
Handlungsfähigkeit der Heranwachsenden zu sichern, anstatt jeden kleinsten 
Entwicklungsschritt normensetzend vorzuzeichnen. 

Vermeidet man diese Einschränkungen und schafft Handlungsräume, 
geraten die Kinder mitunter in Widerspruch zu den Erwachsenen - für 
Holzkamp eine unabdingbare Voraussetzung des Selbständig Werdens. Diese 
Widersprüchlichkeit konkretisiert sich 
"darin, daß - indem das Kind in der durch die Erwachsenen unterstützten 
Subjektentwicklung auch seine eigenen Interessen in ihrem Verhältnis zu 
fremden Interessen klarer zu fassen lernt - immer schärfer auch die 
unvermeidlichen Gegesätze der Interessen der Kinder und der 
Erwachsenen im unmittelbaren Lebenszusammenhang hervortreten 
müssen. Ein Widerspruch, der einerseits selbst wieder im Unterstüt-
zungsrahmen aufgehoben werden muß und andererseits auf die Funktion 
der Unterstützung, sich selbst (als Erzieher J.M.) überflüssig zu machen 
verweist." (S. 54) Linke Eltern könnten sich an dem Modell orientieren und 
wählen, welchen Erziehertypus sie verkörpern, welchem Konzept sie 
nahestehen. 

Durch das Anbieten eines Unterstützungsrahmens gegenüber diesem nur 
sehr grob umrissenen Erziehungsansatz, "zur bewußten Handlungsfähigkeit 
zu erziehen", ist die traditionelle Familienerziehung und Kindergartenpäd-
agogik leicht abzugrenzen. Bürgerliche Erziehung charakterisiert Holzkamp 
folgendermaßen: 
"Erziehungsförmigkeit ist ein Verhältnis zwischen Erzieher und Zögling, 
in welchem der Erzieher als Erziehungssubjekt beim Kind/Jugendlichen als 

Erziehungsobjekt bestimmte Veränderungen bewirkt. Die Ziele des 
Erziehungsprozesses werden daher primär als solche des Erziehers bzw. der 
gesellschaftlichen Herrschaftsinstanz, die er vertritt, aufgefaßt und das Kind 
erscheint als eine Art von Werkstück, das gemäß diesen Zielen zuzurichten 

und zu formen ist."(S. 55) Linke Former? Das Ziel üblicher Zurichtung ist 
klar, die Heranbildung verwertbarer Arbeitskraft und politisch integrierbarer 
Staatsbürger. Selbständigkeit, Autonomie und Handlungsfähigkeit scheinen 
zwar als oberste Lehrplanziele der Schulen z.B. auf, schlagen sich aber in 
der konkreten Erziehungspraxis als die beschriebene Abrichtung nieder, 

da die Erziehungsförmigkeit der privatisierten Familie und der Schule 
kaum andere Orientierungen zuläßt. Es sei denn, daß die Betroffenen auf 

Grund der erlebten Wider- 
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Sprüche und des Leidensdruckes durch gemeinsame Aktion sich kämpferisch 
den Rahmen für Handlungsspielräume schaffen - und zwar "Erzieher" und 
"Zöglinge" gemeinsam. 
"Von demokratischer, fortschrittlicher Erziehung kann vielmehr nur dann 

die Rede sein, wenn man die Restriktionen und Widersprüchlichkeiten, 
denen man dabei unterliegt, nicht verleugnet, sondern sich bewußt macht, 
und so erst dazu kommen kann, sich den eigenen spontanen Tendenzen, 
die immer im Einklang mit den herrschenden Interessen stehen, nicht zu 

überlassen, sondern sich mit dem Kind zusammen bewußt dazu zu 
'verhalten', d.h. die Möglichkeiten einer Praxis 'darüber hinaus' erkennen 
und realisieren zu können." (S. 57) Solche Überlegungen sind auch unter 
linken Erziehern nicht häufig. Sie bedeuten, die eigenen Instititutionen - 

Familie, Kinderladen oder Wohngemeinschaft - kritisch auf die in der 
Konzeption und noch mehr in der täglichen Praxis wirksamen bürgerlichen 

Verzerrungen und Deformationen hin zu reflektieren und diese 
Widersprüche als Voraussetzungen für die Erweiterung des gemeinsamen 

Handlungsspielraumes zu nutzen. 
"Jugendliche in Familie, Schule und Arbeiterparteien können andererseits 

Tendenzen entwickeln, gegen die 'Erziehungsförmigkeit' ihrer 
Beeinflussung überhaupt, auch gegen eine erziehungsförmige Durch-
setzung fortschrittlicher Ziele und Interessen, Widerstand zu leisten: Sie 

werden sich also unter Umständen durch unsere 'fortschrittlichen' 
Formierungsmaßnahmen genauso unter Druck gesetzt, bedrängt, belabert, 

genötigt sehen, wie durch alle anderen erzieherischen Formie-
rungsmaßnahmen, werden sich entziehen, abschalten, ausweichen, täuschen, 

Möglichkeiten der Entwicklung ihrer Subjektivität ohne uns suchen. 
Womit sich das, was wir hier tun, also im Effekt von der 

'erziehungsförmigen' Durchsetzung irgendwelcher reaktionären Ziele 
kaum unterscheidet. Im Gegenteil, wir würden so die Kinder/Jugendlichen, 
da sie im Ausweichen vor Belästigung und Nötigung durch- -'Erziehung' 
u.U. unsere Erziehungsmaßnahmen abstrakt negieren, eher dazu bringen, 
daß sie ihren Lebensraum und ihre sozialen Beziehungen ganz woanders 
suchen, als im Umkreis der Lebenspraxis ihrer fortschrittlichen Eltern." 

(S. 57) Dem, der sowas sagt - und es stimmte der Befund massenhaft mit 
der Wirklichkeit überein - wird rasch die Frage gestellt, was für Rezepte er 
denn habe. Holzkamp verweist hier auf die Notwendigkeit marxistischer 

Erziehungsforschung und engagierter Versuche; er kennt durchaus die 
Notwendigkeit von Organisation und Disziplin im Widerstand, meint aber, 

daß gerade diese Fähigkeiten durch eine unreflektierte Anpassung an 
bürgerliche 'Erziehungsförmigkeit' eben nicht entwickelt werden. 

Planmäßigkeit der Erziehung, wie sie Holzkamp versteht, bedeutet 
demnach nicht, ein Zielkonzept vom Kinde aufzustellen und es dann am 
Objekt nachzuformen, sondern meint einen Plan für Rahmenbedingungen, 
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die trotz aller Widersprüchlichkeit die Kinder eher befähigen, eigenständiges 
Handeln zu entwickeln. 

Alle Zitate aus: Klaus Holzkamp, Was wir von Karl Marx über Erziehung lernen 
können, in "Demokratische Erziehung" 1/1983, S. 52ff. 
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Roswitha Fitzka-Puchberger 

Kindergruppen als Teil der 
"neuen sozialen Bewegungen"? 

Immer noch ist die Auseinandersetzung über die Wahrung der Traditionen der 
Kindergruppen-Bewegung einer der kontroversiellsten Themenbereiche in 
unseren Reihen. Häufig flammt sie auf, wenn essentielle neue Schritte gesetzt 
werden sollen, sei es eine Professionalisierung unserer Infrastruktur durch 
angestellte Berater, sei es durch das Bedürfnis, sich nach außen abzugrenzen 
und nach innen eindeutig zu definieren, was eine Kindergruppe ist. Immer 
treten Warnerinnen, meist Eltern oder Betreuerinnen mit langjährigen Erfah-
rungen in der Kindergruppenbewegung, auf, die die Gefahr des Verlusts der 
Identität der Bewegung heraufbeschwören und in einer Rückbesinnung auf 
die Vergangenheit das Hauptinstrument der Bannung dieser Gefahr sehen. 
Diesem Pessimismus für die Zukunft bei Verklärung der Vergangenheit 
stehen die jüngeren Beteiligten relativ ratlos gegenüber. Sie haben einen 
anderen Zugang zu Kindergruppen: gerade der wird aber häufig als die 
eigentliche Quintessenz der Gefahr eines Identitätsverlusts der Bewegung 
angegriffen. Dies ist eine Art Generationskonflikt, der praktisch fühlbar 
macht, daß die Kindergruppen-Bewegung in Österreich schon etliche Jähr-
chen auf dem Buckel hat. 

Der Versuch, die Kindergruppen neuen Typs nahtlos in die Tradition der 
Kinderladenbewegung zu stellen, hat nur bedingt seine Berechtigung. Au-
genfälliger Ausdruck eines Knicks in der Tradition ist der Zusammenbruch 
der Kinderladen-Ansätze im ersten Drittel der 70er Jahre. Keines der Kinder-
kollektive überlebte diese Zäsur. Die Kindergruppen, die in der zweiten 
Hälfte der siebziger und Anfang der achtziger Jahre entstanden, fühlten sich 
dem explizit politischen Erziehungsanspruch nicht mehr so verbunden und 
definierten sich selbst stärker als individuell-emanzipatorisch und als Selbst-
hilfe im Lebensalltag. Ihr Selbstverständnis war eher gegenkulturell als 
unmittelbar politisch. 

Eine ähnliche Differenzierung vollzog sich auch auf der politischen 
Ebene: Die explizit linken Organisationen wurden abgelöst von einer wesent-
lich breiter gestreuten, verschiedenste Ansätze integrierenden "Alternativbe-
wegung", deren gemeinsame Grundlage die Kritik an den Auswüchsen der 
industriell-technokratischen Gesellschaft war. Die Kritik umfaßte alle gesell-
schaftlichen Bereiche der Produktion und der Reproduktion, ließ aber als 
mögliche Formen gelebten Protests verschiedene Schlußfolgerungen zu, von 
neuer Innerlichkeit und Spiritualität über Bürgerinitiativen und Frauenzu-
sammenschlüssen bis zu radikalsozialistischen und genossenschaftlichen 
Produktionsansätzen. 

Auf die Kindergruppen-Entwicklung hatten die beschriebenen Prozesse 
die Auswirkung, daß sich ihre Basis verbreiterte. Das stetige Anwachsen der 
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Zahl der Kindergruppen ließ diese im Lauf der Zeit zu einer "Institution 
außerhalb der Institutionen" werden. Auch die Inhalte veränderten sich: Die 
rein theoretischen Diskussionen über Kindererziehung verschwanden mehr 
oder weniger zugunsten einer Thematisierung von Selbsterfahrungsprozes-
sen im Leben mit Kindern bzw. in der Zusammenarbeit mit anderen Eltern 
und Betreuungspersonen. Es gab vergleichsweise wenig ausformulierte Kon-
zepte, und, soferne es sie gab, enthielten sie häufig ein buntes Gemisch an 
Ansätzen: psychoanalytische Einflüsse waren ebenso vertreten wie antipäd-
agogische, antiautoritäre ebenso wie emanzipatorische. Der Selbstorgani-
sationsprozeß als solcher rückte stärker ins Zentrum der Reflexion der 
Gruppen. Das Verhältnis zwischen Eltern und Betreuungspersonen, Kompe-
tenzverteilungj Verantwortungsstrukturen etc. wurden zu neuen heißen 
Streitpunkten. 

Diese verstärkte Selbsthilfe-Orientierung fand vordem Hintergrund einer 
gesamtgesellschaftlichen Verallgemeinerung der Anerkennung des Kindes 
als selbständiger Persönlichkeit und der Verletzbarkeit der kindlichen Psyche 
statt. In der pädagogischen Diskussion war der offen autoritäre Erziehungsstil 
mit seinen Zielen - Gehorsam, Sauberkeit und Fleiß - längst diskreditiert, die 
Abgrenzung auf diesem Gebiet war wesentlich schwieriger, subtiler gewor-
den. Die Kritik an den herkömmlichen Betreuungseinrichtungen erhielt einen 
neuen Schwerpunkt: nämlich ihre undemokratische Organisationsform. Hier 
war die Grenzlinie ganz klar ziehbar: Selbstorganisation gegen hierarchisch-
undemokratische Institutionen, die aufgrund ihrer Organisationsform gar 
nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse der Eltern, Kinder und Betreuerinnen 
überhaupt wahrzunehmen, deren Selbstbestimmungsrechte hinsichtlich ihrer 
Wünsche und Bedürfnisse zu integrieren. 

Inzwischen hatte sich die soziale Basis der Kindergruppenbewegung 
ziemlich verändert. Der Teil der studierenden oder in Ausbildung befindli-
chen Eltern reduzierte sich zugunsten von Eltern, die bereits im Berufsleben 
standen. Auch wenn diese hohe Bereitschaft zeigten, die Berufstätigkeit mit 
den Bedürfnissen ihrer Kinder abzustimmen, stiegen die Erwartungen an 
Kindergruppen, den Eltern zu ermöglichen, Berufstätigkeit und Kinder im 
eigenen Leben ohne Selbstaufopferung zu vereinbaren. Genau diese Ent-
wicklung scheint ausschlaggebend für die zunehmende Professionalisierung 
der Kindergruppenbewegung gewesen zu sein. Weil sich die Eltern auf ihre 
Kindergruppe verlassen können mußten, wichen kurzfristige Improvisatio-
nen in der Organisation klaren Strukturen: reguläre Anstellungsverhältnisse, 
Öffnungszeiten, Schließungsregelungen, teilweise Bezahlung von Koch-
diensten etc. Diese Ansprüche verteuerten jedoch die Kindergruppen, und der 
Spielraum für Elternrnitarbeit wurde geringer. Das alles spielte sich vor dem 
Hintergrund des immer deutlicher werdenden Mangels an Kinderbetreuungs-
plätzen überhaupt ab, gekoppelt mit steigender Frauenberufstätigkeit. So 
stiegen die Kindergruppen erneut in die politische Arena, unter anderen 
Vorzeichen allerdings, als es die Kinderladen-Bewegung tat: Sie forderten für 
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ihr Modell finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand. Ausgestattet mit 
neuem Selbstbewußtsein, daß das Modell Kindergruppe sowohl inhaltlich 
wie organisatorisch innovative Wege beschreitet und längst zu einer Größen-
ordnung angewachsen ist, die man nicht mehr als persönliche Spielwiese 
einiger weniger Linksintellektueller marginalisieren kann, stellten sich die 
Kindergruppen der Diskussion um eine Gleichstellung mit anderen Kinder-
betreuungsmodellen. Sie forderten finanzielle Grundsicherung bei Beibehal-
tung ihrer spezifischen Organisations- und Arbeitsweise. Anfang der 80er 
Jahre wurden dabei erste Fortschritte erzielt in einem gesamtpolitischen 
Klima, das neue, alternative Ansätze auf verschiedensten Ebenen - seien es 
selbstorganisierte therapeutische Einrichtungen, selbstverwaltete Kulturstät-
ten und anderes - in das herkömmliche Dienstleistungsangebot zu integrieren 
versuchte. 

Diese Bereitschaft verdankte sich nicht zuletzt der Tatsache, daß traditio-
nelle bürokratische Einrichtungen bei der Lösung spezifischer Probleme 
versagten. Sie verdankte sich aber sicher auch der Absicht, das Alternative 
gewissermaßen unter Kontrolle zu halten - und nicht gänzlich den neuent-
standenen grün-alternativen Parteien in die Arme zu treiben. Die 
Kindergruppenbewegung konnte aus diesen Umständen gewisse finanzielle 
Vorteile ziehen, die einhergingen mit einer größeren sozialen Akzeptanz 
gegenüber Kindergruppen, z.B. bei der Beschaffung von Räumlichkeiten. 

Mitte der achtziger Jahre wurden diese Entwicklungen eingebremst bzw. 
teilweise sogar rückgängig gemacht. Die politische Landschaft veränderte 
sich: die SPÖ verlor die absolute Mehrheit, und auf allen Ebenen des öffent-
lichen Lebens wurde Sparpolitik betrieben. Die einzige verbleibende Mög-
lichkeit, zusätzliche finanzielle Mittel zu bekommen, war das Programm der 
Arbeitsmarktverwaltung zur Schaffung von Arbeitsplätzen für arbeitslose 
Jugendliche bzw. Langzeitarbeitslose. Das konnte aber nur eine Starthilfe 
sein, kein längerfristiges Finanzierungskonzept. Dennoch griffen viele Initia-
tiven diesen Ansatz auf. Er brachte jedoch neben einer Stützung der Perso-
nalkosten für Betreuungspersonen auch erhöhten Verwaltungsaufwand und 
stärkere Fremdanforderungen mit sich, wie verlängerte Öffnungszeiten, Aus-
weitung der Aufgabenstellung zu Großprojekten in Sachen Kinderbetreuung 
etc. Einige Initiativen scheiterten an diesem Experiment, andere lernten 
relativ rasch, sich abzugrenzen und mit diesen neuen Anforderungen flexibel 
umzugehen. Die Förderung seitens der Arbeitsmarktverwaltung war in den 
folgenden Jahren eine wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung der 
Kindergruppenbewegung über die großen Städte hinaus, in Kleinstädte und 
aufs Land. Dort konnten die Trägerinnen nicht, so wie in den Städten, auf eine 
einigermaßen entwickelte Altemativkultur und auf deren Know-how und 
erprobte Strategien zurückgreifen. Auch stand ihnen der Weg des 'verdeck-
ten' Arbeitens im 'Untergrund', den die ersten Kinderläden gegangen waren, 
nicht offen, da die vorwiegend berufstätigen Mütter 'reguläre', verläßliche 
Einrichtungen brauchten. 
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Diese Ausweitung auf außerstädtische Bereiche brachte erneut eine 
gewisse Entfernung von den politischen Ursprüngen der Kinderladenbewe-
gung mit sich. Für die Kindergruppen-Frauen war es schon ein gewagtes 
politisches Unterfangen, sich nicht der Tatsache fehlender Kinderbetreuungs-
möglichkeiten zu beugen und daher auf die eigene Berufsperspektive zu 
verzichten. Der Druck, sich entsprechend der tradierten Mutterrolle zu ver-
halten, ist im ländlichen Bereich noch viel größer, sich da zu exponieren 
persönlich wesentlich riskanter. Das Umfeld betrachtete die entstehenden 
Kindergruppen äußerst kritisch. Die Notwendigkeit, eine gewisse Akzeptanz 
von der Gemeinde oder Stadt zu erreichen, ist hoch, will man seine Arbeit 
einigermaßen ruhig fortsetzen. Diese Kindergruppen werden an den örtlichen 
Kindergärten gemessen, sie müssen sehr selbstbewußt und gleichzeitig tak-
tisch agieren, um ihr anders-als-der-Kindergarten-Sein durchzustehen. Für 
diese Eltern stellen sich viele Dinge anders dar. Sie sind auch deswegen einer 
wesentlich härteren Konfrontation ausgesetzt, weil sie nicht den Ausweg in 
die Anonymität haben. 

Daß jedoch die größten Zuwächse der späten achtziger Jahre im kleinstäd-
tischen und ländlichen Bereich liegen, zeugt vom Potential der Kindergrup-
penbewegung. Der Selbsthilfe-Aspekt steht bei fast allen diesen Initiativen 
im Vordergrund: Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorkindergar-
tenbereich, keine Mittagsverpflegung, keine Möglichkeit, behinderte Kinder 
zu integrieren etc. sind Ansatzpunkte. Erst durch den Selbstorganisations-
Prozeß, der für viele Beteiligte die erste diesbezügliche Erfahrung ist, kommt 
die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung in Gang, differenzieren sich 
verschiedene praktische Möglichkeiten eines anderen Umgangs mit den 
Kindern heraus. Für alte Kindergruppen-Hasen mögen die Probleme dieser 
Gruppen manchmal lächerlich rückständig wirken (wenn z.B. die Frage 
diskutiert wird, ob ein noch nicht dreijähriges Kind nicht doch Schaden 
nimmt, wenn es mehrere Stunden am Tag in einer Kindergruppe verbringt, 
oder wenn die Ausbildung einer Betreuerin als unabdingbare Voraussetzung 
für die Qualität der Arbeit mit den Kindern angesehen wird). Das Recht auf 
die eigenen Erfahrungen und Lernprozesse, das die 'alten Hasen' für sich und 
ihre Kinder beanspruchen, sollten sie auch für diese jungen Gruppen gelten 
lassen. Die Gefahr liegt sicher nicht darin, daß diese Themen noch Themen 
sind, sondern eher darin, daß sie nicht mehr Themen sein dürfen. 

Es verhält sich hier ähnlich, wie mit der Frauenbewegung: auch wenn die 
bewußtesten Teile die 'rückständigsten' nicht mehr als Teil ihrer Bewegung 
erkennen können, zeigt eine Gesamtsicht - mit Geduld für Zeitverschiebun-
gen - allgemein verbesserte Chancen zum bewußten Erkennen und Verändern 
bestehender Verhältnisse im Sinne der Gesamtbewegung unter besseren 
objektiven Bedingungen. 

Auch wenn heute die Kindergruppen in erster Linie von Frauen initiiert 
und aufgebaut werden, so läßt sich beobachten, daß der Anteil an Väterakti-
vitäten überdurchschnittlich hoch ist. In diesem Sinne scheinen Kindergrup- 
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pen einen zusätzlichen Impuls zu geben, die traditionellen Geschlechterrollen 
zu sprengen, und vor allem auch für Männer eine positive Erfahrung zu bieten, 
sich in Auseinandersetzungen um inhaltliche Fragen einzubringen, auf 
Selbstreflexionsprozesse einzulassen und auch eine gewisse Vatersolidarität 
aufzubauen. Die prinzipiell demokratischen Strukturen in Kindergruppen, in 
denen im Unterschied zur gesellschaftlichen Realität Frauen den Ton 
angeben, scheinen auch für Männer ein guter Boden zu sein, ihre "anderen 
Seiten" zu entwickeln und eine andere Basis der Zusammenarbeit mit Frauen 
zu rinden. Hier liegt sicher ein wesentlicher Fortschritt zur Kinderladenbe-
wegung, in der in erster Linie die Männer den (theoretischen) Ton angegeben 
haben und die Frauen die praktischen Probleme bewältigen mußten. Heute 
geben den Ton die Frauen an und die Männer sind dazu angehalten, ihren 
Beitrag zur praktischen Bewältigung der Probleme zu leisten. Ich habe den 
Eindruck, daß diese Rollenumkehr auch für die Männer recht erfrischend ist. 
Die Betreuerseite bedarf hier ebenfalls einer eigenen Erwähnung. Für viele 
Betreuerinnen bedeutet der Eintritt in eine Kindergruppe einen Ausstieg aus 
der Enge institutioneller Kinderbetreuung oder fremdbestimmter Arbeit in 
anderen Berufsfeldem. Vor allem die Größe der Gruppen in Kindergärten, die 
es verunmöglicht, auf das einzelne Kind einzugehen, und die hierarchische 
Ordnung des Kindergartenwesens sind Hauptmotive für den Ausstieg von 
ausgebildeten Kindergärtnerinnen. Viele Betreuerinnen engagieren sich 
selbst aktiv für die Gründung einer Kindergruppe und bauen sie von Anfang 
an mit auf. Manchmal kommt hinter der Ablehnung der hierarchischen 
Strukturen der Institution das Bedürfnis zum Vorschein, völlig unabhängig 
von äußeren Vorgaben mit Kindern zu arbeiten. Dann gibt es unter Umständen 
Konflikte mit der Eltemgruppe, für die der Anspruch des Miteinbezogenseins 
und Mitentscheidens ganz wesentlich für die Kindergruppe ist. Der Prozeß 
der Findung von lebbaren Kompromissen zwischen Teilung der Verantwor-
tung und Selbständigkeit dauert bei vielen Gruppen sehr lange. Er ist auf der 
einen Seite bestimmt von den Schwierigkeiten der Eltern, die Trennung von 
ihren Kindern zu vollziehen und ihnen die nötige Selbständigkeit zuzugeste-
hen, andererseits von den Schwierigkeiten der Betreuerinnen, die Kompetenz 
der Eltern für Entscheidungen anzuerkennen. Die Ambivalenz des Verhält-
nisses zwischen Eltern und Betreuungspersonen - einerseits ein gleichbe-
rechtigtes, partnerschaftliches, oft sogar freundschaftliches Verhältnis, ande-
rerseits doch das von Arbeitgebern und Arbeitnehmern - macht die Sache 
objektiv schwierig. Auch die Tatsache, daß die Eltern in Entscheidungspro-
zessen zwar immer in der Überzahl sind, auf die Umsetzung der Entscheidun-
gen in der praktischen Arbeit mit den Kindern aber relativ wenig einwirken 
können, machen alle gesellschaftlich üblichen formaldemokratischen Ent-
scheidungsmodalitäten mehr oder weniger unbrauchbar. Innerhalb der Kin-
dergruppenbewegung hat sich die Einsicht in die Notwendigkeit einer 
eigenen Konflikt- und Streitkultur durchgesetzt. Gerade die schwierigen 
Prozesse bei der praktischen Umsetzung im Fall von Meinungsverschieden- 
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heiten zwischen den Erwachsenen werden zunehmend zum Kernstück ge-
meinsamer Lernprozesse. Dabei reichen die Lösungsversuche von verschie-
denen Entscheidungsmodalitäten für inhaltliche oder organisatorische 
Fragen und Kompetenzverteilungen bei Entscheidungen über Versuche, ob-
jektivierbare Strategien für bestimmte Differenzen zu finden, bis hin zu 
Supervisionsangeboten für Gruppen oder Betreuerinnen. Diese Bemühungen 
erzeugen eine Konkretisierung des Rahmens von selbstbestimmtem Arbei-
ten auf Seiten der Betreuerinnen und von Mitbestimmen und Mitgestalten auf 
Eltemseite. Eine endgültige Lösung dieser Probleme wird wohl kaum zu 
finden sein. 

Perspektiven 

Die Kindergruppen sind längst aus dem Stadium des Experiments in das 
Stadium eines praktisch bewährten Modells der Kinderbetreuung eingetre-
ten. Auch wenn die absolute Zahl der zur Zeit arbeitenden Kindergruppen 
noch gering ist im Vergleich zu allen anderen Betreuungseinrichtungen, so 
zeichnet sich durch die rechtliche Verankerung und den zunehmenden Druck, 
alle brauchbaren Ansätze zur Lösung des Problems der mangelnden Betreu-
ungsplätze finanziell zu unterstützen, in Zukunft eine Verbreiterung der 
Kindergruppen über alle Bundesländer ab. Ihre Organisationsform und Ar-
beitsweise hat, und das wird immer offener anerkannt, durchaus innovative 
Bedeutung für die institutionelle Kinderbetreuung, aber auch für andere 
Modelle. Nach einer relativen Ruhe in der Auseinandersetzung um Kinder-
betreuung zeichnet sich für die nächste Zukunft eher eine stürmische Ent-
wicklung ab. Der objektive Druck der Verhältnisse, aber auch das Existieren 
von lebendigen Alternativen zur herkömmlichen Kinderbetreuung wird zu 
einer Erweiterung der Angebotspalette führen. Die Differenzierung macht 
sich auch innerhalb unserer Reihen deutlich bemerkbar. Immer neue pädago-
gische Ansätze werden von einzelnen Gruppen integriert, immer andere 
Schwerpunkte werden gesetzt. Diese Vielfalt bedeutet auch, daß das Gemein-
same schwieriger zu halten sein wird. Vielleicht differenziert sich auch der 
Selbstorganisations-Ansatz irgendwann einmal. Andere objektive Verhält-
nisse wirken auf die subjektiven Bedingungen zurück und subjektive Ent-
wicklungen verändern die objektiven Verhältnisse. Nicht, daß die Kinder-
gruppenbewegung heute nicht mehr so rein, puristisch, anspruchsvoll oder 
sonst was ist, wie sie es früher war, gilt es zu beklagen. Die Tatsache, daß sie 
aus einem politischen und sozialen Ghetto herausgefunden hat, war ein 
objektiv notwendiger Schritt. Daß sie einiges an Ghetto-Ideologie zurücklas-
sen mußte, war dafür Voraussetzung. Hat sie, gemessen an der gesellschaft-
lichen Realität, weiterhin sinnvolle Anliegen? Ich glaube, diese Frage ohne 
Zögern mit Ja beantworten zu können. Basisdemokratische Organisation und 
Gleichberechtigung von Kindern und Erwachsenen in kindergerechten 
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kleinen Gruppenstrukturen sind politisch wichtige gesellschaftliche Anlie-
gen. Der nächste Schritt müßte sein, zu einer größeren realpolitischen Rele-
vanz zu gelangen; das könnte wiederum mit dem Verlust einer inhaltlichen 
"Tiefenschärfe" einhergehen. Soll man dieser voraussehbaren nächsten 
Zukunft wirklich mit dem Argument "Nein, nur klein ist rein" entgegentreten? 
Sobald alle Ecken der Kindergruppen-Idee abgeschlagen sind und sie ein 
angepaßtes rundes Kugelmodell geworden ist, wird irgendwo ein neuer 
kantiger Exot auftauchen als notwendiges Korrektiv, davon bin ich überzeugt. 
Jetzt allerdings haben wir noch mehr als genug Ecken, um auf dem Gebiet 
des Lebens mit Kindern allerhand anzukratzen und aufzuwirbeln. 
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Teil 4 

Ein Kindergruppen-Ratgeber 
für Unerschrockene 



 



Roswitha Fitzka-Puphberger 

Ein Kindergruppen-Ratgeber für 
Unerschrockene 

Was sind selbstorganisierte Kindergruppen? 

Für Kinder: 
* Freiraum, Spielraum, Lebensraum für Menschen von 1 bis 10 
* 5 bis 12 Kinder mit einem/r Erwachsenen 
* das Recht auf Lernen durch Erfahrung und Tun auf allen Ebenen - der 

sozialen, der kognitiven, der kreativen, der motorischen,... 
* das Recht auf Selbstverantwortung und Hilfe zur Selbstverantwortung 
* Sicherheit der persönlichen Integrität 
* enge Beziehungen zu anderen Kindern und anderen Erwachsenen 
Für Eltern: 
* eine Kinderbetreuungseinrichtung, die die Bedürfnisse der Kinder ins 

Zentrum ihrer Aufgaben stellt 
* Selbstorganisation und Selbstverantwortung auf allen Ebenen: der orga-

nisatorischen und inhaltlichen 
* ein neues soziales Beziehungsnetz von Familien mit kleinen Kindern 
* Viel Arbeit, Einsatz und relativ hohe Kosten 
* selbständige, selbstbewußte und ungebrochene Kinder 
Für Betreuungspersonen: 
* kleine Gruppen, in denen die Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes der 

Ausgangspunkt für die Arbeit in der Gruppe sein kann 
* demokratische, nicht autoritäre Verhältnisse zwischen Erwachsenen und 

Kindern 
* nicht-hierarchische Verhältnisse zwischen Eltern und Betreuungsperso-

nen 
* Spielraum und Freiraum im Zusammenleben mit Kindern 
* große persönliche Herausforderung, bei der man mit einer "Berufshal-

tung" nicht auskommt 
* eine arbeitsrechtliche und einkommensmäßige Stellung vergleichbar den 

Kindergärtnerinnen 

Willst du in eine bestehende Kindergruppe einsteigen? 

Die Chancen, sich einer bereits bestehenden Kindergruppe anschließen zu 
können, sind regional unterschiedlich. In größeren Städten, wo Kindergrup-
pen schon seit längerer Zeit existieren, ist die Möglichkeit eher gegeben als 
in ländlichen Gebieten. Ziehst du den Anschluß an eine bestehende Kinder-
gruppe in Erwägung, dann solltest du dir erst einmal einen Überblick ver- 
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schaffen, was es in erreichbarer Nähe an Kindergruppen gibt. Auskunft geben 
die Landesverbände selbstorganisierter Kindergruppen und der Bundesdach-
verband österreichischer Elteminitiativen (Adressen und Telefonnummern 
siehe Anhang). 

Nächster Schritt: Persönliche Kontakaufnahme mit der Gruppe, um abzu-
klären, ob sie überhaupt Kinder sucht, und wenn ja, in welchem Alter und 
welchen Geschlechts. Gleichzeitig solltest du dich genau darüber informie-
ren, welche Anforderungen an die Eltern gestellt werden und welche Überle-
gungen für den Umgang mit Kindern maßgeblich sind, um feststellen zu 
können, ob die organisatorische und inhaltliche Konzeption deinen Vor-
stellungen, Bedürfnissen und deinen zeitlichen und finanziellen Möglichkei-
ten entspricht. Die meisten Kindergruppen laden interessierte Eltern erst 
einmal zu einem Elternabend ein, an dem Gemeinsamkeiten und Differenzen 
besprochen und offene Fragen beantwortet werden können. Kommt eine 
Einigung zustande, wird meist eine einmonatige ' Schnupperzeit' vereinbart, 
in der du und dein Kind erproben könnt, ob euch diese Lösung gefällt. 

Bei Eintritt in eine bestehende Gruppe mußt du dir darüber klar sein, daß 
es gilt, Kompromisse zu schließen. Viele Regelungen sind das Ergebnis von 
Lernprozessen, an denen du nicht teilhattest. Erst ab dem Zeitpunkt, an dem 
du in die Gruppe eintrittst, kannst du das Geschehen mitbestimmen. Dafür 
aber hat der Eintritt in eine bestehende Gruppe den immensen Vorteil, daß du 
dir alle Probleme ersparst, die bei der Gründung einer Kindergruppe auftreten 
und deren Lösung sehr viel Einsatz von den Eltern erfordert. 

Beim Anschluß an eine bestehende Gruppe mußt du unter Umständen eine 
Kaution über zwei bis drei Monatsbeiträge erlegen. Viele Gruppen sichem 
sich auf diese Weise gegen unerwartete Austritte ab (Beispiel: Ein schul-
pflichtiges Kind tritt bereits Ende Juni aus, und bis Herbst kann die Gruppe 
kein neues Kind finden.) Unter Umständen wird auch erwartet, daß du dich 
an bereits getätigten Investitionen beteiligst. In den meisten Fällen kannst du 
aber damit rechnen, daß auf deine finanzielle Möglichkeiten Rücksicht 
genommen wird. 

Gibt es in deiner näheren Umgebung keine Kindergruppe oder in den 
bestehenden Gruppen keinen Platz für neue Kinder, so gibt es für dich die 
Möglichkeit, selbst eine Kindergruppe zu gründen. 

Willst du eine neue Kindergruppe gründen? 

••" Die notwendigen Elemente einer Kindergruppe 
Die Existenz einer Kindergruppe hängt vom Vorhandensein dreier Ele 

mente ab. Konkret: Eine Kindergruppe braucht F + K 
* Eltern und Kinder 
* Räumlichkeiten 
* Betreuer/innen. 
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Alle drei 'Bestandteile* zusammenzubringen, ist die Voraussetzung für die 
Gründung einer Kindergruppe. 

«** Soziogramm der Kindergruppen-Eltern 
Mütter und Väter, die sich in Kindergruppen engagieren, entsprechen im 

allgemeinen nicht der 'Norm', In etlichen Punkten unterscheiden sie sich 
deutlich von 'Diirchschnittseltem'. Dies geht aus der Studie über Wiener 
Kindergruppen hervor: 
Bildung: Das Bildungsniveau der Wiener Kindergruppen-Eltem ist über-

durchschnittlich hoch. Nahezu die Hälfte der Eltern hat Matura; lediglich 
sieben Prozent haben keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbil-
dung. 

Berufstätigkeit: Kindergruppen-Eltem sind überdurchschnittlich häufig er-
werbstätig. Das gilt vor allem für die Mütter, von denen zwei Drittel einen 
Beruf ausüben. Die Zahl der Studierenden und der 'Nur-Hausfrauen' ist 
eher gering. Bei der Mehrzahl der Kindergruppen-Eltem handelt es sich 
um Angestellte und Beamte. Arbeiter/innen sind stark unterrepräsentiert; 
Eltern, die einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen (und sei es in Form 
von 'Gelegenheitsarbeit') hingegen überrepräsentiert. Kindergruppen-
Eltem sind zwar überdurchschnittlich häufig erwerbstätig, oft jedoch nur 
teilzeitbeschäftigt. Lediglich die Hälfte der Kindergruppen-Eltem arbeitet 
vierzig Stunden in der Woche. Auch von den Vätern sind nur 60% 
ganztätig berufstätig. 

Einkommen: Im Gegensatz zum auffallend hohen Bildungsgrad steht das 
insgesamt eher niedrige Einkommensniveau der Kindergruppen-Eltem. 
Etwa ein Viertel der Kinder kommt aus Familien, die finanziell äußerst 
bescheiden leben, etwa 12% leben an der Armutsgrenze. Die Gründe: 
Hoher Anteil an teilzeitbeschäftigten und an alleinerziehenden Eltemtei-
len sowie an Eltern, die Tätigkeiten ausüben, die sozial kaum abgesichert 
sind (Freiberufliche). 

Familienstruktur: Knapp 60% der Kinder aus den Wiener Kindergruppen 
leben mit Vater und Mutter zusammen (in zwei Drittel der Fälle sind die 
Eltern verheiratet). 35% leben bei der Mutter, 1% lebt beim Vater, 
5% pendeln regelmäßig zwischen dem Haushalt der Mutter und dem des 
Vaters. 
Auch das entspricht keineswegs dem österreichischen Durchschnitt. Die 
Zahl der Väter und Mütter, die unverheiratet zusammen- oder aber allein 
leben, ist in den Kindergruppen bedeutend höher. 

Schlußfolgerungen: Kindergruppen-Eltem orientieren sich nicht an der tra-
ditionellen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtem, sondern prak-
tizieren eher eine partnerschaftliche Aufgabenteilung (hoher Anteil be-
rufstätiger Mütter; hoher Anteil teilzeitbeschäftigter Väter). Sowohl Väter 
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als auch Mütter sind bemüht, berufliche und familiäre Pflichten in Ein-
klang zu bringen. Sie sind bereit, ihr eigenes Leben nach den Bedürfnissen 

ihrer Kinder auszurichten (die Betreuung eines Kindes in der Kindergruppe 
verlangt von den Eltern viel persönlichen Einsatz) und nehmen auch in Kauf, 

daß dies (vorübergehend) auf Kosten des Einkommens und der Karriere 
geht - ein Verzicht, der üblicherweise einseitig von Müttern erwartet und 

geleistet wird. (Quelle: Selbstverwaltete Kinderbetreuung in Österreich. 
Studie des Dachverbandes der Wiener Kindergruppen im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Wien 1987.) 

*r Eltern und Kinder 
Um eine Kindergruppen-Initiative zu starten, brauchst du erfahrungsge-

mäß zwei, besser noch drei aktive Elternteile. Wie aber sind interessierte 
Eltem zu finden? 

Eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme: Du gestaltest ein Plakat, mit dem 
du auf dein Anliegen aufmerksam machst. Der Plakattext sollte möglichst 
kurz und prägnant formuliert sein und Antwort geben auf folgende Fragen: 
* Was ist eine Kindergruppe? 
* Für Kinder welchen Alters soll eine Gruppe gegründet werden? 
* Wohin können sich interessierte Eltem wenden? 
Vergiß nicht, deine Adresse und Telefonnummer anzugeben! Kopien des 
Plakats kannst du beispielsweise an folgenden Orten anbringen: 
* Ordination von Kinderärzten 
* Mütterberatungsstellen 
* Geschäfte (vor allem einschlägige, also Lebensmittel-, Kinderbeklei-

dungs- und Spielzeuggeschäfte) 
* Spielplätze 
* Pfarren, Schulen, Kindergärten 
* Volkshochschulen, Eltem-Kind-Zentren 
* Frauenberatungsstellen 
* aber auch bei Kinderveranstaltungen, im Schwimmbad und am eigenen 

Auto. 
Eine weitere Möglichkeit: Schalte eine Anzeige in der Lokalzeitung ein. 
Wenn es in Deinem Bundesland einen Landesverband selbstorganisierter 
Kindergruppen gibt, solltest du ihn davon informieren, daß du eine Kinder-
gruppe gründen möchtest. Möglicherweise kann er Dir interessierte Eltem 
vermitteln. 

Eine andere bewährte Methode: Mundpropaganda. Sprich mit Bekannten, 
Verwandten und Freunden über deinen Plan und sage ihnen, daß du interes-
sierte Eltern suchst. Über persönliche Kontakte ergibt sich oft sehr schnell 
eine erste Verbindung. Hast du erst einmal Kontakt zu mindestens zwei 
weiteren Eltemteilen, die mit dir eine Kindergruppe gründen wollen, so hast 
du bereits die wesentliche Hürde genommen. Erfahrungsgemäß ist es viel 
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leichter, weitere Eltern und Kinder für eine bereits halb und halb existierende 
Gruppe zu finden als für den Neuanfang einer Gruppe. 

Unter Umständen geht die Initiative zur Gründung einer Kindergruppe 
auch von jemandem aus, der selbst als Betreuungsperson in einer Kindergrup-
pe arbeiten möchte. In diesem Fall muß die oder der Betreffende darauf 
achten, den Eltern von Anfang an Verantwortung zu überlassen. Ansonsten 
besteht die Gefahr, daß eine Art Privatkindergarten-Stimmung entsteht, die 
Eltern in der Kindergruppe eine herkömmliche Kinderbetreuungseinrichtung 
sehen und erwarten, daß die Betreuungsperson für alles und jedes zuständig 
ist. 

«^ Information der Eltern: 
Hast du interessierte Eltern gefunden, so ist es wichtig, sie von vornherein 

klar darüber zu informieren, was auf sie zukommt. Sag ihnen, welche Vorteile 
so eine Gruppe Eltern und Kindern bietet, mache sie aber auch darauf 
aufmerksam, was an Einsatz von ihnen erwartet wird. Dazu im folgenden 
einige Informationen. 

Elternmitarbeit/Elterndienste: In Kindergruppen muß viel technisch-organi-
satorische Arbeit von der Initiative selbst geleistet werden. Wenn etwas kaputt 
geht, das Spielzeug knapp wird und die Räume wieder einmal ausgemalt 
werden müssen, so sind nicht irgendwelche Behörden, sondern die Eltern 
selbst dafür zuständig. Das ist ein entscheidender Unterschied zu herkömm-
lichen Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Eltemmitarbeit umfaßt im 
wesentlichen folgende Aufgaben: 
* Kochen 
* Geschirr abwaschen (sofern kein Geschirrspüler vorhanden) 
* Putzen 
* Besorgung von Spiel- und Bastelmaterial sowie von Büchern 
* Adaptierung und Renovierung der Räumlichkeiten 
* Begleitung bei Ausflügen 
* Kinderbetreuung bei Ausfall der Betreuungsperson (vor allern in Gruppen 

mit nur einer Betreuungsperson) 
* Mitarbeit in Kleinstkindergruppen 
* Bring- und Holdienste 
* finanzielle Verwaltung (Einheben der Mitgliedsbeiträge, Buchhaltung, 

Lohnverrechnung). 
Je mehr Arbeit die Eltern übemehmen, desto geringer sind die Kosten, die für 
die Eltern entstehen. Je weniger Zeit die Eltern für die Kindergruppe erübri-
gen können, desto teurer kommt sie. Wenn die anfallenden Tätigkeiten auf 
alle aufgeteilt werden, hält sich allerdings auch die Belastung für die einzel-
nen Eltern in Grenzen. 

Ein wesentlicher Elterndienst ist normalerweise der Kochdienst Dafür 
gibt es in den einzelnen Gruppen unterschiedliche Regelungen: 
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* Das Essen wird vom "diensthabenden" Eltemteil morgens in die Gruppe 
gebracht und von der Betreuungsperson gewärmt ozw. endgültig zuberei-
tet. 

* Das Essen wird mittags in die Gruppe gebracht. 
* Das Essen wird in der Gruppe selbst zubereitet. 
Wer an einem Tag fürs Kochen zuständig ist, ist üblicherweise auch für das 
Aufräumen der Küche und das Abwaschen verantwortlich. Je nach Zahl der 
Kinder in der Gruppe haben Eltern ein- bis zweimal in 14 Tagen Kochdienst. 

Vereinzelt beziehen Gruppen das Essen auch von anderen Einrichtungen 
(mobile Essensdienste) oder bezahlen jemanden, der die von den Eltern 
festgelegten Menüs zubereitet. In der Mehrzahl der Fälle aber kochen die 
Eltern - abwechselnd - selbst. 

Einmal wöchentlich müssen die Räume der Kindergruppe gründlich ge-
reinigt werden. Meist wird diese Arbeit von zwei Elternteilen zusammen 
erledigt. Solche Putzdienste fallen - je nach Zahl der Kinder in der Gruppe -
für Eltern einmal in ein bis zwei Monaten an. 

Eltemdienste sind nicht nur mühsam und zeitaufwendig. Sie stellen auch 
eine regelmäßige Verbindung der Eltern zur Gruppe her. Beispielsweise siehst 
du beim Aufräumen, welche Spielsachen kaputtgegangen sind oder nicht 
mehr benützt werden, was repariert werden muß. Wenn Eltern zwischendurch 
einmal die Kinder in der Gruppe selbst betreuen, sehen sie, wie sich die 
Gruppe entwickelt, wie die Kinder miteinander umgehen. Soll ein Gruppen-
raum neu eingerichtet werden, so bedeutet dies für die Eltern auch, daß sie 
sich damit auseinandersetzen müssen, welche Anregungen geboten, welche 
neuen Spielmöglichkeiten geschaffen werden sollen. 

'Wir aßen nicht nur mit Fingern!" Kinderladen Tempelgasse 1975-78
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In einigen Kindergruppen gestalten Eltern bzw. Großeltern mit besonde-
ren Kenntnissen oder Fähigkeiten regelmäßig eine bestimmte Zeit mit den 
Kindern: Da wird geturnt, getanzt, musiziert, Holz bearbeitet, gemalt oder ein 
Tier gemeinsam großgezogen. 

Es wäre keineswegs im Sinn einer selbstorganisierten Kindergruppe, alle 
Eltemdienste gegen Bezahlung an Außenstehende zu delegieren. Dadurch 
würde Eltern und Betreuungspersonen ein wichtiger Teil ihrer Mitverantwor-
tung entgleiten. Grundsätzlich sollte jeder Eltemteil eine bestimmte, regel-
mäßige und verantwortliche Tätigkeit für die Gruppe übernehmen - organi-
satorisch oder inhaltlich. Zu beachten ist allerdings, daß nicht jede und jeder 
alles kann und es daher auch nicht sinnvoll ist, wenn alle das gleiche machen 
müssen. Bedenklich wird es allerdings, wenn nur die Mütter putzen und 
kochen und nur die Vater das Geld verwalten, reparieren und einrichten! 

In der Praxis ist es nicht immer möglich, alle Eltemteile gleichmäßig zu 
belasten. Mitunter müssen neue Eltern erst hineinwachsen in die Verantwor-
tung für die Gruppe, mitunter sind Eltern aufgrund persönlicher Probleme 
eine Zeitlang auch weniger einsatzfähig. Auf solche individuellen Situationen 
Rücksicht zu nehmen, ist durchaus möglich. Wichtig allerdings ist, daß 
derartige Sonderregelungen gemeinsam besprochen und festgelegt werden. 

Elternabende: Der Elternabend ist das beschließende Forum einer Kinder-
gruppe. Am Elternabend werden alle organisatorischen, arbeitsrechtlichen 
und finanziellen Entscheidungen getroffen und die Arbeit mit den Kindern 
inhaltlich reflektiert und festgelegt. An den regelmäßig (üblicherweise ein-
bis zweimal im Monat) stattfindenden Elternabenden sollten immer alle 
Betreuer/innen und mindestens ein Eltemteil pro Kind anwesend sein. 

Das Kindergrappenmodell setzt voraus, daß Eltern und Betreuungspersonen 
bereit sind, zusammenzuarbeiten und Konflikte innerhalb der Gruppe auszu-
tragen, anstatt sie unter den Teppich zu kehren, gemeinsame Beschlüsse 
umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die Bereitschaft zur Team-
arbeit ist unabdingbare Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einem Kin-
dergruppenverein. 

••* Konzepterstellung 
Sind die interessierten Eltern erst einmal darüber im klaren, was sie in einer 

Kindergruppe an Verantwortung zu tragen haben, sollten sie ihre inhaltlichen 
und organisatorischen Vorstellungen ausarbeiten: das bedeutet, Standpunkte 
und Wertvorstellungen diskutieren, Rahmenbedingungen festlegen. Die 
wichtigsten Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden 
müssen: Ganztagsgruppe - ja oder nein? Altershomogene oder gemischte 
Gruppe? Anstellung einer oder mehrerer Betreuungspersonen? Maximale 
Gruppengröße? Vorstellungen hinsichtlich der Ernährung? Abgeklärt gehört 
auch Ausmaß und Inhalt der Eltemarbeit sowie die finanzielle Belastbarkeit 
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der Eltern und die Gestaltung der Elternbeiträge (alle gleich, gestaffelt nach 
sozialer Lage?). 

Diese Vereinbarungen dienen in der Folge als Grundlage für die Zusam-
menarbeit innerhalb der Gruppe, gleichzeitig aber auch als Projektbeschrei-
bung für Außenstehende (Behörden, interessierte Eltern). 

«•" Vereinsgründung 
Nächster Schritt: Der Kindergruppen-Initiative muß eine Rechtsform 

gegeben werden, das heißt, sie muß sich als Verein organisieren. Nur eine 
sogenannte juristische Person (um eine solche handelt es sich bei einem 
Verein) kann für die ganze Gruppe Arbeits- und Mietverträge abschließen, 
Förderungsabkommen unterzeichnen etc. Die Vereinsgründung ist also die 
Voraussetzung für jede weitere konstruktive Arbeit. 

Einen Verein zu gründen, ist keine komplizierte, aber eine eher langwie-
rige Angelegenheit. Bis alle Formalitäten erledigt sind, dauert es rund zwei 
Monate. 

Spätestens zum Zeitpunkt der Anstellung einer Betreuungsperson muß die 
Kindergruppeninitiative als Verein eingetragen sein. Für die Gründung eines 
Vereins braucht es mindestens zwei Personen (Proponenten), ein Vereinssta-
tut und eine Gründungs Versammlung. 
1. Schritt: Ausarbeitung eines Vereinsstatuts (Modellstatuten gibt es beim 

Bundesdachverband österreichischer Elteminitiativen; sie müssen inhalt-
lich entsprechend den eigenen Vorstellungen überarbeitet werden). 

2. Schritt: Die beabsichtigte Vereinsgründung wird von einem der Proponen- 
ten bzw. einer Proponentin schriftlich oder persönlich unter Vorlage der 
Vereinsstatuten (in dreifacher Ausfertigung) bei der zuständigen Vereins-
behörde (Bundespolizeidirektion, Bezirksverwaltungsbehörde oder Ma-
gistrat) angezeigt. (Dafür gibt es Formulare, die ihr euch zuschicken lassen 
könnt. Anruf genügt.) Erforderlich sind überdies Bundesstempelmarken 
(genaue Anzahl telefonisch erfragen). Die Genehmigung des Statuts kann 
bis zu sechs Wochen dauern. (Anrufe und Nachfragen beschleunigen 
erfahrungsgemäß die Genehmigung!) Das Statut wird mit einem soge-
nannten Nichtuntersagungsbescheid von der Vereinspolizei zurückge-
schickt. 

3. Schritt: Einberufung einer konstituierenden Generalversammlung. Einge- 
laden dazu werden alle Eltern und Betreuungspersonen und eventuell auch 
fördernde Mitglieder. Auf der konstituierenden Generalversammlung 
werden die "Vereinsorgane" gewählt. Die Organe eines Vereins sind 

* der Vorstand, bestehend aus 
- Obmann bzw. Obfrau 
- Kassier/in 
- Schriftführer/in sowie der/die 
* Rechnungsprüfer/in; 

günstig ist die gleichzeitige Bestellung von Stellvertreter/inne/n. 
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4. Schritt: Die Bestellung eines Vereinsvorstandes ist dem Vereinsregister 
innerhalb von drei Tagen mitzuteilen (Name und Adresse der Vorstands-
mitglieder, Funktion, Datum der Bestellung). 
Welche Stelle das Vereinsregister führt, ist bei der Vereinspolizei zu 

erfragen. Gleichzeitig damit ist die Ausstellung einer "Amtsbescheinigung" 
(Bestätigung der Vereinsanmeldung) anzufordern. (Stempelmarken erforder-
lich!) Diese Amtsbescheinigung gilt dann als das offizielle Dokument des 
Vereins und muß bei allen Vertragsabschlüssen, Kontoeröffnungen etc. vor-
gelegt werden. 

Räumlichkeiten 

Das Suchen (und Finden) geeigneter Räumlichkeiten gehört zu den schwie-
rigen Phasen der Gründung einer Kinderqruppe. Sind geeignete Räumlich-
keiten gefunden, fallen meist auch bereits Fixkosten an. Das heißt: es wird 
ernst. Um die Finanzierung abzusichem, sollte der reguläre Betrieb möglichst 
rasch aufgenommen werden. Es empfiehlt sich daher, gleichzeitig mit der 
Suche nach Räumen auch nach geeigneten Betreuungspersonen Ausschau zu 
halten. Eine andere Möglichkeit: Einplanung einer Art Startphase. Das heißt: 
Bis eine Betreuungsperson gefunden ist, werden die Kinder in der Gruppe 
von Eltern betreut. 

*»* Tips für das Finden von Räumen 
* Augen und Ohren offenhalten: Wo sind leerstehende Räume? Wem 

gehören sie? Wurden sie bisher vermietet? Oft lohnt es sich, in der 
Wohngegend kleine Plakate zu affichieren. Briefträger, Gaskassiere, 
Hausbesorger etc. direkt ansprechen, ob sie von leerstehenden Räumen 
wissen! 

* Bei Institutionen anfragen (Gemeinde, Pfarre, Parteien, Gewerkschaft, 
Kammern, kirchliche Organisationen). Persönliche Kontakte (sofern ihr 
sie habt oder herstellen könnt) sind erfahrungsgemäß erfolgversprechen-
der als Briefeschreiben und Telefonate. 

* Mundpropaganda: Möglichst viele Menschen (Verwandte, Bekannte, 
Freunde, Trafikanten, Geschäftsinhaber in der Umgebung) davon infor-
mieren, daß ihr Räume sucht und wofür. Kontaktadresse und Telefonnum-
mer hinterlassen! 

* Zeitungen: Eine Annonce in Lokalzeitungen (Bezirksblätter, Stadtzeitun-
gen) geben. Noch erfolgversprechender: Abdruck eines Artikels über 
eurer geplantes Projekt in einer Zeitung. 

* Schulen: Viele Schulen (Hauptschulen in Städten und Volksschulen auf 
dem Land) stehen ganz oder teilweise leer. 

* Ehemalige Geschäftslokale: Sie sind von ihrer Größe und Anlage her oft 
recht gut geeignet für eine Kindergruppe und meist auch nicht allzu teuer 
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- sofern sie nicht in Geschäftsstraßen, sondern in Wohngegenden liegen. 
Was ihr in jedem Fall braucht: 'Viel Phantasie und Durchhalte vermögen! 

«•" Die Eignung von Räumlichkeiten 
Nicht alle leerstehenden Räume eignen sich auch für eine Kindergruppe. 

Bevor ihr euch endgültig entscheidet, solltet ihr die Eignung der Räumlich-
keiten genauestens prüfen: 
* Sind die Räume so angelegt und beschaffen, daß Kinder darin turnen, 

toben und schreien können? Konkret: Gibt es empfindliche Nachbarn? 
Ideal sind ebenerdige Räume, weil Schwingungen und Schall nach unten 
stärker übertragen werden als nach oben. Sind die Räume noch so schön 
- wenn die Kinder darin nicht Kinder sein können, sondern dauernd ruhig 
sein müssen, bringt dies auf Dauer nichts als Ärger und Frustrationen. 

* Sind Grünflächen und Parks relativ rasch und gefahrlos zu erreichen? 
Durch nichts zu überbieten ist natürlich ein eigener Garten! 

* Ist ein eigener Ruhe- und Schlafraum vorhanden? (Wichtig vor allem für 
Kleinstkindergruppen!) 

* Können die Räume entsprechend den Bedürfnissen der Gruppe gestaltet 
werden? Dürfen die Wände bemalt, kann ein Kletterhaus installiert 
werden? Werden die Räume von anderen mitbenutzt, beispielsweise am 
Abend von einer Jugendgruppe, so ist dies oft nur eingeschränkt der Fall. 
Jeden Tag alles wegräumen müssen, ist ein nicht zu unterschätzendes 
Handicap! 

* Ist ein Wasseranschluß vorhanden? Das ist unbedingt erforderlich; muß 
erst einer gelegt werden, so kann dies hohe Kosten verursachen! Das 
gleiche gilt für die Toiletten; sie sollten überdies leicht erreichbar sein. 
Gibt es auch eine Dusche oder ein Bad, so ist dies optimal. 

* Reicht die vorhandene Heizmöglichkeit aus? Womit wird geheizt? 
(Kosten, Lagerhaltung und Arbeitsaufwand beachten!) 

* Ist die Raumfläche ausreichend für die geplante Kinderzahl? Als Richtli-
nie gilt: Pro Kind sollen mindestens vier bis fünf Quadratmeter zur 
Verfügung stehen. 

Häufig müssen Eltern und Betreuungspersonen letztendlich Kompromisse 
schließen zwischen ihren Idealvorstellungen und dem realen Angebot. Mit 
Phantasie und Geschick lassen sich aber auch nicht ganz optimale Räume 
gemütlich und anregend gestalten. 

«*"* Mietvertrag 
Habt Ihr geeignete Räumlichkeiten gefunden, so ist es wichtig, einen 

korrekten Mietvertrag abzuschließen bzw. schriftliche Abmachungen über 
die Mitbenützung von Räumen zu treffen. Nur so lassen sich längerfristig 
Konflikte vermeiden. Gelingt es euch nicht, zu schriftlichen Vereinbarungen 
zu kommen, so sollten bei den mündlichen Vereinbarungen mehrere Zeugen 
(Eltern) anwesend sein; die mündlichen Vereinbarungen solltet ihr anschlie- 
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ßend in einem schriftlichen Protokoll, das von den anwesenden Eltern unter-
schrieben wird, festhalten. 

••* Gestaltung und Einrichtung der Gruppenräume 
Bei der Gestaltung und Einrichtung der Gruppenräume gilt es, einige 

Grundsätze zu beachten: 
* Flexibilität: Beim Einrichten eines Kindergruppenraums dürft ihr nicht 

vergessen, daß die Kinder älter werden und dann andere Bedürfnisse 
haben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, möglichst wenig fix montierte 
(unbewegliche) Einrichtungsgegenstände einzuplanen oder anzuschaf-
fen. Nur so kann die Raumaufteilung und Einrichtung immer wieder 
verändert werden. Beispiel: Bezogene Matratzen sind günstiger als fixe 
Betten. Schränke und Regale bewähren sich als Raumteiler besser als 
Mauern. 

* Bewegungsraum: Um zu verhindern, daß die Kinder in ihrem Bewegungs-
drang immer wieder eingeschränkt werden, sollte in jedem Gruppenraum 
möglichst viel freier (unverstellter) Platz vorhanden sein. Vor allem in 
kleinen Räumen sollten die Einrichtungsgegenstände so beweglich sein, 
daß sie, wenn Platz benötigt wird, rasch zur Seite geschoben werden 
können (z.B. Klapp- oder Stapelsessel). In hohen Räumen ist es unter 
Umständen möglich, eine zweite Ebene zu schaffen (zum Spielen oder 
Schlafen), wodurch den Kindern insgesamt mehr Platz zur Verfügung 
steht. 

* Grundordnung: Die grundsätzliche Ordnung oder Aufteilung (Eßecke, 
Schlaf- und Kuschelecke, Regale mit Spielzeug und Bastelmaterial) soll 
für die Kinder durchschaubar sein. Sie sollen alle für sie wichtigen 
Utensilien möglichst ohne Hilfe von Erwachsenen erreichen können. 

* Besondere Attraktionen: Abnehmbare Kletternetze oder Strickleitern, 
Ringe, Sprossenwand, Kletterhaus mit Leitern, Rutschen, Kinderfahrzeu-
ge, große Schachteln zum Bauen von Häusern und Höhlen, Hängematte, 
Tücher und Decken in verschiedenen Formen und Farben. 

* Farben: Farben beeinflussen Stimmungen und Fähigkeiten; mit ihrer 
Hilfe können Räume heller und größer, aber auch dunkler und kleiner 
erscheinen. Erfahrungsgemäß mögen Kinder kräftige Farben; deshalb 
muß allerdings nicht der ganze Gruppenraum knallbunt gestaltet werden. 
Die Funktion von Ruhezonen läßt sich mit ruhigen, dunklen Farben 
unterstreichen, die von Bewegungszonen mit anregenden hellen. Auch 
hier gilt: Veränderungen schaffen ganz neue Eindrücke. 

Je größer das Engagement der Eltern bei der Einrichtung und Gestaltung der 
Kindergruppenräume ist, desto situationsgerechter ^und billiger) können die 
Räume gestaltet werden. 
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Möglichst viele bewegliche Gegenstände und möglichst viel unverstellter Raum ermöglichen es 
den Kindern, ihren Kindergruppen-Raum täglich neu zu gestalten. Hier entsteht eine Fetzen-
Matratzen-Höhle. 
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Unkonventionelle Spiele aus Kindergruppen 

Beispiel 1: Keiner weiß mehr, woher sie kamen, aber plötzlich gab es 20 
runde, mit verschiedenfarbigen Stoffen bezogene Sesselpolster in der 
Gruppe. Als die Kinder noch klein waren, stapelten sie die Sesselpolster 
und setzten sich obenauf oder sie sortierten sie nach Farben und Mustern. 
Später fanden die Polster als Balancier-Hüte Verwendung, sie wurden auch 
zum Abgrenzen oder Strukturieren des Raums verwendet, als Unterlage 
auf der Rutsche, als Puppenbett und Kuscheltäer, als Wurf Spielzeug, als 
Sitzmarkierung bei Kreisspielen und als Gerät bei Bewegungsspielen (krab-
belnd unter jedem Fuß und jeder Hand einen Polster ins Ziel bringen). 
Beispiel 2: Rascheieuie 
Die Raschei-Eule ist eine selbstgemachte Maske aus einem Papierteller, 
an der viele lange Papierstreifen befestigt sind, die rascheln, sobald sich 
das Kind, das gerade Raschel-Eule ist, bewegt. Die anderen Kinder ver-
stecken sich (z.B. im Kletterhaus) und horchen, ob die Rascheleule kommt. 
Wenn sie sich leise bewegt, hören sie die Kinder erst, wenn sie schon ganz 
nahe beim Versteck ist. Kurz bevor sie ankommt, rennen alle Kinder laut 
brüllend davon. Diese 'Spielregeln' lassen sich immer wieder verändern. 
Beispiel 3: Fuzelregen 
Die Kinder reißen aus Zeitungen, Zeitschriften oder Seidenpapier kleine 
Fuzeln und legen sie in einen großen Korb. Wenn genügend Fuzeln im Korb 
sind, stellen sich die Kinder unter die Brüstung des Kletterturms und die 
Betreuer/innen lassen die Fuzeln langsam auf sie herunterregnen. Seiden-
papier schwebt langsamer als Zeitungspapier. Die Kinder beobachten, wo 
die Fuzeln hinfallen oder versuchen sie aufzufangen. Wenn sich die Kinder 
während des Fuzelregens auf den Boden Segen und dann ganz vorsichtig 
aufstehen, können sie immer noch sehen, wo sie gelegen sind. Dieses Spiel 
läßt sich auch mit Wattebauschen, Seifenblasen und Herbstblättern 
spielen. Bei Kinder ist es sehr beliebt, bei den Eltern, die Elterndienst haben, 
weniger. 
Beispiel 4: Spinnennetze 
Die Kinder spannen dicke Wollfäden quer durch den Raum, von Tischbein 
zum Griff am Fenster, vom Wasserhahn zur Kletterwand, drunter und drüber 
hängen sie bunte Fäden. Dadurch entstehen neue Räume - kleine und 
große, hohe und niedrige, offene und geschlossene. Erwachsene haben 
Schwierigkeiten, durchzuklettern. An den gespannten Wollfäden können 
auch Papierstreifen befestigt werden oder mit Hilfe von Zeitungspapier und 
Wäscheklammern'dichte'Häuser gebaut werden. Nach einiger Zeit schnei-
den sich die Kinder mit Scheren zurück in den ursprünglichen Gruppen-
raum. 
Beispiel 5: Kleidertauschen 
Wenn man die Kleider eines anderen Kindes anzieht, wird man ein bißchen 
zum anderen Kind. Es gibt jede Menge Variationen des Verkleidens. 
Abwechselnd kann jedes Kind das andere werden. Buben werden dadurch 
Mädchen, große Kinder kleine (z.B. mit einer Haube auf dem Kopf), 
schüchterne werden starke. Niemand muß mitmachen, die Kinder können 
selbst bestimmen, wie lange sie in die 'Haut' eines anderen schlüpfen 
wollen. Besonders aufschlußreich: Die Verwandlung in Betreuer/innen. 
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Betreuer/innen 

Mit der Suche nach Betreuungspersonen beginnen die einzelnen Gruppen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. Manche Gruppen stellen schon in der Vorbe-
reitungsphase Kontakte zu möglichen Betreuungspersonen her, was den 
Vorteil hat, daß sie von Anfang an in die Gruppe integriert sind und schon in 
der Aufbauphase mitarbeiten und mitentscheiden können. In anderen 
Gruppen beginnt die Suche nach Betreuungspersonen erst, wenn eine stabile 
Elterngruppe besteht und Räumlichkeiten gefunden wurden. 
*•* Die Auswahl der Betreuer/innen 
Die Entscheidung für bestimmte Betreuungspersonen beeinflußt ganz we-
sentlich die Arbeit und die Stimmung in der Kindergruppe. Vom Einsatz der 
Betreuungsperson, ihrer Auffassung von der Arbeit mit Kindern, ihrem 
Einfühlungsvermögen in Kinder und Eltern, ihrer Kreativität und Intuition 
hängt es ab, ob sich die Kinder wohlfühlen und ihre Persönlichkeit und 
Fähigkeiten entwickeln können oder nicht. Die Fähigkeiten der Betreuungs-
person sind auch entscheidend für die Lösung organisatorischer Probleme 
und nicht zuletzt für die Motivation der Eltern. 

Kurz gesagt: die Tätigkeit der Betreuer/innen ist entscheidend für die 
erfolgreiche Entwicklung einer Kindergruppe. Ihr Status macht sie aber auch 
zu den am meisten exponierten Personen innerhalb der Gruppe. Einerseits 
sind sie die wichtigste Nahtstelle bei der Umsetzung der Vorstellungen von 
einem "anderen Umgang" mit Kindern, andererseits müssen sie diese Vorstel-
lungen immer wieder an der Realität messen, denn sie werden als erste mit 
den Konflikten einzelner Kinder bzw. der ganzen Gruppe konfrontiert. Sie 
sind es, die mit allfälligen organisatorischen Mängeln fertigwerden bzw. neue 
Impulse für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen setzen müssen. 

Aus all diesen Gründen muß die Entscheidung für eine bestimmte Person 
gut überlegt und, das ist ebenso wichtig, von der ganzen Elterngruppe 
getragen werden. Objektive Entscheidungshilfen gibt es kaum. Ausschlagge-
gebend ist letztlich meist, ob Sympathie zwischen Eltern und Betreuer/in 
besteht und ob die Betreuungsperson spontan in der Lage ist, Kontakt mit den 
Kindern herzustellen. Wenn möglich, sollte die künftige Betreuungsperson 
einige Tage in der Kindergruppe verbringen, bevor die endgültige Entschei-
dung getroffen wird. Ein bloßes Vorstellungsgespräch sagt über die tatsäch-
liche Eignung noch nicht allzu viel aus. 

Wichtig ist in jedem Fall, von vornherein das Prinzip der gemeinsamen 
Verantwortung und Zusammenarbeit zwischen Betreuer/innen und Eltem-
gruppe klarzulegen. 

••* Entscheidungskriterien 
Welche Voraussetzungen eine Betreuungsperson mitbringen soll, hängt zu 
einem wesentlichen Teil von den Ansprüchen, Vorstellungen und Bedürfnis-
sen der jeweiligen Elterninitiative ab. 
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Ausgehend von dem (weiter oben beschriebenen) Konzept eurer Gruppe 
solltet ihr die Kriterien für die Betreuer/innen eurer Gruppe selbst entwickeln. 
Folgende Fragen stehen dabei erfahrungsgemäß zur Diskussion: 
* Welche Bedeutung hat eine einschlägige Ausbildung? 
* Soll die Betreuungsperson Erfahrung in der Arbeit mit Kindem haben? 
* Sollen weibliche oder männliche Betreuungspersonen gesucht werden? 
* Kann die Betreuungsperson auch eigene Kinder in der Gruppe haben? 
* Soll eine Person ganztags oder mehrere Personen teilzeit- beschäftigt 

werden? 

Ausbildung -ja oder nein ? 
Für viele Eltern ist es beruhigend zu wissen, daß eine ausgebildete Kinder-
gärtnerin in ihrer Kindergruppe arbeitet. Andere empfinden dies geradezu als 
bedrohlich - schließlich haben sie nicht von ungefähr eine Kindergruppe 
gegründet, und ganz bewußt ihre Kinder nicht in einen Kindergarten gegeben. 
Letztendlich ist aber nicht die Ausbildung an sich ausschlaggebend, 
sondern die Einstellung zu den Kindem und die Bereitschaft, mit den Eltern 
zusammenzuarbeiten. Entspricht die Person den beiden Anforderungen, wird 
eine Ausbildung viele Vorteile bringen; entspricht sie nicht, schafft eine 
Ausbildung dafür auch keinen Ausgleich. 

Die Kindergärtnerinnen-Ausbildung hat andere Verhältnisse im Auge als 
wir sie in Kindergruppen haben. Schon die Gruppengröße von 25 bis 30 
Kindem pro Betreuungsperson zwingt zu einer anderen Arbeitsweise als in 
Kindergruppen üblich. Der Tagesablauf muß stark strukturiert werden, indi-
viduelle Bedürfnisse müssen Gruppenbedürfnissen untergeordnet werden, 
die Kinder müssen beschäftigt werden durch Angebote, die stärker zielge-
richtet sind - nicht zuletzt deshalb, weil sie im gesamten Tagesablauf nur 
einen bestimmten Platz einnehmen können. 

Dennoch sind viele Erfahrungen aus der Kindergärtnerinnenausbildung 
auch für Kindergruppen verwertbar: Vor allem Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Arbeit mit verschiedenen Materialien, Auseinandersetzung mit Sprach-
entwicklung und Motorik, musikalische Bildung und gestalterische Fähig-
keiten können unmittelbar in die Kindergruppenpraxis einfließen. Sicher ist 
es auch günstig, wenn sich Betreuer/innen schon mit Entwicklungspsycho-
logie und verschiedenen pädagogischen Theorien auseinandergesetzt und 
praktische Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben. Allerdings werden 
manche Erfahrungen nur indirekt verwertbar sein. 

Zum Beispiel schildert eine ehemalige Kindergärtnerin, die als Mutter in 
einer Kindergruppe engagiert ist, den Unterschied so: 

"Ich bot mich an, mit den Kindem aus Ton Sachen herzustellen, weil 
ich aus meiner Kindergartenzeit wußte, daß das den Kindem immer viel 
Spaß macht. Es war kurz vor Ostern, und ich hatte die Idee, kleine 
Körbchen aus Ton mit den Kindem herzustellen. Aber die Kinderhielten 
sich nicht lange bei Körbchen auf. Es ging ihnen mehr darum, heraus- 
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zufinden, wann Ton zu feucht war, um ihn zu formen. Sie "gatschten" und 
schmierten nach Herzenslust, "cremten" ihre Hände ein, verrieben feuchten 
Ton auf Zeichenpapier (was übrigens ganz tolle Effekte ergab!) und 
probierten, wie Ton schmeckt. Es dauerte eine Zeitlang, bis ich die 
Enttäuschung darüber verwunden hatte, daß es keine Körbchen geben 
würde. Dann stieg ich zaghaft mit ihnen auf das Material Ton ein. Einige 
Kinder hatten begonnen, den Ton mit Messern zu zerschneiden. 
Verschiedene Schnittstücke entstanden, "Fingerlöcher" wurden gebohrt, 
Kugeln und Würste geformt, Platten mit Mustern verziert usw. Ein Kind 
entdeckte, daß sich rauhe Oberflächen im Ton als Muster abbilden. Ein 
anderes wickelte Wollfäden um einen Tonknödel, ein drittes beschäftigte 
sich sehr lange damit, Knödel zu formen und mit einem Faustschlag 
wieder zu verformen. Am Ende dieser Aktion hatten wir alle rote Wangen 
und eine Vielzahl von Tonprodukten. Aber nicht alle Kinder zeigten 
Interesse, ihre "Werke" trocknen zu lassen. Für die anderen war mit dem 
Tun das Wesentliche geschehen, sie hatten wenig Interesse am Produkt. Als 
ich den restlichen Ton wieder luftdicht verpackte, fragten mich die Kinder, 
wozu. Die Betreuerin schnitt daraufhin ein größeres Stück ab, legte es auf 
den Tisch und sagte: 'Wir versuchen morgen, daraus etwas zu formen'. 
Die Erfahrung, daß das nicht mehr ging, prägte sich nachhaltig ein. Erst 
viel später versuchten die Kinder, Gefäße zu formen." Auch wenn es für 
viele Eltern beruhigend ist, eine ausgebildete Betreuerin in der Gruppe zu 
beschäftigen, enthebt es sie nicht ihrer inhaltlichen Verantwortung. Ihre 
Erfahrungen als Eltern mit den Kindern sind genauso wichtig und gefragt 
wie die von Betreuerinnen. Nur durch Austausch und Reflektieren kann 
das entstehen, was der "andere Umgang" mit Kindern genannt wird. 

Erfahrung mit Kindern -ja oder nein ? 
Was über die Bedeutung der Ausbildung gesagt wurde, gilt im wesentlichen 
auch für eine vorangegangene Tätigkeit in einem Kindergarten. Diese kann, 
muß aber keineswegs von Vorteil sein. 

Mitunter lassen sich die in einem Kindergarten gewonnenen Erfahrungen 
nur in kritischer Distanz verwerten. Die Erfahrung einer Betreuerin, die einige 
Jahre in einem Kindergarten gearbeitet hatte: 

"Ich habe meine Arbeit im Kindergarten zwar aufgegeben, weil dort 
immer nur die Gruppe wichtig war und nie die einzelnen Kinder. 
Trotzdem hatte ich in der Kindergruppe anfangs große Schwierigkeiten. 
Es fiel mir schwer, jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit zu begrei-
fen und zu behandeln. Genaugenommen haben mir die Kinder selbst 
den Weg dazu gezeigt - durch ihren Umgang miteinander und ihre 
konkreten Forderungen an mich." 

Noch ein Problem in diesem Zusammenhang: In Kindergärten wird die 
Anteilnahme und das Engagement von Eltern nicht selten als Einmischung 
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empfunden. Es gilt als unerwünscht, weil es die Position der Kindergärtnerin 
als pädagogische Fachkraft schwächt. Für Kindergruppen hingegen ist die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Betreuungspersonen eines der tragen-
den Elemente. Betreuer/innen, die früher in Kindergärten gearbeitet haben, 
brauchen erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit, bis sie Vertrauen in die päd-
agogische Kompetenz von Eltern haben. Wichtig ist in diesem Fall, daß Eltern 
sich in die Situation der Betreuer/innen einfühlen können. 

Erfahrungen mit Kindern müssen aber nicht auf der Tätigkeit in einem 
Kindergarten beruhen. Mitunter interessieren sich auch Mütter und Väter, 
ehemalige Tagesmütter, Lehrer/innen, Student/inn/en mit kleineren Ge-
schwistern für die Arbeit als Betreuer/in einer Kindergruppe. Sie sind den 
Umgang mit Kindern gewöhnt, ihre Gefühle und Reaktionen sind ihnen 
vertraut. Erfahrungsgemäß arbeiten sie sich schnell in ihre Tätigkeit als 
Betreuer/in ein, wenn sie sich mit den Vorstellungen der Gruppe identifizieren 
können. 

Steht eine Betreuungsperson zur Wahl, die schon Erfahrungen in selbst-
organisierten Kindergruppen gesammelt hat, so kann vorausgesetzt werden, 
daß sie die Dynamik von Kindergruppen kennt. Das hat aber auch eine 
Schattenseite: Ein großer Kompetenzvorsprung der Betreuungsperson kann 
sich unter Umständen auf die Aktivität der Eltern bremsend auswirken. 

Personen, die bisher keine (regelmäßigen) Kontakte zu kleinen Kindern 
hatten, sollten anfangs nicht allein in einer Kindergruppe arbeiten! 

Männliche Betreuungsperson -ja oder nein? 
Viele Gruppen wollen ganz bewußt einen männlichen Betreuer anstellen, vor 
allem dann, wenn die Gruppe zwei Betreuungspersonen braucht. Inder Praxis 
ist es aber gar nicht so einfach, männliche Betreuer zu finden. Die Zahl der 
Männer, die bereit sind, die Nachteile eines typischen Frauenberufs (geringes 
gesellschaftliches Prestige, geringe Bezahlung, keine Aufstiegschancen) auf 
sich zu nehmen, ist gering. 

Die Kindergruppen-Praxis zeigt: Männliche Betreuer verbinden häufig 
eine Teilzeitbeschäftigung in einer Kindergruppe mit einer Aus- oder Weiter-
bildung in anderen Bereichen. 

Trotzdem spricht vieles für männliche Betreuer: Sie stellen einen Kontra-
punkt zur gesellschaftlich üblichen Aufgabenteilung zwischen den Ge-
schlechtern dar und werden von den Kindern auch so wahrgenommen. 
Männliche Bezugs- und Identifikationspersonen sind für Kinder beiderlei 
Geschlechts von Bedeutung, besonders wichtig aber sind sie für Kinder von 
alleinerziehenden Müttern. Männer setzen andere Schwerpunkte im Umgang 
mit Kindern und können aufgrund ihrer Sozialisation den Kindern (auch den 
Mädchen) andere Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln als Frauen. 

Hat eine Gruppe eine männliche und eine weibliche Betreuungsperson, so 
haben die Kinder damit auch ein Vorbild gleichberechtigter Zusammenarbeit 
der Geschlechter - vorausgesetzt, es schleicht sich nicht heimlich, still und 
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leise die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern ein. Die 
Gruppe sollte daher sehr genau darauf achten, daß sich z.B. die Betreuerin 
nicht nur um die kleinen Kinder kümmert, während der Betreuer mit den 
Vorschulkindern Abenteuer-Ausflüge macht. 

Betreuungsperson mit eigenem Kind in der Gruppe -ja oder nein ? Hat 
eine Betreuungsperson ihr Kind in der Gruppe, so geht dies so gut wie nie 
ohne Konflikte ab. Für das Kind der Betreuungsperson ist es schmerzhaft, die 
Mutter oder den Vater plötzlich mit anderen Kindern teilen zu müssen. 
Überdies wird es diesem Kind erschwert, zusammen mit den anderen außer-
familiäre Sozialtechniken zu erlernen, weil es als einziges die Möglichkeit 
hat, sich bei Problemen auf familiäre Verhaltensmuster zurückzuziehen. 

Auch für die Betreuungsperson ist die Situation nicht unproblematisch. 
Sie soll zugleich Bezugsperson für alle (also auch für das eigene Kind) sein 
und zugleich Eltemteil. Nicht selten reagieren Betreuungspersonen in so 
einem Fall mit besonderer Härte gegenüber dem eigenen Kind (um zu 
verhindern, daß es anderen vorgezogen wird) und privat mit schlechtem 
Gewissen, weil sie ihrem Kind in der Gruppe zu wenig Mutter oder Vater sind. 

Eine oder mehrere Betreuungspersonen? 
Gar nicht so selten meinen Eltern, es sei vorteilhafter, wenn die Kindergruppe 
nur eine Betreuungsperson hätte. Sie befürchten, daß die Kinder durch 
mehrere Betreuungspersonen überfordert und verunsichert würden. 

Diese Befürchtung ist weitgehend unbegründet. Erfahrungsgemäß ist 
nicht die Betreuungsperson das stabilisierende Element der Gruppe, sondern 
die Gruppe der Kinder. Die Unterschiedlichkeit der Betreuungspersonen wird 
von Kindern eher als anregend empfunden. Kinder verstehen es sehr gut, sich 
die unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorlieben ihrer Betreuungspersonen 
zunutze zu machen und akzeptieren ohne weiteres unterschiedliche Reaktio-
nen (beispielsweise was Lärm betrifft). Das gleiche gilt auch für den Wechsel 
von Betreuungspersonen - vorausgesetzt, es wird darauf geachtet, daß kein 
Bruch zwischen ausscheidender und nachfolgender Betreuungsperson ent-
steht. Kindergruppen mit mehreren Betreuungspersonen sind überdies flexib-
ler im Falle von Krankheit und Urlaub. 

Es gibt also gute Gründe, die für die Anstellung mehrerer Betreuungsper-
sonen sprechen. Wichtig ist in jedem Fall, daß die Betreuungspersonen 
imstande sind, zusammenzuarbeiten und sich einigermaßen gut verstehen. 

Ein weiteres Argument für die Anstellung von zwei Betreuungspersonen: 
Die Arbeitszeit der Betreuer/innen beträgt in Wien mehrheitlich 25 bis 30 
Stunden pro Woche (inklusive Vorbereitungszeit und Elternabende). Ein 
Großteil der Betreuer/innen würde sich von einer 40-Stunden-Woche über-
fordert fühlen. Ganztägig berufstätigen Eltern aber ist nur mit Öffnungszeiten 
von mehr als 40 Stunden gedient. Ganztagsgruppen stellen daher zumeist 
zwei Personen an, deren Dienst sich in der Mittagszeit überschneidet. 
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Zur Person der Betreuer/innen 

Die folgenden Daten beziehen sich auf die Betreuer/innen der Wiener 
Kindergruppen. 
Alter: 
24 Jahre und jünger 18% 
25 - 30 Jahre 63% 
31 Jahre und älter 18% 
Ausbildung: 
Kindergärtner/in 30% 
verwandte Berufsausbildung        32% 
andere, nicht verwandte 
Berufsausbildung 6% 
Student/in 19% 
keine Berufsausbildung/ 
abgebrochenes Studium 13% 
43 Prozent der Wiener Betreuer/innen verfügen über Berufserfahrung in 
einem Kindergarten. 
Frühere Tätigkeit: 
Die berufliche Situation unmittelbar vor Aufnahme der Tätigkeit als Betreu-
er/in: 
Student/in bzw. Schüler/in 37% 
arbeitslos/Notstandshilfe 27% 
berufstätig 23% 
zu Hause 13%. 
Das heißt: Knapp ein Viertel vollzog einen Wechsel der beruflichen Tätig-
keit, für die anderen (77%) stellte der Eintritt in die Kindergruppe einen 
Einstieg bzw. Wiedereinsteig in die Berufswelt und damit auch die Siche-
rung der eigenen Existenz dar. 
Berufliche Perspektiven: 
Für den überwiegenden Teil der Betreuer/innen bedeutet die Arbeit in einer 
Kindergruppe eine mittelfristige Berufsperspektive. Auf die Frage, wann sie 
die Betreuertätigkeit wieder aufgeben möchten, antworten 
20% bald 
63% in einigen Jahren 
16% eher nicht. 
Arbeitszeit: 
Die Mehrzahl der Wiener Betreuer/innen arbeitet 25 bis 30 Stunden pro 
Woche. 73% der Betreuer/innen können ihre Arbeitszeit selbst und den 
eigenen Wünschen entsprechend bestimmen und sind mit der Arbeitszeit-
regelung zufrieden. Drei Prozent der Betreuer/innen würden lieber mehr, 
23% lieber weniger arbeiten. Die Begründung für den Wunsch nach relativ 
geringer Arbeitszeit: Die freie Zeit wird gebraucht zur Erholung (41 %), für 
die Familie (41 %) oder für das Studium (23%). Nur 9% gehen nebenher 
einer anderen Beschäftigung nach. Ein Indiz, daß die Arbeit als Betreuer/in 
sehr ernst genommen wird. 

(Quelle: Selbstverwaltete Kinderbetreuung in Österreich. Eine Studie des 
Dachverbandes der Wiener Kindergruppen im Auftrag des Bundesministe-
riums für Umwelt, Jugend und Familie.- Wien 1987.) 
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«** Tips für die Suche nach Betreuer/innen 
* Mundpropaganda im Bekanntenkreis: 

Häufig finden sich auf diesem Weg Personen, die sich mit den Eltern gut 
verstehen, auch wenn sie über Dritte vermittelt werden. 

* Annoncen in Bezirksblättern, Stadtzeitungen und Fachzeitschriften: Aus 
der Annonce sollte genau hervorgehen, worauf die Gruppe Wert legt, um 
zu vermeiden, daß sich jemand meldet, der ganze andere Vorstellungen von 
Kinderbetreuung hat. 

* Kontaktaufnahme mit dem Landesverband selbstorganisierter Kinder-
gruppen oder mit dem Bundesdachverband österreichischer Elteminitia-
tiven, die unter Umständen Interessent/inn/en vermitteln können. 

* Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Arbeitsamt: 
Auch hier ist es nötig, genau anzugeben, welche Anforderungen die 
Gruppe an die Betreuungsperson stellt. 

* Kontaktaufnahme mit Schulen und Ausbildungsstätten für einschlägige 
Berufe (persönlich oder mit Hilfe eines kleinen Plakats). 

»•* Arbeitsvertrag 
Hat die Gruppe ihre Entscheidung gefällt, muß ein Arbeitsvertrag erstellt 
werden. In diesem Arbeitsvertrag sollten die folgenden Punkte genau geregelt 
sein: 
* Probezeit 
* Arbeitszeit (einschließlich Vorbereitungszeit und Elternabende) 
* Arbeitsteilung zwischen Eltern und Betreuungspersonen 
* Verantwortlichkeiten von Eltern und Betreuungspersonen 
* Entscheidungskompetenzen (z.B. letzte Entscheidung über die Aufnahme 

eines Kindes liegt bei der Betreuungsperson) 
* Urlaubsanspruch und Zeitausgleichsregelung 
* Bezahlung 
* Kündigung. 

Je klarer und eindeutiger dieser Vertrag formuliert ist, desto konfliktfreier 
wird sich die Zusammenarbeit gestalten. Sollten sich einzelne Punkte in der 
Praxis nicht bewähren, kann der Vertrag geändert werden. Für Kindergrup-
penbetreuer/innen gilt das Angestelltengesetz, und es existiert ein eigener 
Kollektivvertrag (für Vereinsangestellte in privaten Kinderbetreuungs-
einrichtungen), der bei der Gewerkschaft der Privatangestellten angefordert 
werden kann. Die Regelungen, die eine Elteminitiative mit einer Betreuungs-
person trifft, dürfen nicht schlechter sein als die kollektivvertraglichen Rege-
lungen. 

In der Praxis ist für Kindergruppen das Kriterium "Ausbildung" - im 
Gegensatz zum Kollektivvertrag - nicht relevant für die Bezahlung. In 
Kindergruppen werden alle Betreuer/innen wie ausgebildete Kindergärt-
ner/innen bezahlt, da sie die gleiche Tätigkeit ausüben und die gleiche 
Verantwortung zu tragen haben. 
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Zur Absicherung der Betreuungsperson sollte unbedingt eine Haftpflicht-
versicherung auf Personen- und Sachschaden abgeschlossen werden (für den 
Fall, daß ein Kind etwas beschädigt oder ein Unfall passiert). Solche Versi-
cherungen können bei allen Versicherungsinstituten abgeschlossen werden. 
Genauere Informationen darüber geben die Landesverbände oder der Bun-
desdachverband österreichischer Elteminitiativen. Einige Landesverbände 
haben auch günstige Gruppenversicherungen, denen sich neue Kindergrup-
pen anschließen können. 

«^ Aus- und Weiterbildung für Kindergruppenbetreuerfinnen In vielen 
Kindergruppen ist es üblich, den Betreuem und Betreuerinnen 
Weiterbildung zu ermöglichen. Das kann von der (Mit-)Finanzierung von 
Kursen bis zum Kauf von Büchern reichen. 

Die Landesverbände organisieren Weiterbildung, beispielsweise Work-
shops mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten - Selbsterfahrung, 
Animation von Kindern, Rhythmik und Tanz, Musikmachen, Malen usw., an 
denen sich Mitgliedsgruppen beteiligen können. Der größte Landesverband, 
Wien, bietet den Betreuungspersonen vierzehntägig die Möglichkeit einer 
Supervision (gemeinsame Besprechung von Schwierigkeiten und Problemen 
in der Arbeit mit den Kindern bzw. den Eltern mit Beratung eines Psycholo-
gen). 

Eine eigene Ausbildung für Kindergruppenbetreuer/innen gab es bisher 
nicht. Ein erster Pilotversuch eines mehrmonatigen Ausbildungskurses für 
Wiener Kinderbetreuer/innen in Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsamt 
Wien und einer Wiener Volkshochschule startete im Oktober 1989. Die in 
diesem Kurs gewonnen Erfahrungen wurden analysiert und den anderen 
Landesverbänden zur Verfügung gestellt. In Zukunft wird diese Aus- und 
Weiterbildung in etwas veränderter Form fortgesetzt werden. 

Die rechtliche Situation von Kindergruppen - Genehmigungsverfahren 

Die Kindergruppe muß sich um ihre rechtliche Anerkennung kümmern. 
Dabei ist folgendes zu bedenken: Mit dem Bundesjugendwohlfahrtsgesetz 
von 1989 ist erstmals eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden, die die 
Jugendwohlfahrt nicht ausschließlich auf Fürsorge-Aufgaben festlegt, 
sondern ihr auch Service-Aufgaben im Interesse von Kindern und Familien 
zuordnet. Damit gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür, Kindergruppen 
bzw. Elteminitiativen zu erfassen, und zwar durch die Formulierung, daß es 
Aufgabe der Jugend Wohlfahrt sei, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder be-
reitzustellen. 

Die eigentliche Umsetzung dieser Aufgaben fällt in die Kompetenz der 
Länder, und an diese richten sich daher die Bemühungen der Kindergruppen-
organisationen, eine gesetzliche Regelung für Kindergruppen zu erreichen, 
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ohne jedoch die essentiellen Freiräume zu gefährden. Die gesetzliche Absi-
cherung ist die Voraussetzung für finanzielle Förderung von Kindergruppen 
durch die Länder und Gemeinden. 

Die Situation in den Ländern ist unterschiedlich, und in den meisten 
Ländern sind die Gesetze bzw. Verordnungen noch im Begutachtungsstadi-
um, sodaß die vorgesehenen Regelungen frühestens in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1991 in Kraft treten. 

Landesgesetz Regelung (vorgesehen oder beschlossen) 
Beschluß    Entwurf keine Pflegestel-   Genehmigung Genehmigung 

Genehmigung   lenregelung BezJA        LandesJA 
Wien 
NÖ 
00 
Kärnten * 
Steiermark     * 
Tirol 
Vorarlberg      * * ? 
Salzburg * 
Burgenland * 

BezJA- Bezirksjugendamt 
LandesJA« Landesjugendamt 
Die Fragezeichen bedeuten, daß aus den vorliegenden Entwürfen bzw. Gesetzen keine eindeutige 
Auslegung hervorgeht. Eventuell wird in Verordnungen darüber endgültig entschieden. 

Die Auflagen für Räumlichkeiten enthalten nach den Entwürfen der Verord-
nungen ungefähr folgende Bestimmungen: 
* Mindestens 3 bis 6 m2 Raum pro Kind und erwachsener Betreuungsperson 

in den Spielräumen. 
* obligatorisches Telefon in den Räumlichkeiten 
* hygienische Vorschriften für Küchen(bereich): glatte Böden, abwaschba-

re Wandbeläge, Waschbecken 
* hygienische Vorschriften für Sanitärbereich: Trennung von Toiletten und 

Waschbereich (keine eigenen Kindertoiletten) 
* Montage eines Feuerlöschers, ev. Brandschutz Vorkehrungen 
* Sicherheitsvorkehrungen: Steckdosenschutz, Absicherung von Öfen und 

Glastüren 
Genauere Informationen über Auflagen und Schritte im Genehmigungs-
verfahren für jedes Bundesland erhaltet ihr bei den Landesverbänden bzw. 
beim Bundesdachverband österreichischer Elteminitiativen. 

Wie läßt sich eine Kindergruppe finanzieren? 

Sobald sich jemand mit dem Gedanken trägt, eine Kindergruppe zu gründen, 
stellt sich auch die Frage der Finanzierung. Alle Beteiligten wollen begreif- 
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licherweise wissen, welche finanzielle Belastung auf sie zukommt. 
Vorausgeschickt sei: Obwohl Kindergruppen bedeutend kostengünstiger 

als herkömmliche Einrichtungen arbeiten, kommt die Betreuung eines 
Kindes in einer Kindergruppe die Eltern meist teurer als ein Kindergarten-
platz. Lediglich in Wien sind die Kosten etwa gleich hoch. Was sind die 
Ursachen für diese Diskrepanz? 
* Im Gegensatz zu den Kindergruppen bietet die Mehrzahl der öffentlichen 

Kindergärten keine Ganztagsbetreuung an (== Öffnungszeit von 40 und 
mehr Wochenstunden). 

* Ein Ganztagsplatz in einem öffentlichen Kindergarten wird im Durch-
schnitt mit S 5.000.- pro Monat subventioniert, ein Krippenplatz mit S 
8.500.- pro Monat (Zahlen für Wien). 

* Kindergruppen hingegen werden derzeit nur in vier Bundesländern (Wien, 
Salzburg, NÖ, Kärnten) mit öffentlichen Mitteln gefördert, und die Höhe 
dieser Förderung ist sehr unterschiedlich. Sie bewegt sich zwischen S 69,-
pro Kind und Monat (Niederösterreich) und S 2.266,- (Subvention für eine 
Salzburger Kindergruppe - von Stadt und Land Salzburg gemeinsam). 

Aus den genannten Gründen sind Kindergruppen-Kosten und Kindergarten-
Kosten für Eltern nicht vergleichbar. Viel eher bietet sich ein Vergleich mit 
den Kosten für die Ganztagsbetreuung eines Kindes bei einer Tagesmutter 
an; sie liegen derzeit durchschnittlich bei S 3.000,- im Monat (inkl. Verpfle-
gung). 

 
Ein halber Apfel für ein Kindergruppenkind, acht Kilo Äpfel für ein Kindergartenkind pro Tag: So 
schaut die Subventionsrealität 1991 in Niederösterreich aus. Da hat man wirklich jeden Grund, 
skeptisch in die Zukunft zu blicken! (Aktionstag der niederösterreichischen Kindergruppen, 
Juni 1991) 
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Im folgenden werden zwei Finanzierungsvarianten vorgestellt, von denen 
ausgehend ihr die Kosten eurer Gruppe ungefähr abschätzen könnt. Anschlie-
ßend wird auf Subventions- und Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen, 
vor allem auf solche, die neugegründeten Gruppen den Start erleichtem. 

Finanzierungsvariante 1 
Annahme: Kleinkindergruppe -tägliche Öffnungszeit von 9 Stunden Die 
Kindergruppe ist also 45 Stunden pro Woche geöffnet, 7 Stunden pro Tag 
sind 2 Betreuungspersonen in der Gruppe, insgesamt haben die Betreu-
er/innen 80 Stunden Anwesenheitsdienst und 10 Stunden Vorbereitungszeit 
und Elternabendteilnahme. Es sind 3 Betreuungspersonen beschäftigt, 2 zu je 
35 Wochenstunden und eine zu 20 Wochenstunden. Der Stundenlohn liegt bei 
öS 80,- brutto. In der Gruppe werden 10 Kinder im Alter von 11/2 bis 3 Jahren 
betreut. 
Bruttogehalt Betreungsperson/35 Wochenstunden: ca. S 12.000.- 
Bruttogehalt Betreuungsperson/20 Wochenstunden: ca. S  6.900.- 
Bruttogehälter aller Betreuungspersonen: ca. S 30.900.- 
Gesamtkosten für Personal (inklusive Arbeitgeberbeiträge und anteilige Son 
derzahlungen) ca. S 44.600.- 

Monatsbudget der Gruppe: 
Personalkosten S 44.600. 
Miete S  5.000. 
Betriebskosten S  2.000. 
Material, Spielsachen S   1.000. 
zusammen S 52.600. 
Bei zehn Kindern in der Gruppe ergibt dies einen Elternbeitrag von S 5.260.-
pro Kind und Monat. Dazu kommen pro Kind und Monat S 400.- bis S 500.-
Essensbeitrag. 

Finanzierungsvariante 2 

Annahme: Kindergruppe - tägliche Öffnungszeit von 7 Stunden Die 
Kindergruppe hat eine Öffnungszeit von 35 Stunden pro Woche. Beschäftigt 
wird eine Betreuungsperson 40 Stunden pro Woche. Die Betreuungsperson 
hat 5 Stunden bezahlte Vorbereitungszeit und Ausgleich für den Elternabend. 
Zu Mittag wird die Betreuungsperson jeden Tag durch einen Elterndienst 
unterstützt. Die Betreuungsperson wird mit S 80,- pro Stunde entlohnt. 
Bruttogehalt der Betreuungsperson: ca. S 13.800.- 
Gesamte Personalkosten (einschließlich Arbeitgeberbeiträge und anteilige 
Sonderzahlungen) ca. S 20.000.- 

Monatsbudget der Gruppe: 
Personalkosten S 20.000.- 
Infrastrukturkosten 
(wie bei Variante 1) S  8.000.- 
zusammen S 28.000.- 
Bei zehn Kindern in der Gruppe ergibt dies einen Elternbeitrag von S 2.800.-
pro Kind und Monat. Dazu kommt noch der Essensbeitrag. 
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<•" Förderungsmöglichkeiten 
Beihilfen zum Kindergruppenbeitrag 
* Unterstützung aus dem Sozialfonds des jeweiligen Bundeslandes: Sozial 
bedürftige Eltemteile haben unter Umständen Anspruch auf eine Beihilfe zu 
den Kosten für die Betreuung ihres Kindes - ähnlich wie dies bei der 
Betreuung durch eine Tagesmutter der Fall ist. Dies gilt vor allem für 
Alleinerzieherinnen, die sich in Ausbildung befinden oder nur über ein 
kleines Einkommen verfügen. 

Die maximale Höhe der Unterstützung pro Monat beträgt rund S 2.400.-, 
die tatsächliche Höhe ist abhängig vom Einkommen. Genauere Informatio-
nen über Höhe, Berechnungsart, Antragsmodalitäten sind bei den Sozialrefe-
raten der einzelnen Landesregierungen zu erhalten. 
* Die Kinderbetreuungsbeihilfe der Arbeitsmarktverwaltung: Um zu verhin 
dern, daß der Wiedereinstieg in den Beruf an den Kosten für die außerfami 
liäre Betreuung der Kinder scheitert, gewährt die Arbeitsmarktverwaltung 
neuerdings finanzielle Unterstützung in Form der Kinderbetreuungsbeihilfe. 
Sie wird zum Zweck der Arbeitsplatzsuche, der Aufnahme einer Beschäfti 
gung oder der Teilnahme an einer Umschulung bezahlt. Kinderbetreuungs 
beihilfe muß vor Arbeitsantritt beim Arbeitsamt beantragt werden, sonst wird 
sie nicht zuerkannt! 

Die maximale Höhe der Beihilfe beträgt S 4.000.- pro Kind und Monat, 
die tatsächliche Höhe ist vom Haushaltseinkommen abhängig. Genauere 
Informationen geben die Arbeitsämter, der Bundesdachverband österreichi-
scher Elterninitiativen und die Landesverbände selbstorganisierter Kinder-
gruppen (siehe Anhang). 

Zuschüsse zu den Personalkosten 
Im Rahmen der Aktion 8000 der Arbeitsmarktverwaltung (AMV), die grund-
sätzlich der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze dient, gibt es ganz spezielle 
Förderungsmöglichkeiten für Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Überle-
gungen, die dahinterstehen: Der Auf- bzw. Ausbau solcher Betreuungsein-
richtungen soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie - ein zentrales 
Problem vor allem für Frauen - erleichtem. 

Konkret: Jeder neugegründete Kindergruppen-Verein kann beim zustän-
digen Arbeitsamt einen Aktion 8000-Personalkostenzuschuß beantragen. 
Voraussetzung für die teilweise Übernahme der Personalkosten durch die 
Arbeitsmarktverwaltung: Die Betreuungsperson darf unmittelbar vor Antritt 
ihrer Tätigkeit in der Gruppe nicht in einem aufrechten Beschäftigungsver-
hältnis gestanden sein. 

Im Rahmen der Aktion 8000 gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der 
Förderung: 
* Förderung für die Dauer von einem Jahr (Verlängerung um ein halbes Jahr 
möglich): /3 der Personalkosten trägt die Arbeitsmarktverwaltung, /3 der 
Personalkosten trägt der Kindergruppen-Verein. Voraussetzung: Die Gruppe 
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muß sich verpflichten, ihre Betreuungsperson/en mindestens ein Jahr lang zu 
beschäftigen. 
Angewendet auf die FinanzierungsVariante 1 bedeutet das: S 

62.600,- Gesamtkosten pro Monat; davon: S 29.436.- 
Personalkosten pro Monat übernimmt die AMV S 14.718.- 
Personalkosten pro Monat trägt die Gruppe S 8.000.- 
Infrastrukturkosten pro Monat trägt die Gruppe 

Von der Gruppe sind demnach insgesamt S 22.718.- pro Monat aufzubringen. 
Bei zehn Kindern in der Gruppe ergibt dies einen Eltembeitrag von ca. S 
2.300.- pro Kind und Monat. 
Angewendet auf die Finanzierungsvariante 2 bedeutet das: S 

13.200.- Personalkosten pro Monat übernimmt die AMV S 
6.600.- Personalkosten pro Monat trägt die Gruppe S 8.000.- 
Infrastrukturkosten pro Monat trägt die Gruppe 

Von der Gruppe sind demnach insgesamt S 14.600.- aufzubringen. Bei zehn 
Kindern in der Gruppe ergibt dies einen Eltembeitrag von S 1.460.- pro Kind 
und Monat. 

* Förderung über drei Jahre: Die Hälfte der Personalkosten trägt die Arbeits-
marktverwaltung, die andere Hälfte der Kindergruppen-Verein. Vorausset-
zung: Die Gruppe verpflichtet sich, ihre Betreuungsperson/en mindestens 
drei Jahre lang zu beschäftigen. 
Angewendet auf die Finanzierungs Variante 1 bedeutet das: S 

22.300.- Personalkosten pro Monat übernimmt die AMV S 
22.300.- Personalkosten pro Monat trägt die Gruppe S 8.000.- 
Infrastrukturkosten pro Monat trägt die Gruppe 

Insgesamt sind von der Gruppe also S 30.300.- pro Monat aufzubringen. Bei 
zehn Kindern in der Gruppe bedeutet dies einen Eltembeitrag von ca 3.000.- 
pro Kind und Monat. 
Angewendet auf die Finanzierungs Variante 2 bedeutet dies: S 

10.000.- Personalkosten pro Monat übernimmt die AMV S 
10.000.- Personalkosten pro Monat trägt die Gruppe S 8.000.- 
Infrastrukturkosten pro Monat trägt die Gruppe 

Von der Gruppe sind demnach insgesamt S 18.000.- pro Monat aufzubringen. 
Bei zehn Kindern in der Gruppe bedeutet dies einen Eltembeitrag von S 
1.800.- pro Kind und Monat. 

Zur Zeit ist eine Änderung dieses Förderungsmodus in Bearbeitung. Dabei 
geht es vor allem darum, auch die Gruppen, die keine maximalen Öffnungs-
zeiten anbieten, mit 50% der Personalkosten auf 3 Jahre zu fördern, diejenigen 
mit maximalen Öffnungszeiten mit 2/3 der Personalkosten. Auch über eine 
eventuelle Verlängerung der Förderung über 3 Jahre hinaus wird diskutiert. 
Auch hier steht der Bundesdachverband für Informationen zur Verfügung. 
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Unterstützung von Gemeinden und Ländern 
Kompetenzmäßig ist die Betreuung von Kindern im Vorschulalter Sache der 
Länder und Gemeinden. Tatsächlich unterscheiden sich die Regelungen von 
Bundesland zu Bundesland. Beim Versuch, Subventionen zu erhalten, stehen 
Kindergruppen daher fast alle vor dem Problem, von einer Stelle zur anderen 
geschickt zu werden. Ziel der Bemühungen jeder Kindergruppe sollte es sein, 
sowohl vom Land als auch von der Gemeinde eine Kostenbeteiligung zu 
erreichen und zwar etwa im Verhältnis der Zuschüsse von Ländern und 
Gemeinden zu Kindergärten, wie sie in den Kindergartengesetzen geregelt 
sind. 

In Wien erhält der Verband der Wiener Kindergruppen seit 1980 für eine 
bestimmte Anzahl von bewilligten Tagespflegesteilen eine jährliche Subven-
tion. Die Anzahl der subventionierten Tagespflegestellen wird jeweils neu 
ausgehandelt. 

Infolge dieser Regelung kann der Wiener Landesverband die Mitglieder-
gruppen monatlich mit Beträgen zwischen S 400 und S 500.- pro Kind (nach 
einem gemeinsam beschlossenen Aufteilungsschlüssel) unterstützen. Auch 
bei Gruppengründungen und im Falle besonderer Belastungen kann der 
Wiener Landesverband finanzielle Hilfestellung geben. In Salzburg werden 
selbstorganisierte Krabbelstuben von Stadt und Land subventioniert. Auch 
Kärnten subventioniert 1991 erstmals Kindergruppen mit insgesamt 1 Mio S. 

Längerfristig ist es die Aufgabe der Landesverbände, für alle Gruppen eine 
geregelte Unterstützung seitens der Gemeinden und Länder auszuhandeln. 
(Siehe Abschnitt "Perspektive: Öffentliche Grundfinanzierung") 

<** Betrifft: Sachkosten 
* Geldleistungen: Auch für die Adaptierung und Einrichtung von Kinder- 
gruppenräumen solltet ihr versuchen, Geld zu bekommen. Wenden könnt ihr 
euch an 
- die Gemeinde (um einmalige finanzielle Unterstützung) 
- Betriebe der näheren Umgebung (vor allem dann, wenn Eltern aus der 

Initiative dort arbeiten) 
- Banken, Interessenvertretungen, Frauenorganisationen etc. 

Einigen Kindergruppen ist es auch gelungen, die Großeltern für die 
Übernahme der Kosten bestimmter Anschaffungen zu gewinnen (z.B. Klet-
terhaus, Garteneinrichtung, Adaptierung des Badezimmers). Positiver Ne-
beneffekt: Die Großeltern wurden dadurch stärker in die Kindergruppe ein-
gebunden. 
* Sachspenden: Finanzielle Unterstützung muß nicht immer in Form von 
Bargeld erfolgen. Tischlereien, Spielzeughersteller, Textilfirmen, Matratzen 
oder Bettenhersteller sind unter Umständen bereit, Hilfestellung in Form von 
Sachspenden zu geben. 

Gemeinden und andere Trägerorganisationen von Kindergärten (z.B. 
Caritas) haben des öfteren gebrauchte Kindergartenmöbel (Tische, Sessel) 
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billig oder gratis abzugeben. Auf Flohmärkten, in Second-hand-Läden und 
über Anzeigen-Journale läßt sich erfahrungsgemäß ebenfalls viel Brauchba-
res (z.B. Kinderfahrzeuge, Puppenwägen) auftreiben. Erfolgreich sind 
zumeist auch Spielzeug-Sammelaktionen im Verwandten- und Bekannten-
kreis. Auf diese Weise lassen sich gute Bücher, Holzeisenbahnen, Lego- und 
andere Bausteine, Puzzles, Dreiräder etc. beschaffen. Solche "Schnorraktio-
nen" sind für die Angesprochenen oft ein willkommener Anlaß, sich endlich 
von Kleinkinder-Spielsachen zu trennen. 

Kindergruppen, die von der Arbeitsmarktverwaltung eine Personalkosten-
beihilfe im Rahmen der Aktion 8000 erhalten, können auch um Sachkosten-
zuschüsse ansuchen. Nähere Informationen gibt der Bundesdachverband der 
österreichischen Elteminitiativen. Ebenso kann ein Subventionsansuchen an 
die Abteilung für Grundsätzliche Frauenfragen im Sozialministerium gestellt 
werden, um die Gründungsinvestitionen einer Kindergruppe zu erleich-tem. 

**"* Buchhaltung und finanzielle Verwaltung 
Umsatzßteuerhefreiung: Sobald die Vereinsgründung abgeschlossen ist, 

kann die Kindergruppe als gemeinnütziger Verein beim zuständigen Finanz-
amt für Körperschaften um Befreiung von der Umsatzsteuerzahlung ansu-
chen. Über die genaue Vorgangsweise informiert das Finanzamt (telefo-
nisch). 

Für einen gemeinnützigen Verein, der von der Umsatzsteuerzahlung 
befreit ist, ist eine einfache Buchhaltung (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) 
ausreichend. Das heißt: In einem eigenen Buch oder Heft werden alle Ein-
nahmen und Ausgaben mit Datum und Text vermerkt, monatlich wird ein 
Saldo gebildet. Die Verantwortung für die Finanzgebarung trägt der vom 
Kindergruppen-Verein in der Generalversammlung gewählte Kassier bzw. 
die Kassierin. Die für die Finanzen verantwortliche Person macht die Buch-
haltung, führt die Lohnverrechnung durch und berichtet der Gruppe regelmä-
ßig über den Stand der Finanzen. Weiters ist sie für die pünktliche Zahlung 
der Gehälter, der Sozialversicherungs- und der Finanzabgaben verantwort-
lich. 

Als günstig hat es sich erwiesen, zumindest am Anfang eine sachkundige 
Person beizuziehen oder eine Steuerberatungskanzlei aufzusuchen, die über 
die Grundlagen der Lohnverrechnung und der Buchhaltung informiert. Eine 
- wenn auch kostenaufwendige - Möglichkeit ist es, die Lohnverrechnung 
von einer Fachfrau oder einem Fachmann gegen Bezahlung machen zu 
lassen. 

Einmal jährlich, anläßlich der Generalversammlung des Kindergruppen-
Vereins, hat der Kassier bzw. die Kassierin die Jahresabrechnung vorzulegen, 
in der die Einnahmen und Ausgaben der Kindergruppe zusammengefaßt und 
aufgeschlüsselt sind. Der vom Kindergruppen-Verein gewählte Rechnungs-
prüfer hat die Buchhaltung und die Jahresabrechnung zu prüfen und das 
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Ergebnis den Vereinsmitgliedem zu erläutern. Diese beschließen daraufhin 
die Annahme (oder Ablehnung) des Finanzjahresberichtes. 

Erhält die Gruppe öffentliche Förderungsmittel, so ist eine korrekte Buch-
haltung besonders wichtig. Nach Ablauf der Förderung ist eine Abrechnung 
zu erstellen und unter Umständen Einsicht in die Buchhaltung zu gewähren. 
Auch Organe der Sozialversicherung bzw. Finanzbeamte sind berechtigt, die 
Buchhaltung bzw. die Lohnverrechnung zu prüfen. 

Konto und Handkassa: Mit Hilfe der "Amtsbescheinigung" der Vereins-
polizei sollte die Kindergruppe ein Vereinskonto bei einer Bank eröffnen, 
über das Einnahmen (Eltembeiträge, Förderungsgelder) und Ausgaben (Ge-
haltszahlungen, Sozialversicherungsabgaben, Lohnsteuer, Miete, Strom etc.) 
abgewickelt werden. Die Einzahlung der Kindergruppen-Beiträge per Dau-
erauftrag auf das Vereinskonto erleichtert die Tätigkeit der Finanzverantwort-
lichen enorm und verhindert, daß einzelne Eltern mit den Beiträgen in Verzug 
geraten. 

Um die Bewegungen auf dem Vereinskonto transparent zu halten, sollten 
immer zwei Personen gemeinsam (z.B. Obmann bzw. Obfrau und Kassier/in) 
zeichnen müssen. Insgesamt sollten drei Personen zeichnungsberechtigt sein 
- für den Fall der Verhinderung einer Person (z.B. infolge Krankheit). 

Daneben empfiehlt es sich, eine Handkassa für die kleineren Ausgaben 
(Materialien, Putzmittel, Kosten für Ausflüge, Veranstaltungsbesuche) ein-
zurichten. Auch über diese Ausgaben und Einnahmen muß genau Buch 
geführt werden! (Eventuell übernimmt diese Aufgabe eine Betreuungsper-
son) 

*- Perspektive: Öffentliche Grundfinanzierung 
Der Grundpfeiler der Finanzierung einer Kindergruppe sind die Eltembei-

träge. Sind diese aber die einzige Finanzierungsquelle, so besteht die Gefahr, 
daß nur Eltern mit höheren Einkommen sich Kindergruppen leisten können. 
Es ist keinesfalls wünschenswert, daß Kindergruppen auf diese Art zu einer 
elitären Einrichtung werden. Genausowenig wünschenswert ist es, daß sie 
auf Kosten der Betreuungspersonen (keine Anstellung, niedrigstes Einkom-
men) existieren, wie dies zum Teil in den Anfangszeiten der Fall war. 

Kindergruppen leisten gesellschaftlich notwendige, qualitativ hochwerti-
ge und zukunftsweisende Arbeit. Sie entstehen vor allem dort, wo es an 
Kinderbetreuungseinrichtungen mangelt oder die bestehenden Einrichtun-
gen den Erwartungen der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder nicht 
entsprechen. Aus eigenem Antrieb nehmen sich Elterninitiativen dieser Pro-
bleme an und finden dafür Lösungen. Mit Erfolg wurden alternative Modelle 
der Kinderbetreuung entwickelt und erprobt - Modelle, die in ihren Struktu-
ren so flexibel sind, daß sie unterschiedlichen Bedürfnissen angepaßt werden 
können. 

Elteminitiativen bzw. Kindergruppen orientieren sich nicht an den in 
unserer Gesellschaft immer noch vorherrschenden hierarchischen Struktu- 
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ren, sondern an demokratischen. Es wird gemeinschaftlich gearbeitet, ge-
meinschaftlich entschieden. Nicht Über- und Unterordnung ist gefragt, 
sondern Eigenverantwortlichkeit und die Bereitschaft zur Mitbestimmung. 
Keine Frage: Kindergruppen leisten für unsere Gesellschaft so etwas wie 
Pionierarbeit. Das Anwachsen der Kindergruppen-Bewegung in den letzten 
Jahren ist der sichtbare Beweis dafür, daß sie einen gesellschaftlichen Bedarf 
(= Bedürfnisse von Eltern und Kindern) abdecken. 

Dazu kommt, daß die Gründung von Kindergruppen so gut wie keine fix 
gebundenen finanziellen Mittel erfordert (z.B. Baukosten). Überdies verur-
sachen Kindergruppen aufgrund ihrer unbürokratischen Arbeitsorganisation 
und der Mitarbeit der beteiligten Eltern bedeutend weniger laufende Kosten 
als vergleichbare öffentliche Einrichtungen. 

Darin steckt aber auch die Gefahr, daß solcherart Kinderbetreuung teil-
weise reprivatisiert wird - im Interesse der Entlastung der Budgets von 
Ländern und Gemeinden. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, ist es 
notwendig, die zuständigen öffentlichen Stellen nicht aus ihrer finanziellen 
Verantwortung zu entlassen. Das Engagement von Elterninitiativen soll 
genützt, aber es darf nicht ausgenützt werden. 

 

Bundesland /       Jahr 
Stadt 

Förderung 
gesamt 

pro Gruppe / 
Jahr 

pro Gruppe / 
Monat 

pro Kind / 
Monat 

Salzburg 
Stadt+Land         1991 
nur Land             1991 

1.360.000,-
571.000,- 

272.000,-
114.240,- 

22.666,-
952,- 

2.266,-
95,-

Kärnten              1991 1.000.000,- 125.000,- 10.416,- 1.041,-

Wien                  1991 2.400.000,- 60.000,- 5.000,- 500,-

Innsbruck          1990 100.000,- 16.666,- 1.388,- 138,-

Niederösterreich 1991 157.700,- 8.300,- 691,- 69,-

Die Gesamtförderungssummen wurden zu gleichen Teilen umgelegt auf die bestehenden Gruppen. 
Jede Gruppe wurde mit der durchschnittlichen Kinderzahl 10 dividiert, um den Förderungsbetrag pro 
Kind und Monat zu erhalten. Dadurch wurden die Förderungssummen vergleichbar, die tatsächlichen 
Förderungsmodalitäten differieren jedoch von diesen durchschnittlichen Annahmen. 

Aus diesem Grund gehört es zu den wichtigsten Forderungen der Kinder-
gruppen-Bewegung, die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Leistungen in 
Form einer finanziellen Grundsicherung seitens der öffentlichen Hand zu 
erreichen. 

Als Grundsicherung ist eine finanzielle Unterstützung von mindestens 
60% der Gesamtkosten einer Gruppe pro Monat zu betrachten. 

Übertragen auf die FinanzierungsVariante 1 hieße das: 
Gesamtkosten der Gruppe pro Monat S 52.600.- 
abzüglich Förderung durch Grundsubventionierung S 31.560.- 
von der Gruppe aufzubringender Betrag S 21.040.- 
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Bei zehn Kindern in der Gruppe ergibt dies einen Eltembeitrag von S 
2.100.- pro Kind und Monat ohne Verpflegung. 

Im Durchschnitt würde so eine Förderung pro Kind und Monat rund S 
3.156.- betragen, pro Kind und Jahr etwa S 37.870.-. (Zum Vergleich: Ein 
öffentlicher Krippenplatz wird pro Jahr mit annähernd S 100.000,- subven-
tioniert, ein Kindergartenplatz mit ca. S 60.000,-.) 

 
Zum "Verhandlungssteam" bei Frau Landesrätin Prokop anläßlich des Aktionstags der NÖ-
Kindergruppen im Juni 1991 gehörten auch 14 Kinder aus Kindergruppen. Sie überbrachten 
selbstgebastelte Apfelhälften und protestierten damit dagegen, daß sie dem Land so wenig 
wert sind: nur öS 2,- pro Kind und Tag! 

Durch eine Grundsubventionierung von Kindergruppen könnten die El-
tembeiträge sozial gestaffelt und damit auch einkommensschwächeren Eltern 
und Familien mit mehreren Kindern die Mitgliedschaft ermöglicht werden. 

Nähere Informationen über Modelle der Grundsubventionierung und 
Strategien zu ihrer Durchsetzung sind beim Bundesdachverband österreichi-
scher Elterninitiativen sowie bei den Landesverbänden selbstorganisierter 
Kindergruppen erhältlich. 

Selbstorganisatioo in der Praxis 

«•* Eiternahende 
Zeit und Ort: In der Praxis hat es sich sehr bewährt, für Elternabende fixe 

Termine festzulegen (z.B. jeden ersten Donnerstag im Monat). Das hat den 
Vorteil, daß sich Eltem den Termin langfristig freihalten können und nicht 
immer wieder ein neuer Termin vereinbart werden muß. 
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Wo der Elternabend stattfindet, muß jede Gruppe für sich entscheiden. In 
manchen Gruppen findet der Elternabend reihum in den Wohnungen der 
Eltern statt (meist mit Kuchen oder einem kleinen Büffet). Andere Gruppen 
treffen sich in den Kindergruppenräumen. Auch ein Gasthaus kann ein 
geeigneter Platz für Elternabende sein - vorausgesetzt, man ist ungestört. 

Vorbereitung: Was die Vorbereitung der Elternabende anlangt, so gibt es 
ebenfalls unterschiedliche Usancen. Teils werden die Elternabende von den 
Betreuungspersonen vorbereitet, teils von den Eltern, und zwar abwechselnd; 
sie bereiten ein Diskussionsthema vor, erstellen allfallige Tagesordnungs-
punkte und eine Liste mit allem, was zu erledigen ist. 

Inhaltliches und Organisatorisches: Fast jede Kindergruppe wird früher 
oder später mit dem Problem konfrontiert, daß an Elternabenden nur organi-
satorischer "Kram" besprochen wird und für inhaltliche Diskussionen keine 
Zeit bleibt. Dies passiert meist dann, wenn wichtige inhaltliche Fragen geklärt 
werden müßten. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Art Vermei-
dungsstrategie. Schützen kann sich eine Gruppe vor derartigen Entwicklun-
gen nur, indem sie festlegt, daß grundsätzlich zuerst die inhaltlichen Fragen 
(Vorgänge, Veränderungen und Probleme innerhalb der Gruppe; aktuelle 
Themen wie Trennungsängste, Aggressionen) behandelt werden, und zwar 
innerhalb eines zeitlich vorgegebenen Rahmens. Erst im Anschluß daran 
werden organisatorische Probleme besprochen. Diese Vorgangsweise verhin-
dert, daß die Diskussion organisatorischer Fragen ausufert, was erfahrungs-
gemäß alle Teilnehmer/innen letztlich als frustrierend empfinden. 

Es gibt aber auch Gruppen, die dieses Problem anders lösen. Sie widmen 
einen Elternabend ausschließlich inhaltlichen Fragen und den nächsten aus-
schließlich organisatorischen. Dies setzt allerdings voraus, daß die Gruppe 
imstande ist, organisatorische Erfordernisse für einen Zeitraum von zwei 
Monaten zu planen. 

Protokoll führen: Es empfiehlt sich, bei den Elternabenden Protokoll zu 
führen. Ein solches Protokoll sollte die Zusammenfassung der inhaltlichen 
Diskussion enthalten und Auskunft geben über allfällige Beschlüsse und 
Vereinbarungen (z.B. Arbeitsaufteilung). Alle Eltern erhalten eine Kopie des 
Protokolls. Überdies sollten die Protokolle in einem Ordner in der Kinder-
gruppe gesammelt werden, damit jederzeit nachgeschaut und Beschlüsse 
überprüft werden können. Gleichzeitig läßt sich damit die Entwicklung einer 
Kindergruppe dokumentieren; das kann beispielsweise für später hinzukom-
mende Eltern wichtig sein. 

«•* Elternmitarbeit 
Wer, was, wann: Als unumgänglich notwendig erweist es sich, ganz genau 

festzulegen, wer zu welchem Termin wofür verantwortlich ist. Zum Beispiel: 
Wer innerhalb der nächsten Tage dafür sorgt, daß die beschädigten Steckdo-
sen repariert werden. Wer, und zwar bis zum nächsten Elternabend, die Koch-
und Putzdienste fürs übemächste Monat einteilt. Wer bis zum nächsten 
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Elternabend einen Überblick über neuerschienene Kinderbücher gibt; wer 
sich im Monat September um die Materialbeschaffung kümmert. Vage Ver-
einbarungen sind nicht zielführend! 

Das Schwarze Brett: Bewährt hat sich die Anbringung eines "Schwarzen 
Bretts" in der Kindergruppe, auf dem die Betreuer/innen ihre Wünsche und 
Anliegen an die Eltern (Materialbeistellung, Begleitung bei Ausflügen, Mit-
bringen von Badesachen an einem bestimmten Tag) kurzfristig bekanntgeben 
können. Auch die Zeitschrift des Dachverbandes und diverse Post kann dort 
allgemein zugänglich angebracht werden. Alle Eltemteile können sich so Tag 
für Tag beim Bringen oder Holen der Kinder über den neuesten Stand der 
Dinge informieren. 

Wichtig: Angelegenheiten, die nicht die gesamte Gruppe betreffen (z.B. 
Tausch des Kochdienstes) sollten die Eltern nicht über die Gruppe, sondern 
untereinander regeln. Konkret: Verantwortlich für das Funktionieren des 
jeweiligen Elterndienstes ist die Person, die an dem Tag dafür zuständig ist. 
Im Falle ihrer Verhinderung hat sie sich um Ersatz zu kümmern, nicht aber 
die Lösung des Problems an die Betreuungsperson zu delegieren. 

«•^ Kochen, Essen, Putzen 
Essenspläne: Um zu verhindern, daß die Kinder womöglich jeden Tag das 

gleiche (z.B. Nudeln) serviert bekommen, ist es nützlich, auf den Kochplänen 
das Menü einzutragen. So können die speziellen Kochkünste einzelner Eltern 
zum Tragen kommen (in jeder Gruppe gibt es einen Knödel-, Auflauf- oder 
Eintopf Spezialisten), so kann aber auch zugleich Abwechslung sichergestellt 
werden. Üblicherweise hat der Elternteil, der Kochdienst hat, für das Mittag-
essen und für ein bis zwei Jausen zu sorgen. Bei der Zubereitung des Essens 
wechseln die Eltern einander ab. Günstig ist es, wenn jeder Elternteil an einem 
bestimmten Tag Koch- und Küchendienst hat; ein fixer Termin wird nicht so 
leicht "verschwitzt". 
Wochenputz: Mindestens einmal pro Woche müssen die Räume gründlich 
gereinigt, die Spielsachen sortiert und kleine Reparaturen erledigt werden. 
Da dies jeweils mehrere Stunden in Anspruch nimmt, ist es günstig, für diese 
Arbeit mindestens zwei Eltemteile einzuteilen. 

<** Kontinuität der Gruppe 
Vor allem Gruppen mit Kindern unterschiedlichen Alters stehen immer 

wieder vor dem Problem, den Fortbestand der Gruppe zu sichern. Wenn 
Kinder aus der Gruppe in die Schule kommen, müssen kleinere aufgenommen 
werden; neue Eltern kommen in die Gruppe, die das nötige Wissen erst 
erwerben und praktische Erfahrungen sammeln müssen. 

Aufnahme neuer Kinder und Integration neuer Eltern: Sowohl für Betreu-
er/innen als auch für die Kinder ist es eine Belastung, wenn über längere 
Zeiträume hinweg immer wieder einzelne neue Kinder in die Gruppe 
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kommen. Besser ist es, mehrere neue Kinder gleichzeitig in die Gmppe 
einzugewöhnen. 

Im übrigen sollten Gruppen, in denen Kinder unterschiedlichen Alters 
sind, darauf achten, daß mindestens zwei Kinder jedes Jahrgangs in der 
Gruppe sind, also nicht etwa drei Zweijährige und sechs Fünfjährige, da in 
diesem Fall bei Schuleintritt der älteren Kinder die Kontinuität der Gruppe 
nicht gewährleistet wäre. 

Für Eltern, die an der Mitarbeit in einer bestehenden Kindergruppe inter-
essiert sind, empfiehlt es sich, fallweise eigene Elternabende zu veranstalten, 
an denen alle Fragen besprochen und unter Umständen auch eine gemeinsame 
Eingewöhnungsphase für ihre Kinder vereinbart werden kann. Durch solche 
Elternabende läßt sich verhindern, daß immer wieder interessierte Eltern in 
der Kindergruppe auftauchen und die Betreuer/innen mit Fragen in Beschlag 
nehmen, was den Tagesablauf der Gruppe erfahrungsgemäß sehr beeinträch-
tigt. 

Neu hinzukommende Eltern sollten von allem Anfang an Mitverantwor-
tung tragen; am besten ist es, wenn sie zusammen mit einem bereits erfahre-
nen Elternteil Aufgaben übernehmen. Treten neue Eltern der Gruppe bei, so 
kommt es fast immer zu organisatorischen Veränderungen (beispielsweise 
hinsichtlich Öffnungszeiten, Verteilung der Kochdienste), mitunter kommt 
es aber auch zu inhaltlichen Neuerungen. Längst gelöst geglaubte Probleme 
tauchen wieder auf. In dieser Situation müssen die "alten" Eltern bereit sein, 
ihre bisherige Praxis in Frage zu stellen und gegebenenfalls neue Vereinba-
rungen zu treffen. 

Wechsel der Betreuungsperson: Verläßt ein Betreuer oder eine Betreuerin die 
Gruppe, so stellt sich ebenfalls das Problem der Kontinuität. Jede Betreuungs-
person prägt durch ihre Persönlichkeit die Kindergruppe; es bilden sich 
bestimmte Gepflogenheiten heraus, die den Alltag der Gruppe strukturieren. 
Um zu verhindern, daß sich durch den Wechsel der Betreuungsperson von 
einem Tag auf den anderen das Gruppenleben total verändert, kann man 
versuchen, einen fließenden Übergang zu organisieren. Alte und neue Betreu-
ungsperson können eine oder mehrere Wochen lang gemeinsam in der Gruppe 
arbeiten und sollten gemeinsam bei mindestens einem Elternabend anwesend 
sein. 

Kommt es zum Wechsel einer Betreuungsperson, so darf die Gruppe nicht 
davon ausgehen, daß die neue Betreuungsperson quasi automatisch die Rolle 
der alten übernimmt. Die Formen der Zusammenarbeit zwischen Betreuungs-
personen und Gruppe, aber auch innerhalb des Betreuer/innen-Teams müssen 
neu festgelegt und die Aufgaben neu definiert werden. 

m- Die besondere Situation integrativer Gruppen 
Alles bisher Gesagte trifft auch auf Gruppen zu, in denen behinderte und 

nicht behinderte Kinder zusammen betreut werden. In solch integrativen 
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Gruppen sind darüber hinaus noch einige Punkte zu beachten: In integrativen 
Gruppen muß das zahlenmäßige Verhältnis Betreuer/innen - Kinder, und 
zwar unabhängig vom Alter der betreuten Kinder, demjenigen in Kleinkin-
dergruppen entsprechen. Das bedeutet: Integrative Gruppen haben höhere 
Personalkosten (bekommen allerdings auch eher Subventionen von öffentli-
chen Stellen). Außerdem ist eine bedeutend intensivere Elternmitarbeit erfor-
derlich. Auch integrative Gruppen sind unterschiedlich organisiert: Es gibt 
Gruppen, die die Therapie der behinderten Kinder in das Gnippengeschehen 
miteinbauen; andere integrative Gruppen legen den Schwerpunkt auf das 
Zusammen(er)leben behinderter und nicht behinderter Kinder, die eigentli-
che Therapie der behinderten Kinder findet jedoch außerhalb der Gruppe 
statt.Im ersten Fall ist es erforderlich, daß die Gruppe zumindest eine ausge-
bildete Sonderkindergärtnerin oder Therapeutin beschäftigt; im zweiten Fall 
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern der behinderten Kinder 
und den Betreuungspersonen erforderlich, um die Therapiebemühungen 
innerhalb der Gruppe zumindest zu unterstützen. Grundsätzlich ist zu beach-
ten: Auf ein behindertes Kind sollen vier bis fünf nicht-behinderte Kinder 
kommen. Sind mehrere behinderte Kinder in einer Gruppe, so erhöhen sich 
die Anforderungen, wenn die Kinder unterschiedliche Behinderungen haben. 
Der Bundesdachverband österreichischer Eltemvereine vermittelt sowohl 
Kontakte zwischen integrativen Kindergruppen als auch zu Selbsthilfeorga-
nisationen von Eltern mit behinderten Kindern. 
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Landesverbände selbstorganisierter Kindergruppen 

* Landesverband der oberösterreichischen Kindergruppen 
Kontaktfrau: Sylvia Neubauer 
Neufahrergasse 38, 4040 Linz  Tel.: 0732/24 36 58 

* Landesverband der niederösterreichischen Kindergruppen 

Büro: Hermanngasse 5/4, 1070 Wien Tel.: 0222/523 39 25 
Kontaktfrau: Christine Stanzel-Polacek 

* Landesverband der Kärntner Kindergruppen 

Büro: Viilacher Ring 21/1,9020 Klagenfurt  Tel.: 0463/51 32 84 
Kontaktfrauen: Elfi Kuneth 

Astrid Malle 

* Landesverband der Kindergruppen der Steiermark 

Büro: Keplerstraße 88, 8020 Graz  Tel.: 0316/94 27 14 
Kontaktfrauen: Beatrix Rath 

Gertrude Falb 

* Landesverband der Tiroler Kindergruppen 

c/o Eltern-Kind-Zentrum Innsbruck, Adaiiigasse 4, 6020 Innsbruck 
Kontaktfrau: Renata Wieser     Tel.: 0512/58 19 97, Fr. vormittag 

* Landesverband der Salzburger Kindergruppen 
Kontaktfrau: Sue Oberascher 
Tassilostraße 1,5020 Salzburg  Tel.: 0662/35 67 45 

* Verein der Wiener Kindergruppen 

Büro: Stiftgasse 8, 1070 Wien Tel.: 0222/526 48 36 
Kontaktmann: Gerhard Hellwig 

* Bundesdachverband österreichischer ESterninitiativen 

Büro: Hennanngasse 5/4, 1070 Wien Tel.: 0222/523 39 25 
Kontaktfrau: Roswitha Fitzka-Puchberger 
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Christa Pelikan war ab Ende der sechziger Jahre im ersten Wiener Kinderladen aktiv 
und praktisch wie theoretisch in der Studentenbewegung politisiert worden. Johanna, 
ihre Tochter, hat den ersten Beitrag zu diesem Buch geliefert. Christa arbeitet als 
Sozialwissenschaftlerin am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie und hat am 
Modellversuch "Konfliktregelung in Jugendstraffragen" mitgearbeitet. 
Johanna Pelikan war als Kind im ersten Kinderladen in Wien und ein Jahr in einer 
Free-School in New York. Derzeit beendet sie ilir Studium der Sprachwissenschaften. 
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Mariana Polocnik, Kindergärtnerin und Studentinder Politikwissenschaft, erlebte mit 
ihrer Tochter Iris einen Kinderladen in Frankfurt und arbeitete dann von 1985 bis 1990 
in der Kindergruppe "Humane Umwelt für Kinder" im Kinderhaus Hofmüiilgasse als 
Betreuerin. Zur Zeit setzt sie ihr Studium an der Universität Wien fort. 
Bernhard Rathniayr ist Vater zweier Söhne und war am "Kindergarten für studie-
rende Eltern" (später: "engagierte Eltern") von 1980, dem ersten 'alternativen' Kinder-
garten in Tirol, beteiligt. Er arbeitet als Erziehungswissenschaftler an der Universität 
Innsbruck. 
Irene Schmolz: Ihr Sohn, Alexander, jetzt 10 Jahre alt, war in der ersten WUK-Kin-
dergnippe und Hanna (3) ist in der Gruppe "Trampeltiere". In ihrer Hausarbeit befaßte 
sie sich mit einem Vergleich zwischen Kindergarten und Kindergruppen. Derzeit 
dissertiert sie über "Gestaltpädagogik" und arbeitet im Verband der österreichischen 
Volkshochschulen. 
Evelyn Superger war mit beiden Kindern Vito und Andreas in den ersten Kindergrup-
pen im WUK. Sie lebt teilweise auf dem Land und arbeitet im einem selbst verwalteten 
Betrieb in Wien. 
Werner Weber baute als Vater seiner Tochter Sonja vom März 1978 an die Kinder-
gruppe im Amerlinghaus auf und arbeitete dann selbst dort als Betreuer. Er war von 
1980 bis 1989 Betreuerinnenvertreter im Vorstand der Wiener Kindergruppen; dann 
beendete er seine Betreuertätigkeit in der Kindergnippe. Nach einer Ruhepause von 
einem Jahr zog es ihn zurück zu den Kindern und er übernahm eine Betreuerstelle im 
Uni-Kindergarten in Wien, wo er bis heute arbeitet. 
Maria Wieger ist Mutter von zwei Mädchen und hat für ihre ältere Tochter Julia 1980 
eine Kindergnippe am Bmckhaufen in Wien aufgebaut, 1983/84 eine zweite für ihre 
jüngere Tochter Lud. Beide Kinder traten mit ca. 2 Jahren in die Kindergnippe ein und 
blieben bis zum Schulanfang. Maria Wieger ist selbst Lehrerin und arbeitet derzeit als 
Psychagogin in Wien. Sie steht kurz vor dem Abschluß ihres Psychologie-Studiums. 
Doris Wöber war mehrere Jahre lang Betreuerin in der Kindergnippe "Oeverseestraße" 
und mit Peter gemeinsam anschließend im Kinderladen Hütteldorf (Wien). Jetzt lebt 
sie in den USA. 
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