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VORWORT
Der vorliegende Band enthält die Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojektes, das von Dezember 2007 bis Februar 2009 an den Universitäten Graz und
Klagenfurt durchgeführt wurde. Die Finanzierung der gemeinsamen Forschungsarbeiten erfolgte mit Hilfe des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank.
Die Datenerhebung, die in jeder Einrichtung aus einer zweitägigen Beobachtung, einem Experteninterview und ein bis zwei Gruppendiskussionen mit Kindern bestand, erforderte von den beteiligten Einrichtungen ein hohes Maß an Offenheit, Geduld und Kooperationsbereitschaft, ohne die unsere Studie nicht möglich gewesen wäre. Wir danken den Einrichtungen für ihre Mitwirkung und Unterstützung unseres Vorhabens.
Das Forschungsteam bestand aus den Autorinnen und Autoren dieses Buches.
Darüber hinaus danken wir Ulrike Gschiel, Wolfgang Kogler, Veronika Rechberger und Heiko Trimmel für die tatkräftige Mitwirkung an der Datenerhebung und
Transkription der Interviews und Gruppendiskussionen.
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1 E INFÜHRUNG
Obwohl in Österreich nach wie vor das Modell der Halbtagsschule dominiert, lässt
sich wie in anderen Ländern eine Ausdehnung der Betreuungsformen am Nachmittag erkennen. Die soziale Bedeutung der nachmittäglichen Betreuungsformen
für Kinder und Jugendliche steigt, was uns dazu veranlasst, nach der sozialen
Qualität dieser Angebote zu fragen. Unsere Studie hat zum Ziel, die soziale Qualität von Nachmittagsbetreuungen und Horten im Rahmen einer österreichweiten empirischen Untersuchung zu erheben. Dazu wurden Einrichtungen in den
vier Bundesländern Kärnten, Steiermark, Vorarlberg und Wien untersucht. Unter „schulbezogener Nachmittagsbetreuung“ verstehen wir all die verschiedenen
Betreuungsformen, die sich für den Nachmittag entwickelt haben und die eine
unterschiedliche konzeptionelle und räumliche Nähe oder Distanz zur Schule aufweisen.

1.1 S CHULBEZOGENE B ETREUUNGSFORMEN AM
NACHMITTAG ALS SOZIALE L EBENSORTE
Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen (z.B. Bedarfe der Familien, gewachsene Berufstätigkeit) und wahrscheinlich auch aufgrund der in der PISA Studie
2003 konstatierten Defizite in den österreichischen SchülerInnenleistungen baute die österreichische Regierung die schulische Nachmittagsbetreuung aus. Durch
die Änderung des Schulorganisationsgesetzes und durch die Bereitstellung von
Bundesmitteln wurde die Einrichtung von Nachmittagsangeboten forciert. Die
vom Bund vorgegebene Regel, dass bei einem Bedarf von mindestens 15 Kindern
die Verpflichtung zur Bereitstellung eines Betreuungsangebotes besteht, wurde in
den Förderrichtlinien durch die Länder noch überboten (z.B. Vorarlberg, Kärnten,
Steiermark).
Zudem weitet sich auch das Hortwesen, das auf eine lange Tradition verweisen kann, seit Jahren in Österreich bedeutsam aus. Dabei sind Horte „heute Einrichtungen für alle Schulkinder und längst nicht mehr für Familien in sozialen
Notlagen“ (Lauermann 2003, S. 199).
Für den Ausbau der Betreuungen am Nachmittag lassen sich zwei Hauptgründe anführen. Zum einen antwortet der Ausbau schulbezogener Nachmittagsbetreuung auf den Wandel des Familienlebens, der zur Berufstätigkeit beider Elternteile und zur Zunahme der Anzahl alleinerziehender Eltern führt. Damit einher
geht ein steigender Bedarf an schulergänzender Betreuung (vgl. Schneider/Dreer
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2005). Zum anderen fügt er sich in internationale Entwicklungen ein, die unter
dem Stichwort „Wissensgesellschaft“ diskutiert werden und die zu einer Ausweitung schulischer Qualifikationen und zu einer wachsenden gesellschaftlichen
Bedeutung von Schule und außerschulischen Lernorten führen (vgl. Stehr 1994;
Höhne 2004; Höhne 2008). Die generelle Anhebung des Bildungsniveaus sowie
die wachsende Bedeutung von Bildungszertifikaten und kulturellem Kapital haben dazu geführt, dass für die meisten Heranwachsenden „Zur-Schule-Gehen“
bis zur Schwelle des Erwachsenwerdens zu einer immer unvermeidlicheren Tatsache geworden ist (vgl. Hackauf/Winzen 2004, S. 41); so verfügen inzwischen
ca. 85 % der 20- bis 24-jährigen ÖsterreicherInnen über einen Abschluss der Sekundarstufe II; vgl. Europäische Kommission 2005, S. 95ff.). Gleichzeitig werden
pädagogische Arrangements neben und außerhalb der Schule immer offensiver als
ergänzende Lern- und Bildungsorte betrachtet, die sich in umfassende kommunale
oder regionale „Bildungslandschaften“ einfügen (vgl. Mack 2008; Coelen 2008).
Beide Entwicklungen zusammen führen zu einer doppelten Ausdehnung institutionalisierter pädagogischer Betreuung über die Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen: zum einen durch die Verlängerung der Schul- und Bildungszeit im
biografischen Verlauf, zum anderen durch die Erhöhung des Anteils der Schule
und schulbezogener Betreuung an der Tageszeit und den alltäglichen Aktivitäten.
Die quantitative Veränderung schulbezogener Betreuungsformen zieht qualitative Veränderungen nach sich. Nachmittagsbetreuungen und Horte sind wie die
Schule zu relevanten sozialen Lebensorten geworden, an denen Heranwachsende einen großen Teil ihrer Zeit verbringen und biografisch wichtige Erfahrungen
machen. In Interaktionsbeziehungen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen bilden
sie eigenständige soziale Praxis- und Handlungsformen aus; sie bearbeiten Fragen der sozialen Anerkennung, des Selbstwerts und der Lebensbewältigung und
sie entwickeln ihre Persönlichkeit und Identität (vgl. Oelerich 1996, S. 222ff.;
Prüß/Bettmer 1996, S. 238ff.; Coelen 2002, S. 53ff.; Olk 2004, S. 533f.).

1.2 Z UR F RAGESTELLUNG DER U NTERSUCHUNG
Betreuungsformen am Nachmittag weisen vielfältige soziale Bezüge auf (vgl.
Sting 2004; Heimgartner 2004, 2009), deren Berücksichtigung bei einer Ausweitung des Angebots an pädagogischen Arrangements durch die Etablierung verschiedener Formen der Nachmittagsbetreuung unumgänglich ist. Es geht darum,
ihren umfassenden Stellenwert als soziale Lebensorte im Prozess des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen zu reflektieren. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns zum Ziel, die soziale Qualität von Nachmittagsbetreuungen und Horten zu untersuchen.
In den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben der schulbezogenen Nachmittagsbetreuung finden sich hierzu kaum Hinweise. Das Schulorganisationsgesetz un-
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terscheidet in der Tagesbetreuung zwischen gegenstandsbezogener Lernzeit, individueller Lernzeit und Freizeit (einschließlich Verpflegung) (vgl. § 8 SchOG).
Nachmittagsbetreuung wird auf diese Weise weniger als Lebensort, denn als ergänzender Lernort verstanden. In bisherigen Untersuchungen und Versuchen zur
Bestimmung von Qualitätskriterien für die Nachmittags- oder Tagesbetreuung
werden soziale Aspekte partiell akzentuiert. In den vom Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur herausgegebenen Dokumenten zur schulischen Tagesbetreuung werden vor allem Aspekte des sozialen Lernens beleuchtet. Die
Handreichung „Schulische Tagesbetreuung“ richtet ihren Fokus auf Lern- und
Bildungsgelegenheiten in der Freizeit, wobei Formen sozialen Lernens wie die
Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen, der Umgang mit sozialen Konflikten und die Verbesserung des Schulklimas thematisiert werden (vgl.
Hofmeister/Popp 2006). Die Broschüre „Empfehlungen für gelungene schulische Tagesbetreuung“ behandelt darüber hinausgehende Fragen wie die Erfahrung
von Gemeinschaft, Peer-Mediation, interkulturelles Lernen, geschlechterbewusste Pädagogik und Gesundheitsbildung (vgl. BMUKK 2007). Auch hier geht es
vor allem um Möglichkeiten zur Förderung des sozialen Lernens und der Persönlichkeitsbildung; alltags- und lebensweltbezogene Aspekte wie die Bedeutung
von Peer-Kontakten, Unterstützung bei sozialen Problemen oder die Notwendigkeit der Partizipation und Mitbestimmung werden weniger thematisiert. In ähnlicher Weise knüpft die Handreichung „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“, die ausgewählte Einrichtungen mit dem „Gütesiegel Tagesbetreuung“ prämiert, an den schulischen Erziehungsauftrag zur Beförderung des sozialen Lernens an. Im Qualitätsbereich „Miteinander-Reden“ werden darüber hinaus Aspekte des dialogischen und wertschätzenden Umgangs thematisiert, jedoch
eng beschränkt auf die Kommunikation über schulische Themen und Fragen (vgl.
BMUKK 2007a).
Die an der Universität Linz durchgeführte Studie zu „Kosten und Nutzen
von Schulen mit ganztägiger Betreuung“ beschäftigt sich ausschließlich mit einer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung, die zu dem Ergebnis kommt,
dass sich die Investitionen der öffentlichen Hand in ganztägige Betreuungsformen in drei bis vier Jahren amortisieren (vgl. Schneider/Dreer 2005). Eine starke Berücksichtigung sozialer Aspekte findet sich in einem von der oberösterreichischen Arbeiterkammer entworfenen Kriterienkatalog für „qualitative Nachmittagsbetreuung“, der Hinweise zur Betrachtung des institutionellen Arrangements
als „Lebensraum“ enthält, in dem Räume für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Begegnung und Rückzug eröffnet werden sollten und der neben sozialem Lernen die soziale Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und
nicht-deutscher Muttersprache befördern sollte (vgl. Bauer 2006).
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Angesichts der Tatsache, dass schulbezogene Betreuungsformen immer mehr
Einfluss auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen nehmen, erscheint
es uns unumgänglich, die darin enthaltenen sozialen Rahmenbedingungen und
Potenziale zu reflektieren und zu analysieren. Schulbezogene Nachmittagsbetreuungen sind Lebensorte, die auf sozialen Voraussetzungen aufbauen, an denen sich
vielfältige soziale Prozesse ereignen und die soziale Effekte und Sozialisationswirkungen mit sich bringen (vgl. Seel/Scheipl 2004, S. 262). Deshalb stellt die
Auseinandersetzung mit der sozialen Qualität dieser Einrichtungen eine zentrale
Zukunftsaufgabe dar.
Die soziale Qualität von Schule und schulbezogenen Betreuungsangeboten
umfasst nach dem derzeitigen Stand der Fachdiskussion eine Reihe unterschiedlicher Aspekte, deren Relevanz für die Gestaltung schulbezogener Nachmittagsbetreuung überprüft werden muss.
Der schulische Bildungserfolg ist von der sozialen Herkunft abhängig. Zahlreiche neuere Studien zeigen, dass Österreich eines der Länder ist, in denen bestehende soziale Ungleichheiten durch das Bildungssystem besonders ungebrochen reproduziert werden (vgl. OECD 2001, S. 220ff.; OECD 2004, S. 202ff.;
Breit/Schreiner 2007, S. 56f.). Bacher weist nach, dass die Bildungsentscheidungen und die Bildungsbeteiligung an weiterführenden Schulen signifikant vom sozialen Status der Eltern abhängen (vgl. Bacher 2005). Und Breit zeigt anhand
einer Analyse der PISA 2003-Daten, dass die Beziehung zwischen Lesekompetenz und sozioökonomischem Herkunftsmilieu in keinem Land so eng ist wie in
Österreich (vgl. Breit 2006), wobei das Leistungsniveau der Spitzengruppe bestenfalls Mittelmaß erreicht und die Risikogruppe der leistungsschwachen SchülerInnen auf inzwischen 20 % der Altersgruppe der 15-Jährigen angewachsen ist
(vgl. Haider/Reiter 2004). Hinter diesen Daten verbirgt sich die Gefahr, dass ein
erheblicher Anteil der Heranwachsenden das Bildungssystem mit Resultaten verlässt, „die einen gesicherten Zugang zu Erwerbsarbeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ernsthaft in Frage stellen“ (Schroeder 2004, S. 9). Eine
Möglichkeit zur Reduktion dieser starken, selektiven Wirkungen des Schulsystems sieht Bacher in der Ausweitung des schulischen Angebots von der Halbtagesschule zu ganztägigen Angeboten, wie es die Einführung der Nachmittagsbetreuung darstellt. Deshalb ist es wichtig, dass die Nachmittagsbetreuung ihre
Möglichkeiten zur Verbesserung der Chancengleichheit erkennt und durch entsprechende pädagogische Konzepte und Arbeitsweisen nutzt. Dabei ist es eine
wesentliche Aufgabe, die vorhandene Heterogenität und Diversität der Kinder
und Jugendlichen wahrzunehmen und die Differenz der Bildungsvoraussetzungen
zu reflektieren.
Wenn Schule und schulbezogene Betreuungsformen als soziale Lebensorte
betrachtet werden, dann ergeben sich insbesondere für den außerunterrichtlichen
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Bereich eine Reihe von Aufgaben und Anforderungen, die sich nicht in der Bereitstellung von Lernangeboten erschöpfen. Kinder und Jugendliche bringen ihr
Bedürfnis nach eigenbestimmter Freizeit und Selbstentfaltung zur Geltung und
die schulbezogene Nachmittagsbetreuung ist auch danach zu beurteilen, inwieweit sie ein vielseitiges soziokulturelles Anregungsmilieu bereitstellt. Die Diskussion um „informelle Bildung“ und „nicht-formelle Bildung“ (vgl. Thiersch 2002;
Bundesjugendkuratorium 2002; Vogel 2004; Rauschenbach/Düx/Sass 2007) hat
zum Vorschein gebracht, dass in der selbsttätigen Auseinandersetzung mit Alltagserfahrungen vielfältige Kompetenzen und Fertigkeiten angeeignet werden.
Dies hat zum einen zur Voraussetzung, dass ein vielfältiges Angebot an kreativästhetischen, kulturellen, sportlichen und spielerischen Aktivitäten bereitgestellt
wird. Zum anderen sind dafür bedeutungsvolle soziale Interaktionen erforderlich,
in denen soziale Beziehungen aufgebaut und soziale Kompetenzen erworben werden können. Dazu gehören neben einer auf Vertrauen, Respekt und wechselseitiger Anerkennung basierenden Beziehung zwischen Kind oder Jugendlichem und
PädagogInnen insbesondere die Beziehungen unter Gleichaltrigen (vgl. Müller
u.a. 2005, S. 60ff.; Sting 2006). Pädagogische Einrichtungen sind neben der organisierten Pädagogik Treffpunkte der „Peerkultur“ (Winterhager-Schmid 2002,
S. 198). In der Sozialisationsforschung ist deutlich geworden, dass Gleichaltrigengruppen in entwickelten und komplexen Gesellschaften, in denen die Anforderungen der Erwachsenenwelt widersprüchlich sind, eine wichtige Sozialisationsinstanz darstellen, die vor allem die Identitätsbildung, den Erwerb von Selbstwert
und die Ausbildung sozialer und kommunikativer Kompetenzen und die Habitualisierung sozialer Praxisformen beeinflusst (vgl. Krappmann 1991; Böhnisch
1999, S. 140ff.). Inzwischen wurde auch ein darüber hinausgehender Einfluss
auf den schulischen Kompetenzerwerb nachgewiesen (vgl. Baumert u.a. 2001,
S. 482ff.; Ehninger/Melzer 2005, S. 37ff.). Schulbezogene Nachmittagsbetreuung
hat dementsprechend eine „jugendpädagogische Komponente“ in ihre Konzeption
aufzunehmen (vgl. Scheipl 2005, S. 620); sie ist danach zu beurteilen, in welcher
Weise sie entwicklungs- und bildungsfördernde Peer-Interaktionen ermöglicht, eine selbsttätige und konstruktive Auseinandersetzung mit einer anregungsreichen
Umgebung zulässt und auf Vertrauen basierende, bedeutungsvolle soziale Interaktionen zu PädagogInnen konstituiert (vgl. Sting 2005, S. 32).
Als Lebensorte werden Schule und schulbezogene Nachmittagsbetreuung
auch zu Orten der Entstehung, Thematisierung und Bewältigung von sozialen Problemen. Die öffentlichen Debatten um Gewalt oder Substanzkonsum an der Schule zeigen, dass Lebensprobleme der Kinder und Jugendlichen in die Schule hineingetragen und zu schulischen Problemen werden (vgl. Weißensteiner/Vyslouzil
2000; Heimgartner 2004). Während Schule die Lebenschancen der Heranwachsenden beeinflusst, bringen der Lebenshintergrund und die Zukunftsperspektiven
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der SchülerInnen schulische Effekte hervor. Das heißt auf der einen Seite, dass familiäre Probleme oder Konflikte in Gleichaltrigengruppen in der Schule relevant
werden. Wenn sich der Aufenthalt in der Schule und in schulnahen Institutionen über einen großen Teil des Tages erstreckt, dann beeinflussen z.B. familiäre
Probleme wie häuslicher Streit, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen, problematische Arbeitslosigkeit oder krisenhafte Trennung nicht nur die Lernbereitschaft,
sondern sie müssen auch im Rahmen dieser Lebensorte bewältigt werden (vgl.
Huxtable 2000, S. 56; Braun/Wetzel 2000, S. 55ff.). Die Nachmittagsbetreuung
hat diese Probleme der Lebensbewältigung zu berücksichtigen. Ziel ist es, für die
Schwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen sensibel zu sein und gegebenenfalls
Unterstützung anbieten zu können. Auf der anderen Seite erzeugt Schule selbst
Probleme, indem z.B. Erfahrungen des Versagens, der Abwertung oder Ausgrenzung, der Konflikte mit MitschülerInnen oder LehrerInnen gemacht werden (vgl.
Hössl/Vossler 2004). Die Bewältigung derartiger schulischer Probleme findet vor
allem im Rahmen außerunterrichtlicher Aktivitäten statt und sie kann sich in unterschiedlichen Ausprägungen der Schulnähe oder Schulferne – bis hin zu Schulverweigerung und drop out (vgl. Hofmann-Lun/Michel 2004; Kittl 2006) – artikulieren. Professionelle Nachmittagsbetreuung wird dementsprechend Beratung und
Unterstützung bei der Bewältigung von schulischen Problemen anbieten. Wichtig dabei ist, dass sie sich zu diesem Zweck konsequent als Ort mit eigenem,
vom Schulunterricht unterschiedenen Profil qualifiziert und ihre Angebote entsprechend der unterschiedlichen Bezüge der Zielgruppe zur Schule differenziert.
Schließlich sind Institutionen für Kinder und Jugendliche Bestandteil und Modell der Gesellschaft. Sie sind Orte, an denen soziale Rollen und Praktiken und
der Umgang mit Institutionen eingeübt werden. In diesem Sinn kann die schulbezogene Nachmittagsbetreuung auf eine aktive Bürgerschaft und auf die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft vorbereiten. Dies erfordert ein integratives Verständnis, das den schulischen Selektionseffekten entgegenwirkt und
das die Diversität der Kinder und Jugendlichen entlang ethnischer, sozialer und
geschlechtlicher Differenzen anerkennt. In der Schule und in schulbezogenen Betreuungsformen können demokratische Grundprinzipien der wechselseitigen Anerkennung, der Interessensvertretung, der Mitbestimmung, der Mitgestaltung und
der Partizipation erlernt werden (vgl. Sting 2006a, Verein Wiener Jugendzentren
2008, Heimgartner 2009). Im Blick sind die Mitgestaltung in der Einrichtung und
Leistungen für das Gemeinwesen und die Gesellschaft (vgl. Sing/Heimgartner
2009; Hollerweger/Heimgartner 2009). Die Nachmittagsbetreuung, die unabhängig von curricularen Vorgaben ist, bietet hierfür besondere Spielräume und sie
wird daran zu messen sein, inwieweit sie zur Vorbereitung auf einen aktiven BürgerInnenstatus beiträgt und als Forum für die Partizipation an der Gestaltung der
jeweiligen Sozialräume fungiert.

2 F ORMEN DER R EALISIERUNG DER
B ETREUUNG AM N ACHMITTAG
2.1 E INLEITUNG
Grundsätzlich kann zwischen familiärer (z.B. Eltern, Geschwister, Großeltern,
Verwandte), informeller (z.B. Nachbarn) und institutionalisierter Nachmittagsbetreuung unterschieden werden. Als institutionalisierte Leistungsformen, die Kinder und Jugendliche im Schulalter am Nachmittag betreuen, stehen vor allem sieben verschiedene Angebote zur Diskussion. Es sind dies die Horte, die schulischen Nachmittagsbetreuungen bzw. schulische Tagesbetreuungen in getrennter
Abfolge, die freien Nachmittagsbetreuungen, die altersgemischten Einrichtungen,
die Tagesmütter und -väter, die Ganztagesschule in verschränkter Abfolge sowie
die Schulsozialarbeit. Dazu kommen offene Formen wie die Betreuung durch bezahlte Kräfte in der Familie, die temporär oder dauerhaft erfolgen kann (u.a. Kinderbetreuung, Au-Pair).
Im Folgenden werden der Hort und die schulische Nachmittagsbetreuung in
getrennter Abfolge vorgestellt. Diese werden als die am meisten verbreiteten Formen institutionalisierter Nachmittagsbetreuung in Österreich in unserer Studie berücksichtigt. Es werden – soweit vorhanden – quantifizierende Beschreibungen
angeführt. Allerdings ist eine dokumentarische Statistik noch nicht durchgehend
verwirklicht.

2.2 Q UANTIFIZIERUNG VON H ORT UND SCHULISCHER
NACHMITTAGSBETREUUNG
Für die Quantifizierung von Hort und schulischer Nachmittagsbetreuung steht unterschiedliches Zahlenmaterial zur Verfügung.
Der Hort ist in die Datenerfassung der Statistik Austria eingebunden (Statistik
Austria 2009). Es werden die Zahl der Standorte, die Gruppen in diesen Standorten, die betreuten SchülerInnen, auch getrennt nach Mädchen und Buben, die
Zahl und Rate der SchülerInnen mit berufstätigen Müttern, die Zahl und Rate der
SchülerInnen mit Mittagessen sowie die Zahl der Beschäftigten, aufgeschlüsselt
nach Geschlecht, aufgelistet. Diese Angaben liegen bundesländerspezifisch vor.
Die Statistik Austria stellt diese Daten seit dem Jahr 1972 zur Verfügung.
Zu den Nachmittagsbetreuungen liegt eine Liste des Ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur vor. Sie enthält, nach Schultyp geordnet, Ganztagesschu-

8

2 F ORMEN DER R EALISIERUNG DER B ETREUUNG AM NACHMITTAG

len in Österreich. Zu jeder Schule wird angeführt, ob eine getrennte oder eine
verschränkte Abfolge vorliegt und ob eine private oder öffentliche Führung anzutreffen ist. Eine Ausnahme bildet Vorarlberg. Für dieses Bundesland sind nur
Schulen genannt. Die Liste wurde für das Jahr 2007/2008 verfasst. Eine frühere
Liste für das Jahr 2004/2005 ist ebenfalls verfügbar.

2.3 D ER H ORT
In Österreich werden im Jahr 2007/2008 gemäß der Statistik Austria (2009)
48.593 Kinder und Jugendliche in Horten betreut. Horte gibt es an 1.168 Standorten mit 2.435 Gruppen. Die Zahl der betreuten Buben (25.442; 52,4 %) überwiegt leicht die Zahl der betreuten Mädchen (23.151; 47,6 %).
Die Entwicklung der Zahl der betreuten Kinder zeigt ein Wachstum von
17.316 Kindern und Jugendlichen im Jahr 1972/73 zu den gegenwärtig 48.593
Kindern und Jugendlichen (vgl. Grafik 1). Eine Verdoppelung der Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen ist etwa seit dem Jahr 1988/89 eingetreten.

Grafik 1: Entwicklung der Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in Horten in Österreich

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die einen Hort besuchen, differiert
zwischen den Bundesländern (vgl. Tab. 1). So werden in Wien an 455 Standorten
13,1 %, in Kärnten an 106 Standorten 7,5 %, in Vorarlberg an 45 Standorten 5,5 %
und in der Steiermark an 66 Standorten 2,4 % der Kinder im Alter von 6 bis 14
Jahren in Horten betreut.

2.4 S CHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG ( IN GETRENNTER A BFOLGE )
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In den Horten in Österreich arbeiten 5.897 PädagogInnen. Der Frauenanteil im
Personal beträgt 94,6 %. Mit der Hortpädagogik, die in den Ausbildungsstätten
für Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik vermittelt wird, liegt eine
eigene Fachausbildung vor. Gesetzlich unterliegen die Horte länderspezifischen
Kinder- und Jugendbetreuungsgesetzen, die genaue Richtlinien für die Struktur
und Führung von Horten enthalten.
Bundesland

Horte

Gruppen

Kinder

Quote der 614-Jährigen

K
ST
V
W

106
66
45
455

221
148
87
892

4.063
2.693
2.263
18.636

7,5 %
2,4 %
5,5 %
13,1 %

Tab. 1: Horte und betreute Kinder in den ausgewählten Bundesländern

2.4 S CHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG ( IN
GETRENNTER A BFOLGE )
Die schulische Nachmittagsbetreuung wird auch als Tagesbetreuung in getrennter
Abfolge bezeichnet. Die getrennte Abfolge bedeutet, dass die Kinder altersübergreifend ohne Unterricht eines neuen Lernstoffes am Nachmittag betreut werden.
Diese Betreuung kann auch nur an einzelnen Tagen der Woche von den Eltern
in Anspruch genommen werden. Die Einführung der schulischen Nachmittagsbetreuung bedarf der Bewilligung der Landesregierung, wobei laut Bundesgesetzgebung eine Einführung bei zumindest 15 angemeldeten SchülerInnen verpflichtend
ist. In den einzelnen Bundesländern gibt es zusätzlich darüber hinausgehende Regelungen (vgl. Kap. Rahmenbedingungen).
Inhaltlich ist eine Dreiteilung in gegenstandsbezogene Lernzeit, individuelle Lernzeit und Freizeit vorgegeben. Die Verpflegung der SchülerInnen ist Teil
der Freizeit. Das Personal ist lehrerInnenorientiert, denn die gegenstandsbezogene Lernzeit obliegt ausschließlich LehrerInnen. Für die übrige Zeit können laut
Schulorganisationsgesetz des Bundes auch „ErzieherInnen“ herangezogen werden – eine Berufsbezeichnung, die in sozialpädagogischen Kontexten schon im
Jahr 1993 durch Bezeichnungen wie „SozialpädagogInnen, Kindergarten- oder
HortpädagogInnen“ abgelöst worden ist.
Die Liste des BMUKK für das Schuljahr 2007/2008 gibt einen Hinweis auf
die Anzahl der Standorte mit schulischen Nachmittagsbetreuungen (BMUKK
2008). 901 Schulen in Österreich besitzen zu dem Zeitpunkt eine Nachmittags-
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betreuung in getrennter Abfolge und 67 Schulen werden in verschränkter Abfolge
geführt. Dazu kommen mindestens fünf Schulen, an denen beide Formen realisiert sind. Bei weiteren 84 Schulen sind die Angaben nicht aufschlussreich. Im
Jahr 2004/2005 sind etwa 102 Schulen mit Nachmittagsbetreuungen verzeichnet.
Dies weist ungeachtet der methodischen Mängel auf einen raschen Zuwachs der
Nachmittagsbetreuungen hin.
Von den ausgewählten Bundesländern Wien, Steiermark, Kärnten und Vorarlberg befinden sich die meisten Nachmittagsbetreuungen in getrennter Abfolge
in Wien (188). In der Steiermark sind 161 Nachmittagsbetreuungen in getrennter
Abfolge eingetragen. Kärnten weist in dieser Liste 36 Nachmittagsbetreuungen
auf. Für Vorarlberg liegen keine Angaben vor.

2.5 M ETHODE UND I NSTRUMENTARIEN
Für unsere Studie wurde eine Triangulation von Methoden gewählt. An zwei Tagen wurde in jeder Einrichtung eine teilnehmende Beobachtung vorgenommen.
Am dritten Tag wurden in den Einrichtungen ein bis zwei Gruppendiskussionen
mit ausgewählten Kindern und mindestens ein Interview mit der/dem Pädagogin/en vor Ort geführt. Für alle drei Methoden wurden Instrumentarien ausgearbeitet.
Das Instrumentarienset für die teilnehmende Beobachtung umfasst ein Zeitprotokoll, in dem die Phasen während der Öffnungszeit der Einrichtung inhaltlich beschrieben werden, ein Protokoll für die Rahmenbedingungen, in dem das
anwesende Personal, die Räume, die Ausstattung der Räume und die Zusammensetzung der Gruppe beschrieben werden. In einem Protokoll zum pädagogischen
Profil werden Orientierung und Schwerpunktsetzungen, soziokulturelle Angebote
und Projekte der Einrichtung eingetragen. In jeder wahrgenommenen Zeitphase werden Protokolle zu 16 Beobachtungsdimensionen verfasst. Es sind dies das
schulische Lernen, die Freizeitaktivitäten, die pädagogischen Inszenierungen, die
selbstbestimmten Aktivitäten, das Gruppen- bzw. Einzelgeschehen, die Interaktionen zwischen den PädagogInnen, die Interaktionen zwischen den PädagogInnen und den Kindern, die Interaktionen zwischen den Kindern, die Konflikte, die
Kooperationen mit Eltern, LehrerInnen, SozialakteurInnen usw., die Beteiligungsmöglichkeiten, das Wohlfühlen der Kinder, der Umgang mit Multikulturalität, mit
Genderrollen, mit Behinderung und mit besonderen Belastungen. Die handschriftlichen Protokolle werden später digitalisiert und in das Auswertungsprogramm
MaxQDA übertragen.
Die Gruppendiskussion orientiert sich an elf Fragen. Sie geht aus von einem
Lieblingsort in der Einrichtung und Freunden und Freundinnen, mit denen die
Kinder gerne zusammen sind. Es wird die Frage gestellt, was die Kinder in der
betreuten Zeit gerne machen und was ihnen daran gefällt. Als Nächstes wird auf
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jene Tätigkeiten in der betreuten Zeit eingegangen, die den Kindern missfallen.
Der Umgang mit Streitigkeiten wird hervorgehoben. Anschließend wird das Verhältnis von Buben und Mädchen thematisiert. Diskutiert wird ebenfalls die Frage,
wer darüber entscheidet, wie der Nachmittag gestaltet wird. Diskussionen zu den
BetreuerInnen, der eigenen Befindlichkeit und den Wünschen sind daran angeschlossen. Den Abschluss bilden Erzählungen über Erlebnisse in der Einrichtung.
Der Interviewleitfaden für die ExpertInneninterviews enthält acht Hauptfragen mit verschiedenen Unterfragen. In der ersten Hauptfrage geht es etwa um
das Leitbild, die Finanzierung, die MitarbeiterInnen und deren Ausbildung. In der
zweiten Frage werden soziale Themen aufgegriffen. Dazu zählen die Interaktionen, die Möglichkeiten der Mitbestimmung, der geschlechtssensible Umgang, der
Umgang mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern, mit Kindern mit Migrationshintergrund sowie der Umgang mit externen Belastungen. Die dritte Frage
bezieht sich auf die soziokulturellen Angebote im Bereich des Spiels, der Bewegung und im musisch-kreativen Bereich und auf Möglichkeiten der Vernetzung.
Die vierte Frage richtet sich auf Feste und Feiern im Jahresrhythmus. Die fünfte
Frage enthält das Thema schulisches Lernen und Möglichkeiten der Förderung.
Die siebente Frage geht den Kooperationen mit Eltern, LehrerInnen und externen
Einrichtungen nach. In der achten Frage werden Perspektiven der eigenen Arbeit
und der Einrichtung abgeklärt.
Die Diskussionen und Interviews wurden von März bis Juni 2008 durchgeführt, digital aufgenommen, transkribiert und ins MaxQda übernommen. Um die
Anonymität der Einrichtungen und der befragten Personen zu gewährleisten und
dennoch eine Zuordnung und Nachvollziehbarkeit der verwendeten Daten zu einzelnen Einrichtungen zu ermöglichen, wurden die Einrichtungen und das dazugehörige Material nummeriert. Jeder Einrichtungsnummer entsprechen die Nummern der Datensätze aus den Beobachtungsprotokollen, ExpertInneninterviews
und Gruppendiskussionen. Zu den Einrichtungen 1 bis 27 gehören die Datensätze B1 bis B27 (Beobachtungsprotokolle), E1 bis E27 (ExpertInneninterviews mit
MitarbeiterInnen) und G1 bis G27 (Gruppendiskussionen mit Kindern).

2.6 S TICHPROBE UND AUSWERTUNGSMODUS
Es wurden 16 Horte und 11 Nachmittagsbetreuungen aus vier Bundesländern aufgesucht (vgl. Tab. 2). Es sind dies die Bundesländer Kärnten, Steiermark, Vorarlberg und Wien. Diese Bundesländer zeichnen sich unserer Einschätzung nach
durch unterschiedliche politische und soziale Traditionen sowie durch eine heterogene demographische Struktur aus, so dass sie eine gewisse Repräsentativität für die gesamtösterreichische Situation bieten. Bei schulischen Einrichtungen
wurden Einrichtungen ausgewählt, die Volksschulen zugeordnet sind. 13 Einrich-
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tungen liegen in einer Großstadt, acht Einrichtungen in einer Kleinstadt und sechs
Einrichtungen in einem Dorf. Die Art der Nachmittagsbetreuung ist weiter zu differenzieren. Insgesamt werden sieben Nachmittagsbetreuungen im Rahmen von
Ganztagsschulen in getrennter Abfolge und vier an Halbtagsschulen geführt. Trägerarten variieren: öffentlich, kirchlich und privat. Es werden drei Nachmittagsbetreuungen in öffentlicher Trägerschaft von der jeweiligen Gemeinde und acht
in privater Trägerschaft, etwa von einem Verein oder einer GesmbH durchgeführt.
Unter den Horten werden sieben Horte von der jeweiligen Gemeinde und neun
von privaten Trägern geführt. In den Großstädten wurde auf eine Balance zwischen verschiedenen sozialräumlichen Strukturen (mittlere bzw. gehobene Wohnlage versus benachteiligtes Stadtgebiet) geachtet.
Bundesland

Hort

NM

GS

KS

D

GS

KS

D

K
ST
V
W

3
2

3
1
1

1
1
1

2

1
2

1
1
1

Teilsumme

8

3

3

Summe

3

3
5

3

16

5

11

Summe
8
8
5
6
27

Abkürzungen: NM = Nachmittagsbetreuung, GS = Großstadt, KS = Kleinstadt, D = Dorf

Tab. 2: Stichprobe

Der Anteil der besuchten Horte beträgt in Kärnten 6,6 %, in der Steiermark
6,1 %, in Vorarlberg 4,4 % und in Wien 0,7 %. Bei den Nachmittagsbetreuungen
wurden in Kärnten 2,7 %, in der Steiermark 2,5 % und in Wien 1,7 % aller Nachmittagsbetreuungen erreicht.
Es liegen insgesamt 54 protokollierte Einrichtungstage, 27 transkribierte Interviews mit BetreuerInnen und 30 aufgezeichnete Gruppendiskussionen vor. Die
Texte wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Es wurden 7.646 Zitate aus den Texten herausgearbeitet und 1.832 Codes zugeordnet.

2.7 Q UALITÄTSDIMENSIONEN
Aus den Vorüberlegungen zu den Aspekten sozialer Qualität in der Nachmittagsbetreuung und aus den Erkenntnissen der Datenerhebung ergab sich eine Liste von
13 Dimensionen, die für die Untersuchung leitend wurde und die auch die Darstellung der Ergebnisse strukturiert. Es handelt sich dabei um zentrale Merkmale
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und Kategorien, die sich in jeder Einrichtung auffinden lassen und an denen sich
soziale Qualität festmachen lässt. Im Einzelnen sind dies folgende Dimensionen:
– Rahmenbedingungen: gesetzliche Grundlagen, Finanzierung
– Ziele, Schwerpunkte, Leitbilder: die von der Einrichtung selbst vertretenen Zielstellungen und pädagogischen Orientierungen
– Personal: Personalstruktur, Qualifikationen, fachliche Unterstützung
– Räume und Ausstattung: sozialräumliche Einbettung der Einrichtung, Raumangebot und Raumkonzept, materielle Ausstattung
– Zeitstruktur: Öffnungszeiten, Formen der Zeitstrukturierung
– Soziokultur: Angebotsformen (Spiele, Bewegung, Kreativität), inszenierte versus selbstbestimmte Aktivitäten, Rituale und besondere Ereignisse
– Schulisches Lernen: Organisation der Lernzeit, Atmosphäre während der Lernzeit, Formen der Lernunterstützung
– Partizipation: Formen der Mitgestaltung, Mitbestimmung und Beteiligung an
Entscheidungen
– Interaktionen: Interaktionen zwischen PädagogInnen und Kindern, der PädagogInnen untereinander, Peer-Interaktionen, Interaktionen zwischen PädagogInnen und Eltern
– Konflikte: Konfliktthemen und KonfliktpartnerInnen, Umgang mit Konflikten
– Diversität: Bedeutung von Geschlecht und Multikulturalität, Umgang mit Beeinträchtigungen und sozioökonomischer Benachteiligung, Beförderung von
Chancengleichheit
– Besondere Belastungen: familiäre und schulische Belastungen, Belastungen in
der Gruppe
– Subjektives Wohlfühlen der Kinder: Gruppenatmosphäre, Erlebnisse und Wünsche der Kinder.

3 R AHMENBEDINGUNGEN
3.1 E INLEITUNG
Unterschiedliche Rahmenbedingungen beeinflussen die soziale Qualität in Horten und Nachmittagsbetreuungen erheblich. Gesetzliche Bestimmungen über Zuständigkeiten regelnde Organisationsformen, über Aufnahmevoraussetzungen für
das Personal und Anzahl des Personals, über die Räumlichkeiten, über Mindestund Höchstzahl von Kindern pro Gruppe sowie über pädagogische Inhalte und
Aufgaben wirken sich über ihre Realisierung in den einzelnen Einrichtungen auf
das soziale Gefüge und die Qualität von Beziehungen zwischen allen AkteurInnen aus. Aus diesem Grund werden die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zu
Nachmittagsbetreuungen und Horten erörtert, wobei besonders die Unterschiede
zwischen den beiden Realisierungsformen hervorgehoben werden. Die Gesetze
zu personellen und räumlichen Anforderungen werden an dieser Stelle ausgespart
und stattdessen in die entsprechenden Kapitel „Das Personal“ und „Räume und
Ausstattung“ eingebunden.
Weiters berührt die Frage der Finanzierung von Einrichtungen deren soziale
Qualität insofern, als die Höhe des zur Verfügung stehenden Budgets soziokulturelle Entfaltungsmöglichkeiten mitbestimmt. Daher werden grundlegende Aspekte der Finanzierung in diesem Kapitel erörtert, etwa die Fragen, wer an der Finanzierung von Horten und Nachmittagsbetreuungen beteiligt ist, welche per Gesetz
festgelegten Förderungen es seitens der Behörden gibt und wie hoch die Elternbeiträge sind bzw. in welchen Modi und Differenzierungen sie abgerechnet werden.
Der Abschnitt über soziale Staffelungen der Elternbeiträge soll den Zusammenhang mit sozialer Qualität über die Frage der Chancengleichheit herstellen, die im
Kapitel „Diversität“ behandelt wird.

3.2 G ESETZLICHE G RUNDLAGEN
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Horte und Nachmittagsbetreuungen, obwohl sie dieselben Tätigkeitsfelder darstellen, auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen basieren. Zudem gibt es zwei Formen von Nachmittagsbetreuungen: jene im Rahmen ganztägiger Schulformen und jene, die an Halbtagsschulen geführt werden. Während die Bestimmungen über die Nachmittagsbetreuung im Rahmen ganztägiger Schulformen österreichweit einheitlich in den
Bundesschulgesetzen (SchOG (Schulorganisationsgesetz), SchZG (Schulzeitge-
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setz), PflSchErh-GG (Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz), SchUG (Schulunterrichtsgesetz)) geregelt sind, existieren für Nachmittagsbetreuungen an Halbtagsschulen keine gesetzlichen Grundlagen seitens des Bundes oder der Länder.
Die Bestimmungen über Horte wiederum sind Ländersache und meist Teil der
Gesetze, die für außerschulische Kinderbetreuungseinrichtungen allgemein gelten, wie sie etwa Kindergärten, Kinderkrippen und Tagesmütter/-väter darstellen
(vgl. Steiermärkisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz, K-KGG (Kärntner Kindergartengesetz), WKTHG (Wiener Kindertagesheimgesetz), Richtlinie
der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen).
Im Folgenden werden die wichtigsten, im weiteren Sinne auch die soziale
Qualität beeinflussenden Grundlagen der verschiedenen Realisierungsformen in
den Gesetzen aufgegriffen und vergleichend dargestellt. Dabei werden neben den
Bundesschulgesetzen die gesetzlichen Grundlagen jener vier Bundesländer berücksichtigt, in welchen Einrichtungen im Rahmen der vorliegenden Erhebung
besucht worden sind.

3.2.1 O RGANISATION

UND

T RÄGERSCHAFT

3.2.1.1 NACHMITTAGSBETREUUNGEN
3.2.1.1.1 NACHMITTAGSBETREUUNGEN IM R AHMEN GANZTÄGIG
GEFÜHRTER S CHULEN
Die Entscheidung darüber, ob eine Schule ganztägig geführt wird, liegt beim
Schulerhalter (Gemeinde oder Gemeindeverbände) und bedarf der Bewilligung
der Landesregierung nach Anhörung der betroffenen Eltern und LehrerInnen (vgl.
§ 1 Abs. 2 PflSchErh-GG; § 11 Abs. 1 PflSchErh-GG). Die jeweilige Landesregierung legt, in Anlehnung an die bundesweit geltende Mindestanzahl von 15 angemeldeten SchülerInnen (vgl. § 8a Abs. 3 SchOG), eine Mindestzahl von in einer
Nachmittagsbetreuung angemeldeten Kindern fest, ab der sie einer Schule den
Status einer ganztägig geführten Schule in getrennter Abfolge bewilligt. In der
Steiermark und in Kärnten beläuft sich diese Mindestzahl auf zehn, in Vorarlberg
auf acht und in Wien auf 15 Kinder.
Die zulässige Höchstzahl von Kindern pro Nachmittagsbetreuungsgruppe einer ganztägig geführten Schule in getrennter Abfolge, die in der Regel schulstufenübergreifend ist, beträgt zumeist 25, dies entspricht der KlassenschülerInnenhöchstzahl des Pflichtschulunterrichts. Ganztägig geführten Schulen werden für
die gegenstandsbezogene Lernzeit, das ist in der Regel eine Schulstunde pro Tag,
über das Land bewilligte und vom Bund finanzierte LehrerInnenwochenstunden
zur Verfügung gestellt. In den in vorliegender Erhebung besuchten Einrichtungen
absolvieren LehrerInnen im Rahmen ihres Stundenkontingents des Vormittagsunterrichts an der jeweiligen Schule diese Lernstunden. Die inhaltliche Hauptver-
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antwortung für Nachmittagsbetreuungen im Rahmen ganztägig geführter Schulen
liegt bei der Schulleitung, die in der Regel gemeinsam mit einem Träger, der das
Personal für den Freizeitteil stellt, und unter Einbeziehung des Schulerhalters, der
einen Gutteil der finanziellen Mittel bereitstellt, die Inhalte festlegt.
3.2.1.1.2 NACHMITTAGSBETREUUNGEN AN H ALBTAGSSCHULEN
Nachmittagsbetreuungen an Halbtagsschulen sind einerseits jene Einrichtungen,
deren Anzahl von angemeldeten Kindern unter der in den Landesausführungsgesetzen des SchOG definierten Mindestgrenze liegt, und andererseits jene, die –
ungeachtet der Anzahl von angemeldeten Kindern – an Halbtagsschulen von privaten Trägern auf Eigeninitiative angeboten werden. Für Nachmittagsbetreuungen an Halbtagsschulen dienen die bundesgesetzlichen Bestimmungen mit den
entsprechenden Landesausführungsgesetzen, etwa über Anforderungen des Personals, Gestaltung des Betreuungsteils, Betreuungs- und Verpflegungsbeiträge, finanzielle Zuschüsse des Landes etc. nur als Orientierung. Auch werden für diese
Nachmittagsbetreuungen keine LehrerInnenwochenstunden für die gegenstandsbezogene Lernzeit von Land bzw. Bund zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung
und Bereitstellung des Personals obliegt zur Gänze dem Träger der Nachmittagsbetreuung, der auch die inhaltliche Verantwortung trägt. Häufig ist dies der Schulerhalter, der jedoch einen privaten Träger zur Durchführung einer Nachmittagsbetreuung beauftragen kann, der dann seinerseits das Personal bereitstellt und eine
inhaltliche Konzeption einbringt.
3.2.1.2 H ORTE
Horte (Vorarlberg: „Kinderbetreuungseinrichtungen“) stellen ein in den jeweiligen Landesgesetzen geregeltes Kinderbetreuungsangebot für schulpflichtige Kinder dar, das in keinem organisatorischen Zusammenhang mit der Schule steht. Die
Errichtung eines Hortes bedarf der Bewilligung der Landesregierung über Antrag des Erhalters. Die gesetzlich vorgeschriebene Höchstzahl von Kindern pro
Hortgruppe beträgt in Kärnten und der Steiermark 20 und in Wien 25 (vgl. § 14
Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz; § 1 K-KGG; § 2 WKTHVO (Wiener Kindertagesheimverordnung)). Für die – Horten vergleichbaren –
Kinderbetreuungseinrichtungen in Vorarlberg, in welchen Kinder ab sechs Jahren
betreut werden, gelten als Richtwert höchstens 20-25 Kinder pro Gruppe (Abs.
5 Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen).
Zu unterscheiden ist zwischen öffentlichen und privaten Horten. Errichter und
Erhalter von öffentlichen Horten sind Bund, Land, Gemeinden oder Gemeindeverbände; alle anderen sind private Horte. Als Teil davon sind kirchliche Horte
bedeutsam. Die Gesamtverantwortung für Grundstück, Gebäude, Räumlichkeiten, Personal, Betriebsform und Betreuung im Hort liegt beim Erhalter. Er kann –
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ebenso wie der Erhalter einer Nachmittagsbetreuung – einen privaten Träger zur
Bereitstellung des Personals und zur inhaltlichen Ausgestaltung der Betreuung
beauftragen.

3.2.2 PÄDAGOGISCH - INHALTLICHE AUFGABEN
3.2.2.1 A LLGEMEIN
Die Angaben im SchOG zu pädagogisch-inhaltlichen Aufgaben von Nachmittagsbetreuungen im Rahmen ganztägig geführter Schulen konzentrieren sich auf die
Erfüllung schulischer Anforderungen. Darüber hinaus existieren keine differenzierten Bestimmungen für die Bundesländer Steiermark, Wien und Kärnten. Lediglich die Vorarlberger Landesregierung hat für die in Vorarlberg so bezeichneten „Schülerbetreuungen“ (= Nachmittagsbetreuungen) differenzierte Aufgaben im Merkblatt ihrer „Richtlinie zur Förderung von Schülerbetreuungen außerhalb der Unterrichtszeit“ (vgl. Abs. 1a) formuliert. Sie beinhalten die Förderung geistig-seelischer, körperlicher, emotionaler und sozialer Anlagen der Kinder, weiters werden die Aspekte der Beziehung zwischen LehrerInnen und Kindern, die Kooperation mit den Eltern sowie die Integration von benachteiligten
und ausgeschlossenen Kindern in diesem Konzept berücksichtigt.
Die in den jeweiligen Landesgesetzen formulierten Aufgaben von Horten orientieren sich schwerpunktmäßig an der Persönlichkeitsentwicklung und den Bedürfnissen der Kinder.
3.2.2.2 NACHMITTAGSBETREUUNGEN IM R AHMEN GANZTÄGIG GEFÜHRTER
S CHULEN
Im SchOG werden einzig in den Bestimmungen über die Strukturierung des Nachmittags auch pädagogisch-inhaltliche Aspekte der Betreuung berührt. Die Lernzeit erhält besondere Beachtung innerhalb des Nachmittags. Die entsprechende
Bestimmung im § 8 lautet: Ganztägige Schulformen sind Schulen mit Tagesbetreuung,
„( . . . ) an denen neben dem Unterricht eine Tagesbetreuung angeboten wird, ( . . . ) und die
Tagesbetreuung aus folgenden Bereichen besteht: gegenstandsbezogene Lernzeit, die sich
auf bestimmte Pflichtgegenstände bezieht, und/oder individuelle Lernzeit sowie jedenfalls
Freizeit (einschließlich Verpflegung) ( . . . )“ (§ 8 SchOG).

Eine genaue Beschreibung der gegenstandsbezogenen und individuellen Lernzeit
ist im Kap. „Schulisches Lernen“ zu finden. Die Trennung in gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit erhält insofern Relevanz, als laut Gesetz in der
gegenstandsbezogenen Lernzeit die Betreuung ausschließlich durch LehrerInnen
zu erfolgen hat, für die individuelle Lernzeit können LehrerInnen oder „ErzieherInnen“ bestellt werden (vgl. §13 Abs. 2a SchOG). Der Terminus „ErzieherInnen“
ist insofern unscharf, als die „Bildungsanstalt für Erzieher“ bereits im Jahr 1993
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durch solche für Sozialpädagogik abgelöst wurde. Der Begriff „ErzieherIn“ läuft
seitdem in seiner Verwendung aus und charakterisiert nur mehr rudimentär das
Feld der Ausbildungen im Bereich der Sozialpädagogik und Kindergartenpädagogik.
Die Trennung in gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit hat zunächst
Bedeutung für die konzeptionelle Ebene. In der vorliegenden Erhebung war bei
den besuchten Nachmittagsbetreuungen kein Unterschied zwischen gegenstandsbezogener und individueller Lernzeit wahrzunehmen. Die beobachtete Lernzeit
diente durchgehend demselben Inhalt, nämlich der Erledigung von Hausaufgaben, Vorbereitung von Prüfungen, Tests etc. In manchen Einrichtungen erhielten
Kinder darüber hinaus Zusatzaufgaben von dem/der Pädagogen/-in, die die Fertigkeiten in einzelnen Gegenständen festigen sollten. Insgesamt waren Art und
Ausmaß der Lernzeit an den zu erledigenden Aufgaben der Kinder orientiert und
nicht an einer Einteilung in zwei Lernzeitformen.
Für die Inhalte der Freizeit in Nachmittagsbetreuungen gibt es keine näheren
gesetzlichen Bestimmungen im SchOG, außer dass die Verpflegung (z.B. Mittagessen) im Freizeitteil inbegriffen ist. Die Betreuung während des Freizeitteils
kann – ebenso wie die Betreuung während der individuellen Lernzeit – durch
eine/n LehrerIn oder „eine/n ErzieherIn“ erfolgen (vgl. § 13 Abs. 2a SchOG).
Im Vorarlberger Landesrecht sind hingegen auch zur Gestaltung der Freizeit von
Nachmittagsbetreuungen differenzierte Bestimmungen formuliert. In ihnen sind
neben allgemeinen pädagogischen Grundsätzen auch sozialpädagogisch relevante
Werte – Sozialraumorientierung und Partizipation – enthalten:
„Die Gestaltung der Freizeit soll auch Spiel- und Freizeitformen berücksichtigen, zu denen die Kinder außerhalb der Betreuung Zugang haben. Die Schülerinnen und Schüler
sollen, soweit dies möglich und sinnvoll erscheint, in die Planung und Umsetzung der
Aktivitäten einbezogen werden“ (Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Schülerbetreuungen an Schulen außerhalb der Unterrichtszeit, Merkblatt, Abs.
1b).

3.2.2.3 H ORTE
Für Horte sind in den jeweiligen Landesgesetzen pädagogisch-inhaltliche Aufgaben in unterschiedlicher Quantität und in verschiedenen Formulierungen definiert. Der Fokus der Inhalte liegt auf der Erfüllung allgemeiner Bildungs- und
Erziehungsansprüche, wobei die individuellen Bedürfnisse der Kinder besondere Berücksichtigung erhalten. Anders als für Nachmittagsbetreuungen stellt die
Erfüllung schulischer Aufgaben nur einen Teil innerhalb dieser übergeordneten
pädagogischen Ziele dar. Eine per Gesetz vorgeschriebene Strukturierung des
Nachmittags in Lernzeit und Freizeit gibt es für Horte nicht. Insgesamt sind für
Horte folgende pädagogische Grundsätze in den Landesgesetzen zu finden (vgl.
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§§ 4, 5 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, § 17 K-KGG,
§ 1 WKTHG):
– Individuelle Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung
des Kindes
– Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes
– Integration von Kindern mit besonderen Erziehungsansprüchen und von Kindern mit Migrationshintergrund
– religiöse und ethische Bildung
– Unterstützung bei der Erfüllung der schulischen Pflichten
– Unterstützung der Kinder, ihre Begabungen zu fördern und ihren Neigungen
nachzugehen
– Förderung einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und mündigen Lebensführung in der Gemeinschaft
– Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und der Familiensituation
– Ergänzung der Familienerziehung
– Kooperation mit Eltern und LehrerInnen.
Die Betreuung der Kinder in einer Hortgruppe hat durch eine/n während
des ganzen Nachmittags anwesende/n Kindergarten- und Hortpädagogen/-in oder
eine/n Sozialpädagogen/-in (ehemals ErzieherIn) sowie durch eine/n zumindest
teilweise anwesende/n KinderbetreuerIn bzw. Kindergartenassistenten/-in oder
Tagesmutter/-vater zu erfolgen. Näheres zu den gesetzlichen Personalanforderungen von Horten und Nachmittagsbetreuungen ist im Kapitel „Das Personal“ zu
finden.

3.3 F INANZIERUNG
Die Finanzierung von Horten und Nachmittagsbetreuungen setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
– Beiträge der Einrichtungserhalter (Gemeinde oder Gemeindeverbände)
– Förderungsbeiträge der Länder
– Elternbeiträge für Betreuung und Verpflegung
– evtl. sonstige Finanzierung

3.3.1 B EITRÄGE

DER

E INRICHTUNGSERHALTER

Der Großteil der Kosten, sowohl eines Hortes als auch einer Nachmittagsbetreuung, wird vom Erhalter getragen. Bei beiden Einrichtungstypen hat er für die
Kosten der Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten inklusive laufender Betriebskosten, der Möblierung sowie der Ausstattung mit pädagogischem Material
aufzukommen.
Diese Kosten sind für eine Nachmittagsbetreuung geringer als für einen
Hort anzunehmen, da eine Nachmittagsbetreuung die räumlichen Ressourcen des
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Schulgebäudes mitbenutzt, während für einen Hort ein eigenes Gebäude bzw. eigene Räume erst erbaut bzw. adaptiert werden müssen.

3.3.2 F ÖRDERUNGSBEITRÄGE

DER

L ÄNDER ( EINE AUSWAHL )

Für Nachmittagsbetreuungsgruppen im Rahmen ganztägig geführter Schulen gibt
es unterschiedliche Förderungsbeiträge seitens der Bundesländer. In der Steiermark etwa erfolgt die Förderung derzeit mit bis zu ¤ 3.000,– pro Gruppe und
Jahr (§ 37 a Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz) und das Land Vorarlberg gewährt einen Personalkostenzuschuss von 50 bis 65 % der Betreuungspersonalkosten sowie einen Zuschuss für die Erstausstattung einer neu einzurichtenden
Schülerbetreuung von ¤ 1.000,– (§ 4 Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung
zur Förderung von Schülerbetreuungen an Schulen außerhalb der Unterrichtszeit).
Den Horten gewähren die jeweiligen Länder einen Beitrag zum Personalaufwand, der einen beträchtlichen Teil der Personalkosten abdeckt. Der entsprechende Auszug aus dem Kärntner Kindergartengesetz lautet etwa:
„Der Kindergarten-Landesbeitrag beträgt in Jahreskindergärten [Anm.: und Horten] für
die erste und zweite Gruppe jährlich jeweils das Vierzehnfache – für die dritte und jede
weitere Gruppe das Zehnfache – des Gehaltes, das einem Landesbediensteten des Entlohnungsschemas I, Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 12, im August des vorangegangenen Jahres zustand“ (§ 23 Kindergartengesetz 1992 – K-KGG).

Als Bedingung für die Ausbezahlung eines Förderungsbeitrages darf unter anderem eine bestimmte Mindestanzahl von Kindern pro Hortgruppe (Steiermark: 8,
Kärnten 12) nicht unterschritten werden.
Je nach Bundesland gibt es mehr oder weniger große Unterschiede zwischen
den Förderungsbeiträgen für Nachmittagsbetreuungen und jenen für Horte. Zwei
Beispiele:
– In der Steiermark beträgt der monatliche Förderungsbeitrag derzeit ¤ 2.881,31
pro Erstgruppe eines Hortes und ¤ 1.691,67 für jede weitere Gruppe (vgl. Steiermärkisches Kinderbetreuungsförderungsgesetz 2007). Im Vergleich zu schulischen Nachmittagsbetreuungen, die mit höchstens ¤ 3.000,– pro Jahr gefördert werden, erhalten Horte also einen wesentlich höheren finanziellen Zuschuss vom Land Steiermark.
– In Vorarlberg hingegen gibt es eine einheitliche Regelung: sowohl die in Schulen untergebrachten Schülerbetreuungen als auch die – Horten gleichzusetzenden – Kinderbetreuungseinrichtungen für schulpflichtige Kinder erhalten zwischen 50 und 65 % der Personalkosten vom Land rückerstattet.

3.3.3 E LTERNBEITRÄGE

FÜR

B ETREUUNG

UND

V ERPFLEGUNG

Die Elternbeiträge bestehen in der Regel aus einem Betreuungsbeitrag und einem
Verpflegungsbeitrag, der für das Mittagessen und eine eventuell eingenommene

22

3 R AHMENBEDINGUNGEN

Nachmittagsjause eingehoben wird. Dazu kommen Aufwendungen bei besonderen Anlässen (z.B. Schiausflug, Theaterbesuch, Materialien). Die Tarifgestaltung
der Elternbeiträge in vorliegender Erhebung variiert von Einrichtung zu Einrichtung stark und erfolgt mehr oder weniger differenziert. Abgerechnet wird entweder nach Betreuungsstunden, -tagen, -monaten oder -semester. Weiters werden
folgende Differenzierungen der Tarife je nach Betreuungsdauer getroffen:
– Differenzierung nach Betreuungsdauer pro Tag bei Monatstarifen (Bsp. ¤ 40,–
bis 13.00 Uhr, ¤ 50,– bis 15.00 Uhr und ¤ 60,– bis 17.00 Uhr – E22)
– Differenzierung nach Betreuungstagen pro Woche bei Monatstarifen (Bsp.
¤ 90,– für fünf Tage, ¤ 85,– für vier Tage, ¤ 80,– für drei Tage, ¤ 75,– für
zwei Tage pro Woche – E15)
– Differenzierung nach Betreuungsstunden bei Stundentarifen (Bsp. ¤ 1,10 pro
Stunde – E7).
Bei einheitlichen Monatstarifen ohne Differenzierung nach Betreuungsdauer
reicht die Bandbreite der Elternbeiträge für Horte von ¤ 55,– (E12) bis ¤ 185,–
(E19), für Nachmittagsbetreuungen bezahlen Eltern zwischen ¤ 80,– (E20) und
¤ 100,– (B23, B24) pro Monat.
Das Mittagessen wird zumeist gesondert vom Betreuungsbeitrag abgerechnet
und kostet laut vorliegender Erhebung zwischen ¤ 1,20 und ¤ 4,– pro Essen.
In manchen Einrichtungen wird zusätzlich ein Betrag für die Anschaffung von
Bastelmaterial, Spielen, Zutaten für die Nachmittagsjause etc. von den Eltern eingehoben. Dieser Betrag beläuft sich zwischen ¤ 6,– pro Monat (E22) und ¤ 8,–
pro Jahr (E8). In zwei Horten wurde weiters die Einhebung eines Einmalbetrages bei Anmeldung jedes Kindes festgestellt, der sich zwischen ¤ 10,– (E7) und
¤ 35,– (B19) bewegt.
3.3.3.1 S OZIALE S TAFFELUNG DER E LTERNBEITRÄGE
Einkommensschwachen Eltern, deren Kinder eine Nachmittagsbetreuung oder
einen Hort besuchen, werden Ermäßigungen der Elternbeiträge seitens der Länder
oder/und der Gemeinden gewährt. In den jeweiligen – für Horte und Nachmittagsbetreuungen unterschiedlichen – gesetzlichen Grundlagen seitens der Bundesländer existieren hierzu differenzierte Regelungen, die, ausgehend von mehreren Einkommensstufen und unter Einbeziehung allgemeiner Vermögensverhältnisse und
Anzahl der zu versorgenden Kinder stufenweise Ermäßigungen vorschreiben (vgl.
etwa für Nachmittagsbetreuungen: MA 56: Elterninformationsblatt 2008/09; für
Horte: § 1 Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juni 2004,
mit der die Verordnung über die Landeskinderbetreuungsbeihilfe geändert wird).
Darüber hinaus werden von manchen Gemeinden sozioökonomisch besonders benachteiligte Familien unterstützt, indem ein etwaiger – nach Berücksichtigung der
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gesetzlichen Förderung – verbleibender Differenzbetrag übernommen wird, sodass der Betreuungsplatz für diese Eltern letztlich kostenlos ist.
Zusätzlich zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge auf der Grundlage des
Einkommens werden in manchen Einrichtungen Geschwisterrabatte gewährt. In
vorliegender Erhebung gibt es laut Aussagen der PädagogInnen mehrere Einrichtungen mit großteils ermäßigten Betreuungsplätzen, wobei die Ermäßigung entweder nur für den Betreuungsbeitrag oder auch für den Verpflegungsbeitrag gilt
(E17, E18, E27).

3.3.4 S ONSTIGE F INANZIERUNG
Neben Einrichtungserhalter, Land und Eltern sind vereinzelt noch andere Geldgeber an der Finanzierung von Horten und Nachmittagsbetreuungen beteiligt. In
einer Nachmittagsbetreuung etwa finanziert das Arbeitsmarktservice (AMS) eine
Mitarbeiterin im Rahmen einer Beschäftigungsmaßnahme (E5), in einer anderen
wird ein Teil der Ausstattung vom Elternverein gekauft (E23) und in einem kirchlichen Hort tritt die Pfarre als Sponsor auf (E19). Zwei Pädagoginnen berichten,
dass durch Wirtschaftsaktivitäten ihrer Einrichtung selbst, respektive die Ausrichtung eines Advent- bzw. Weihnachtsmarktes, Geld eingenommen wird, das wiederum in die Einrichtungsausstattung investiert wird (E7, E19).

4 Z IELE , S CHWERPUNKTE , L EITBILDER
4.1 E INLEITUNG
Aus Interviews mit Eltern in einer Studie von Hofmeister und Popp (2006) geht
hervor, dass sie sich bereits vor der Anmeldung gut über die jeweilige Einrichtung informiert hatten und dass bei vier von sechs Eltern „das Angebot einer
pädagogisch überzeugenden Nachmittagsbetreuung“ ausschlaggebend war (vgl.
Hofmeister/Popp 2006, S. 24f.). Bei der Auswahl der geeigneten Einrichtung für
die Kinderbetreuung scheinen also neben der Erreichbarkeit und den Öffnungszeiten insbesondere auch erklärte, nach außen hin transparente pädagogische Ziele,
Schwerpunkte und etwaige Leitbilder eine entscheidende Rolle zu spielen.
Gibt es eigentlich in allen Einrichtungen Konzepte und Leitbilder und wenn,
sind diese den in den Institutionen arbeitenden PädagogInnen bekannt? Was sind
die Ziele und Schwerpunkte der besuchten Einrichtungen? Diese Fragen sollen
in diesem Kapitel erörtert und anhand von Beispielen aus der Praxis dargestellt
werden.
Was die Ziele von Horten betrifft, so gibt es klare Richtlinien wie auch eine
gesetzliche Verankerung in den Landeskindergartengesetzen. In Österreich gibt
es neun Landesgesetze, die sich zwar in ihren Formulierungen unterscheiden, in
wesentlichen Punkten aber übereinstimmen (vgl. Lauermann 2003, S. 200). Im
Kärntner Kindergartengesetz beispielsweise sind in Abschnitt II die Aufgaben eines Hortes klar definiert. Dort heißt es:
„Der Hort hat die Aufgabe, schulpflichtige Kinder zu betreuen. Die Familienerziehung ist
nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen und zu ergänzen. Die Entwicklung der Kinder, ihre Bildung und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ist (sic!)
zu fördern. Die Kinder sind zur Pflichterfüllung gegenüber der Schule und zu sinnvoller
Freizeitgestaltung anzuleiten“ (§ 17 K-KGG 1992).

Bei den schulischen Nachmittagsbetreuungen sind die Ziele nicht so deutlich ersichtlich. Nach Salzmann ist es das Ziel, „Bildung, Erholung und Betreuung zu integrieren und vor allem die ‚berufstätigen‘ Eltern zu entlasten“ (Salzmann 2003,
S. 185). Es geht also um Förderungen im Lern- und Freizeitbereich, wobei die
Gewichtung nicht ganz klar ist. In den „Empfehlungen für gelungene schulische
Tagesbetreuung“ (BMUKK 2007) ist der Stellenwert zwischen schulischem Lernen und Freizeit annähernd ausgewogen.
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4.2 L EITBILDER DER E INRICHTUNGEN
Die PädagogInnen wurden in den Experteninterviews unter anderem nach dem
Leitbild der Einrichtung gefragt. Es stellte sich heraus, dass es einige Horte und
Nachmittagsbetreuungen ohne Leitbild (E12, E17, E20, E26) gibt oder es den
Befragten nicht bekannt war (E10, E27). Andere PädagogInnen wiederum bezogen sich auf pädagogische Konzepte (E1, E2, E4, E8, E22). Teilweise wurden
Leitbilder mit den Zielen gleichgesetzt (E13, E18). Einige wenige PädagogInnen
konnten ein klares Leitbild nennen und es beschreiben (E9, E11).
Versucht man die Vielfalt der Leitbildideen in eine Systematik zu bringen, so
lassen sich etwa acht primäre Inhalte finden, nämlich Alltagslernen, Anerkennung
der Kinder, soziale Unterstützung, Erlernen sozialer Kompetenzen, Umgang mit
kultureller Vielfalt, Kreativität, Gesundheit sowie schulisches Lernen:
– Alltagslernen („Lernen für das Leben“, E1)
– Anerkennung der Kinder („Anerkennung und Respektierung der Kinder“, E7)
– Soziale Unterstützung („soziales Fangnetz“, E2)
– Erlernen sozialer Kompetenzen („Förderung des sozialen Miteinanders“, E13)
– Leben mit kultureller Vielfalt („Förderung der Zweisprachigkeit“, E13)
– Kreativität (E23, E28)
– Gesundheit („abwechslungsreiches Mittagessen“, E5)
– Schulisches Lernen („Lernbetreuung“, E15)

4.3 S CHWERPUNKTE
Die Schwerpunkte der untersuchten Einrichtungen sind sehr vielfältig. Einige ausgewählte Schwerpunkte werden im Folgenden vorgestellt.

4.3.1 L ERNBETREUUNG
Die Lernbetreuung kann als Schwerpunkt wahrgenommen werden. Als ein vorrangiges Ziel wird die Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben und
beim schulischen Lernen genannt:
„Ein großer Schwerpunkt ist bei uns, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, einfach die Lernbetreuung, die Unterstützung, wir haben auch das Glück in unserer Institution, dass wir
zusätzliche Lernhilfe haben können, wir haben es in der Gruppe zweimal in der Woche,
das ist aber schon wirklich ein großes, großes Glück, ist nicht selbstverständlich, also das
ist wirklich ein Schwerpunkt“ (E28).

4.3.2 I NTERKULTURELLE A RBEIT
Die MitarbeiterInnen einer Einrichtung, die in einem Stadtteil mit hohem MigrantInnenanteil angesiedelt ist, legen den Fokus ihres pädagogischen Handelns
auf interkulturelle Arbeit. Es gibt eine mehrsprachige Pädagogin (bosnisch, kroa-
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tisch), die unter anderem kreatives Gestalten anbietet, an dem alle interessierten
Kinder teilnehmen können. Auch in der individuellen Lernzeit werden die Kinder
durch eine bosnisch sprechende Mitarbeiterin unterstützt. Die Kinder unterhalten
sich in ihrer Muttersprache. Es gibt täglich zwei Mittagessen zur Auswahl, eines
mit und eines ohne Schweinefleisch.
In einer anderen Einrichtung liegt der Schwerpunkt auf zweisprachiger Bildung: „Unser Ziel ist es die Kinder in die Zweisprachigkeit zu erziehen, beide
Sprachen werden ihnen vermittelt und wir wollen, dass sie Ende der 4. Klasse so
gut als möglich beide Sprachen auch verstehen und sprechen“ (E22). Die Hortpädagogin spricht sowohl deutsch als auch slowenisch. Zusätzlich gibt es eine
slowenisch sprechende Betreuerin. Die gesamte Dekoration, Bilder und Projektinhalte in den Innenräumen sind zweisprachig beschriftet, beispielsweise Zeichnungen der Woche (Risbe Tedna). Vor dem Mittagessen gibt es ein Ritual, bei
dem ein Kind einen slowenischen Spruch aufsagt (B13).

4.3.3 T IERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK
Eine der von uns besuchten Einrichtungen hat sich auf tiergestützte Pädagogik
spezialisiert (B27). Zwei Hasen und zwei Meerschweinchen befinden sich ständig im Hort. Eine der Kinderbetreuerinnen besitzt fünf Therapiehunde, von denen
mindestens einmal pro Woche einer in den Hort kommt. Zusätzlich kommen einmal im Monat verschiedene Tiere wie etwa Lamas oder Hängebauchschweine in
den Hort. In den Räumlichkeiten befindet sich ein Käfig mit zwei Meerschweinchen, daneben ein Stoß frischer Handtücher. Die Kinder können die Meerschweinchen jederzeit selbst herausnehmen, müssen aber ein Handtuch unterlegen, damit
der Teppich nicht so oft gewaschen werden muss. Die Kinder nehmen auch die
Hasen aus dem Käfig und streicheln sie, sie beschäftigen sich auch mit dem Hund.
Am Beispiel eines Lamabesuches wurde beobachtet, dass die Kinder sich sehr
über diesen Besuch freuen und dass sie sehr neugierig auf die Bewegungen des
Tieres sind.

4.3.4 G ESUNDHEITSFÖRDERUNG
Zwei der besuchten Einrichtungen legen großen Wert auf gesunde Ernährung
(E4), abwechslungsreiches Mittagessen sowie ausreichend Bewegung und Sport
(E5). Ein Schwerpunkt im Rahmen der Gesundheitsförderung ist das Genusstraining (E4). Die PädagogInnen achten darauf, dass Wahrnehmungsprozesse bei den
Kindern bewusst gefördert werden. So gibt es beispielsweise nach dem Essen ein
Ratespiel, bei dem die Kinder Früchte schmecken und anschließend benennen sollen. Die Kinder werden auch auf die Schönheit der Natur aufmerksam gemacht,
indem ihnen am Weg zum Spielplatz Bäume gezeigt und dann benannt werden.
Es geht vorrangig darum, mit den Sinnen wahrzunehmen.
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4.3.5 T ECHNIK
In einer weiteren Einrichtung wird viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder mit
Technik vertraut werden. Es werden mit den Kindern gemeinsam einfache technische Geräte konstruiert, anhand derer die Funktionen anderer größerer Technikgeräte erklärt werden (B11).

4.3.6 R ELIGION
In einer Einrichtung ist die christliche Orientierung stark zu erkennen. Vor dem
Essen wird immer gebetet. Wenn ein Kind möchte, darf es ein Gebet vom Gebetswürfel aussuchen und vortragen. Christliche Feste wie Erntedank, Martinsfest,
Weihnachten, Ostern werden mit ausgedehnter Vorbereitung gefeiert. Konzeptionell orientiert sich die Einrichtung am „Leitbild der kirchlichen Kindertagesheime
der Erzdiözese Wien“. Einige Inhalte daraus sind die Betonung des Glaubens an
Gott, die Achtung aller Menschen in ihrer Einmaligkeit sowie die Offenheit gegenüber Kindern anderer Kulturen und Religionen (B19).

5 DAS P ERSONAL
5.1 E INLEITUNG
Ausgangspunkt dieses Kapitels ist die These, dass zwischen sozialer Qualität
und Personalausstattung in Nachmittagsbetreuungen und Horten ein Zusammenhang besteht. In Anlehnung an Höhmann et al. (2008, S. 77), die den Umfang
der Personalressourcen sowie die professionelle Ausrichtung und Qualifikation zu
den grundlegenden Bedingungen eines funktionierenden Ganztagsbetriebs zählen,
werden Anzahl und Qualifikationen des pädagogisch tätigen Personals erhoben.
Da die Personalstruktur von Einrichtung zu Einrichtung stark variiert, wird diese
zunächst einer qualitativen Analyse unterzogen, wodurch sich mehrere Betreuungsmodelle ergeben. Danach wird die Frage des Betreuungsschlüssels (BetreuerIn zu Kind) erörtert. Die in ExpertInneninterviews erhobenen Qualifikationen
werden anschließend quantitativ und qualitativ analysiert und nach Geschlecht
differenziert.
Weiters wird der Frage nachgegangen, inwieweit das Personal Unterstützung
durch den Träger erhält. Grundlage dafür bildet die Überlegung, dass die Bereitstellung von unterstützenden Maßnahmen wie fachlichem Austausch, Teamsitzungen, Fortbildung und Supervision die Qualität der pädagogischen Arbeit
erhöht. Als weiterer die soziale Qualität wesentlich beeinflussender Faktor werden Art und Ausmaß des Beschäftigungsverhältnisses zwischen Träger und MitarbeiterIn erachtet. Gesetzliche Bestimmungen, fachtheoretische Ausführungen und
Bewertungen der interviewten ExpertInnen fließen in die jeweiligen Analysen ein.

5.2 P ERSONALSTRUKTUR
In der Personalstruktur gibt es deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten
Einrichtungen, was Anzahl, Qualifikationen und zeitliche Anwesenheit des pädagogisch tätigen Personals betrifft. Ausgehend von Anzahl und Qualifikationen
der MitarbeiterInnen pro Gruppe bzw. Einrichtung lassen sich fünf Betreuungsmodelle ableiten, denen jeweils qualifikatorische und zeitliche Varianten hinzugefügt werden. Die ersten vier im Folgenden genannten Modelle betreffen Einrichtungen mit Gruppenstruktur, das letztgenannte Modell beschreibt jene Einrichtungen, die über keine Gruppenstruktur verfügen.
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5.2.1 B ETREUUNGSMODELLE
E INRICHTUNGEN MIT G RUPPENSTRUKTUR

– Solistisches Modell
Ein/e Pädagoge/-in als HauptbetreuerIn pro Gruppe (Nachmittagsbetreuungen, Horte, Bsp. B12, B15)
Variante: eine nicht täglich anwesende Zusatzkraft zur Unterstützung der Betreuung oder Durchführung von Projekten (Beispiel: eine Lehrerin für Kunsterziehung mit serbokroatischer Muttersprache kommt zwei Mal pro Woche zur
Durchführung eines interkulturellen Projekts, B1).
– Einfaches Supportmodell
Ein/e Pädagoge/-in als HauptbetreuerIn pro Gruppe + Personal ohne pädagogische Ausbildung zur Unterstützung bei Bedarf z.B. Zusatzkraft unterstützt
während des Mittagessens und/oder während der Lernzeit (Nachmittagsbetreuungen, Horte, Bsp. B8, B19).
– GTS-Modell
Ein/e Pädagoge/-in oder Nicht-Pädagoge/-in als HauptbetreuerIn pro Gruppe
+ ein/e LehrerIn der Volksschule für die Lernzeit (50 Minuten pro Tag) (Nachmittagsbetreuungen, Bsp. B23, B24).
Variante: in größeren Einrichtungen mit mehreren Gruppen verlässt ein Teil der
BetreuerInnen abwechselnd früher die Einrichtung, also vor Ende der Betreuung, wenn schon einige Kinder die Einrichtung verlassen haben. Die Gruppen
mischen sich und werden von den noch verbleibenden BetreuerInnen betreut
(Bsp. B23, B24).
– Mehrfaches Supportmodell
Zwei BetreuerInnen (ein/e Pädagoge/-in + eine Hilfskraft) pro Gruppe den ganzen Nachmittag hindurch oder zumindest während der Kernzeit, in der alle (die
meisten) Kinder anwesend sind. Zumeist ist eine Person niedriger qualifiziert
(Bsp. KinderbetreuerIn/Tagesmutter) und zusätzlich zur Betreuung der Kinder
auch für den Küchen- und Aufräumdienst verantwortlich (Horte, Bsp. B22).
Variante a): zwei gleich qualifizierte BetreuerInnen (B21: Zwei Kindergartenund Hortpädagoginnen, B11: Zwei Lehrerinnen)
Variante b): eine Betreuerin kommt früher und verlässt die Einrichtung früher,
die andere Betreuerin kommt später und bleibt bis zum Schluss in der Einrichtung (Bsp. B18).
Variante c): eine Lernbetreuerin kommt zusätzlich zwei Mal pro Woche zur
Unterstützung einzelner Kinder bei deren Lern- und Hausaufgaben (Bsp. B28).
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– Kooperationsmodell
Team von mehreren Personen z.B. zwei Pädagoginnen, zwei Kinderbetreuerinnen für 44 Kinder (B16); zwei Pädagoginnen, zwei Assistentinnen für 38-40
Kinder (Horte, Bsp. B27).
Variante a): bei Bedarf (z.B. Krankheit eines/einer Pädagogen/-in) hilft Reinigungsdame oder Kinderbetreuerin aus Kindergartengruppe bei Betreuung mit
(B27).
Variante b): starke zeitliche Variationen der Dienstzeit bei relativ hohem Personalstand im Verhältnis zur Anzahl der zu betreuenden Kinder (B8) – auch durch
Beschäftigung von PraktikantIn und freiwilliges soziales Jahr absolvierende/n
MitarbeiterIn.

5.2.2 B ETREUUNGSSCHLÜSSEL
5.2.2.1 T HEORIE UND G ESETZE
In der Fachliteratur wird der ErzieherIn-Kind-Schlüssel als wichtige Dimension
für die Qualität in Tageseinrichtungen betrachtet. Tietze/Förster (vgl. 2005, S. 55)
führen aus der Synthese von internationalen Expertenempfehlungen einen Mindeststandard des ErzieherIn-Kind-Schlüssels von 1:12 für Schulkinder in Tageseinrichtungen an.
Die Betreuungsschlüssel BetreuerIn-Kind in den untersuchten Einrichtungen
sind zunächst als Resultat der gesetzlichen Bestimmungen zu sehen. Während
für Nachmittagsbetreuungen eine einzige Betreuungsperson für eine Gruppe, die
25 SchülerInnen umfassen kann, vorgeschrieben ist (plus ein/e LehrerIn für die
Dauer der Lernzeit in Nachmittagsbetreuungen im Rahmen ganztägig geführter
Schulen), werden für Hortgruppen mit einer ähnlichen Höchstkinderanzahl (Steiermark, Kärnten: 20, Wien: 25) zwei BetreuerInnen vorgeschrieben: in der Steiermark und in Kärnten müssen während der gesamten täglichen Öffnungszeit ein/e
Kindergarten- und Hortpädagoge/-in (lt. Gesetz: „ErzieherIn“) und eine Person
des pädagogischen Hilfspersonals anwesend sein (vgl. § 17, Abs. 3 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, §§ 9, 11 K-KGG), in Wien sind
ein/e vollbeschäftigte Hortpädagoge/-in sowie ein/e HelferIn mit einer Arbeitszeit
von mindestens 20 Wochenstunden vorgeschrieben (vgl. § 3 Abs. 1 WKTHVO)
und in Vorarlberger „Kinderbetreuungseinrichtungen“ für Kinder ab sechs Jahren
gilt als Richtwert ein/e BetreuerIn für max. zehn Kinder (vgl. Abs. 5d Merkblatt
zur „Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen“).
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5.2.2.2 E MPIRISCHE E RGEBNISSE ZUM B ETREUUNGSSCHLÜSSEL
Die Feststellung der Betreuungsschlüssel in den untersuchten Einrichtungen ist
insgesamt schwierig, da einerseits die Anzahl der anwesenden Kinder und andererseits die Anzahl der anwesenden Betreuungspersonen über den Nachmittag und
über die Woche starken zeitlichen Schwankungen unterliegen. Für jene Einrichtungen, in welchen sich ein Schlüssel zumindest für die beiden Beobachtungstage
erheben ließ, kann eine Spannweite von ca. 1:6 (B22, Hort) bis ca. 1:22 (B24,
Nachmittagsbetreuung) für den Freizeitteil angegeben werden. Dabei ist ein/e zusätzliche/r LehrerIn während der 50-minütigen Lernzeit in Nachmittagsbetreuungen im Rahmen ganztägig geführter Schulen nicht berücksichtigt. Die Unterschiede lassen sich zum Teil aus den erwähnten unterschiedlichen gesetzlichen
Bestimmungen für Horte und Nachmittagsbetreuungen erklären. Berechnet man
den Durchschnitt der Betreuungsschlüssel aller Nachmittagsbetreuungen, so ergibt sich ein etwas höherer Wert (1:15,7) gegenüber jenem der Horte (1:12,6). Die
große Spannweite im Betreuungsschlüssel hat aber auch mit der sozialräumlichen
Lage und der daraus resultierenden Anzahl der Kinder, die eine Tagesbetreuung
besuchen, zu tun. So sind etwa in einem Hort, der sich in einem Dorf (B22) oder
in einer Kleinstadt (B8) befindet, mitunter nicht mehr als durchschnittlich 12 oder
13 Kinder pro Tag angemeldet, während in Grazer und Wiener Nachmittagsbetreuungen (B17, B23, B24, B25, B26) eine Gruppengröße von 16-22 Kinder pro
Tag erreicht wird. Positiv vermerkt sei jedoch die Tatsache, dass im größten Teil
der besuchten Einrichtungen der Betreuungsschlüssel unter 1:20 liegt, also die für
Nachmittagsbetreuungen vorgeschriebenen 1:25 deutlich unterschritten werden.
5.2.2.3 K RITIK AM B ETREUUNGSSCHLÜSSEL
Dass ein Betreuungsschlüssel, der sich in Richtung oder gar über 1:20 bewegt,
qualitätsvolles Arbeiten erschwert, kommt in manchen ExpertInnenaussagen zum
Ausdruck. Einer in einer großen Wiener Nachmittagsbetreuung arbeitenden Betreuerin ist es laut eigenen Angaben aufgrund der Gruppengröße, aber auch aufgrund der variablen Durchmischung mehrerer Gruppen über den Nachmittag hinweg, nicht mehr möglich, mit den Kindern Theater zu spielen (B24).
Eine andere Pädagogin, die allein 20 Kinder betreut, „nervt“ es, dass sie neben ihrer Betreuungsarbeit auch Haushaltstätigkeiten rund um das Mittagessen
auszuführen hat, „( . . . ) weil einfach die pädagogische Arbeit hinten bleibt für
Sachen, die eigentlich unwichtig sind“ (E12).
Wiederum eine andere Pädagogin meint, ein individuelles Eingehen auf Kinder, auch in schulischen Belangen, und der Aufbau einer Beziehung seien bei
einer Gruppengröße von rund 20 Kindern nicht möglich:
„Schwierig ist, dass es einfach so viele Kinder sind, ich meine, dieses Jahr sind es 19
und nächstes Jahr werden es 25 sein und das alles koordinieren ( . . . ), dass man da auf

5.2 P ERSONALSTRUKTUR

33

jedes Kind eingeht, ist einfach nicht möglich, oder fördern, ist jetzt schon schwer, dass
du die Kinder im schulischen Bereich besonders fördern kannst, bei 19 Kindern komme
ich gerade dazu ( . . . ), dass ich gerade die Aufgaben anschaue, ob sie in Ordnung sind,
abhake, kurz in die Schultasche hineinschaue, ja, und das ist halt schon . . . ( . . . ). Ja,
und du könntest auch eine bessere Beziehung aufbauen, wenn es weniger Kinder wären“
(E19).

Als besonders schwierig erweist sich die Arbeit dort, wo ein/e einzige/r
Pädagoge/-in für eine Nachmittagsbetreuungsgruppe zuständig ist, da die Kinder,
vor allem in schulstufenübergreifenden Gruppen, unterschiedlich mit ihren Hausund Lernaufgaben fertig werden. Die/der Pädagoge/-in sollte auf der einen Seite jene Kinder, die noch bei der Hausübung sitzen, unterstützen und gleichzeitig
mit den anderen Kindern den Freizeitteil gestalten. Besonders dort, wo die Frage
der Beaufsichtigung sehr ernst genommen wird, entsteht mitunter ein Dilemma:
entweder die/der Pädagoge/-in entlässt jene Kinder, die ihre Hausübung erledigt
haben, in unbeaufsichtigte Räume oder die Kinder sind gezwungen, im Hausübungsraum zu warten, bis ihre KollegInnen fertig sind und müssen sich dort still
beschäftigen – eine schwierige Herausforderung für 6- bis 10-jährige Kinder.
Dazu eine interviewte Pädagogin:
„( . . . ) es ist oft für die Kinder sehr unangenehm, wenn wir dann, wenn Kinder länger
bei der Aufgabe brauchen, länger heroben sind. Ich habe jetzt in letzter Zeit eh geschaut,
dass wir wirklich um halb vier Schluss machen und dann eben gemeinsam etwas Anderes
machen, aber, ja, wenn manche Kinder wirklich länger brauchen, ist es nicht so einfach,
und dass man wirklich immer überall sein kann. Ja, das ist eben auch nicht möglich ( . . . )
aber es hat Gott-sei-Dank noch keine Zwischenfälle gegeben, wo sich Kinder verletzen,
oder sonstiges, ist noch nicht vorgekommen“ (E20).

Ein weiteres Problem, das mitunter zur Belastung für die/den PädagogIn werden
kann, tritt auf, wenn ein „auffälliges Kind“ in der Gruppe dem/der Pädagogen/in sehr viel Aufmerksamkeit abverlangt und die restliche Gruppe dabei zu kurz
kommt:
„Schwierig ist das, wenn wir, ich hab in meiner Gruppe ein Kind, das ein bisschen auffällig ist, manchmal schwierig ist, und da finde ich das für mich persönlich schwierig, wenn
ich da dann alleine in der Gruppe bin und der manchmal wirklich ausbricht und ich dann
mich mit ihm irgendwie beschäftigen muss und dann alle anderen Kinder darunter leiden.
Da entstehen dann manchmal schon Konflikte, wo ich mir denke, jetzt wäre fein, wenn da
noch jemand da wäre. Das ist manchmal eine schwierige Situation für mich“ (E13).

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die personellen Ressourcen in vielen Einrichtungen knapp sind, was mancherorts dazu führt, dass bei Bedarf auch pädagogisch nicht ausgebildetes Personal wie Reinigungskräfte oder Küchenpersonal für
die Betreuung von Kindern eingesetzt wird. Für LeiterInnen bedeutet dies, nur
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mit Schwierigkeiten auf kurzfristige Personalausfälle wie Krankheit reagieren zu
können, für das eingesetzte Personal bedeutet es flexible Einsatzbereitschaft für
vielfältige, ihrer Qualifikation nicht entsprechende Tätigkeiten.
Die Leiterin eines Hortes thematisiert diesen Sachverhalt: „( . . . ) dass man
halt als so kleiner Betrieb, wie gesagt, es mit dem Personal halt auch oft schwierig
ist, weil wenn bei uns einer ausfällt, ist das für uns stressig, ganz einfach“ (E27).

5.3 Q UALIFIKATIONSSTRUKTUR
5.3.1 G ESETZE
Auch über die Qualifikationsanforderungen des pädagogischen Fachpersonals
gibt es unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen für Nachmittagsbetreuungen
und Horte. Während etwa die entsprechenden Landesgesetze für Wien, Kärnten,
Steiermark und Vorarlberg eine/n Kindergarten-/Hortpädagogen/-in bzw. eine/n
Sozialpädagogen/-in (ev. auch eine/n LehrerIn) als Fachpersonal für jede Hortgruppe verpflichtend vorschreiben (vgl. § 4 Abs. 1 WKTHVO; §§ 9, 11 K-KGG;
§§ 16, 17 Abs. 3 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz; Abs.
6 Merkblatt zur „Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur Förderung von
Kinderbetreuungseinrichtungen“), gibt es für Nachmittagsbetreuungen keine einheitlichen personellen Bestimmungen für den Freizeitteil und die individuelle
Lernzeit. Nur für die gegenstandsbezogene Lernzeit müssen LehrerInnen herangezogen werden (§ 13 Abs. 2a SchOG). Bei Nachmittagsbetreuungen obliegt es dem
jeweiligen Träger für sein Personal entsprechende Qualifikationskriterien festzulegen. Dies kann dazu führen, dass – wie in einzelnen der von uns besuchten
Nachmittagsbetreuungen der Fall – MitarbeiterInnen ohne einschlägige Ausbildung für die Hauptbetreuung in einer Einrichtung eingestellt werden. Zur Einschulung wird in den genannten Fällen vom Träger ein pädagogischer Grundkurs
während der Sommerferien zur Verfügung gestellt (B23, B24).

5.3.2 E MPIRISCHE E RGEBNISSE

ZUR

Q UALIFIKATIONSSTRUKTUR

Die aus Angaben der ExpertInneninterviews erhobene Qualifikationsstruktur für
die insgesamt 27 Horte und Nachmittagsbetreuungen wird in Tabelle 3 dargestellt. Es handelt sich dabei um eine quantitative Darstellung der vorgefundenen
Qualifikationen. Nicht berücksichtigt sind Unterschiede im zeitlichen Ausmaß der
Beschäftigung der jeweiligen MitarbeiterInnen.
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Qualifikation
LehrerInnen
Kindergarten-/HortpädagogInnen
SozialpädagogInnen
KinderbetreuerInnen (Tagesmütter, AssistentInnen)
Andere Qualifikation mit pädagogischem Bezug
Keine pädagogische Ausbildung
PraktikantInnen / freiwilliges soziales Jahr
Keine Angabe

Anzahl
30
26
7
11
10
11
4
14

Tab. 3: Qualifikationsstruktur (in absoluten Zahlen)

Erklärungen zu den einzelnen Segmenten:
– LehrerIn
Die größte Gruppe der LehrerInnen bilden VolksschullehrerInnen, z.T. mit SonderschullehrerInnenausbildung, gefolgt von HauptschullehrerInnen. Vereinzelt
wurden WerklehrerInnen, GymnasiallehrerInnen und Personen mit abgebrochener LehrerInnenausbildung angetroffen. Nicht berücksichtigt wurden jene
LehrerInnen, die im Rahmen ihres Stundenkontingents des Vormittagsunterrichts eine Lernstunde in der Nachmittagsbetreuung abhalten.
– Kindergarten-/Hortpädagoge/-in
Unter der großen Qualifikationsgruppe der KindergartenpädagogInnen mit zusätzlicher Hortausbildung befinden sich einzelne, die ihre Hortausbildung gerade absolvieren.
– Sozialpädagoge/-in
Darunter fallen jene Personen, die eine einschlägige Ausbildung zum/zur
Sozialpädagogen/-in (ehemals ErzieherIn) an einer höheren Schule mit Reifeprüfungsabschluss bzw. an einem Kolleg absolviert haben oder sich noch in
Ausbildung befinden.
MitarbeiterInnen der drei ersten Gruppen waren ausnahmslos als Hauptbetreuungspersonal in den Einrichtungen tätig.
Zum Teil als Hauptbetreuungspersonal, zum Teil als Hilfspersonal tätig, wurden folgende Qualifikationsgruppen erhoben:
– KinderbetreuerIn (Tagesmutter, AssistentIn)
Diese Gruppe umfasst Personen des pädagogischen Hilfspersonals in Horten,
die eine der vielen – meist von privaten Anbietern erstellten – Ausbildungslehrgänge zur/zum KinderbetreuerIn, Tagesmutter oder KindergartenassistentIn (in
Wien übliche Bezeichnung) absolviert haben.
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– Andere Ausbildung mit pädagogischem Bezug
Qualifikationen dieses Segments fassen mehrere spezialisierte Qualifikationen
zusammen. Es sind dies SpielpädagogInnen, Dipl. JugendarbeiterInnen, HeilpädagogInnen, KinderpflegerInnen sowie AbsolventInnen eines Hochschulstudiums der Pädagogik, der Psychologie oder der Umweltpädagogik.
– Keine pädagogische Ausbildung
Dazu werden einerseits Personen gezählt, die in der Hauptbetreuung tätig sind
und verschiedene, nicht-pädagogische Ausbildungen absolviert haben, das sind
KunstwissenschaftlerInnen, ÖkonomInnen, JuristInnen, Geografinnen und Einzelhandelskauffrauen. Sie mussten allerdings vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
einen vom Träger zur Verfügung gestellten pädagogischen Grundkurs für die
Dauer einiger Wochen während der Sommerferien absolvieren.
Andererseits fallen in diese Gruppe Personen des Reinigungs- und Küchenpersonals, die Reinigungs- und Küchenarbeiten erledigen und gleichzeitig als
pädagogisches Hilfspersonal eingesetzt werden.
– Praktikant/-in / Freiwilliges Soziales Jahr
Dies sind Personen, die im Rahmen ihrer Ausbildung oder des Freiwilligen Sozialen Jahres für eine begrenzte Zeitdauer als Hilfspersonal in einer Einrichtung
mitarbeiten.
– Keine Angabe
Zu diesen MitarbeiterInnen wurden in den Interviews keine Angaben bezüglich
ihrer Ausbildung gemacht.
5.3.2.1 V ERTEILUNG DER DREI H AUPTQUALIFIKATIONSGRUPPEN AUF
E INRICHTUNGSTYPEN
Betrachtet man nun die drei am häufigsten vorkommenden Qualifikationsgruppen
des Hauptbetreuungspersonals (ohne Hilfspersonal), so rangiert die Gruppe der
LehrerInnen an erster Stelle, dicht gefolgt von Kindergarten-/HortpädagogInnen.
Deutlich dahinter, aber an dritter Stelle, rangiert die Gruppe der SozialpädagogInnen. Die Aufteilung der drei Qualifikationsgruppen auf die Einrichtungstypen ist
in Tabelle 4 dargestellt.

Nachmittagsbetreuung
Hort
Hort (BÜM)

LehrerInnen

Kindergarten-/
HortpädagogInnen

SozialpädagogInnen

12
8
10

1
25
–

–
7
–

Tab. 4: Verteilung der Hauptqualifikationsgruppen auf Einrichtungstypen
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Während LehrerInnen am häufigsten in Nachmittagsbetreuungen tätig waren,
aber auch in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl in Horten (inkl. der Sonderform
der Kärntner BÜM-Horte, die rechtlich einem Hort gleichzusetzen, aber in Schulen untergebracht sind) arbeiteten, waren Kindergarten-/Hortpädagoginnen bis auf
eine Ausnahme nur in Horten zu finden. Die vorgefundenen SozialpädagogInnen
waren ausschließlich in Horten beschäftigt.
5.3.2.2 E XKURS : AUSBILDUNGSMERKMALE DER DREI
H AUPTQUALIFIKATIONSGRUPPEN
Ausgehend von dieser Verteilung ist auf die Tätigkeitsprofile der Ausbildungsgänge der drei Qualifikationsgruppen einerseits, und auf die Anzahl der Standorte der
Ausbildungsstätten andererseits hinzuweisen. Angesichts des hohen Anteils der
LehrerInnen erscheint es interessant, dass seitens der LehrerInnenausbildung an
den pädagogischen Hochschulen (bis 2007: pädagogische Akademien) eine spätere Tätigkeit in einer Nachmittagsbetreuung oder einem Hort nicht vorgesehen
ist.
Demgegenüber beinhalten sowohl die Ausbildung zum/zur Kindergartenpädagogen/-in (mit dem Schwerpunkt Hortpädagogik) als auch jene zum/zur
Sozialpädagogen/-in die Betreuungsarbeit in einem Hort in ihrem Qualifikationsprofil. Entsprechende Module können während der Ausbildung absolviert werden.
Die Tatsache, dass die Zahl von SozialpädagogInnen in den untersuchten Einrichtungen relativ klein ist, kann eventuell damit erklärt werden, dass es im Vergleich zu den Anstalten für Kindergartenpädagogik (zurzeit 29 Standorte) und den
pädagogischen Hochschulen (zurzeit 18 Standorte) nur wenige, ungleichmäßig
über Österreich verteilte Standorte für die Ausbildung zum/zur Sozialpädagogen/
-in gibt. Es sind dies Baden, St. Pölten, Linz, Stams, Graz und Wien.
5.3.2.3 G ESCHLECHTERVERTEILUNG
Die auf der Grundlage der Beobachtungsprotokolle und ExpertInneninterviews
erstellte Geschlechterverteilung des Personals in den 27 Einrichtungen ergibt ein
Verhältnis von 85 Frauen gegenüber sieben Männern. Die Aufteilung der Geschlechter auf die einzelnen Qualifikationen wird in Tabelle 5 dargestellt:
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weiblich männlich
LehrerInnen
Kindergarten-/HortpädagogInnen
SozialpädagogInnen
KinderbetreuerInnen (Tagesmütter, AssistentInnen)
Andere Qualifikation mit pädagogischem
Bezug
Keine pädagogische Ausbildung
PraktikantInnen / freiwilliges soziales Jahr

21
26
6
11

3
–
1
–

9

1

10
2

1
1

Keine
Angabe
6

1

Tab. 5: Aufteilung der Geschlechter auf Qualifikationen

Die Tabelle zeigt, dass es sowohl in der großen Gruppe der Kindergarten/HortpädagogInnen wie in der Gruppe der KinderbetreuerInnen (Tagesmütter, AssistentInnen) keinen männlichen Mitarbeiter in den 27 Einrichtungen gibt.

5.4 U NTERSTÜTZUNG DES P ERSONALS DURCH DEN
T RÄGER
5.4.1 A LLGEMEIN
Für eine qualitätsvolle Arbeit ist es neben einer einschlägigen Ausbildung notwendig, spezielle, auf die Arbeit in Nachmittagsbetreuungen und Horten zugeschnittene Kompetenzen im Rahmen berufsbegleitender Maßnahmen zu erwerben
bzw. zu vertiefen. Nach Strätz et al. (vgl. 2008, S. 76ff.) liegt es in der Verantwortung des Trägers, den MitarbeiterInnen umfangreiche Kompetenzen zu vermitteln.
Fortbildung, Supervision, Fachberatung und Organisationsberatung sollten hierzu
vom Träger zur Verfügung gestellt werden. Eine Qualitätsfrage ist dabei, inwiefern das pädagogische Fachpersonal Unterstützung in den genannten Bereichen
erhält bzw. wo es Verbesserungspotenzial aus Sicht der ExpertInnen gibt. Auf der
Grundlage fachtheoretischer Überlegungen und empirischer Erkenntnisse werden
Ausmaß und Qualität der Unterstützung in den Dimensionen fachliche Unterstützung, Teamtreffen, Fortbildung und Supervision untersucht. Im abschließenden
Teil wird noch auf die Beschäftigungsverhältnisse zwischen Träger und Personal eingegangen. Die Überlegung dazu ist die Annahme, dass Art, Ausmaß und
Befristung eines Beschäftigungsverhältnisses einen wichtigen Indikator für die
Unterstützung eines/einer Mitarbeiter/-in durch den Träger darstellen.
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5.4.2 FACHLICHE U NTERSTÜTZUNG
5.4.2.1 F ORMEN FACHLICHER U NTERSTÜTZUNG
Für die Bearbeitung pädagogischer Fragen können die interviewten ExpertInnen
auf zwei Arten fachlicher Unterstützung zurückgreifen: erstens bieten manche
Träger regelmäßig stattfindende Austauschtreffen für NachmittagsbetreuerInnen
bzw. Fachtagungen für HortleiterInnen an, die etwa zwei Mal im Jahr stattfinden (E21) und zum Austausch pädagogischer Probleme bzw. – von einem Träger
als „Qualitätszirkel“ bezeichnet – zur Erarbeitung pädagogischer Themen dienen
(E28).
Als zweite, bedarfsbezogene Möglichkeit der fachlichen Unterstützung wurde
die Hilfestellung durch den Träger bei konkretem Bedarf genannt:
„Wir haben die Möglichkeit, Mentoren zu holen oder, beziehungsweise wir haben jetzt
zum Beispiel ein Gruppentreffen. Weil wir eben ein Problem gesehen haben, das wir
selber nicht lösen können. ( . . . ) Und das haben wir praktisch in der Gruppe mit einer
Mediatorin gemacht. Das ist recht gut, muss ich sagen, und das kann man sich auch holen,
wenn man das richtig begründet“ (E18).

Eine Hortleiterin nutzt die Möglichkeit, sich fachliche Unterstützung bei Bedarf
nicht nur vom Träger, sondern auch von der zuständigen Mitarbeiterin des Hortreferates der Landesverwaltung zu holen (E22).
5.4.2.2 K RITIK AN MANGELNDER FACHLICHER U NTERSTÜTZUNG
Manche PädagogInnen vermissen die fachliche Unterstützung seitens des Trägers,
was, wie im Falle einer Nachmittagsbetreuung, in der eine Pädagogin allein tätig
ist, zu einem Gefühl des „Allein-gelassen-Werdens“ führen kann. Eine Aussage
dazu lautet:
„Aber so vom Fachlichen her, muss ich echt sagen, ist es schon ein bisschen mangelhaft. Also ich bin eigentlich eingestellt worden und hab’ keine Informationen erhalten
( . . . ) sicher, ich hab’ meine Ausbildung ( . . . ), aber trotzdem, wie das da abläuft, dass es
irgendwas gibt, wo man sich dran halten kann, eher nicht“ (E15).

Eine Pädagogin äußert sich frustriert darüber, dass der Träger wenig fachliche
Auseinandersetzung anregt:
„Ich hätte gern mehr fachliche Auseinandersetzung, ich hätte gern mehr Blick über den
Tellerrand raus und nicht nur so köcheln im eigenen Saft. Also das ist so, wäre so meine
Erwartung, dass irgendjemand von, der für das Ganze hauptverantwortlich ist, von der
Organisation her sich mit so was beschäftigt, da bin ich eher frustriert, als dass meine
Erwartungen irgendwie hinkommen“ (E9).

Eine andere Expertin sieht den pädagogischen Wert der Betreuungsarbeit seitens
des Trägers mangels fachlicher Unterstützung zu wenig betont:
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„( . . . ) da muss einfach der pädagogische Hintergrund noch viel wertvoller werden. Also
das ist ganz ein wichtiger, wo mir, das was mir auffällt, dass das wirklich was mit Pädagogik auch zu tun hat, nicht nur Betreuung, weil es heißt ja schon Schülerbetreuung. Das
ist eine Betreuung, es ist eine Betreuung, aber da steht eine pädagogische Arbeit dahinter
und das ist wichtig, dass das auch irgendwo voran steht“ (E3).

5.4.3 T EAMBESPRECHUNGEN
Teambesprechungen bieten ein Forum, in dem neben anderen, etwa organisatorischen Fragen, auch fachliche Problemstellungen diskutiert werden können. Ziesche (1999, S. 14) betont zudem den hohen motivationalen Wert von Teamsitzungen für MitarbeiterInnen von Tageseinrichtungen:
„Fehlen Orientierung, regelmäßige Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit und die
Anerkennung für Geleistetes, ist die Gefahr groß, dass Engagement und Freude an der
Arbeit, fachliche und persönliche Ressourcen verkümmern oder oft nur mit sehr großer
individueller Kraftanstrengung aufrechtzuerhalten sind“ (zit. n. Leu 2005, S. 16).

5.4.3.1 F ORMEN VON T EAMBESPRECHUNGEN
Die Anzahl bzw. das Zeitausmaß von in der Regel vom Träger vorgeschriebenen
und als Dienstzeit abgegoltenen Teambesprechungen variiert stark. Sie finden von
zweimal im Jahr (E11) über einmal im Monat (E22, E27) bis einmal wöchentlich
(E6) statt, wobei mancherorts für eine nette Umrahmung mit „Kaffee und Kuchen“ (B18) gesorgt wird.
Aber auch in eher informellen Gesprächen innerhalb des Teams vor Ort werden manchmal fachliche Probleme erörtert. Solche Gespräche finden in manchen
Einrichtungen täglich statt. Eine Pädagogin erklärt:
„Jetzt ist es so, dass wir um halb zehn hier anfangen und dass wir, ich sag, immer morgens
kurz zusammenhocken, da hocken wir einfach zusammen, trinken einen Kaffee und dann
wird einfach besprochen, du, was ist gestern passiert, was hast du dort für ein Problem
gesehen, hast du mit einem Elternteil geredet, dort wird, oder, ma, was ist gestern los
gewesen, wie hast du reagiert, dort wird einfach gleich analysiert, besprochen, ein bissl
Smalltalk auch, das ist fast bei uns täglich“ (E8).

Eine andere Pädagogin pflegt generell einen regen, auch fachlichen Austausch mit
ihrer Kollegin: „Und mit der U. rede ich ganz viel aus, also die U. ( . . . ) mir und
ich der U. ( . . . ), also so im Team eigentlich, also dass man sagt, man bespricht
diese Probleme, die jetzt einfach anstehen, das ist ganz wichtig, ja . . . “ (E22).
5.4.3.2 K RITIK AN FEHLENDEN T EAMBESPRECHUNGEN
Bezüglich Austauschmöglichkeiten via Teamsitzungen sind MitarbeiterInnen von
Einrichtungen mit höherem Personalstand gegenüber jenen bevorzugt, die allein
in einer Einrichtung arbeiten. In ersteren ist die Einberufung von Teamsitzungen
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relativ einfach, da die MitarbeiterInnen alle vor Ort tätig sind. Jene PädagogInnen, die allein in einer Einrichtung tätig sind, haben keine Möglichkeit, sich vor
Ort innerhalb eines Teams auszutauschen und wären daher auf vom Träger einberufene Besprechungen, etwa für MitarbeiterInnen einer bestimmten Region oder
eines Bezirks, angewiesen. Doch ist die Bereitstellung eines solchen Forums des
fachlichen Austausches durch den Träger keine Selbstverständlichkeit, wie eine
Pädagogin bemängelt:
„Und es ist auch der Austausch zum Beispiel unter den Kollegen eigentlich überhaupt
nicht vorhanden, weil das finde ich zum Beispiel schon wichtig, dass es zum Beispiel
Treffen geben könnte, also, dass alle, die in der Nachmittagsbetreuung arbeiten, dass die
sich eben austauschen können und erfahren, wie das andere machen. Und das ist eigentlich
schon sehr mangelhaft beim (Träger), dass es die Kooperation unter den Mitarbeitern
überhaupt nicht gibt“ (E15).

5.4.4 F ORTBILDUNG
Rieder-Aigner (1999, S. 224f.) sieht die Notwendigkeit von Fortbildung für Fachkräfte im Hortwesen in deren Anforderungen in ihrer täglichen Arbeit begründet:
„Wissen und Können, Persönlichkeit und Begabung gehören unmittelbar zusammen.
Fachkräfte im Hort stehen täglich Herausforderungen und Spannungen gegenüber, die
eine starke Kondition und Belastbarkeit voraussetzen. Kinder stellen ihre Geduld und
Zuneigung auf die Probe, sie loten die Grenzen aus. Die Skepsis gegenüber Erwachsenen
wird deutlich. Die gruppenbezogenen, konfliktreichen Prozesse sind teilweise unvermeidbar. Dies bewältigen zu können erfordert eine Mischung aus Wissen, Erfahrung, Souveränität, Intuition, situativem Denken und analytischer Wahrnehmung, die durch Fortbildung
ergänzt und durch hortinterne kollegiale Beratung gefördert werden kann“.

5.4.4.1 F ORMEN VON F ORTBILDUNG
Verschiedene Fortbildungsangebote werden von den MitarbeiterInnen in den untersuchten Einrichtungen wahrgenommen, z.B. musisch-kreative Angebote, Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung oder/und Seminare über Teamentwicklung.
Die Inanspruchnahme von Fortbildungsangeboten erfolgt bei manchen Trägern auf freiwilliger Basis des/der Mitarbeiters/-in (E19), während andere Träger eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen verpflichtend vorschreiben (E23,
E24). Oft wird vom Träger eine Auswahl an Seminaren zur Verfügung gestellt,
aus denen die MitarbeiterInnen ihren Interessen und Vorlieben entsprechend wählen können.
Fortbildungen finden laut Aussagen der PädagogInnen eher unregelmäßig,
„ab und zu einmal“ (E9) oder – seltener – in geblockter Form während der Ferien
statt (E23, E24).
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Von manchen InterviewpartnerInnen wird erzählt, dass sie hin und wieder an
Fortbildungen teilnehmen, die – etwa für EinrichtungsleiterInnen eines Trägers
angeboten – auch gern zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch genutzt werden
(E2, E12).

5.4.5 S UPERVISION
Rieder-Aigner (vgl. 1999, S. 230) sieht eine klare Ähnlichkeit zwischen der Arbeit
im Hort und klassischer Sozialarbeit. Die Bedeutung von Supervision als Entlastungsinstanz sei daher groß. Im Detail solle Supervision durch die Reaktivierung
des eigenen kreativen Potenzials vor dem Ausbrennen im Beruf bewahren, weiters
die individuell gefärbten, beruflich begründeten Probleme durch die konstruktive
Auseinandersetzung relativieren und schließlich Raum für Selbsterfahrung bieten. In Interviews deuten PädagogInnen auf die Wichtigkeit von Supervision hin,
wenn etwa von der Energie raubenden und auspowernden Beziehungsarbeit mit
den Kindern erzählt wird, die zusammen mit dem Streben nach Perfektionismus
zur Burn-out-Gefährdung führe (E22). Auch das Wissen um familiäre Belastungen seitens der Kinder, wie z.B. Gewalterfahrungen (E1) sowie Aggressivität einzelner Kinder in der Gruppe (E24) wirken sich nach eigenen Angaben enorm
belastend auf die Psyche von PädagogInnen aus.
5.4.5.1 F ORMEN VON S UPERVISION UND K RITIK
Vor diesem Hintergrund erscheint es bedauerlich, dass nur eine kleine Minderheit der interviewten ExpertInnen die Möglichkeit zu einer Supervision haben
und selbst dort, wo die Möglichkeit besteht, diese nur auf Anfrage vom Träger
zur Verfügung gestellt wird (E22) und/oder an bestimmte Auflagen, wie etwa das
Einverständnis des ganzen Teams, gebunden ist (E23). Zudem wird Supervision bisweilen nicht als Dienstzeit abgegolten (E28). Von MitarbeiterInnen einer
Einrichtung wird Supervision zwar in Anspruch genommen, aber selbst bezahlt.
Laut manchen ExpertInnen beinhaltet der Erfahrungsaustausch in (mehr oder weniger) regelmäßig stattfindenden Teamtreffen wichtige supervisorische Elemente
(E3, E1): „Also wir arbeiten halt innerhalb des Teams irgendwie supervisorisch
miteinander, um das auch aufzuarbeiten, weil oft die Betroffenheit auch so groß
ist, dass es an die Grenze der Belastbarkeit der Mitarbeiter geht“ (E1). Eine
kritische Stimme thematisiert allerdings die Problematik des fehlenden neutralen Supervisors in solchen Teamsitzungen, wodurch man leicht ins gegenseitige
„Bejammern“ verfalle (B24).
Von mehreren InterviewpartnerInnen wurde die Frage, ob ihnen professionelle
Supervision zur Verfügung gestellt werde, explizit verneint. Als Begründung wurde mehrmals der finanzielle Aspekt genannt: „Nein, da gibt es kein Geld“ (E1)
oder „Supervision ist immer sehr teuer und es ist ein Luxus für einen Verein“ (E7).
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5.4.6 B ESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE
5.4.6.1 F ORMEN VON B ESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSEN
Obwohl Tätigkeit und Öffnungszeiten in Horten und Nachmittagsbetreuungen
weitgehend identisch sind, lassen sich bezüglich der Beschäftigungsverhältnisse des pädagogischen Fachpersonals gravierende Unterschiede zwischen den beiden Einrichtungstypen beschreiben (vgl. Tab. 6). Aus dem erhobenen empirischen
Material lassen sich im Wesentlichen drei Modelle von Beschäftigungsverhältnissen ableiten, die sich hinsichtlich der Art, des zeitlichen Ausmaßes und der Befristung, jeweils in Abhängigkeit von Träger und Einrichtungstyp, unterscheiden.
Einrichtungstyp

Träger

Beschäftigungsverhältnis

Befristung

Zeitliches
Ausmaß

Hort

Öffentlichrechtlicher
Träger
(Magistrat)

Vetragsbedienstete/r oder
Beamte/r

unbefristet

Hort

Privater Träger
(Bsp. Verein,
Diözese)

Angestellte/r

unbefristet

Nachmittagsbetreuung

Privater Träger
(Verein, GmbH)

Angestellte/r,
freie/r
DienstnehmerIn

unbefristet
oder befristet

30-40
Std./Woche
(EinrichtungsleiterIn meist
40 Std./Woche,
d.h. vollbeschäftigt)
30-40
Std./Woche
(EinrichtungsleiterIn meist
40 Std./Woche,
d.h. vollbeschäftigt)
20-33
Std./Woche
(teilzeitbeschäftigt)

Tab. 6: Beschäftigungsverhältnisse des pädagogischen Fachpersonals

5.4.6.2 K RITIK AN B ESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSEN
Insgesamt fällt auf, dass das pädagogische Fachpersonal in Horten gegenüber jenem in Nachmittagsbetreuungen bevorzugt ist, und zwar sowohl hinsichtlich der
Art des Beschäftigungsverhältnisses (Vertragsbedienstete/Angestellte gegenüber
Angestellte/Freie DienstnehmerInnen) als auch hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes (30-40 Wochenstunden gegenüber 20-33 Wochenstunden).
Das zeitliche Ausmaß beeinflusst weiters die Anzahl der Stunden, die neben
der Betreuungsarbeit für die Vorbereitung zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung eines gewissen soziokulturellen Angebots erfordert ein bestimmtes Maß an
Vorbereitung, eine Tatsache, die in Dienstverträgen für HortpädagogInnen Be-

44

5 DAS P ERSONAL

rücksichtigung findet, indem bis zu zehn Wochenstunden dafür bezahlt werden
(E19, E21, E22). In Nachmittagsbetreuungen wird die Vorbereitungszeit in weit
geringerem Ausmaß (Bsp. drei Wochenstunden in E23, E24, E26) oder gar nicht
(E15, E20) abgegolten. Nicht zuletzt stellt das zeitliche Ausmaß der Beschäftigung die Grundlage des Einkommens und somit einen motivationalen Faktor für
die/den MitarbeiterIn dar. Eine Pädagogin, die für 20 Wochenstunden angestellt
ist, äußert sich unzufrieden:
„Ja, zufrieden kann man nicht sagen. Also es wären schon Verbesserungsvorschläge zu
machen. Erstens auch mit dem Anstellungsausmaß, eben mit den 50 %. Also vom Verdienst her ist es nicht die Welt, sozusagen. Also das ist eher unterbe . . . also nicht unterbezahlt, aber man kann sich mit dem Geld nicht wirklich was Eigenes aufbauen oder so“
(E15).

Als weiteres Kriterium eines Beschäftigungsverhältnisses sei noch die Art der Befristung hervorgehoben. Dazu ist kritisch anzumerken, dass es laut unserer Erhebung vereinzelt Träger von Nachmittagsbetreuungen gibt, die ihre MitarbeiterInnen zunächst befristet für die Dauer eines Schuljahres anmelden, um sie während
der anschließenden Sommerferien abzumelden. Dies wirkt sich nicht nur negativ
auf das Jahreseinkommen des/der Mitarbeiters/-in aus, sondern bringt zusätzlich
die Unsicherheit mit sich, im Herbst wieder eine Anstellung zu bekommen (E23).

6 R ÄUME UND AUSSTATTUNG
6.1 E INLEITUNG
Räume und Ausstattung bestimmen die soziale Qualität in Horten und Nachmittagsbetreuungen mit. In einem Prozess der wechselseitigen Beeinflussung stellen sie ein Feld für soziokulturelle Gestaltung und Interaktionen dar und haben
gleichzeitig Auswirkungen auf Soziokultur, Interaktionsformen und Befindlichkeiten der in ihnen agierenden PädagogInnen und Kinder. Von schulpädagogischer Seite oft als „dritter Erzieher“ apostrophiert (vgl. Hackl/Pollmanns 2008,
S. 84) und von sozialpädagogischer Seite als Terrain bildungswirksamer Aneignungsprozesse charakterisiert (vgl. Böhnisch 1997, S. 122), gebührt dem Raum
und seiner Ausstattung als bestimmende Dimension von Nachmittagsbetreuungen und Horten nähere Betrachtung, da Kinder und PädagogInnen viel Zeit des
Tages darin verbringen.
In diesem Kapitel werden Bezüge zwischen den in der Erhebung vorgefundenen Räumen und Ausstattungen und deren Potenzialen für Interaktionen und soziokulturelle Aktivitäten hergestellt. Neben der Perspektive des/der Forschers/-in
fließen auch die Perspektiven der PädagogInnen und Kinder in die Betrachtungen
ein. Ein eigener Abschnitt wird der sozialräumlichen Einbettung der Einrichtungen gewidmet. Ihr Einfluss auf soziale Qualität, insbesondere über die Dimensionen Gruppenzusammensetzung und soziokulturelle Aktivitäten, soll damit gezeigt
werden. Ein Abschnitt über gesetzliche Grundlagen soll eine Erklärung für empirisch vorgefundene räumliche Unterschiede zwischen Nachmittagsbetreuungen
und Horten, aber auch für Unterschiede zwischen Horten verschiedener Bundesländer liefern.

6.2 S OZIALRÄUMLICHE E INBETTUNG DER
E INRICHTUNGEN
6.2.1 Z USAMMENHANG MIT DEM SOZIOÖKONOMISCHEN
KULTURELLEN H INTERGRUND DER K INDER

UND

Beobachtungen haben zunächst einen Zusammenhang zwischen der sozialräumlichen Einbettung von Einrichtungen und dem sozioökonomischen und kulturellen
Hintergrund der sie besuchenden Kinder gezeigt. Dabei sind die Größe des Ortes
und seine sozialräumliche Gliederung von Bedeutung. Für die Zusammensetzung
der Gruppe(n) in einer Einrichtung spielt es eine Rolle, ob sich die Einrichtung in
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einer (Groß-)stadt, in einer Kleinstadt oder in einem Dorf befindet. Für den komplexen großstädtischen Raum ist weiters bedeutsam, in welchem Stadtteil sie sich
befindet („benachteiligter“ vs. „bevorzugter“ Raum). Für den weniger komplexen
kleinstädtischen und dörflichen Raum ist entscheidend, ob die Einrichtung in zentraler oder peripherer Lage ist. Aus den Beobachtungen der sozialräumlichen Einbettung der untersuchten Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in (Groß-)stadt
einerseits und Kleinstadt/Dorf andererseits vornehmen. In Tab. 7 werden in einer
Spalte die erhobenen Charakteristika der sozialräumlichen Einbettung dieser beiden Räume (mit deren je zweifacher Ausprägung) beschrieben und in einer zweiten Spalte die jeweils entsprechenden Merkmale des sozioökonomischen Status
und des kulturellen Hintergrundes der Gruppe(n) dargestellt. Damit soll der in
der empirischen Erhebung herausgefundene Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren gezeigt werden. Nennenswerte Unterschiede zwischen Horten und
Nachmittagsbetreuungen wurden dabei nicht festgestellt.
Raum

(Groß-)stadt: Wien,
Graz, Klagenfurt

Sozialräumliche
Gliederung

Sozialräumliche
Einbettung der
Einrichtungen

Sozioökonomische
und kulturelle
Merkmale der
Gruppe(n) in
Einrichtungen

„Benachteiligter“
Raum (zentrale Lage)

Hoher Anteil von
Gemeindewohnbauten, stark befahrene
Durchzugsstraßen,
wenige Grünflächen
in unmittelbarer Nähe, tlw. Kriminalität,
gute Verkehrsanbindung, ausreichende
Versorgung
mit Geschäften

Vorwiegend
niedriger sozioökonomischer Status
und hoher Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund

„Privilegierter“
Raum (zentrale oder
periphere Lage)

Hoher Anteil von
Wohnbauten, Schulen, Kindergärten u.
anderen öffentlichen
Einrichtungen,
Grünflächen in
unmittelbarer Nähe,
gute Verkehrsanbindung, ausreichende
Versorgung
mit Geschäften

Vorwiegend hoher
sozioökonomischer
Status und niedriger
Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund

6.2 S OZIALRÄUMLICHE E INBETTUNG DER E INRICHTUNGEN
Raum

Kleinstadt/Dorf
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Sozialräumliche
Gliederung

Sozialräumliche
Einbettung der
Einrichtungen

Sozioökonomische
und kulturelle
Merkmale der
Gruppe(n) in
Einrichtungen

Zentrale Lage

Schule, Kindergarten, Gemeindeamt,
Kirche und andere öffentliche
Einrichtungen
in unmittelbarer
Nähe, Geschäfte
in unmittelbarer
Nähe, ausreichend
Grünflächen,
Lage an teilweise
stark befahrener
Hauptstraße

Vorwiegend hoher
sozioökonomischer
Status und niedriger
Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund
(Ausnahme:
Bregenz)

Periphere Lage

Hoher Anteil von
Wohnbauten,
teilweise andere
öffentliche
Einrichtungen (z.B.
Seniorenheim) in
unmittelbarer Nähe,
kaum Geschäfte
in unmittelbarer
Nähe, ausreichend
Grünflächen, abseits
der Hauptstraße.
Zum Teil Einbettung
in Gebäudekomplex
am Rande der
Kleinstadt bestehend
aus Schulen,
Kindergarten
etc. mitsamt
zugehörigen Sportund Freispielflächen

Vorwiegend hoher
sozioökonomischer
Status und niedriger
Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund

Tab. 7: Sozialräumliche Einbettung der Einrichtungen

6.2.2 Z USAMMENHANG
A KTIVITÄTEN

MIT

A RT

UND

AUSMASS

SOZIOKULTURELLER

Für manche Einrichtungen wurde weiters festgestellt, dass ihre sozialräumliche
Einbettung sowie der sozioökonomische und kulturelle Hintergrund der sie fre-
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quentierenden Kinder Auswirkungen auf Art und Ausmaß der soziokulturellen
Aktivitäten haben. Unterschiede finden sich vor allem im Ausmaß der Nutzung
öffentlicher soziokultureller Angebote. Für den großstädtischen Raum wurde festgestellt, dass Einrichtungen, die sich in sozialräumlich benachteiligtem Gebiet
befinden, weniger – zusätzlich Geld kostende – öffentliche soziokulturelle Angebote als Einrichtungen in sozialräumlich privilegiertem Gebiet wahrnehmen. Die
Betreuerin einer Einrichtung in privilegiertem Gebiet erzählt etwa von regelmäßig stattfindenden Kino- und Museumsbesuchen (E19), während die Betreuerin
einer Einrichtung in benachteiligtem Gebiet mit überwiegendem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund kaum kulturelle Angebote der Stadt nutzt, da die
Eltern das Geld für Fahrscheine und Eintrittskarten oft nicht aufbringen können.
Für den kleinstädtischen/dörflichen Raum wurde festgestellt, dass die Nähe zu
öffentlichen Einrichtungen und Flächen auch die Nutzung dieser Einrichtungen
und Flächen durch die Einrichtung fördert. So dürfen Kinder in einer zentral in
einem Dorf gelegenen Einrichtung etwa nachmittags ins gegenüber liegende Geschäft gehen, um Einkäufe zu tätigen. In einer in unmittelbarer Nähe befindlichen
Bank werden Bilder ausgestellt, die in der Einrichtung gefertigt wurden (E22). In
einer anderen Einrichtung, die am Rande einer Kleinstadt, umgeben von Wohnbauten, Grünflächen und einem Seniorenheim, liegt, findet eine soziokulturelle
Vernetzung statt, indem die Gruppe nicht nur täglich ihr Mittagessen im Seniorenheim einnimmt, sondern auch hin und wieder mit den SeniorInnen gemeinsame
Bastelnachmittage verbringt. Auf dem täglichen Rückweg vom Seniorenheim in
die Einrichtung nach dem Mittagessen wird der auf dem Weg liegende öffentliche Spielplatz zum kurzen Austoben genutzt (B20). Eine dritte Einrichtung, die
am Rande einer Kleinstadt in einem großen Komplex bestehend aus mehreren
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen liegt, kann die großzügig angelegten
Sportflächen innerhalb des Komplexes mitbenutzen (B21).

6.3 I NNEN - UND AUSSENRÄUME DER E INRICHTUNGEN
6.3.1 G ESETZLICHE G RUNDLAGEN
Räume und Ausstattung in den Einrichtungen selbst müssen vor dem Hintergrund der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen betrachtet werden. Dazu
ist festzuhalten, dass für in Schulen untergebrachte Nachmittagsbetreuungen keine nachmittagsbetreuungsbezogenen Bestimmungen existieren. Räumliche Ressourcen der Schule werden mitbenutzt. Im Gegensatz dazu gibt es räumliche und
ausstattungsbezogene Vorgaben für Horte, die – abhängig vom Bundesland – häufig in jenen Gesetzen behandelt werden, die auch für Kindergärten gelten.
Das Steiermärkische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (Fassung August
2007) schreibt etwa für jede Hortgruppe zwei Räume vor: einen Gruppenraum

6.3 I NNEN - UND AUSSENRÄUME DER E INRICHTUNGEN

49

mit mindestens 50 m2 Bodenfläche und zusätzlich einen Lernraum mit mindestens 45 m2 Bodenfläche, weiters für bis zu drei Gruppen einen Bewegungsraum
und ab vier Gruppen zwei Bewegungsräume mit je 60 m2 Bodenfläche. Neben einem Büro für den/die Pädagogen/-in, einer Küche, nach Geschlechtern getrennten
Sanitäranlagen, Garderobe und anderen Neben- und Abstellräumen wird zusätzlich ein Therapieraum verlangt, der auch als Kleingruppenraum genutzt werden
kann. Für den Außenbereich ist im unmittelbaren Anschluss an die Einrichtung
ein Spielplatz mit möglichst 20 m2 je Kind vorgeschrieben (vgl. § 35).
Ähnlich gestalten sich die Bestimmungen für Horte in Kärnten. Auch sie enthalten die Vorgabe von zwei Räumen pro Gruppe sowie einem zusätzlichen gruppenübergreifenden „Spiel-, Bewegungs- und Ruheraum“. Größe und Beschaffenheit der Außenräume sind genauestens geregelt: pro Hortgruppe hat die Spielfläche mindestens 600 m2 zu betragen, weiters hat deren Gestaltung auf die Entstehung von sonnigen und schattigen Plätzen Bedacht zu nehmen. Die Ausstattung
der Spielfläche hat aus Sitzgelegenheiten und Tischen sowie aus einem Sandplatz,
einem Wasserspielplatz und altersentsprechenden Spiel- und Turngeräten zu bestehen (vgl. §§ 2, 3, 16 Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 13. Juli
1993, mit der Bestimmungen über Kindergärten, Horte und Kinderkrippen erlassen werden).
Das Land Vorarlberg schreibt für seine „Kinderbetreuungseinrichtungen“ für
Kinder ab sechs Jahren, die Horten gleichzusetzen sind, einen Raum für jede
Gruppe sowie einen multifunktionell nutzbaren Raum vor. Bezüglich Außenräume lautet die Regelung, die Einrichtung solle in der Nähe von leicht und sicher
erreichbaren Grünflächen situiert sein (vgl. Abs. 9, 10 Richtlinie der Vorarlberger
Landesregierung zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen 2007).
Die Wiener Kindertagesheimverordnung (WKTHVO) von 2003 enthält etwas
weniger rigorose Bestimmungen für Horte in Bezug auf die Anzahl von Räumen.
Sie fordert zumindest einen Gruppenraum pro Gruppe, Sanitäranlagen, Garderobe
und Küche, wobei als Mindestmaß an bespielbarer Bodenfläche 3 m2 pro Kind
vorgeschrieben sind (vgl. § 4 Abs. 6, 7; § 5). Weiters haben die Räumlichkeiten in
verschiedene Spiel- und Beschäftigungsbereiche gegliedert zu sein (vgl. § 6 Abs.
5). Für den Außenbereich gilt folgende Regelung:
„Jedes Kindertagesheim muss einen im Freien gelegenen Spielplatz aufweisen, der ausreicht, um den die Einrichtung besuchenden Kindern Gelegenheit zur Bewegung in freier
Luft zu bieten ( . . . ). Kann im verbauten Gebiet für ein Kindertagesheim kein eigener
Spielplatz bereitgestellt werden, ist dafür Vorsorge zu treffen, dass den Kindern die Benützung nahe gelegener Spiel- oder Sportplätze offen steht. Nach Möglichkeit ist innerhalb der Räumlichkeiten des Kindertagesheimes ein Bewegungsraum bereitzustellen“ (§ 4
Abs. 3 WKTHVO).
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Diese Ausführungen sollen zeigen, dass in vorliegendem Kapitel erörterte Differenzen in der Anzahl und Beschaffenheit von Räumen und Ausstattung auch
auf die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen zwischen Horten und
Nachmittagsbetreuungen einerseits und auf unterschiedliche gesetzliche Vorgaben
zwischen den Bundesländern andererseits zurückzuführen sind.

6.3.2 VORWIEGEND

GENUTZTE

R ÄUME : D REI R AUMKONZEPTE

In Bezug auf die von Kindern und PädagogInnen vorwiegend genutzten Räume fanden wir drei unterschiedliche Raumkonzepte vor. Im ersten Konzept, das
von einem Großteil der Einrichtungen repräsentiert wird, stellt ein einziger Raum
den Hauptaufenthaltsort für jede Hort- bzw. Nachmittagsbetreuungsgruppe dar. Er
wird von PädagogInnen und Kindern zumeist „Gruppenraum“ genannt. Dort befindet sich der Hauptteil der Ausstattung. Auch der Großteil der nachmittäglichen
Aktivitäten spielt sich im Gruppenraum ab. Die meisten Gruppenräume sind in
verschiedene Bereiche gegliedert. In schulischen Nachmittagsbetreuungen wird
der Gruppenraum durch einen Klassenraum der Schule gebildet. Im zweiten Konzept wird die Analogie von Raum und Gruppe aufgelöst, indem mehrere Räume
flexibel genutzt werden können. Das dritte Konzept bildet die räumlichen Verhältnisse jener schulischen Nachmittagsbetreuungen ab, die über keinen eigenen
Raum verfügen. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Raumkonzepte erläutert.
6.3.2.1 R AUMKONZEPT I: E IN G RUPPENRAUM ALS Z ENTRUM
In ca. 2/3 der besuchten Einrichtungen stellt ein einziger Gruppenraum das räumliche Zentrum des nachmittäglichen Geschehens dar. Im Gruppenraum werden sowohl die Hausübungen gemacht (Ausnahme: Benutzung eines Klassenraums des
Vormittagsunterrichts für Hausaufgaben) als auch gespielt, gekuschelt und miteinander kommuniziert. An diesen Raum ist die ganze Gruppe meist gebunden,
wenn nicht gerade in den Turnsaal oder nach draußen gegangen wird, was in der
Regel nur auf Initiative des/der Pädagogen/-in geschieht. In größeren – meist auf
großstädtischem Gebiet befindlichen – Einrichtungen gibt es mehrere Gruppenräume, je einen für eine (meist altershomogene) Gruppe. In kleinen – in Dörfern
und Kleinstädten, meist aus einer Gruppe bestehenden – Einrichtungen gibt es in
der Regel einen eigenen Raum für die (altersgemischte) Nachmittagsbetreuungsoder Hortgruppe. In Nachmittagsbetreuungen, die ausnahmslos in Schulen untergebracht sind, sind es Klassenräume, die als Gruppenräume dienen. In manchen
Fällen bietet ein an den Gruppenraum angrenzender Vorraum Platz und Möglichkeiten zum Spielen, Lesen oder für Bewegung, wobei die Nutzung dieser Möglichkeiten meist von der Erlaubnis des/der Pädagogen/-in abhängt (B15, B21).
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6.3.2.1.1 E INTEILUNG DES G RUPPENRAUMES IN VERSCHIEDENE B EREICHE
Die meisten Gruppenräume, ob in Horten oder Nachmittagsbetreuungen, sind in
mehrere Bereiche bzw. Ecken unterteilt. Manchmal wird die Raumteilung optisch
mit Regalen oder Kästen unterstrichen, wodurch zwei oder mehrere kleine Räume im Raum entstehen, die Rückzugsmöglichkeiten bieten. Den in der Literatur
zur Tagesbetreuung bzw. zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit zuweilen empfohlenen „Räumen für Entspannung und Rückzug“ (Strätz et al. 2003, S. 84 zit.
n. BMUKK 2007, S. 41) oder Rückzugsräumen als „Orte und Arrangements, die
durch maximale Distanz zu den Routinen und Zwängen des Alltagslebens gekennzeichnet sind und dadurch kognitive Distanzierung und Reflexion erleichtern sollen“ (Scherr 2002, S. 6 zit. n. Deinet 2004, S. 186), wird damit Folge geleistet.
Das Minimum an Unterteilung bieten Räume mit zwei Bereichen, wobei der
Hauptbereich – bestehend aus Tischen und Stühlen – zum Arbeiten und Spielen
und der andere Bereich zur Entspannung dient. Letztgenannter ist üblicherweise
als Kuschelecke tituliert. In Klassenzimmern von Nachmittagsbetreuungen befindet sie sich meist ohne optische Abgrenzung abgeschieden im hinteren Teil
des Raumes. Die Mindestausstattung einer Kuschelecke besteht aus alten Matratzen, Polstern und Decken (B15). Komfortablere Varianten finden sich – oftmals in mehrfacher Ausführung – in Horten. Sie bestehen etwa aus einer großen
Eckcouch, Polster und Decke, einem flauschigen Teppich, Bücherregalen, einer Stehlampe, Couchtischchen mit CD-Player, und das alles farblich gut abgestimmt (B19). Andere Kuschelutensilien, die in Einrichtungen gesehen wurden,
sind Boden- oder Hängematten (B20, B3), ein Bett (B25), ein Kuschelzelt (B8)
oder Kuscheltiere (B9).
Als weitere Möglichkeit der räumlichen Gliederung fanden wir eine Unterteilung nach Tätigkeiten vor. In Bau- oder Konstruktionsecken etwa wird – meist
am Boden auf einem Teppich – mit verschiedenen Bauklötzen gespielt (B20), in
der Werkecke befindet sich ein Werktisch und verschiedene Materialien zum Basteln und Malen (B22) und in der Puppenecke stehen Puppen samt Zubehör sowie
andere Requisiten für Rollenspiele bereit (B21).
6.3.2.1.2 G ENDERDIFFERENZIERUNG
Die in mehreren Einrichtungen vorhandenen „Puppenecken“ sowie „Bau- und
Konstruktionsecken“ weisen auf eine mögliche genderspezifische Rollenverteilung im Spielverhalten der Kinder hin. Auch gehen entsprechende Vorlieben von
Mädchen und Buben aus den Beobachtungen hervor. Buben beteiligen sich nur
vereinzelt am Puppenspiel, häufiger wurden Mädchen beim Bauen mit Bauelementen beobachtet (siehe auch Kap. „Soziokultur“). Interviewte PädagogInnen
streben keine Gender-Differenzierung in Räumen und Ausstattung an. In einzelnen Aussagen wird sogar von einer geglückten Förderung der Durchmischung
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der Geschlechter gesprochen: „( . . . ) also wir schauen, dass wir das Material so
anbieten, dass eben Buben und Mädchen in alle Bereiche gehen, das glückt eigentlich, muss ich sagen“ (E21).
6.3.2.1.3 K LASSENRAUM ALS G RUPPENRAUM
Traditionelle Klassenräume sehen einander in ihrer Grundform sehr ähnlich: sie
haben die klare Fläche eines Rechtecks oder Quadrats und eine Seitenwand wird
meist fast zur Gänze von einer Fensterfront ausgefüllt. Der größte Teil des Raumes
wird von rechteckigen, für je zwei Kinder Platz bietenden Tischen und Stühlen
ausgefüllt. Traditionellerweise sind diese Tische einzeln in Reihen hintereinander, oder – die modernere Variante – in U-, L- oder anderen gruppierten Formen
im Raum aufgestellt, und zwar so, dass alle Kinder zur vorderen Wand sehen können. An dieser vorderen Wand befindet sich eine große Kreidetafel und seitlich
davon, frontal zu den Kindertischen aufgestellt, der – im Vergleich zu diesen erhöhte – Schreibtisch und -sessel des/der Pädagogen/-in. An der hinteren sowie der
verbleibenden Seitenwand sind meist Kästen, Regale und Ladenschränke angebracht, die Lern- manchmal auch Spielmaterial beinhalten. Klassenräume bieten
in der Regel keine Rückzugsmöglichkeiten wie Ecken und Nischen und sind für
den/die Pädagogen/-in in ihrer gesamten Größe einsehbar. Traditionelle Klassenräume erinnern stark an eine Unterrichtssituation, die von Frontalunterricht und
einem ungleichen, autoritären LehrerInnen-SchülerInnen-Verhältnis geprägt ist.
In den besuchten schulischen Nachmittagsbetreuungen bilden solche Klassenräume Gruppenräume und somit das Zentrum des nachmittäglichen Geschehens. Im Großteil dieser Einrichtungen wurden zwar – meist mit einfachster und
gebrauchter Ausstattung wie Matratze oder Couch, Decke und Polster – kleine
Bereiche zum Kuscheln geschaffen, durch deren begrenzte Abgeschiedenheit im
meist hinteren Teil des Raumes und ihre Kleinheit kann jedoch über die „Klassenzimmeratmosphäre“, in welcher Tische und Stühle zum „Arbeiten“ dominieren, nicht hinweggetäuscht werden. Selten wirkt der Versuch einigermaßen geglückt, den Grad an Gemütlichkeit bzw. an Rückzugsmöglichkeiten in Klassenzimmern durch die gezielte Platzierung von Raumteilern, Teppichen, Vorhängen
und Kuschelmaterial zu erhöhen (B17, B20). In mehreren Beobachtungen wurde die Ähnlichkeit des Gruppenraumes mit einem Klassenzimmer hervorgehoben: „Der Raum wirkt wie ein Klassenzimmer“ (B26) oder „Tische und Stühle im
NB-Raum sind hintereinander wie in traditionellen Klassenräumen aufgestellt“
(B20). Weiters entsteht der Eindruck von zusätzlicher Antiquiertheit, wenn das
Klassenzimmer-Mobiliar als „altmodisch“, „alt“ und „zum Teil stark abgenutzt“
(B2, B4) beschrieben wird.
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6.3.2.2 R AUMKONZEPT II: M EHRERE R ÄUME UND AUFLÖSUNG DER
G RUPPENSTRUKTUR
Etwa ein Drittel der besuchten Einrichtungen hat als Hauptaufenthaltsort mehr als
einen Raum zur gleichzeitigen Nutzung zur Verfügung. Eine wichtige Folgeerscheinung davon ist die damit einhergehende Änderung der Gruppenstruktur. Die
„Gruppe“ in ihrer Homogenität ist nicht mehr an einen Raum gebunden, sondern
löst sich in mehrere Kleingruppen bzw. Einzelpersonen auf, die sich weitgehend
nach Wahl formieren und zwischen Räumen hin- und herbewegen. Horte stellen
den weitaus größten Teil der Einrichtungen mit einem solchen Raumkonzept dar.
Die Qualität dieses Raumkonzeptes, das in manchen Bundesländern durch die
Vorgabe von mindestens zwei Räumen pro Hortgruppe gesetzlich verankert ist,
wird von einer Pädagogin so formuliert:
„Also ich sag jetzt einmal für alle Horte, dass wir sicher einen sehr hohen Qualitätsstandard haben, ganz wertfrei gesehen gegenüber den Nachmittagsbetreuungen, den schulischen, weil wir von unserem Gesetz her, vom Landesbetreuungsgesetz her von den räumlichen Voraussetzungen ( . . . ) einen sehr hohen Standard haben und sehr viele Auflagen
uns aufgezwungen werden, aber dieser Standard einfach in der Betreuung ein ganz wichtiger ist. Also ich sehe das schon als eine unheimliche Qualität, dass wir einfach Räume
zur Verfügung haben für die Kinder, dass wir ihnen Möglichkeit geben, auch sich auszudehnen und ein bisschen aus der großen Gruppe zu gehen“ (E16).

Neben gesetzlichen Vorgaben ist die Anzahl der für die Tagesbetreuung benutzten
Räume auch abhängig von vorgegebenen baulichen bzw. räumlichen Ressourcen.
Das Minimum der „Mehr-Räume-Einrichtungen“ bilden zwei Räume, wovon einer meist als „Arbeitszimmer“ oder „Lernzimmer“ konzipiert ist, also jener Raum,
in dem sich genügend Tische und Stühle für die Erledigung der Haus- und Lernaufgaben befinden, und ein anderer, genannt etwa „Spielzimmer“ oder „Gruppenraum“, in dem es vielfältige Möglichkeiten zum Spielen, kreativen Gestalten, Ruhen und Entspannen etc. gibt. Meistens geschieht jedoch keine so klare Trennung
der Räume nach Zwecken; im Arbeits- oder Lernzimmer gibt es gewöhnlich auch
Möglichkeiten zum Spielen, Entspannen etc., in Spielzimmern und Gruppenräumen finden sich mancherorts auch Bereiche zum Lernen und Üben.
Luxuriös anmutende Räumlichkeiten, was Anzahl und Ausstattung betrifft,
finden sich in einem Hort, in dem sechs, jeweils bestimmten Zwecken zugeordnete, Räume wechselnd genutzt werden. In der Bezeichnung der Räume zeigt
man sich teilweise phantasievoll. Die Räume heißen: „Großer Gruppenraum“,
„Musikzimmer“, „Raum Farbenwelt“, „Klubraum“, „Husiraum“ [Anm: „Hausaufgabenraum“], „Juckraum“:
Protokoll 1: B8
– Großer Gruppenraum
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relativ großer Raum mit vier Ebenen, große und kleine Tische mit Stühlen, eine Dartscheibe, Lego, diverse Lern- und Gesellschaftsspiele für verschiedene Altersgruppen,
ein großer Holzbaum (fungiert als Trennwand zu Ebene vier, auf der sich ein Tisch befindet), Wasserfarben, genügend Papier und Stifte, ein Holzpuppenhaus, ein CD-Player
Musikzimmer
eher kleiner Raum, blaue Wand mit Fischen und anderen Meerestieren beklebt, ein CDPlayer, eine große, dicke Kuscheldecke mit zwei Pölstern, ein Korb mit verschiedenen
Musikinstrumenten, ein Schrank mit Büchern (Wissen, Lernspiele)
Raum Farbenwelt
Plakat „Bastelmonat April: Laminieren“, Malschürzen, zwei 4er Tische, viele Farben,
Bügelperlen, 1 Radio, Bastelmaterialien (Filz, Scheren, Wolle . . . ), Wand mit diversen
Papiermotiven verziert, Bügeleisen, Laminiermaschine, Farborgel
Klubraum
an der Wand hängen Posters von Stars, Billardtisch, zwei grün bemalene Bierbänke,
ein blau bemalener Biertisch
Husiraum
vier große Tische mit je sechs Stühlen in der Mitte des Raumes, sechs Schultische
mit Stühlen an der Wand, ein Küchenblock (Herd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine), ein Regal mit Becher für die Kinder (+ Korb mit Namenskluppen) sowie Lernmaterialien (Duden, Rechenmaschine, Buntstifte, Lineale),
eine Tafel, eine Pinnwand
Juckraum
erhöhte Ecke mit Teppichboden ausgelegt – dort gibt es bunte Schaumstoffklötze, ein
Tor, drei Hulla-Hopp-Reifen, Kästen mit Spielen (z.B. Piratenspiel, Spiel der Spiele),
Gewand und Bällen.

Einen Einzelfall in der Erhebung stellt eine Einrichtung dar, in der mehrere Privatwohnungen in verschiedenen Etagen eines Wohnhauses gemietet und zum Hort
umfunktioniert worden sind. Eine Atmosphäre von Privatheit, Gemütlichkeit und
Wohlfühlen kommt in dieser Einrichtung durch entsprechende Raumanordnung
und -einrichtung besonders zur Geltung:
Protokoll 2: B27
Im Erdgeschoß dient eine Wohnung als Büro und Küche für das Mittagessen. Hier wird
auch das Geschirr abgewaschen. Alle Angestellten haben hier Zutritt und nutzen die
Räumlichkeiten auch vor ihrer Dienstzeit. An den Wänden hängen viele Fotos, Ansichtskarten und einige Briefe von Kindern, die den Hort nicht mehr besuchen.
In einer zweiten Wohnung im Erdgeschoss befindet sich das Esszimmer, das gleichzeitig
als Turnsaal zur Verfügung steht. In diesem Raum befinden sich zwei große, zusammenklappbare Tische auf Rädern mit jeweils 12 montierten Hockern, die man ohne großen
Aufwand in eine Ecke stellen kann. Da dieser Raum auch als Turnsaal genutzt wird, befinden sich Klettersprossen an der Wand. Zusätzlich stehen Bänke, eine Leiter, ein Trampolin, ein Boxsack, mehrere Matten und ein Regal mit vielen weiteren Utensilien wie
etwa Hütchen, Tücher und Bälle im Raum. An den weißen Wänden hängen Fotos von
den Kindern, die in diesem Raum gemacht wurden. Auch wird der Raum als Ort für das
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Kursangebot „Gitarre“ verwendet. In der Wohnung befindet sich auch ein großes WC mit
Waschbecken, das auch für das Abstellen der Putzgeräte dient.
Im ersten Stock befinden sich die restlichen Räume des Hortes in drei zusammengelegten
Wohnungen. Im Eingangsbereich befindet sich eine große Garderobe. Eine große Kiste
mit Gewand und Schuhen, die im Hort liegengelassen wurden und ein bequemer Wohnzimmersessel stehen an der Wand. Zusätzlich stehen im hinteren Teil des Raumes große
Regale, in denen jedes Kind ein eigenes Kästchen für seine Schultasche hat. Hier befindet
sich auch ein Tisch mit zwei Sesseln. An den Wänden hängen Bilder, die von den Kindern
gemalt wurden.
Von der Garderobe aus sind zwei kleine WCs und ein kleiner Raum mit einem Waschbecken sowie Putzutensilien betretbar. Auch kann man von der Garderobe aus eine kleine
Küche betreten, die für die Lagerung der Zutaten für die Jause dient. Des Weiteren ist von
der Garderobe aus der Medienraum betretbar. Hier befindet sich ein großer Fernseher mit
Videorekorder und DVD-Player. Der Boden ist mit Teppichen ausgelegt. In der Mitte des
Raumes steht ein kleines Regal mit Bausteinen und Spielautos. In einer Ecke befinden
sich viele Kissen und Decken. Direkt daneben steht ein Käfig mit zwei Meerschweinchen
und ein Stoß frischer Handtücher (die Kinder können die Meerschweinchen zu jeder Zeit
selbst herausnehmen, müssen aber ein Handtuch unterlegen, damit der Teppich nicht so
oft gewaschen werden muss). Die Wände sind in einem kräftigen Lila gestrichen. Der
Raum wirkt sehr gemütlich.
Durch zwei ausgehängte Türen kommt man von der Garderobe aus auch in zwei Räume,
wobei einer davon doppelt so groß ist wie der andere. Zwischen den Räumen befindet sich
auch eine Türe. Im größeren der zwei Räume befinden sich in einer Ecke eine Küchenbank und ein Sessel um einen Tisch herum (hier wird die Jause mit den Kindern zubereitet
und gegessen). In sechs verschieden großen Regalen befinden sich viele Gesellschaftsspiele und andere Spielsachen. In der Mitte des Raumes steht ein Tisch mit sechs Sesseln.
Neben einem Teppich und einem Stoß frischer Handtücher steht ein Käfig mit den zwei
Hasen. In einem Eck befindet sich ein Computer mit zwei Sesseln. An den orangefarbenen Wänden hängen Fotos der Therapiehunde und lebensgroße, den Umrissen der Hunde
nachgefahrene Zeichnungen. Der Raum wirkt sehr hell und farbenfroh.
Im kleineren Raum, der von den Kindern zum Zeichnen und Basteln verwendet wird,
stehen drei Tische mit jeweils vier Sesseln. Auch befindet sich ein Sofa neben einem
Bücherregal und einem kleinen Regal, das als Ablage für Telefon und organisatorische
Unterlagen für die Pädagoginnen dient. Zusätzlich befinden sich noch zwei große Regale
mit Zeichen- und Bastelmaterial in dem Raum. An den orangefarbigen Wänden hängen
Zeichnungen von Kindern. Auf einer großen Pinnwand befindet sich ein Plakat mit der
Überschrift „Kinderparlament“, das von den Kindern mit Wünschen beschrieben wurde.
Auch hängt über den ganzen Raum verteilt von jedem Kind ein Foto mit Geburtsdatum
an den Wänden. Der Raum wirkt sehr freundlich.
Von diesem Raum aus führt eine Türe in das große Lernzimmer. In diesem stehen ein
Schreibtisch für die PädagogInnen, ein Tisch mit einem Laptop und Drucker (der für
die Kinder ist) und fünf verschieden große Tische mit Sesseln beziehungsweise einer
Küchenbank. Es stehen in etwa 24 Plätze zur Verfügung. In einer Ecke steht ein Sofa mit
einem kleinen Bücherregal. Im Lernraum befinden sich auch zwei Regale mit Lern- und

56

6 R ÄUME UND AUSSTATTUNG

Hilfsmaterialien und ein Regal mit Schreibutensilien. An den blau gestrichenen Wänden
hängen Bilder von Kindern. An der Decke ist ein Mobile montiert. Der Raum ist sehr
freundlich. Durch eine Türe kommt man zu WCs und einem Waschbecken, die nur vom
Lernraum aus zugänglich sind.

6.3.2.2.1 E XKURS : D ER R AUM ALS P ROZESS
In Bezug auf Einrichtung und Gestaltung von Räumen hat der/die vor Ort tätige
Hortpädagoge/-in in der Regel einen größeren Spielraum als der/die NachmittagsbetreuerIn, der/die das fertig möblierte Klassenzimmer in der Schule bereits
vorfindet. Insofern bilden Horträume in größerem Ausmaß Vorlieben, Phantasie
und Kreativität des/der Pädagogen/-in ab, als Nachmittagsbetreuungsräume dies
tun. Die Beobachtungen vorliegender Erhebung bestätigen das.
Aber auch Bedürfnisse, Phantasie und Kreativität der Kinder sollten in die
Raumgestaltung miteinfließen. Ist dies gewährleistet, befinden sich Räume immer im Prozess. Strätz et al. (vgl. 2008, S. 85) fordern eine Prozesshaftigkeit der
Raumgestaltung durch Offenheit, Mehrdeutigkeit und Veränderbarkeit der Räume je nach Bedürfnis der Kinder. Die Kinder sollen aktiv und selbstständig an der
Gestaltung der Räume beteiligt sein. Nach Deinet werden über die aktive „Aneignung von Räumen“ Bildungsprozesse in Gang gesetzt. Aneignung, verstanden
als „schöpferischer Prozess der eigentätigen Auseinandersetzung mit der gegenständlichen und symbolischen Kultur der Gestaltung und Veränderung von Räumen und Situationen – ( . . . ) [Anm.: ermöglicht] die Bildung des Subjektes im
Raum ( . . . )“ (Deinet 2004, S. 177).
Ein schönes Beispiel für Räume als Prozess, an dem alle AkteurInnen – PädagogInnen und Kinder – schöpferisch mitwirken, wird im folgenden Protokoll
geschildert. Es handelt sich um einen Hort, der aus einem Gruppen- und einem
Lernraum besteht. Beide Räume sind in verschiedene Bereiche gegliedert. Weiters
wird der Eingangs-/Garderobenbereich zum Spielen genutzt. Im eigenen Turnsaal
können die Kinder nach Belieben und weitgehend unbeaufsichtigt, zum Teil unter
laut aufgedrehter Musik, toben und sich bewegen.
Protokoll 3: B22
Gruppenraum
( . . . ) mehrere kleine Bereiche, die mit Regalen abgetrennt sind:
– Konstruktionsecke
Große Menge Kappla-Bausteine, Plastikteile einer Burg. Ein Teppich, hier findet immer der Erzählkreis statt. An der Wand selbst gemalte, abstrakte Gemälde mit Silberrahmen. Ein Kinderbild, das ein Monster zeigt, genannt: „Schreckenpippi von Spaßloh“. Ein Plakat mit Gefühlsbarometer, bestehend aus verschiedenen Gefühlslagen zeigende Smilies und Wäscheklammern. Die Kinder können die Wäscheklammern an
dem ihrer Stimmung entsprechenden Smily befestigen. Auf dem Regal, das die Kon-
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struktionsecke abtrennt, liegen einige Stapel Kopien mit verschiedenen Rätselaufgaben: Bilderrätsel, Suchrätsel, Kreuzworträtsel, Wörter, die nicht in die Reihe passen.
Werkecke
Regal mit verschiedensten, tlw. unfertigen Werkstücken: Papierhüte, bemalte Geisterfiguren aus gipsartigem Material, Gebilde aus Korken, Klopapierrollen, ein undefinierbares Werkstück aus Styropor, Klopapierrollen und Klebeband. Auf dem Regal, das
die Werkecke von der Kuschelecke trennt, befinden sich gebastelte Häuser aus Karton,
der mit Zeitungspapier überzogen und mit Wolle verziert wurde. Von der Decke in der
Werkecke hängt ein Flugzeug, das aus mit Klebeband verbundenen Styroporteilen besteht. Weiters hängen von der Decke mit Silberpapier überzogene Schächtelchen, deren
Zweck mir die Päd. erklärt: für jedes Kind ist ein Schächtelchen vorgesehen. Steht ein
Kindergeburtstag bevor, kommen in das Schächtelchen Zettel mit Texten, die von den
Eltern des jeweiligen Kindes stammen. Die Päd. bittet hierzu die Eltern, etwas Nettes über ihr Kind zu schreiben. Bei der Geburtstagsfeier im Hort wird das dann in der
Gruppe vorgelesen. Das Zentrum der Werkecke bilden zwei Werktische, auf und neben denen ungeordnet Material bereit liegt: Styropor, Kartonschachteln, Papier, Pinsel,
Farbflaschen, Farbstifte, Zeitungspapier, Zweige, Wolle.
Kuschelecke
ist durch ein Regal von der Werkecke, und durch ein weiteres Regal vom übrigen Gruppenraum getrennt. Zur zusätzlichen Abschirmung von der Umwelt steht ein Paravent.
Nur über ihn ist der Eintritt in dieses Separee überhaupt möglich. In der Kuschelecke
steht eine mit einer Decke überzogene Couch. In den beiden Regalen sind Spiele, Bücher und Zeitschriften gestapelt. Das Jahresthema des Hortes ist auch hier, z.B. über
das Harry Potter-Buch oder ein Spiel namens „Geisterschloss“, erkennbar. Neben der
Couch auf einem Tischchen befindet sich ein Aquarium mit ein paar Fischen, die die
Kinder selbst füttern. Die Päd. erzählt mir in diesem Zusammenhang, dass sie auch
eine Hortkatze hätten, nämlich eine Katze, die einem Nachbarn gehöre, die sie aber regelmäßig besuche und auch von ihnen gefüttert werde. Die Päd. plane, eventuell auch
Mäuse im Hort zu halten, da die Mäuse in ihrem Privatbesitz Junge bekämen und die
Kinder von dieser Idee begeistert seien. Sie hätten auch schon Verschiedenes für die
Mäuse gebastelt.
Von der Decke in der Kuschelecke hängt ein Zweig, mit dem mittels Schnur verschiedene Gebilde aus Karton (Bsp. Glockenblume, Käfer) verbunden sind.
Essbereich
Er befindet sich im Zentrum des Gruppenraums und besteht aus einem ovalen Esstisch
und Stühlen. Er wird von der Kinderbetreuerin sauber gehalten.
„Schlaue Ecke“
Sie besteht aus einem kleinen Tischchen, auf dem sich ein Elektrobaukasten befindet,
und einem Stuhl. Die schlaue Ecke ist zum Experimentieren und Forschen gedacht, das
Material hierzu wird durch die Päd. von Zeit zu Zeit ausgetauscht.
Lernraum
An den Wänden im Lernraum allgemein hängen einige v.a. abstrakte Bilder in verschiedenen Maltechniken mit handgefertigten Rahmen aus verschiedenfarbigem Papier, z.B.
glänzendem Silberpapier. In einem Wandbereich hängt ein großflächiges Packpapier,
auf welchem „Lernraumregeln“ gemalt und geschrieben stehen: über Texten wie „Wir
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stören andere Kinder nicht bei der Aufgabe“ oder „Wir helfen uns bei den Aufgaben
gegenseitig, sagen aber nicht ein“ oder „Wir schreiben nicht auf die Möbel und steigen
auch nicht darauf“, oder „Wir schreien nicht im Lernraum und laufen auch nicht herum“ sind die entsprechenden Inhalte von den Kindern in Stopptafeln gemalt. An der
Wand daneben: eine Steiermark-Landkarte, eine Bezirkskarte von ( . . . ) und ein Plakat,
das einheimische Laubbäume zeigt. An den Fensterbänken: aus Spanplatten gefertigte,
offenbar von Kindern bemalte Standuhren. Die großen Fenster sind fast zur Gänze mit
ganz unterschiedlichen Bildern aus Glasfarben bemalt. Von der Decke hängen Mobiles
aus verschiedenen Materialien, die tlw. Buchstaben darstellen. Ein paar im Lernraum
verteilte Grünpflanzen.
– 1. Bereich
Eine Kreidetafel, Regal mit Lernhilfematerial, u.a. von Montessori, und Büchern. Ein
Computertisch mit PC, an der Wand daneben: eine Plastikfolie, darin eine CD mit
Computerspiel, darüber die Aufschrift: „Kennst du das Spiel des Monats?“ An der
Wand weiters A4-Blätter mit bemalten Buchstaben. Von der Decke runterhängend: ein
blau bemalter Ball mit gelben Sternen drauf. Mit Ball durch eine Schnur verbunden eine
blau bemalte Schachtel, auf der der Begriff „Emotionsbox“ steht. Das Gebilde wurde
scheinbar von der Päd. zu einem bestimmten Zweck vorbereitet, den die Kinder noch
nicht kennen. Sie fragen nämlich ein paar Mal, was das sei, worauf die Päd. antwortet,
sie würde es ihnen bald sagen. Weiters in diesem Bereich ein Tisch, auf dem in einem
Behälter viele, nach Farben geordnete Stifte aufbewahrt sind.
– 2. Bereich
Gemütliche Ecke mit zwei runden, blauen Plastiksesseln, Teppich, Spielhaus aus Holz,
ausgestattet mit Holzmöbeln und von Kindern aus gipsartigem Material geformten
Geisterfiguren. Regal mit Büchern und Kartons mit unbekanntem Inhalt. An der Wand
an einer aus Wolle gedrehten Schnur befestigte Kärtchen, auf welchen Kinderrechte
der Kinderrechtskonvention stehen. Kreidetafel.
Eingangsbereich
An der Glaseingangstür steht in bunten Lettern „Unser Hort“. Beinahe die gesamte
Glasfläche bildet ein riesiges Kinderbild aus Glasfarben. Gleich beim Eingang ist eine alte Supermarktkasse aufgestellt, die lt. Päd. vom gegenüberliegenden Sparmarkt
stammt und den Kindern zum Spielen zur Verfügung steht.
Garderobe
Über jedem Garderobenplatz steht ein Kistchen, vorgesehen für Elterninformationen.
An der Wand hängt über jedem Platz eine Karte aus Wellpappe mit Namen des Kindes,
darunter Computerausdrucke von Fotos, die mit Texten über Eigenschaften des jeweiligen Kindes versehen sind. Weiters an den Wänden auch hier selbst gefertigte Bilder in
verschiedenen Maltechniken mit verschiedenfarbigen Rahmen. Auf der anderen Seite
der Garderobe befindet sich an der Wand eine Pinnwand, voll mit Informationen für Eltern. Von der Decke der Garderobe hängt ein Mobile, bestehend aus Figuren aus Papier,
dazu Fahnen und Vornamen aus verschiedenen Ländern.
Turnsaal
ein kleines Fußballtor, ein Stapel unterschiedlich dicker Matten, ein ausziehbares Klettergestell, Kästen mit unbekanntem Inhalt. An der Wand sowie an den Kastentüren befinden sich Zettel mit Beschreibungen von Tanzschritten sowie Fotos, die Breakdance-
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Figuren und auch Hip-Hop-Formationen darstellen. Ein CD-Recorder und eine kleine
Auswahl an CDs, die zum Großteil von den Kindern mitgebracht worden sind.

6.3.2.3 R AUMKONZEPT III: K EIN EIGENER R AUM ALS G RUPPENRAUM
Das andere Extrem zu eben ausgeführten Beispielen stellen jene Einrichtungen
dar, die über keinen eigenen Raum für die Nachmittagsbetreuung verfügen. In
zwei Nachmittagsbetreuungen wurde dies beobachtet. Eine davon kann den Werkraum des Vormittagsunterrichts mitbenutzen, die andere hat nur einen mittels Kästen spärlich abgetrennten Bereich am Gang des Schulgebäudes zur Verfügung.
Der abgetrennte Bereich wird „Freizeitraum“ genannt:
Protokoll 4: B24
– Freizeitraum
Der NB-Bereich am Gang ist spärlich eingerichtet. Im Zentrum steht eine Tischgruppe
bestehend aus 6 rauteförmigen Tischen, zu einem Sechseck aneinander gereiht. Weitere
in kleineren Gruppen zusammen gestellte Tische. Etwas abgetrennt und frontal dazu
der Schreibtisch der Pädagogin, an dessen Blende, weit unterhalb der Augenhöhe, ein
A4-Blatt klebt, auf dem von der Pädagogin geschriebene „Regeln“ stehen. Wie die
Regeln zustande gekommen seien, wisse sie nicht mehr, sagt sie, sie würden schon so
lang da hängen.
Ein Kasten mit großer Auswahl an Gesellschaftsspielen. Ein Kasten mit kleiner Auswahl an Bastelmaterial (Papier, Pinsel). ( . . . ) Weiters in dem Kasten: drei Puppen, ein
wenig Puppenkleidung. An den Kästen kleben ein paar Tierposters. Auf einem Kasten steht ein Wäschekorb, der mit wenigen Spielsachen für draußen gefüllt ist: einen
großen Softball, zwei Softballschläger, eine Springschnur kann ich entdecken. Im hinteren Bereich eine „Einkaufsecke“, bestehend aus einem Tischchen und einem Regal.
Auf dem Tischchen steht eine Spielkassa. Im Regal liegt ein Behälter mit ein paar leeren, z.T. kaputten Lebensmittelverpackungen. Daneben eine Wandtafel und davor von
der Decke hängend zwei, anscheinend von Kindern gebastelte Mobiles, bestehend aus
drei verschiedenfarbigen Herzen aus Papier. Ein paar Grünpflanzen. In einer Ecke sind
Schachteln gestapelt und stehen leere Kästen aus einem anderen Raum, da dieser gerade renoviert wird. Im Eingangsbereich hängt ein Raumplan für die Gruppe ( . . . ).
Unter dem Raumplan ein unscheinbares kleines Blatt (Format DIN A5), auf dem steht:
„Herzlich Willkommen in ( . . . )s Raum“. Verziert ist das Blatt mit einem kleinen gemalten Herz und Stern, das Blatt wirkt irgendwie lieblos. Am Gang gleich anschließend
an den NB-Bereich ein neuer Tischfußballtisch, der z.Zt. auch aufgrund der gerade
stattfindenden Fußball-EM sehr beliebt ist. An der Wand, die schon zum allgemeinen
Gangbereich gehört, ein paar anscheinend von den Kindern gestaltete Bilder.

Dass eine Situation, in der kein eigener Raum zur Verfügung steht, qualitätsvolles
Arbeiten be-, wenn nicht sogar verhindert, liegt auf der Hand und lässt sich aus
Aussagen der PädagogInnen ablesen, etwa in Bezug auf die Bereitstellung des
Lern- und Spielangebots:
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„( . . . ) weil wir die Zettel nicht offen liegen lassen können, weil wenn andere Kinder
hineinkommen, dann ist das vielleicht weg. Also wir müssen das immer wegräumen. Oder
Spiele, oder Lernspiele, das können wir nicht offen liegen lassen“ (E15),

Ein geringes Raumangebot geht auch einher mit fehlenden Rückzugsmöglichkeiten, wie aus dem folgenden Zitat hervorgeht:
„( . . . ) von den räumlichen Gegebenheiten, Rückzugsmöglichkeiten hätte ich gerne, also
ich bewundere oft die Kinder, dass sie das wirklich aushalten, den ganzen Tag in diesem
Gruppenbetrieb drinnen und keine Chance, dass man sich irgendwie sich mal separiert
und eine Ruhe hat, das finde ich schade und ich würde das wichtig finden, dass die Kinder
das geboten bekommen, weil zu Hause hätten sie es auch, da hätten sie sicher ein Zimmer,
wo sie jetzt einmal die Tür zu machen und ein bisschen, ja einfach Ruhe haben“ (E24).

6.3.2.4 W IRKUNG UND D EKORATION VORWIEGEND GENUTZTER R ÄUME
Was alle vorwiegend genutzten Innenräume der untersuchten Einrichtungen auszeichnet, ist ihre Helligkeit. Die Räume sind häufig mit großzügigen Fensterfronten ausgestattet. Weiters tragen in vielen Räumen bunt gefärbte Wände und/oder
bunte Möbel sowie Pflanzen zu einer freundlichen, einladenden Atmosphäre
bei. Die meisten Räume sind ausreichend groß, zumindest aus Sicht des/der
Beobachters/-in.
Die Dekoration der Wände und des Plafonds vermittelt zusätzlich Wirkung
und bietet auch Informationen. In allen gesehenen Gruppen- und anderen Innenräumen zieren bunte, in verschiedenen Techniken gestaltete Werkstücke Wände
und Plafonds, die zumeist von Kindern hergestellt wurden (z.B. B1, B2, B3). Manche Räume werden zum Teil von Werken des/der Pädagogen/-in geschmückt (B7).
An den Wänden einiger Gruppenräume hängen fremdgestaltete Posters, die Wissenswertes über Tiere (B10), Lernbehelfe wie das ABC (B19) oder Zahlen (B21),
einen Bezirk (B22) oder die Welt (B23) zeigen. Fotos der Kinder und PädagogInnen, Informationen für Eltern sowie Plakate mit Belohnungssystemen bilden
weitere dekorative Elemente.
In einigen Einrichtungen werden Wände durch Plakate mit „Regeln“ für die
Nachmittagsbetreuung/den Hort geziert. Mancherorts sind diese Regeln allein von
dem/der Pädagogen/-in erstellt und verschriftlicht worden, lauten etwa: „Einander ausreden lassen“, „Im Gang nicht laufen“, „Nicht quietschen“ oder „Regeln
einhalten“ (B23) und sind zum Teil direktiv formuliert („folgsam sein“ (B23),
„ich höre immer auf ( . . . ) [Anm.: die Pädagogin]“, B26). Doch finden sich
auch partizipativ erstellte Regelwerke, die gemeinsam erarbeitet und von dem/der
Pädagogen/-in zu einem Plakat gestaltet wurden (B21), sowie Regeln, die gemeinsam erarbeitet und von Kindern verbildlicht und/oder verschriftlicht wurden
(B22). Zwei weitere Beispiele für Wände, die Partizipation abbilden, sind folgende: in einer Einrichtung wurde ein Plakat gesehen, das von Kindern gestaltete
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Beiträge darüber enthält, was ihnen an der Nachmittagsbetreuung gut gefällt (B4),
in einer anderen hängt eine Pinnwand mit der Überschrift „Kinderparlament“, an
der Kinder ihre Wünsche für die Einrichtung anbringen dürfen (B27).

6.3.3 A RTEN

VON ZUSÄTZLICHEN

R ÄUMEN

Neben den vorwiegend genutzten Räumen werden in einigen Einrichtungen noch
weitere Räume von Kindern für soziokulturelle Aktivitäten genutzt oder mitbenutzt. Es sind dies etwa eine Bibliothek (B1), das Büro des/der Pädagogen/-in,
das Kindern als Rückzugsraum offen steht (E7), der Vorraum (B20) oder der Eingangsbereich/die Garderobe (B22). In manchen schulischen Nachmittagsbetreuungen stehen den Kindern zusätzlich zum Gruppenraum etwa die Pausenhalle zum
Spielen und Lesen (B15) oder bestimmte Klassenzimmer für die Erledigung der
Hausübungen zur Verfügung (B24). In den Einrichtungen findet man Essbereiche
in verschiedenen Größen und Ausführungen ebenso wie einen eigenen Raum für
Bewegung („Turnsaal“ oder „Bewegungsraum“). Auch Außenflächen für Bewegung werden von allen Einrichtungen angeboten.
6.3.3.1 R ÄUME FÜR B EWEGUNG
Räume „für Bewegung und Sport“ (Strätz et al. 2008, S. 84) sind ein wichtiger Teil des Raumangebots schulbezogener Nachmittagsbetreuungen. Tietze et
al. (vgl. 2005, S. 22) etwa fordern eine ideenreiche und flexible Ausstattung für
grobmotorische Betätigung. Bewegungsräume im Freien sollten eine natürliche
Bodenbeschaffenheit, abwechslungsreiche Bepflanzung und freie Strecken zum
Laufen und Austoben aufweisen: „Kinder sollten hier auch Lärm verursachen
dürfen, und das Außengelände sollte von ihnen selbstständig nutzbar sein“ (Leitbild – Kinder-Tagesbetreuung 2005, S. 38f. zit. n. BMUKK 2007, S. 40f.; Strätz
et al. 2008, S. 87).
6.3.3.1.1 I NNENRÄUME FÜR B EWEGUNG
Innenräume für Bewegung werden in den untersuchten Einrichtungen meistens
„Turnsaal“, seltener „Bewegungsraum“ genannt. Je nach Nutzungskapazität gibt
es zwei Varianten von Bewegungsräumen bzw. Turnsälen:
– Zeitlich begrenzt verfügbare Räume
Nachmittagsbetreuungsgruppen nutzen üblicherweise den Turnsaal der Volksschule, haben es aber manchmal mit Einschränkungen zu tun, wenn dieser etwa
aufgrund anderer Veranstaltungen besetzt ist, oder, wie in großen Einrichtungen üblich, der einzige Turnsaal von mehreren Gruppen geteilt werden muss.
In den untersuchten Nachmittagsbetreuungen auf großstädtischem Gebiet, die
alle aus mehreren Gruppen bestehen, herrscht eine exakte, z.B. in Form eines
Plans schriftlich fixierte Regelung über die Nutzung des Turnsaals mit dem Argument, es dürfe sich jeweils nur eine Gruppe darin aufhalten (B23). Die Folge
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ist etwa, dass die Benutzung des Turnsaals für die jeweilige Gruppe auf einen
oder zwei Tage pro Woche (B26, E6) oder – noch restriktiver – auf zwei genau
fixierte Stunden pro Woche (B24) beschränkt ist. Auch Hortgruppen teilen (bei
Mehr-Gruppen-Einrichtungen) einen Turnsaal mit anderen Gruppen oder mit
Kindergartengruppen (B19), wenn der Hort in einen Kindergarten integriert ist.
– Ständig verfügbare Räume
Privilegiert scheinen jene Horte oder Nachmittagsbetreuungen, die über nur eine Gruppe verfügen und einen Bewegungsraum für sich allein haben, den sie
flexibel nutzen können (B15, B21, B22). Horte, die ein offenes Raumkonzept
realisieren, bieten ebenfalls permanenten Zugang zum Bewegungsraum.
In der Ausstattung von Turnsälen wurden keine besonderen Unterschiede festgestellt. Sie besteht meist aus den in Schulturnsälen üblichen Gerätschaften.
Exemplarisch aufgezählt seien Sprossenwand, Tore, Basketballkörbe, Matten,
Bänke, Kästen, Seile und Bälle in verschiedenen Größen und Materialien.
6.3.3.1.2 AUSSENRÄUME FÜR B EWEGUNG
Im Großteil der besuchten Einrichtungen können weiträumige Außenflächen zu
Bewegungszwecken genutzt werden. Viele dieser Flächen stehen nicht nur einer
jeweiligen Einrichtung zur Verfügung, sondern werden in irgendeiner Weise (mit
Schule, Kindergarten etc.) geteilt bzw. sind öffentlich zugängliche Gärten oder
Parks. So sind Unterschiede in Vielfalt und Größe des Außenbereichs auch von
der sozialräumlichen Einbettung der Einrichtung abhängig. Während etwa ein inmitten eines Schulzentrums befindlicher Hort am Rande einer Kleinstadt einen
riesigen Außenbereich, bestehend aus einem Mehrzwecksportplatz, einer großen
Wiesenfläche und einem Schwimmbad mitbenutzen kann und dazu noch eine eigene große Terrasse besitzt (B21), müssen sich die Gruppen einer Nachmittagsbetreuung in einem Wiener Innenbezirk mit einem relativ kleinen Schulhof mit
wenig Grünfläche (B23) begnügen. Aber gerade PädagogInnen in großstädtischen
Nachmittagsbetreuungen und Horten nutzen in der Regel nahe gelegene öffentliche Spielplätze und Parks für kleine Ausflüge und als Gelegenheit für Kinder zum
Spiel.
Von der Bepflanzung in Gärten, Höfen und Spielplätzen hängt es vielfach ab,
ob Kinder als Ausgleich zur Bewegung auch Möglichkeiten des Rückzugs haben. Vorgefunden wurden sowohl kärgste Flora ohne Rückzugsmöglichkeit (B15)
als auch eine große, sattgrüne Wiese mit einem Kirschbaum und anderen hohen,
Schatten spendenden Bäumen und Büschen, die sich hervorragend zum Verweilen
und Spielen eignen (B24).
Die Ausstattung der Außenbereiche für Spiel und Bewegung ist unterschiedlich – sie reicht von der bloßen Wiese ohne Geräte (B3) über eine durchschnittliche, etwa aus Schaukel, Rutsche, Sandkiste, Tisch und Bänken bestehende Aus-
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stattung (B5) bis hin zur luxuriösen Ausstattung bestehend aus Rutsche, Schaukeln, Fahrgeräten, Häusern, Hügel, Wigwam, Pavillon, Brettern, Sandkiste, Wasserstelle etc. (B16). Auch die Auswahl an Spielmaterial für draußen ist unterschiedlich. In der Regel besteht sie aus Bällen, Springschnüren, Federballsets,
Frisbeescheiben, seltener auch aus Fahrzeugen.

6.3.4 L IEBLINGSRÄUME

DER

K INDER

Fragt man Kinder nach ihren Lieblingsräumen, so werden als Antwort am häufigsten Bewegungsräume genannt. Garten und Turnsaal rangieren deutlich vor anderen Räumen. Im Garten halten sich Kinder gern auf, „weil draußen die Spielsachen sind, und weil man draußen mehr Platz hat zum Spielen“ (G5). Weiters wird
im Garten gern Fußball und Fangen oder einfach mit FreundInnen gespielt. Dass
Bewegung und Sich Austoben Spaß macht, zeigen Aussagen wie: „Im Garten, da
ist es einfach lustig Landhockey zu spielen und so“ (G9) oder „Und draußen finde
ich die Sachen, was (die) wir im Korb haben so witzig und so cool, und Pferdchen
Spielen gefällt mir dann auch noch gut“ (G3). Auch Bewegungsgeräte in Gärten,
Höfen und Parks sind beliebte Experimentierorte für Kinder: „Ich spiele auf dem
Klettergerüst, auf der Rutsche, auf dem Ringelspiel, Sand und so“ (G1). Gärten
bieten aber auch Möglichkeiten, sich zurückzuziehen: „Und ich kenn’ noch einen
Ort, wo ich auch gern spiel’. Da gibt es so eine Rutsche bei so einem hohen Kletterturm. Da sitz’ ich gern, wenn niemand dort ist, falls ich mal traurig bin. Dann
kommt immer die ( . . . ) und tröstet mich“ (G24).
Als Aktivitäten, die von Kindern im Turnsaal gern ausgeführt werden, werden verschiedenste, oft in inszenierter Form durchgeführte Gruppenspiele genannt
wie „Mordball oder Karottenziehen“ (G1),„Jägerball, versteinerte Hexe, WasserFeuer-Blitz ( . . . ) und halt andere Spiele mit Bällen und so ( . . . )“ (G3). Aber auch
in Kleingruppen und mit dem/der FreundIn spielen Kinder gern im Turnsaal: „Mit
dem P. abschießen und Höhle bauen zum Verstecken mit den Stoffteilen“ (G21).
Mehrere Kinder nannten als Begründung, warum sie gern im Turnsaal sind, dass
sie dort viele Möglichkeiten hätten: „Ich gehe am liebsten in den Turnsaal, weil
da gibt’s die Bälle, Matten, da kann man vieles machen“ (G19) – und sich frei
bewegen könnten: „Weil man da machen kann, was man will, oder wir spielen
etwas Lustiges zusammen“ (G12), „Freispiel, man kann alles tun“ (G26).
Auch mehrere Räume wurden von den Kindern oft als Lieblingsorte genannt.
Manche halten sich „überall“ (G4) gern auf, manche sind sowohl gern im Gruppenraum, als auch im Turnsaal und im Garten, wo sie gemäß ihren Interessen und
Vorlieben verschiedenen Beschäftigungen nachgehen.
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6.3.5 AUSSTATTUNG

DER

R ÄUME

Eine schulbezogene Nachmittagsbetreuung, die aus einem Lern- und einem Freizeitteil besteht, hat für eine Ausstattung zu sorgen, die sich an den vielseitigen
Interessen von Kindern orientiert und eine breite Palette an Bildungsmöglichkeiten bietet. In den Empfehlungen des Bundesministeriums werden für den Lernteil Lernbehelfe wie Lexika, Sachbücher und andere Materialien (vgl. BMUKK
2007, S. 22) und für den Freizeitteil Materialien zum Bauen und Werken, zum
Musizieren und Musikhören, für Rollen- und Theaterspiel sowie ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot an Spielen für Buben und Mädchen angeführt (vgl. ebd.; S. 40f.). Für Tietze et al. (vgl. 2005, S. 35ff.) gehören vielfältige Materialien aus den Bereichen Künstlerisches Gestalten, Musik und Bewegung, Bauen/Konstruieren/Werken, Rollenspiel/Theater, Sprach-/Leseaktivitäten,
Mathematik/schlussfolgerndes Denken und Naturwissenschaft/Naturerfahrungen
zur Ausstattung eines guten Angebots. Beide AutorInnen formulieren ihre Kriterien eher allgemein, konkrete Materialien werden nur vereinzelt in Beispielen
genannt.
In den untersuchten Einrichtungen wurde insgesamt ein reichhaltiges Angebot
an Lern-, Spiel- und Kreativitätsmaterialien festgestellt, wobei die Vielfalt des
Angebots von Einrichtung zu Einrichtung variiert. Die Übersicht in Tab. 8 dient
dazu, einen Gesamteindruck über das in Beobachtungsprotokollen aufgezeichnete
Angebot zu vermitteln.
Die Materialien sind nach ihrer Häufigkeit gegliedert. Materialien, die unter
„Immer/Häufig“ genannt werden, wurden in nahezu jeder Einrichtung gesehen,
die unter „Manchmal“ angeführten sind in einigen Einrichtungen vorhanden und
„Vereinzelt“"vorkommende Materialien stellen seltene Zusatzangebote dar. Das
Thema „Computer und Internet“ wird im Anschluss herausgegriffen und analysiert.
Spiele allgemein

Immer/Häufig
Unterschiedlich
große Auswahl
an Brett- und
Kartenspielen
(Schach, Menschärgere-dich-nicht,
Uno, Jungle
speed, Memory,
Monopoly etc.)

Manchmal
Tischfußball

Vereinzelt
Dart, Billard,
Spielteppich
(Mensch-ärgeredich-nicht)
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Immer/Häufig
Rollenspielutensilien

Mobilität
Bauen/Konstruieren

Lego, Holzbausteine, Puzzles,

Basteln/Malen/Zeichnen Papier, Farben, Schere,
Mandalakopien
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Manchmal

Vereinzelt

Kleidungsstücke,
Puppen, Puppenzubehör
(z.B. Küche)

Marktstand,
Arztkoffer,
Telefon, Schuhe,
Holzpuppenhaus,
Handpuppen (z.B.
Kasperlfiguren),
leere KosmetikVerpackungen

Autos

Schaukelpferd,
Eisenbahnzüge

Clicks

Elektrobaukasten,
Riesenbausteine
aus Plastik
oder Holz

Plastilin, Perlen,
Flechtschnüre, Wolle

Verpackungsmaterialien (Kartons,
Styropor),
Haushaltsartikel
(Klopapierrollen,
Marmeladegläser,
Korken, Zeitungspapier),
Naturmaterialien
(Holzzweige)

Lesestoff

Bücher allgemein
ohne besondere
Kennzeichnung
(Fachbücher,
Gruselgeschichten,
Märchen, allg.
Kinderliteratur)

Bücher je nach
Schulstufe farblich
gekennzeichnet,
Bücher thematisch
auf Jahresthema bezogen,
Kinderzeitschriften, Comics

Lernbehelfe

Kopien von
Arbeitsblättern
(z.B. nach
Schulstufen
geordnet),
Lernspiele,
Rechenhilfen,
Kreidetafel

Bilder-, Such-,
Kreuzworträtsel
ComputerLernspiele
MontessoriLernmaterial
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Immer/Häufig

Musikinstrumente

Manchmal

Vereinzelt

Gitarre

Trommel, mehrere
Musikinstrumente

Bewegungsgeräte
(außerhalb
des Turnsaals)

Klettergerüst
mit Rutsche,
Trampolin, HullaHupp-Reifen,
Tischtennistisch,
Ballbad,
Sprossenwand

Persönliches
Geschirr

Trinkbecher mit
persönlicher
Kennzeichnung
für jedes Kind

Tiere

Medien

Meerschweinchen,
Fisch-Aquarium,
Hasen, Katze, die
hin und wieder zu
Besuch kommt
und gefüttert wird
CD-Player, unterschiedlich große
Auswahl an CDs

Computer

TV-Gerät,
Videorecorder,
DVD-Player/Recorder,
Computer mit
Internetzugang

Tab. 8: Materialien für soziokulturelle Betätigung

6.3.5.1 C OMPUTER UND I NTERNET
In Kriterienkatalogen über qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung finden sich Forderungen nach Räumen „für Arbeiten und Spielen am Computer“ (Strätz et
al. 2008, S. 84) oder nach Ermöglichung von vielfältigen Lernerfahrungen, z.B.
durch Errichtung einer „Computerecke“ (Tietze et al. 2005, S. 17). Ebenso lässt
soziokulturelle Kinder- und Jugendarbeit aus Sicht der Sozialpädagogik, die von
der Lebenswelt von Kindern ausgeht, die virtuelle Welt des Computers und Internets nicht unberücksichtigt und fordert etwa die Schaffung von „medial orientierten Angeboten“ (Deinet 2004, S. 187). Aufbauend auf diesen Überlegungen ist
von Interesse, welche Rolle Computer und Internet in den besuchten Einrichtungen spielen, d.h. ob und in welcher Anzahl PCs mit oder ohne Internetanschluss
vorhanden sind und in welcher Form sie genutzt werden.
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In etwas mehr als der Hälfte der Einrichtungen wurde die Existenz von Computern festgestellt. Nicht überall ließ sich wahrnehmen, ob vorhandene PCs (z.B.
in Büros von PädagogInnen) auch den Kindern zur Verfügung stehen. In wenigen Einrichtungen dürfen bestehende Computer explizit nicht von den Kindern
benutzt werden (B10, B12) oder sind seit längerer Zeit kaputt (B26). Nur in zwei
Einrichtungen wurde ein Internetanschluss festgestellt, den Kinder aktiv nutzen
(B5, B21). In einer Einrichtung steht den Kindern neben einem Laptop auch ein
Drucker zur Verfügung (B27).
Soweit beobachtet, werden Computer (mit oder ohne Internet) von den Kindern auf ausnahmslos zweierlei Arten genutzt: entweder werden Spiele von der
Festplatte oder vom Internet heruntergeladen und gespielt oder Lernspiele mittels
von dem/der Pädagogen/-in zur Verfügung gestellten CD-ROMs gespielt. Nicht
beobachtet wurde das in sonstige soziokulturelle Aktivitäten eingebundene Arbeiten mit dem Computer, wie es etwa eine Internetrecherche zu bestimmten Themen, z.B. im Rahmen eines Projekts, darstellen würde.

7 Z EITSTRUKTUR
7.1 E INLEITUNG
Hinsichtlich der Zeitstruktur unterscheiden sich die untersuchten Einrichtungen in
zwei Bereichen. Unterschiede zeigen sich zum einen in ungleichen Öffnungszeiten und zum anderen in der Strukturierung des Nachmittags. Sowohl die Beginnals auch die Endzeiten der Betreuung variieren. Bei der Strukturierung des Nachmittags stehen fixe Abläufe einer offenen, flexiblen Gestaltung des Nachmittags
gegenüber.

7.2 Ö FFNUNGSZEITEN
Die Schließungszeiten der Einrichtungen befinden sich im Zeitrahmen zwischen
16.00 und 18.00 Uhr. In etwa der Hälfte der untersuchten Einrichtungen endet
die Betreuungszeit um 17.00 Uhr. Betreuungen in den Nachtbereich, wie sie in
skandinavischen Ländern anzutreffen sind, wurden nicht gefunden. In einer Einrichtung werden nach dem Ende der Betreuungszeit die verbliebenen Kinder im
angrenzenden Kindergarten (B19) mitbetreut. Dadurch wird berufstätigen Eltern
entgegengekommen.
Der Beginn der Betreuungszeit richtet sich nach dem Ankommen der Kinder und beginnt frühestens um 11.00 Uhr vormittags. In den meisten Einrichtungen kommen die Kinder je nach Schulschluss nach und nach in den Hort oder
in die Nachmittagsbetreuung. Das Ankommen der Kinder reicht von 11.00 bis
etwa 14.00 Uhr. Vereinzelt kommen Kinder auch nach diesem Zeitpunkt, wenn
sie beispielsweise Nachmittagsunterricht in der Schule haben. In manchen Einrichtungen kommen die Kinder nicht von alleine, sondern werden von dem/der
Pädagogen/-in des Nachmittags bei der Klasse abgeholt (B2, B19, B24, B27).
Die Arbeitszeiten der PädagogInnen beginnen jedoch nicht erst mit dem Eintreffen der Kinder. Sie sind häufig schon früher in der Einrichtung, um die Zeit
für Vorbereitungen, Organisatorisches oder auch für Elterngespräche zu nutzen.

7.3 S TRUKTURIERUNG DES NACHMITTAGS
Strukturmerkmale finden sich in allen von uns besuchten Institutionen, allerdings
in unterschiedlichen Formen. Zu den einzelnen Phasen des Nachmittags zählen
das Ankommen der Kinder, Rituale, das gemeinsame Mittagessen, Lernzeit, Frei-
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zeit und die Abholphase, wobei deren zeitlicher Rahmen wie auch die Gewichtung
stark variieren.

7.3.1 A NKOMMEN

DER

K INDER

Der Großteil der Kinder kommt zwischen 11.00 und 13.15 Uhr in den Hort/in
die Nachmittagsbetreuung. Diese Ankommensphasen haben die Kinder in den
meisten Einrichtungen zur freien Verfügung, können sich also selbst beschäftigen.
In manchen Einrichtungen beginnen die Kinder bereits in dieser Phase, also schon
vor Einnahme des Mittagessens, mit der Hausübung (B6, B15, B21).

7.3.2 S ITZKREISE
In manchen Einrichtungen, sowohl in Einrichtungen mit starrer als auch in Einrichtungen mit flexibler Zeitstruktur, finden zu bestimmten Zeiten Rituale in Form
von Sitzkreisen statt. In einer Einrichtung gibt es beispielsweise nach dem Mittagessen und der freien Spielzeit für etwa eine halbe Stunde (14.30-15.00 Uhr)
einen Sitzkreis. In einer anderen Einrichtung gibt es ebenfalls einen Sitzkreis für
etwa eine Viertelstunde (z.B. 13.15-13.30 Uhr). An manchen Tagen gibt es offenbar auch einen Abschlusskreis (15.50-16.00 Uhr), der in einer anderen Einrichtung (B4) gruppenübergreifend stattfindet. Der Informationskreis in einer Einrichtung, der mittels Glockenläuten angekündigt wird, dauert unterschiedlich lang.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit von ihrem bisherigen Tag zu erzählen
sowie Anliegen und Wünsche vorzubringen. In B22 gibt es einen Erzählkreis
(13.00-13.20 Uhr).
In manchen Einrichtungen (B1, B5, B9, B11, B13) gibt es sogenannte Sammelphasen, die vor oder nach dem Mittagessen, beim Einfinden im jeweiligen
Gruppenraum bzw. vor oder nach der Hausübungszeit stattfinden.

7.3.3 M ITTAGESSEN
Das Mittagessen nimmt einen markanten Stellenwert innerhalb der Tagesstruktur
ein. Die Essenszeit richtet sich nach dem Ankommen der Kinder. Einige Kinder
haben Wartezeit, andere kommen direkt zum Mittagessen. Häufig überlappen sich
Phasen des Mittagessens mit Phasen der Freispielzeit.
Zwei Einrichtungen bieten eine sogenannte Mittagsbetreuung an (B2, B4). In
dieser bekommen die Kinder ein warmes Essen, bleiben dann eventuell noch kurz
da, nehmen aber nicht an der eigentlichen Nachmittagsbetreuung teil.
In vielen Einrichtungen gibt es auch eine Nachmittagsjause (B4, B6, B7, B8,
B9, B10, B13, B16, B17, B18, B20, B21, B22, B27, B28), die in der Regel zur
gleichen Tageszeit (gegen 15.30 Uhr) beginnt.
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7.3.4 L ERNZEIT
Geregelte Lernzeiten gibt es in nahezu allen beobachteten Einrichtungen, wobei
unterschiedlich damit umgegangen wird. Zumeist gibt es einen klaren Beginn der
Lernzeit, zu dem alle Kinder mit der Hausübung beginnen. Die Einrichtungen beginnen frühestens gegen 12.00 Uhr (B15, B21), spätestens um 15.15 Uhr (B4) mit
dem Lernen. Am häufigsten beginnt die Lernstunde zwischen 13.30 und 14.30
Uhr, wobei der Beginn auch innerhalb der Einrichtungen schwanken kann. Das
Ende der Lernzeit ist häufig offen und hängt davon ab, wie schnell die Kinder ihre
Hausübungen erledigen – die Dauer variiert zwischen einer halben Stunde (B1,
B7) und zwei Stunden (B2, B6, B10, B25). Diejenigen Kinder, die fertig sind,
haben den Rest der offiziellen Lernzeit meist zur freien Verfügung – es gibt also
einen Übergang in verschiedene Freispielaktivitäten. Während sie in einigen Einrichtungen diese Zeit selbst gestalten können, auch den Raum wechseln können,
müssen sie in anderen Einrichtungen im Lernraum bleiben. In einzelnen Einrichtungen erledigen die Kinder über alle Phasen hinweg ihre Hausübungen (B21,
B22). Weitere detaillierte Ausführungen das schulische Lernen betreffend finden
sich im Kapitel „Schulisches Lernen“.

7.3.5 F REIZEIT
In den meisten Einrichtungen können die Kinder den Großteil der Freizeit selbst
gestalten und sich auch in unterschiedlichen Innen- und Außenräumen aufhalten.
Immer wieder gibt es aber gelenkte Freizeit im Sinne von inszenierten Aktivitäten seitens der PädagogInnen (vgl. Kap. „Soziokultur“). Diese Aktivitäten beziehen sich zumeist auf die Bereiche Basteln und Bewegung: Gang zum Spielplatz
(B2), wobei die Kinder dort sich selbst überlassen werden, Freizeitaktivitäten im
Turnsaal (B3, B9, B10, B20), angeleitetes Basteln (B8, B10, B13), gezielte Bewegungsangebote wie Klettern, Tanzen (B21, B22) oder Ausflüge (B23).

7.3.6 A BHOLPHASE
Die Abholphase bzw. das eigenständige Nachhausegehen der Kinder beginnt etwa
um 16.00 Uhr. Der Großteil der Kinder verlässt die Einrichtung zwischen 16.00
und 17.00 Uhr. Die Heimgehphase beginnt teilweise auch schon ab 14.00 Uhr (B5,
B10, B11, B12, B13, B21) oder 15.00 Uhr (B6, B8, B9, B16, B19). In Einrichtungen, die bis 18.00 Uhr geöffnet haben, verlagert sich das Abholen auf 17.00 bis
18.00 Uhr, wobei der Großteil gegen 17.00 Uhr die Einrichtung verlässt (B7, B8).
Vereinzelt gehen Kinder eigenständig nach Hause (oder zum Nachmittagsunterricht).
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7.4 S TRUKTURIERUNGSFORMEN
Was die Zeitstruktur betrifft, so lassen sich generell zwei Typen von Einrichtungen
unterscheiden. Bei den einen gibt es eine klare Zeitstruktur, an der entweder strikt
festgehalten wird oder kleine Abweichungen durch die Kinder zugelassen werden.
In diesem Einrichtungstyp gibt es kaum Überlappungen der Phasen: das bedeutet,
die Phasen des Mittagessens, des Lernens und der Freizeit haben einen klaren
Beginn und ein klares Ende. Andere wiederum haben eine grobe Zeitvorgabe,
die Übergänge sind fließend, teilweise finden Phasen parallel statt. So überlappen
sich beispielsweise Mittagessen und Lernen oder Lernen und Freizeit (je nach
Ankommen der Kinder). Fixpunkte wie Sitzkreise oder inszenierte Tätigkeiten
finden auch in Einrichtungen mit flexiblen Strukturen statt.

8 S OZIOKULTUR
8.1 E INLEITUNG
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur empfiehlt für eine gelungene schulische Tagesbetreuung ein attraktives Freizeitprogramm, das aus möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen besteht und sich an den Interessen der
Kinder orientiert (vgl. BMUKK 2007, S. 39). Welche Interessen aber haben Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren? Wie in anderen Altersgruppen unterscheiden sich die Interessen nach individuellen Vorstellungen und sind daher
breit gestreut. Nach Fromme sind Kinder dieser Altersgruppe zum einen „ausgesprochen lernbereit und lerninteressiert“, wobei das Lernen an „konkrete Anschauung und tätige Erfahrung“ gekoppelt ist. Des Weiteren stellt „das Spiel bzw.
die spielerische Tätigkeit die dominierende Form der Wirklichkeitsaneignung“
(Fromme 2005a, S. 84) in diesem Alter dar.
Für das soziokulturelle Angebot der untersuchten Einrichtungen ergeben sich
folgende Fragestellungen: Inwiefern wird der Vielfalt der kindlichen Interessen durch ein vielfältiges soziokulturelles Angebot Rechnung getragen? Wie
werden spielerische Prozesse der Wirklichkeitsaneignung durch unterschiedliche Formen und unterschiedliche Ausmaße der pädagogischen Inszenierung bzw.
der selbst inszenierten Auseinandersetzung angeregt? Weiters wird nach alltäglichen und alltagsübergreifenden Angeboten in Form von Ritualen, Unternehmungen/Ausflügen, Festen, Projekten sowie nach Kooperationen mit einrichtungsexternen PartnerInnen gefragt. Die Angaben der befragten Kinder zu ihren soziokulturellen Vorlieben bilden den letzten Abschnitt dieses Kapitels.

8.2 D IE V IELFALT DES A NGEBOTS
Insgesamt ist das soziokulturelle Angebot durchgehend vielfältig. Aus der Vielfalt
wird zunächst eine Gliederung in die Bereiche „Spiel“, „Bewegung“ und „Kreativität“ vorgenommen. Dabei zu beachten ist, dass das spielerische Element ebenfalls auch in den anderen Bereichen zu finden ist.

8.2.1 S PIEL
Das Spiel bildet einen wesentlichen Teil des nachmittäglichen soziokulturellen
Geschehens. Abgesehen von vorhandenen Spielutensilien, deren sich die Kinder
einzeln oder in Kleingruppen bedienen können, werden Spiele verschiedentlich
für die ganze Gruppe auch von PädagogInnen inszeniert. PädagogInnen zeigen
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unterschiedlich viel Phantasie, das Spiel über die Nutzung des in der Ausstattung
vorhandenen Brett- und Kartenspielangebots hinaus zu fördern. Sie reicht von der
spezifischen Förderung des Rollenspiels durch räumliche Veränderungen, wie den
Aufbau einer eigens dafür vorgesehenen riesigen Kulisse (E13) über die Mitnahme von bestimmten Spielen aus dem Privatbesitz der Pädagogin (E19) bis hin zur
fixen Installierung eines „Spielzeugtages“ im Monat, an dem Kinder Spiele ihrer
Wahl von zu Hause mitnehmen und im Hort spielen dürfen (B19).

8.2.2 B EWEGUNG
Bedeutenden Stellenwert im Hort- und Nachmittagsbetreuungsprogramm nimmt
in der Regel auch Bewegung ein. Bewegungsangebote in unterschiedlichem Ausmaß stehen in Bewegungsräumen und im Freien zur Verfügung. Zum einen können Kinder ihre motorischen Fertigkeiten an den in Bewegungsräumen bzw.
in Gärten, Spielplatz oder Hof vorhandenen Spielgeräten erproben, zum anderen werden verschiedenste in Gruppen stattfindende Bewegungsspiele, z.T. mit
Sportgeräten wie Bällen („Völkerball“) von dem/der Pädagogen/-in inszeniert.
Regelmäßig stattfindende Sportaktivitäten, wie der freitägliche Schwimmausflug
(B24) oder wöchentliche Lauftrainingseinheiten bilden eher die Ausnahme im
Bewegungsangebot der untersuchten Einrichtungen. Die große Bedeutung von
Bewegung als Ausgleich zum bewegungsarmen Schulalltag aus Sicht des/der
Pädagogen/-in ist in Aussagen wie folgenden enthalten:
„( . . . .) wenn sie die Bewegung gehabt haben, dann sind sie irgendwie total wieder ruhig,
irgendwo wieder so am Boden. Wenn man reinkommt, sucht sich jeder was, es ist ruhig,
sie sind irgendwie entspannt“ (E3).
„( . . . ) also ein Schwerpunkt ist ( . . . ) Bewegung, weil die Kinder auch sehr aktiv sind, wo
die Erstklässler, die halt auch sehr viel Bewegung ( . . . ) brauchen als Ausgleich ( . . . )“
(E19).

8.2.3 K REATIVITÄT
Vielfältig ist auch das Angebot im kreativen Bereich. In unterschiedlichem Ausmaß stehen in allen Einrichtungen für die Kinder zugängliche und benutzbare
Materialien zum Basteln oder Malen bereit. Das Angebot umfasst verschiedene Papier- und Farbsorten, Schere und Klebstoff, auszumalende Mandalakopien,
Steckperlen, Bänder zum Flechten, elementarste Haushalts- und Abfallmaterialien wie Bierkapseln, Verschlüsse von Plastikflaschen, Wollreste, Korken, Styropor, Kartons und Klopapierrollen. Das Arbeiten mit diesem „wertlosen Material“
(E16) würde die Kreativität der Kinder am meisten fördern, „( . . . ) weil die machen aus nichts etwas und sie setzen ihre ganze Phantasie ein und auf einmal ist
da ein Auto oder ist da ein Roboter oder was auch immer“ (E16).
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Es wird mit verschiedensten Materialien für bestimmte Anlässe, z.B. Muttertag und Weihnachten, oder für einrichtungsdekorative Zwecke gemalt und gebastelt. Kreativität kommt auch beim gemeinsamen Singen und Musizieren, Backen
und Kochen (E8, E9), Theaterspielen (E13, E16), Klanggeschichten-Erzählen
(E21) und bei der Einübung verschiedener Tänze wie Hip-Hop, Breakdance (B22)
oder „Dog-Dancing“ (E27) zum Ausdruck. Letzteres ist eine Tanzform, bei der
Kinder mit Hunden zusammen Tänze einstudieren.
Wo die Schwerpunkte des soziokulturellen Angebots im Hort / in der Nachmittagsbetreuung gesetzt werden, steht vor allem im Zusammenhang mit den
Vorlieben und Talenten der vor Ort tätigen PädagogInnen. Ein Zusammenhang
zwischen dem soziokulturellen Angebot und dem Einrichtungstyp konnte nicht
festgestellt werden. In größeren Einrichtungen werden unterschiedliche Talente
mehrerer PädagogInnen ganz bewusst zur Gestaltung eines vielseitigen Angebotes genutzt (E11, E20, E22). Aber auch in Ein-Gruppen-Einrichtungen mit nur einem/einer Pädagogen/-in wird zum Teil versucht, dem professionellen Anspruch
eines ganzheitlichen Angebotes gerecht zu werden, wie eine Hortpädagogin erklärt:
„Ja, also ich schaue, dass ich halt viel – von jedem ein bisschen was, ( . . . ) irgendwie
die Kinder umfassend fördere. Grob- und feinmotorisch, ( . . . ) musisch, ( . . . ), Gitarre
spielen und Singen ist eigentlich nicht so meine Stärke, aber ich probiere es halt, dass ich
sie wirklich ganzheitlich fördere ( . . . )“ (E19).

8.2.4 N UTZUNG EINRICHTUNGSEXTERNER
A NGEBOTE

SOZIOKULTURELLER

Kinder, die Horte und Nachmittagsbetreuungen besuchen, nehmen nicht nur Angebote innerhalb der Einrichtung wahr, sondern nutzen auch vielerorts Freizeitangebote, die von der Schule oder von örtlichen Einrichtungen angeboten werden. So werden etwa Kinder im Auftrag ihrer Eltern für den Besuch spezifischer
Musik- und Sportunterrichtseinheiten für eine Stunde in die Schule oder Musikschule geschickt, um danach wieder in die Einrichtung zurückzukehren. Diese grundsätzlich zu begrüßende Erweiterung des soziokulturellen Angebots wird
nicht immer positiv bewertet. Eine Pädagogin bezeichnet es als „Freizeitstress“,
wenn Eltern ihre Kinder oft undifferenziert in „( . . . ) alle möglichen Nachmittagsunterrichte anmelden, wir dann den Stress haben, die Kinder vom Spiel wegzureißen und sie dorthin zu schicken, was ihnen oft gar keinen Spaß macht und
ihnen damit aber eigentlich auch wichtige Zeit ( . . . ) fürs Spielen nehmen ( . . . .)“
(E9). Kinder haben aber dadurch die Möglichkeit, in das lokale Vereinsgeschehen
eingebunden zu werden.
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8.3 I NSZENIERUNG UND S ELBSTBESTIMMUNG IM
SOZIOKULTURELLEN G ESCHEHEN
Ein aus sozialpädagogischer Sicht wichtiger Fokus der Erhebung des soziokulturellen Geschehens liegt auf dem Anspruch einer „Subjektorientierten Offenen
Kinder- und Jugendarbeit“ (Scherr 2005, S. 205), wonach Kinder und Jugendliche ihr Wissen und Können in ihren Interessensgebieten durch gezielte inszenierte Angebote erweitern können und eigentätige, selbstbestimmte Auseinandersetzungsprozesse durch die gezielte Bereitstellung von Materialien, Räumen
und kommunikativen Spielräumen angeregt werden sollen (vgl. Fromme 2005b,
S. 141). Vor allem die eigentätige, selbstbestimmte Auseinandersetzung mit vorhandenen Angeboten soll Kindern den Erwerb vielfältiger soziokultureller Kompetenzen und Fertigkeiten im Rahmen nicht formeller und informeller Bildungsprozesse (abseits von und in Ergänzung zum Erwerb formeller, schulischer Bildung) ermöglichen (vgl. Braun 2005, S. 56; Heimgartner/Sting 2008, S. 413).
In diesem Sinne wurde aus der Vielfalt des beobachteten, soziokulturellen Geschehens eine Unterscheidung der jeweiligen Aktivitäten in ‚Von PädagogInnen
inszeniert‘ und ‚Von Kindern selbst inszeniert‘ vorgenommen und in Tab. 9 dargestellt.
Unter inszenierten Aktivitäten werden jene verstanden, die auf Initiative
des/der Pädagogen/-in geschehen. Unterschiede in der Inszenierung manifestieren sich vorwiegend im Ausmaß des Entscheidungsspielraumes der Kinder. Die
Inszenierung umfasst das höfliche Angebot an einzelne Kinder, dass das Meerschweinchen gefüttert (B2) oder mit der Farborgel gemalt werden könne (B8), die
Animation, bestimmte Spiele zu spielen oder die komplette Vorgabe von Art und
Regeln von Aktivitäten ohne jeden Entscheidungsspielraum für Kinder, beobachtet z.B. bei Gruppenspielen oder -wettkämpfen (B3, B20).
Selbst inszenierte Aktivitäten sind Tätigkeiten von Kindern, bei welchen keinerlei Animation des/der Pädagogen/-in beobachtet werden konnte, was Tätigkeiten nicht ausschließt, die eventuell zu einem anderen Zeitpunkt von dem/der
Pädagogen/-in inszeniert wurden und von Kindern mittlerweile selbst inszeniert
durchgeführt werden.
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8.3.1 G EGENÜBERSTELLUNG

INSZENIERTE VERSUS SELBST
INSZENIERTE SOZIOKULTURELLE A KTIVITÄTEN

Inszenierte Aktivitäten

Selbst inszenierte Aktivitäten
Spiel

Gesellschaftsspiele allg. (v.a.
Brettspiele), Ratespiele, Interaktive
Spiele (Versteckspiel, „Blinde Kuh“)

Bewegungsspiele in Turnsaal und
Garten, Ballspiele (Völkerball,
Mordball) in Turnsaal und Garten,
Geschicklichkeitswettkämpfe,
Laufen / Walken, Trampolin
springen, Klettern in Kletterhalle

Basteln (für Raumdekoration,
für bestimmte Anlässe, mit verschiedenen Materialien), Malen
(Mandalas ausmalen, mit Farborgel, mit Rasierschaum), Musik
(Lieder singen, z.T. mit Gitarrenbegleitung), Tanz (z.B. Breakdance)

Gesellschaftsspiele (Domino,
versch. Kartenspiele, Schach,
Memory, Monopoly, Twister,
Mikado, Mensch-ärgere-dich-nicht,
Stadt-Land usw.), Rollenspiele
(„Schule“, „Familie“, „Weltstar“,
mit Puppen- und Kasperlfiguren,
Verkleiden), Tischfußball, Billard,
Nintendo DS / Gameboy (von
zu Hause mitgebracht), Spiel
mit Fahrzeugen (Autos, Dreirad)

Bewegung
Fußball, Basketball, Landhockey,
Tischtennis, Federball, Schnur
springen, Abfangen, Bewegung auf
diversen Spielgeräten (Schaukel,
Rutsche, Klettergerüst etc.) in Garten
und auf Spielplatz, Abfangen,
Turnen auf Matten, Schnur springen,
Laufen, Abschießen mit Bällen,
Kämpfen mit Stöcken in Turnsaal
und Bewegungsraum, Entspannung
Kreativität
Basteln (v.a. mit Perlen, Knetmasse, Papier), Malen (Mandalas
ausmalen, mit Farbstiften auf Papier, mit Kreide auf Wandtafel),
Musik (v.a. Musik / CD hören)
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Inszenierte Aktivitäten

Selbst inszenierte Aktivitäten
Computer und Medien
Film/DVD ansehen
Computerspiele (z.T. Lernspiele)

Bauen/Konstruieren
Selbst gebasteltes Gerät ausprobieMit Lego, Holzbausteinen, „Haus“
ren, Turm bauen mit Bausteinen
oder „Lager“ bauen mit Matratzen, Decken und Einrichtungsgegenständen, Puzzles

Kinder müssen vorlesen oder allein lesen

Lesen
Allein oder mit Pädagogen/-in
Lernen

Konventionelle Lernspiele

Konventionelle Lernspiele, Lernspiele am PC

Haushalt
Vorbereitung und Einnehmen von Mahlzeiten Haushaltstätigkeiten/Aufräumarbeiten
Jause zubereiten, Tisch deJause zubereiten, Tisch decken,
cken, Geschirr und Essensreste
Geschirr und Essensreste, Spielsawegräumen, Blumen gießen
chen wegräumen, Blumen gießen
Informelle Gespräche
Zwischen PädagogInnen und Kindern
Zwischen Peers und
mit PädagogInnen
Beschäftigung mit Tieren
Füttern, streicheln
Streicheln
Tab. 9: Inszenierte und selbst inszenierte soziokulturelle Aktivitäten
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Einige zentrale Ergebnisse aus der Gegenüberstellung zwischen inszenierten
und selbst inszenierten Aktivitäten werden unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede im Folgenden hervorgehoben.
– Spiel
Inszeniert wurden auf der einen Seite Spiele für die ganze Gruppe, auf der
anderen Seite wurden einzelne Kinder aufgefordert, sich eines der vorhandenen Spiele zu nehmen (z.B. Brettspiel). Nicht selten beteiligte sich der/die
Pädagoge/-in bei einem Spiel, um sich später wieder zurückzuziehen (B1).
Selbst inszeniert wurden Gesellschaftsspiele aller Art in Klein- und Kleinstgruppen gespielt. Auffallend war eine große Vorliebe für Rollenspiele, die mit
verschiedensten Utensilien (Puppen, Kleidungsstücken, ausrangierten Haushaltsartikeln oder Gebrauchsgegenständen) durchgeführt wurden. Ein Beispiel:
„Zwei Buben und ein Mädchen spielen in der Verkleidungsecke und in der angrenzenden Kuschelecke ‚Die zauberhafte Familie Maierhofer‘. Sie benutzen
dabei den Herd – ein Bub kocht –, einen Spiel-Laptop, sie schreiben und lesen
und sprechen über allerlei Zaubereien“ (B21).
Als weitere sehr beliebte selbst inszenierte Aktivitäten wurde das Spielen von
Tischfußball sowie, wenn von dem/der Pädagogen/-in erlaubt, das Spielen mit
selbst mitgebrachtem Nintendo DS bzw. Gameboy beobachtet (B19, B2).
Bei allen genannten Spielen konnten kaum geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden. Buben beteiligten sich auch an Rollenspielen und Mädchen mit Begeisterung am Tischfußball.
– Bewegung
Inszeniert wurden v.a. Geschicklichkeitsspiele und -wettkämpfe in Gruppen, an
welchen oft alle Kinder teilnehmen mussten. In wenigen Einrichtungen gab es
regelmäßig stattfindende Sportaktivitäten, die entweder von den PädagogInnen
selbst (Schwimmen in B24 oder Laufen in B28) oder in Zusammenarbeit mit
externen Anbietern (Klettern in B20) angeboten wurden.
Unter den beobachteten selbst inszenierten Bewegungsaktivitäten in Garten und
Bewegungsraum dominierten das Fußballspiel, das fast ausnahmslos bei Buben
beobachtet wurde, andere Ballspiele, Fangen spielen, Springschnur springen
und die zweckmäßige Nutzung diverser Spielgeräte (Klettergestell, Rutsche,
Schaukel).
Geschlechtsspezifische Unterschiede konnten da und dort im Einsatz von Kraft
beobachtet werden. Buben agierten kraftvoll, wenn sie einander z.B. mit Stöcken und Ball einen baseball-ähnlichen Wettkampf lieferten (B22) oder Abschießen mit riesigen, schweren Gymnastikbällen spielten (B15).
– Kreativität
Inszenierte kreative Tätigkeiten fanden häufig zielgerichtet im Rahmen von
Vorbereitungen für festliche Anlässe statt. So wurden Muttertagsgeschenke ge-
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bastelt (B21, B17), Ostereier bemalt (E15) oder Tänze für Feste einstudiert
(B12, B22).
Selbst inszenierte Kreativität der Kinder wurde zumeist als nicht zielgerichtetes
Experimentieren mit Materialien (Knetmasse, Farben, Perlen etc.) wahrgenommen, wobei fertige Werkstücke auch gern hergezeigt oder als Raumdekoration
verwendet wurden (B15). Soweit beobachtet, beteiligten sich Buben und Mädchen gleichermaßen an kreativen Aktivitäten.
Musik als kreative Ausdrucksform wurde im Vergleich zu anderen kreativen
Aktivitäten wenig beobachtet. Interessant ist, dass das musikalische Element
in inszenierter Form vorwiegend als Singen (ev. mit Gitarrenbegleitung) (B6,
B28), in selbst inszenierter Form dagegen ausnahmslos als Hören von MusikCDs beobachtet wurde (B3, B7, B8).
– Computer und Medien
Medien sind, wie im Kapitel „Räume und Ausstattung“ dargestellt, in sehr unterschiedlichem Ausmaß in den Einrichtungen vorhanden bzw. vielerorts nicht
vorhanden. In ausgestatteten Einrichtungen wurde der Computer gern von Kindern als Spielmöglichkeit genutzt, die Dauer der Nutzung jedoch überall auf zumeist 1/2 Stunde von dem/der Pädagogen/-in eingeschränkt (B21, B22). Regelungen über die Art der Computerspiele variierten. In einer Einrichtung bestand
weitgehend die Möglichkeit, Spiele aus dem frei zugänglichen Internet herunterzuladen (B21), in einer anderen wurde ein „PC-Spiel des Monats“ durch Pädagogin und Kinder gemeinsam festgelegt, das den Kindern zur Verfügung stand
(B22). Sowohl Buben als auch Mädchen wurden als eifrige PC-BenutzerInnen
beobachtet.
Der Film als Medium hatte gemäß den Beobachtungen eher geringe Bedeutung.
In einer Einrichtung (B25) wurde jenen Kindern, die mit ihrer Hausübung fertig
waren, erlaubt, zusammen mit der Beobachterin einen Film auf DVD anzusehen. Aus Interviews mit PädagogInnen geht hervor, dass ab und zu, z.B. an Tagen unmittelbar vor Ferienbeginn (E15), Filme, die „pädagogisch vertretbar“
(E24) seien, angesehen werden.
– Bauen/Konstruieren
Selten wurde Bauen und Konstruieren als von dem/der Pädagogen/-in inszeniert beobachtet, z.B. Herstellung eines technischen Gerätes (B11). Unter den
Kindern sehr beliebt zeigte sich hingegen das selbsttätige Hantieren mit verschiedenen Bausteinen, aus welchen z.B. eine „Stadt“ gebaut wurde (B21) oder
als Bauen einer „Höhle“, eines „Hauses“ oder „Lagers“, wofür gern Matratzen,
Decken und Stühle verwendet wurden. Letztere nutzten Kinder gern als Rückzugsort (E7, B11, B15).
An einer Stelle eines Beobachtungsprotokolls wurde vermerkt, dass Buben lieber als Mädchen in der Bauecke spielen würden (B6).

8.3 I NSZENIERUNG UND S ELBSTBESTIMMUNG

81

– Lesen
Lesen stellt einen fixen Bestandteil des soziokulturellen Geschehens in vielen
Einrichtungen dar. Inszeniert erschien es in unseren Beobachtungen von der
strikten Anweisung des/der Pädagogen/-in, sich nach Fertigstellung der Hausübung ein Buch zu nehmen (B25), über das regelmäßige Vorlesen von Kindern
vor dem Mittagessen, „damit sich alle hinsetzen und es ruhig ist“ (B18) bis hin
zur sanften pädagogischen Animation, die in abwechselndes Vorlesen zwischen
Pädagogin und Kind überging (B22).
In selbst inszenierter Form wurde von Buben und Mädchen häufig allein gelesen, aber auch dem/der Pädagogen/-in vorgelesen (B2). Der Lesestoff ergab sich aus dem in den Einrichtungen vorhandenen Bibliotheksbestand, der
meist altersentsprechende Sach- und Geschichtenbücher, selten auch Comics
und Kinderzeitschriften (B19, B21) enthielt.
– Lernen
Neben dem aus dem Vormittagsunterricht auftragsbezogenen Erledigen der
Haus- und Lernaufgaben versuchten manche PädagogInnen, die Deutsch- und
Mathematikkenntnisse von Kindern darüber hinaus, v.a. mittels konventionellen Lernspielen zu verbessern, was bei Kindern nicht immer auf freudige Akzeptanz stieß (B20). Trotzdem wurden manche Lernspiele von Buben wie Mädchen selbst inszeniert, also offenbar gern, gespielt; v.a. bei der Beschäftigung
mit Computer-Lernspielen (z.B. Deutsch-Lernprogramm, B20) oder attraktiv
gestalteten konventionellen Lernspielen wie Buchstabenrätseln (B23) oder einem „Piraten-Denkspiel“ (B13) wurde begeisterte Beteiligung beobachtet.
– Vorbereitung und Einnehmen von Mahlzeiten – Aufräumarbeiten/Haushaltstätigkeiten
Ein täglich stattfindendes, soziokulturelles Ereignis im Hort und in der Nachmittagsbetreuung stellen die gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten, also Mittagessen und Nachmittagsjause dar. Hier wurde zum Teil große Bereitschaft
und Freude seitens der Kinder beobachtet, sich unaufgefordert bei Vorbereitungsarbeiten wie Tischdecken oder Zubereiten der Jause zu beteiligen (B9,
B15, B20). Als weniger freudvoll wurden Aufräumarbeiten wie die Beseitigung
von Essensresten oder das Abwischen von Tischen nach den eingenommenen
Mahlzeiten beobachtet (B17, B20, B28). In einer Einrichtung (B2) wurden am
ersten Beobachtungstag nur Mädchen beim Wegräumen des Geschirrs gesehen.
– Informelle Gespräche
Gemeinsam eingenommene Mahlzeiten bieten Raum für Kommunikation, ein
zentrales Element der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne der Schaffung einer kommunikativen Umgebung, „( . . . ) in der nicht nur die gesellige Begegnung mit Gleichaltrigen, sondern auch ein nicht von vornherein an äußeren
Zwecken orientiertes Zusammensein mit Erwachsenen möglich ist“ (Fromme
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2005b, S. 141). Zum Teil sehr angeregte Gespräche zwischen Peers wurden
aber nicht nur während der Mahlzeiten beobachtet, sondern auch die Freispielphasen wurden immer wieder zu kommunikativen Zwecken genutzt, sei es in
Form des „Sitzens und Redens auf der roten Couch“ (B13) oder als heimliches Tuscheln zwischen Mädchen hinter dem Gebüsch im Garten (B24). Vor
allem in der Phase zwischen dem Ankommen und dem Mittagessen, in welcher
Kinder sich in fast allen Einrichtungen sehr frei bewegen konnten, fanden viele Gespräche zwischen Peers, aber auch zwischen Kindern und PädagogInnen
statt.
– Beschäftigung mit Tieren
In wenigen Einrichtungen gab es „Haustiere“, die ein beliebtes Betätigungsfeld
für Kinder darstellten. So bedurfte es höchstens sanfter Aufforderungen seitens
PädagogInnen, das Meerschweinchen oder die Hortkatze zu füttern (B2, B22).
Sehr gern wurden Tiere, sofern vorhanden, von Buben wie Mädchen gestreichelt bzw. wurde mit ihnen gespielt (B22, B27).
– Entspannung
Entspannung ist eine Tätigkeit von Kindern, die in vielen Einrichtungen beobachtet wurde. Sie wurde nie in inszenierter, häufig jedoch als selbst gewählte Form des Zeitvertreibs, etwa als Liegen in der Hängematte (B3), als Ruhen im Musikraum (B8), als Sitzen und Schauen (B23) oder als In-die-DeckeKuscheln auf der Couch (B20) beobachtet.

8.3.2 Z EITLICHER R AHMEN FÜR SELBST INSZENIERTE
V ERGLEICH ZU INSZENIERTEN A KTIVITÄTEN

IM

Die Größe des Zeitfensters, innerhalb dessen selbsttätige soziokulturelle Auseinandersetzungen möglich sind, variiert von Einrichtung zu Einrichtung. Zumindest
die Phasen zwischen Ankommen und Mittagessen sowie eine gewisse Zeitspanne
nach Erledigung der Hausaufgaben werden in allen Einrichtungen selbst inszeniert verbracht. Das Maß an Selbstinszenierung und Inszenierung während der
übrigen Zeit ist unterschiedlich und variiert von Selbstbestimmtheit (B7, B6) bis
zur Durchinszenierung (B20). In nur wenigen Einrichtungen dürfen Kinder selbst
über Zeitpunkte von Mittagessen und Hausaufgabenerledigung bestimmen (B22,
B28, B27).
Auf die Frage nach der Bedeutung von selbst organisierter Beschäftigung
im Vergleich zu inszenierten Aktivitäten betont der Großteil der befragten PädagogInnen den hohen Stellenwert der Selbstorganisation von Kindern. Begründet
wird dies beispielsweise damit, dass Kinder für ihr späteres Leben lernen müssten,
sich selbst zu beschäftigen (E22), oder, dass ihr Tagesablauf durch Vormittagsunterricht und nachmittägliche Haus- und Lernaufgabenerledigung ohnehin schon in
hohem Maß strukturiert sei (E18). Manche PädagogInnen sehen eine abnehmende
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Fähigkeit von Kindern, sich selbst zu beschäftigen (E18, E28), wobei manche das
Zulassen von Langeweile für sehr wichtig halten: „( . . . ) bei uns dürfen sie auch
einmal Langeweile haben, also auch einmal nur zurückziehen und nur einmal
auf dem Rücken liegen und Löcher in die Luft starren, weil damit sie auch später wissen, dass sie mit sich selber auch mal was anfangen können( . . . )“ (E7).
Außerdem biete Langeweile die Möglichkeit, darüber nachzudenken, „( . . . ) wie
gehe ich jetzt mit meiner Langeweile um, wie schaffe ich das und wie kann ich
das aushalten, und was passiert da eigentlich mit mir“ (E22)? Andere wiederum
bemerken, dass durch selbst inszenierte Betätigung sehr interessante Spielsituationen (E21) und gruppendynamische Ereignisse (E24) zustande kämen.
Als eine Begründung für die Notwendigkeit von Inszenierungen wurde Abwechslung bzw. die Förderung von Vielseitigkeit genannt: „( . . . ) weil sonst,
glaube ich, die Kinder sehr einseitig werden würden, weil die, die sehr gerne malen, würden sich wahrscheinlich tagein, tagaus nur mit Malen beschäftigen, und
so bietet man ihnen halt die Möglichkeit, noch andere Dinge kennen zu lernen“
(E27).

8.4 R ITUALE
Als Sonderform von inszenierten soziokulturellen Aktivitäten seien Rituale erwähnt. Das Aufsagen eines Tischspruches oder Tischgebetes (z.B. mit Hilfe eines
Gebetswürfels, B19) wurde in manchen Einrichtungen als Teil des gemeinschaftlichen Mittagessens beobachtet. Auch Erzählkreise oder „Schweigeminuten“ stellen in einigen Einrichtungen einen Fixpunkt des Nachmittages dar. Erzählkreise
werden z.B. nach dem Mittagessen, zum Abschluss des Nachmittags oder nach
dem Eintreffen aller Kinder abgehalten. Meist bilden sie ein Forum, in welchem
Kindern die Möglichkeit gegeben wird, von ihren Erlebnissen zu berichten oder
einfach zu erzählen, was ihnen am Herzen liegt (B6). Von dem/der Pädagogen/in werden sie oft genutzt, um wichtige Informationen an die Kinder weiterzugeben (B19). Zur symbolischen Untermauerung des Gemeinschaftserlebens im Sitzbzw. Gesprächskreis setzt so manche/r Pädagoge/-in Gegenstände ein. So wird
z.B. dem/der SitznachbarIn mit einem „Massagekrauler“, der einem Schneebesen
ähnelt, der Kopf massiert (B22), oder als Aufforderung zum Sprechen ein Ball von
Kind zu Kind geworfen (E3). Das Einläuten passiert manchmal durch das Läuten
einer Glocke durch die Pädagogin (B8) oder das Bedienen einer Trommel durch
ein Kind (B22).

8.5 AUSFLÜGE /U NTERNEHMUNGEN
Sowohl in Nachmittagsbetreuungen als auch in Horten dienen Unternehmungen
bzw. Ausflüge als willkommene Abwechslung. Von den PädagogInnen häufig ge-
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nannt wurden Kinobesuche (B7, E23), Besuche von öffentlichen Bibliotheken
(B18), Ausflüge in öffentliche Parks und auf öffentliche Spielplätze (E24) oder
Spaziergänge in nahe gelegene Wälder (E22). Auch Ausstellungs- und Museumsbesuche sind Teil der Arbeit (B18, B19, E28).
Unterschiede zwischen den Einrichtungen bestehen in der Regelmäßigkeit
solcher Unternehmungen. Während Ausflüge mancherorts fix am Programm stehen (E19) (z.B. einmal im Monat), werden sie anderswo eher sporadisch durchgeführt (E23).
Personelle Ressourcen (E15), Zeitressourcen (E21) und das vorhandene Budget (E25) beeinflussen Art und Häufigkeit der Unternehmungen. Die Nachmittagsbetreuerin an einer Schule in einem großstädtischen Raum erklärt: „Alles,
was kostenlos ist, funktioniert gut. Alles, was ein bisschen kostet, wird dann schon
zum Problem, weil wirklich kein Geld da ist. Also es fängt bei den Fahrscheinen
an bis hin zu ( . . . ), wenn etwas zwei, drei Euro Eintritt kostet, ist das schlimm“
(E23).

8.6 F ESTE
Feste stellen in allen untersuchten Einrichtungen soziokulturelle Fixpunkte im
Jahreskreis dar. Am häufigsten werden christlich-religiöse Feste, wie Weihnachten, Ostern und Nikolaustag, Erntedank oder andere traditionelle Feste gefeiert,
z.B. Muttertag. Diese Feste werden von manchen PädagogInnen bewusst zur Förderung des interkulturellen Austausches genutzt, indem sie etwa Kindern mit Migrationshintergrund im Rahmen des Festes die Möglichkeit bieten, über deren
Kulturen und Traditionen zu erzählen (B18).
Vorbereitung und Durchführung dieser Feste werden unterschiedlich gestaltet. Sie bestehen etwa im Basteln für den Adventmarkt, aus dessen Erlös neue
Spielsachen gekauft werden (B7), oder in der Herstellung von Adventkalendern
in verschiedenen Variationen (E20). In einer Einrichtung wurde zwischen Pädagogin und Kindern vereinbart, an jedem Tag der Adventzeit an bestimmte (benachteiligte) Menschen zu denken oder eine „gute Tat“ zu vollbringen. So besuchte
man an einem Tag z.B. alte Menschen in einem Altersheim (E22). Mancherorts
werden Kindern partizipative Spielräume gewährt: „Also beim Nikolaus ist es z.B.
so, [Anm.: da wird gemeinsam überlegt], besucht uns der Nikolaus heuer wieder,
was haben wir für eine Geschichte für ihn, was für ein Lied, nehmen wir das vom
Vorjahr, suchen wir uns ein Neues? Also, da kommen sehr wohl die Ideen von den
Kindern mit hinein“ (E21).
Geburtstage der Kinder finden in nahezu jeder Einrichtung Beachtung. Neben dem Verspeisen der Geburtstagstorte werden sie als willkommener Anlass
genommen, jedes Kind in den Mittelpunkt zu stellen, indem es „aussuchen [darf]
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welches Lied gesungen wird, ( . . . ) welche Geschichte oder welches Märchenbuch vorgelesen wird“ (E9). In einer Einrichtung werden Geburtstage vorbereitet,
indem Eltern gebeten werden, etwas Nettes über ihr Kind zu schreiben und eventuell vorhandene Lieblingsgegenstände des Kindes mitzubringen. Der Text wird
dann im Rahmen der Geburtstagszelebration der ganzen Gruppe vorgelesen und
die Gegenstände werden gezeigt (B22).
Beispiele für andere Feste sind Jahresabschlussfeste, saisonale Feste oder
„Themenfeste“. Beispiele sind das „Geisterfest“ (E5) oder das „Sternderlfest“
(E19). Beim Sternderlfest wird jenes Kind festlich zum „Sternderlkönig“ gekürt,
das im Laufe eines Semesters am meisten lernstoffbezogene Übungsblätter ausgefüllt hat.

8.7 P ROJEKTE
Projekte haben als längerfristig geplante und durchgeführte, zielgerichtete Vorhaben Bedeutung in der pädagogischen Arbeit. Projektarbeit fördert die Gruppenbildung und soziale Kompetenzen. Ganzheitliche Bildungsprozesse werden angeregt, da Wissen im Alltag angewandt wird (vgl. Schulze-Oben/Wittenius 2005,
S. 186).
Kleinere Projekte dauern maximal ein bis zwei Wochen. Im Projekt „Manieren statt Blamieren“ (E26) etwa reagierte die Pädagogin auf ihrer Meinung
nach zu wenig zivilisiertes Benehmen der Kinder betreffend Essen und soziale
Umfangsformen und übte mit ihnen zwei Wochen lang, dass man „nicht wie ein
Schweinchen“ isst, vor dem Essen und nach dem Klo-Gehen die Hände wäscht
und Ähnliches mehr. Weitere Beispiele für Projekte kleineren Umfangs sind die
„Gesunde Jause“ (E15) oder der Kletterunterricht (E20). Auch das Schreiben
und Aufführen von Theaterstücken (E4) oder der „Stationenbetrieb“ als Teil der
Weihnachtsfeier (E24) wurden von den InterviewpartnerInnen als Projekte bezeichnet.
In Planung und Durchführung aufwändiger sind Themenprojekte, die sich
über einen längeren Zeitraum, oft über ein ganzes Schuljahr hinweg erstrecken.
Namen solcher Projekte sind: „Gefühleprojekt“, „Ich schaff’s – Projekt“ (E1),
„Werteprojekt“ (E9), Projekt „Suchtprävention“ (E21) usw. Wie ein solches Projekt über das Jahr hinweg gestaltet werden kann, sei an zwei Beispielen veranschaulicht:
Das Projekt „Mein Körper“, das aus der Beobachtung mangelnder Körperpflege bei manchen Kindern entstanden war und im Schuljahr 2007/08 stattfand, war folgendermaßen
aufgebaut: Begonnen wurde damit, dass die Körper der auf dem Boden liegenden Kinder
abgemalt und die Bilder aufgehängt wurden. Dann wurde einen Monat lang ein Kosmetiksalon im Hort eingerichtet, in dem Kinder und PädagogInnen bei schöner Musik im
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Hintergrund einander Gesichter und Hände massierten, Cremes und Masken auftrugen
und sich die Füße in einem Fußwhirlpool massieren lassen konnten. Einen anderen Monat lang wurde der Schwerpunkt auf das Thema Sport gelegt: es wurde besprochen, wie
wichtig Bewegung und Sport für einen gesunden Körper sei, und es wurden viele Turneinheiten und Bewegungsspiele im Turnsaal und draußen inszeniert. In einem weiteren
Monat war der Schwerpunkt „Ernährung“ und das Sprechen darüber, was gesunde und
ungesunde Ernährung mit dem Körper macht. In dieser Zeit wurde auch viel mit den
Kindern gekocht. So erstreckte sich das Projekt „Mein Körper“ mit wechselnden Schwerpunkten über das ganze Schuljahr (E27).
Im Projekt „Mit allen Sinnen“ in einem anderen Hort, das ebenfalls im Schuljahr 2007/08
in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, in den der Hort eingeflochten ist, stattfand,
wurde jeden Monat ein anderes Sinnesorgan thematisiert. Dazu wurden die Kinder zunächst von der Pädagogin mit Hilfe eines Sachbuches in das Thema eingeführt, und dann
wurden verschiedene Aktivitäten dazu durchgeführt. Zum Thema „Auge“ wurde mit optischen Täuschungen operiert, wurden passende Spiele wie „Blinde Kuh“ gespielt oder die
von Blinden geführte Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ in einem Museum besucht. Den
Abschluss des Projekts sollte ein gemeinsames „Resumée“ (Pädagogin in E19) mit den
Kindergartenkindern, also der wechselseitige Austausch der über das Jahr stattfindenden
Aktivitäten zum Thema „Sinne“, bilden (E19).

8.8 KOOPERATIONEN IM SOZIOKULTURELLEN
G ESCHEHEN
Es wurde erhoben, inwieweit Kooperationen mit einrichtungsexternen PartnerInnen Kindern die Möglichkeit geben, ihren Sozialraum über den Ort der Einrichtung hinaus zu erweitern. Es geht um die Anregung von Bildungsprozesse
im Sinne einer „( . . . ) Entwicklung sozialer Kompetenz in wechselnden Gruppen oder im Umgang mit fremden Menschen in neuen Situationen, ( . . . ) [sowie
der] Erweiterung des Handlungsraumes und der Handlungsmöglichkeiten ( . . . )“
(Krisch/Deinet 2007, S. 571).
Eltern sind z.B. in die Arbeit von Hort oder Nachmittagsbetreuung eingebunden, indem sie die kulinarischen Beiträge für die „Gesunde Jause“ (E15) oder
für Feste liefern. Bei einem „Familiennachmittag“ (B18) in einem Hort sind Eltern eingeladen mit ihren Kindern zusammen zu spielen, zu zeichnen, zu basteln
und über im Vorfeld von den Kindern erarbeitete Themen wie z.B. österreichische
Gesetze oder Hortregeln zu sprechen.
Ein weiteres Projekt nennt sich „Deutsch als Fremdsprache“ (B1). Es wurde
für Mütter von Hort- und Kindergartenkindern von den PädagogInnen initiiert und
von im Ort ansässigen ExpertInnen durchgeführt.
Andere ausgewählte Beispiele für Kooperationsprojekte sind Sportprojekte,
wie der bereits erwähnte Kletterkurs durch einen Kletterlehrer eines ortsansässigen Vereins (E20) oder das Basketballtraining mit einem Privatlehrer (E4),
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Projekte gemeinsam mit Seniorenheimen, die durch gemeinsames Basteln und
Miteinander-Kommunizieren ältere Menschen und Kinder einander näher bringen sollen (E20, E11), kreatives Gestalten zusammen mit ortsansässigen Künstlern (B11, E11) oder die Zusammenarbeit mit Privatpersonen, die der Einrichtung
stundenweise Tiere zum Streicheln und Spielen zur Verfügung stellen (B27).
Doch nicht überall finden Kooperationen in der Gestaltung des soziokulturellen Angebotes statt. Begründungen der befragten PädagogInnen dafür sind z.B.
die schon von der Schule vielfach organisierten Freizeitangebote am Nachmittag
(E6), eine zu geringe Kinderanzahl (E2) oder die Einschätzung, man habe einrichtungsintern genügend Kompetenzen, um alle Bildungsbereiche abdecken zu
können (E9).

8.9 S OZIOKULTURELLE VORLIEBEN DER K INDER
Die Angaben der Kinder auf die Frage, was sie im Hort/in der Nachmittagsbetreuung am liebsten tun würden, sind breit gestreut. Mehrfach genannt wurde Basteln,
Malen, Lesen, Schreiben, Turnen, mit der Pädagogin Kochen und Backen, Fußball
oder Tischfußball spielen, Computer spielen, Schach, Uno, mit den Matten Häuser bauen, Radio hören, Singen mit der Pädagogin, miteinander reden, mit den
Hunden spielen, Feste feiern oder Ausflüge machen. Hausübung machen wurde
von einigen Kindern ebenfalls als eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen genannt.
Von manchen Kindern wurden Entspannung und Abschalten als beliebte Möglichkeit genannt, Teile des Nachmittags zu verbringen. Entspannung wird gelebt als In-der-Hängematte-Faulenzen (G3), Kuscheln (G3) oder, wie ein Bub
beschreibt, als „allein ( . . . ) im Park auf dem Holzhüttl schlafen, und da lieg’
ich halt, wenn der Wind geht und ( . . . ) die Vogerl zwitschern und ( . . . ) und ich
schlaf‘“(G20).
Auch die große Bedeutung von Rollenspielen mit Peers wird in manchen Antworten der Kinder deutlich. So wird beispielsweise in der Kuschelecke das Spiel
„Königin“ gespielt, in welchem die Rollen Königin, Kind, Baby und Hund auf
Buben und Mädchen verteilt werden (G22). In einer anderen Einrichtung erzählten Buben vom Bandenkrieg, den sie gern im Park führen würden, in welchem
die „Rebellen“ eine Burg gegenüber der feindlichen Bande zu verteidigen hätten
(G19).
Zu bedenken ist, dass Kinder als soziokulturelle Vorlieben jene angeben, die
sich bereits im Angebot des Hortes/der Nachmittagsbetreuung befinden. Gibt es
aber darüber hinaus Betätigungsfelder, die in der Einrichtung nicht angeboten
werden, die Kinder sich aber wünschen würden? Dies war eine uns interessierende Frage an die Kinder in diesem Zusammenhang.
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Als Antworten genannt wurde etwa das eigene Schwimmbad oder Poolbecken
(G5, G13a), der eigene Kinosaal (G17, G18), eine eigene Kletterwand (G22), andere Bücher, weil die bestehenden langweilig sind (G19), ein besserer Rasen im
Garten und Fußballtore (G24) oder die Pyjamaparty, die schon einmal abgesagt
wurde (G26).
Recht häufig geäußert wurde der Wunsch nach einem Fernseher, der zusätzlich mit Playstation, X-Box oder WII ausgestattet sein sollte. Manche Kinder wünschten sich mehr Unternehmungen wie Kinobesuche (G18), Besuche im
Schwimmbad (G7), den Besuch in einem Vergnügungspark, z.B. im Disneyland
Paris (G24) oder einfach öfter wandern zu gehen (G25).

9 S CHULISCHES L ERNEN
9.1 E INLEITUNG
Schulisches Lernen einschließlich Erledigung der Hausaufgaben nimmt je nach
Einrichtungstyp einen unterschiedlich großen Teil der Zeit in Anspruch. Lauermann betont in ihrem Aufsatz „Hort zwischen Tradition und Zukunft“,
„dass die Erledigung der Hausaufgaben bzw. die Bewältigung schulischer Anforderungen
im Hort ein Angebot unter anderen ist. Die schulischen Belange dürfen nicht im Vordergrund stehen: Der Hort ist nicht die Erweiterung des Schulunterrichtes, ist nicht der verlängerte Arm der Schule, ist kein Nachhilfe- oder Paukinstitut, sondern eine familien- und
schulergänzende sozialpädagogische Betreuungseinrichtung, die für Balance zwischen
Erledigung schulischer Pflichten und Freizeit bzw. sozialpädagogisch zu gestaltender Zeit
Verantwortung trägt“ (Lauermann 2003, S. 211).

In der Literatur zu den Nachmittagsbetreuungen wird dem Lernbereich in der Regel mehr Bedeutung zugemessen. In den „Empfehlungen für gelungene schulische
Tagesbetreuung“ (BMUKK 2007) wird zwischen gegenstandsbezogener und individueller Lernzeit unterschieden (vgl. § 8 SchOG).
Die gegenstandsbezogene Lernzeit umfasst schulautonom zwischen null und
fünf Wochenstunden (in der Regel sind es drei), die ausschließlich von LehrerInnen abgehalten werden dürfen. Ziel ist es die Lerninhalte der Pflichtgegenstände
zu üben und zu festigen. Die gegenstandsbezogene Lernzeit dient nicht der Erledigung von Hausübungen und dem Vermitteln von neuem Lernstoff.
Die individuelle Lernzeit dient in erster Linie der Erledigung von Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Prüfungen, Schularbeiten und dergleichen.
Die Unterstützung der Kinder durch gezielte Übungsmaterialien ist durchaus erwünscht, ebenso wie „zweckmäßige und zeitökonomische Verfahrensweisen des
selbstständigen Lernens“ den Mittelpunkt der individuellen Lernzeit darstellen
(vgl. BMUKK 2007, S. 16f.).
Die Unterteilung zwischen individueller und gegenstandsbezogener Lernzeit
ist in der Praxis jedoch kaum zu finden. Zumeist handelt es sich um individuelle
Lernzeit, die durch Förderungen seitens der PädagogInnen ergänzt und unterstützt
wird.
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9.2 O RGANISATION DER L ERNZEIT
9.2.1 Z EITLICHER R AHMEN
9.2.1.1 VORGABE DURCH PÄDAGOG I NNEN
Je nach Einrichtung dauert die Lernzeit zwischen ein und zwei Stunden, selten
länger. In dieser Zeit fordern die PädagogInnen die Kinder auch auf ihre Hausübung zu erledigen (B15, B18), wobei die tatsächliche Lernzeit der Kinder stark
differiert. Wenn Kinder gleich nach dem Ankommen mit der Hausübung beginnen möchten, ist ihnen das auch gestattet (B19). Schaffen es Kinder nicht fertig
zu werden, machen sie diese anschließend in der Freizeit (B10) oder daheim (E3).
Am Freitag wurde teilweise keine Lernzeit beobachtet (B2). Gelernt wird in manchen Einrichtungen nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den Ferien,
da die Kinder anscheinend an diese Struktur gewöhnt sind:
„Wir fangen immer zur gleichen Zeit an. Wobei man auch sagen muss, wir tun teilweise
auch in den kleineren Ferien lernen, weil die Kinder das so im Bauch haben, dass es heißt
‚Wann gehen wir jetzt endlich lernen? ‘. Das ist als Ausgleich dann gedacht und nicht als
Zwang. Also wir haben auch Kinder, die bringen die Schultasche in den Ferien mit. Also
nicht in den großen Ferien, aber in den kleinen Ferien bringen sie es genauso mit“ (E18).

9.2.1.2 M ITSPRACHERECHT DER K INDER
In Ausnahmefällen haben Einrichtungen (B22, B27) keine fixen Lernzeiten und
die Kinder können frei entscheiden, wann sie ihre Hausaufgaben erledigen. In einer Einrichtung wurde dafür ein eigener Modus entwickelt, damit sich die Kinder
nicht gegenseitig stören:
„Vor dem Hineingehen in das Lernzimmer geben sie einen Magnet auf ein Feld mit 12
Kästchen, das neben der Türe hängt. Wenn die Kästchen alle mit Magneten voll sind,
wissen sie, dass sie mit ihrer Aufgabe noch warten müssen, weil es jetzt keinen Platz gibt.
Nachdem sie fertig sind und aus dem Lernzimmer kommen, geben sie den Magneten
wieder weg“ (B27).

9.2.1.3 S PIELMÖGLICHKEIT NACH B EENDIGUNG DER H AUSÜBUNG
Während Kinder in manchen Einrichtungen die offizielle Lernzeit regelrecht absitzen müssen, haben sie in anderen Einrichtungen, denen zumeist mehrere Räume
und PädagogInnen zur Verfügung stehen, die Möglichkeit zu spielen, wobei es bei
beiden Varianten unterschiedliche Facetten gibt. Kinder müssen beispielsweise in
der Klasse sitzen bleiben und sich still beschäftigen (z.B. lesen, malen; B4, B19,
B24, B26). Auch leises Spielen im Garten vor dem Gruppenraum oder im Raum
ist erlaubt (B5, B28). In einer anderen Einrichtung wechseln die Kinder in eine
andere Gruppe oder in einen anderen Raum und können dort spielen (B9, B10,
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E17). In einer Einrichtung bekommen die Kinder auch Arbeitsblätter, damit sie
beschäftigt sind (B4).

9.2.2 A RBEITSTEILUNG
In Nachmittagsbetreuungen an GTS, ist ein/e LehrerIn des Vormittags am Nachmittag anwesend, um mit den Kindern die Hausaufgaben zu erledigen. Das zeitliche Ausmaß variiert von 50 Minuten (B23, B24) bis zu zweimal 50 Minuten
(B20, B10). Werden Kinder in dieser Zeit mit ihren Hausübungen nicht fertig,
können sie diese bei dem/der Pädagogen/-in des Nachmittags fertig machen. In
einer zweisprachigen Einrichtung gibt es jede zweite Woche Unterstützung beim
Lernen durch eine muttersprachliche Pädagogin (B13). Eine andere Variante der
Arbeitsteilung besteht darin, dass jeweils zwei Gruppen zusammengelegt werden
und sich die PädagogInnen, wenn der Großteil der Kinder mit der Hausübung fertig ist, trennen: eine/r bleibt bei jenen, die noch Hausübung haben, die/der andere
wechselt mit jenen, die bereits fertig sind, in einen anderen Raum, um die anderen
nicht zu stören (B9).
9.2.2.1 S CHROFFER U MGANGSTON DER L EHRER I NNEN
In den Beobachtungsprotokollen fielen einige LehrerInnen durch einen schroffen
Umgangston gegenüber den Kindern auf:
„Nachdem ein paar nette Disziplinierungsversuche gescheitert sind – ein paar Kinder konfrontieren sie gleichzeitig mit Fragen – ( . . . ) schreit sie: ‚Ich hab’ nur einen Kopf, und ich
hab’ heute seit 8.00 Uhr Unterricht, ohne Unterbrechung! ‘ Gleich danach ist sie wieder
ganz nett“ (B24).
„Die Lehrerin zeigt sich oft verärgert wegen der Fehler der Kinder und schimpft mit ihnen
in abwertender Form. Zu einem Buben sagt sie: ‚Das ist eine traurige Geschichte, wenn
du noch immer nicht subtrahieren kannst, obwohl du das schon 100 Mal gemacht hast! ‘“
(B23).
„Als die Lehrerin vorbeigeht, ( . . . ) sagt sie in recht abwertendem Ton: ‚Da musst du
einen Beistrich lassen zwischen dem Beistrich und dem nächsten Wort, ich werde dir
alles ausradieren.‘ Der Bub fleht, dass sie es nicht tut und rechtfertigt sich: ‚Ich habe es
aber immer so gemacht.‘ Die Lehrerin entgegnet ‚Dann hast du es immer falsch gemacht.‘
Und radiert es aus“ (B10).
„Du könntest mal dein eigenes Krafl [Anm.: Zeug] mitnehmen“ (B10).

9.2.3 R ÄUMLICHKEITEN
Im guten Fall steht für die Erledigung der Hausübungen ein eigener Raum zur
Verfügung, den die Kinder nach Beendigung verlassen können. Dadurch ist es
den Kindern möglich, sich spielerisch zu betätigen. Es lassen sich zwei Formen
unterscheiden: jene, in denen die Kinder im alternativen Raum betreut oder zu-
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mindest beaufsichtigt werden, und jene, in denen die Kinder mehr oder weniger
sich selbst überlassen sind (der/die Pädagoge/-in pendelt zwischen den Räumen).
In manchen Einrichtungen steht aufgrund der räumlichen Gegebenheiten oder
des Personalmangels nur ein Raum für Freizeit und Lernen zur Verfügung. Dies
wirkt sich insofern auf die Freizeitgestaltung der Kinder aus, als dass Kinder,
die mit ihrer Hausübung fertig sind, die restliche Lernzeit entweder schlichtweg
absitzen müssen oder sich nur leise beschäftigen können, um die anderen nicht zu
stören.

9.2.4 R EGELN

UND

V ERBOTE

Abgesehen von der Regel, während der Lernzeit leise zu sein, die in allen Einrichtungen zu gelten scheint, gibt es in einer Einrichtung zusätzliche Regeln wie jene,
nicht aufs WC gehen zu dürfen oder Wasser zu trinken. Auch die Sitzordnung
betreffend gibt es Richtlinien: „an den Vierer-Tischen dürfen höchstens zwei Kinder sitzen, an den Achter-Tischen höchstens drei“. Es werden aber Ausnahmen
gemacht (B19).

9.2.5 L AUTSTÄRKE
Die Lautstärke betreffend lassen sich drei Typen von Einrichtungen unterscheiden: jene, in denen absolute Stille herrscht und jegliche Abweichung sofort unterbunden wird, und jene, in denen der Lärmpegel relativ hoch ist und auch geduldet wird. Der dritte Typ ist eine Mischform dieser beiden Extreme: es wird im
Flüsterton bis normal geredet, aber generell auf Ruhe geachtet. Der Großteil der
Einrichtungen ist diesem Typ zuzuordnen.
Absolute Stille: Auf absolute Ruhe wurde in vier Einrichtungen geachtet. Bei
Nichteinhaltung, sobald ein wenig Unruhe aufkommt, folgen Ermahnungen seitens der PädagogInnen wie, „(Name des Kindes), sei still“, „Ruhe“, lautes Sagen
des jeweiligen Kindernamens (B10) oder ein einfaches „SCH . . . “ (B15). Das
Gebot der absoluten Stille kann aber auch in Unruhe enden, wenn Kinder immer wieder herumlaufen und miteinander reden. Wer aber herumgeht, wird sofort
ermahnt sich wieder hinzusetzen. Die Pädagogin würde sich wünschen, „dass es
wirklich leise ist, aber irgendwie schaffen sie es nicht, den Mund zu halten“ (E26).
Absolute Stille kann aber auch sehr bedrückend sein, wie folgende Schilderung
aus einem Beobachtungsprotokoll deutlich macht:
„Mir erscheint die Aufgabenstunde wie eine traditionelle Schulunterrichtsstunde: die Kinder sitzen im Klassenzimmer an den Tischen und Stühlen, die zum Großteil traditionell
hintereinander aufgestellt sind ( . . . ). Die Kinder mühen sich mit ihren HÜ ab, müssen
leise sein; gegenseitige Hilfe ist nicht zu erkennen. Die Lehrerin sitzt vorne an ihrem
Schreibtisch, kontrolliert ganz streng die HÜ und schimpft, wenn etwas nicht passt. Die
relative Ruhe im Raum wirkt auf mich nicht harmonisch, eher unterdrückt“ (B20).
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Ruhige, aber lockere Atmosphäre: Im Großteil der Einrichtungen war eine
ruhige, aber lockere Atmosphäre zu beobachten. Es wurde insgesamt auf Ruhe
geachtet (B13, B9, B15, B16), es folgten Ermahnungen, wenn es zu laut wurde (B9). Leises Reden (B28), Reden im Flüsterton (B16, B18), aber auch Reden
in normaler Lautstärke wurde beobachtet (B8). Auch Kinder, die mit der Hausübung fertig sind, verhalten sich relativ ruhig (B17). In zwei Einrichtungen lief
im Hintergrund eine CD mit ruhiger Musik (B28) oder das Radio war eingeschaltet (B12). Vereinzelt gab es auch Gespräche über unterschiedliche Themen wie
körperliches Unwohlsein, aber auch Erlebnisse der Kinder, auf die die Pädagogin
ausführlich eingeht: „Das ist ja toll. Und freust du dich schon auf den Ausflug?“
(B22).
Hoher Lärmpegel: Ein hoher Lärmpegel wurde lediglich in drei Einrichtungen beobachtet. Angemerkt werden muss aber, dass am zweiten Beobachtungstag
zumindest in einer Einrichtung der hohe Lärmpegel in relative Ruhe umschwankte
(B2).

9.2.6 V ERHALTEN

DER

K INDER

Das Verhalten der Kinder während der Hausaufgabensituation ist teilweise sehr
originell. Neben Blödeln (B26, B27), Nicht-ruhig-sitzen-Können (B25), Spielen
und Reden (B16, B24) kam auch leises gemeinsames Singen eines Liedes (B16)
vor. Einige Kinder sagen selbst „Leise“ (B16). Recht turbulent geht es in diesen
zwei Einrichtungen zu:
„Einige Buben verbringen diese Zeit mit Fliegenfangen, was mitunter recht turbulent
wird“ (B15).
„Einige Kinder ( . . . ) werfen zusammengeknüllte Papierfetzen durch den Raum. Generell lassen sich manche Kinder schon bei kleinsten Anregungen von ihren Hausaufgaben
ablenken. So wird im großen Stile ‚geploppt‘, geschnippt usw.“ (B24).

Abschließend noch zwei positive Beispiele, wie PädagogInnen reagieren, wenn
Kinder ihre Aufgaben nicht erledigen wollen:
„‚Ich mach’ sie zu Hause, ich schwöre‘, sagt er zur Lehrerin. Doch diese lässt sich nicht
darauf ein und antwortet mit einem pädagogischen Trick: ‚Lass das Schwören, ich möchte
mich überzeugen, ob du’s kannst! ‘“ (B24).
„‚Ist das ein Scherz? Das ist wohl ein Scherz, oder? ‘ [Anm.: sagt die Päd.]. Damit ist die
Sache erledigt. M. setzt mit ihrer Aufgabe fort“ (B19).

9.2.7 E RMAHNUNGEN
Am häufigsten wurden Ermahnungen aufgrund zu hoher Lautstärke beobachtet
(B10, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B21, B22, B23, B25), es gab aber auch Ermahnungen unter Strafandrohung, „dann darfst du nicht mitspielen“ (B2), Weg-
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setzen und Strafaufgabenblatt (B23), und die Drohung nicht spielen zu dürfen
(B15).

9.2.8 U NTERSTÜTZUNG

DURCH ANDERE

K INDER

Je nachdem, wie PädagogInnen mit schulischem Lernen umgehen, kann dieses
auch zum sozialen Lernen beitragen, indem beispielsweise gegenseitige Unterstützung gefördert und befürwortet wird: „Wir versuchen ältere Kinder anzuregen, dass sie mit jüngeren Kindern arbeiten“ (E9). Gegenseitiges Helfen wurde
in unterschiedlichen Facetten beobachtet: Kinder fragen einander bei Unklarheiten (B15, B18, B24, B27), Kinder sitzen in selbst gewählten Kleingruppen und
reden über die Hausübungen (B23), Kinder, die mit der Hausübung fertig sind,
helfen anderen (B17), gegenseitiges Ansagen von Diktaten oder Vorlesen (B18)
oder unterstützende Mitwirkung älterer Kinder (B28).
In vereinzelten Fällen wurde gegenseitiges Helfen aber seitens der PädagogInnen unterbunden: als beispielsweise ein Bub einem anderen die Mathematikhausübung erklärt, werden sie von der Pädagogin mit den Worten „Ihr stört, wenn
ihr redet“ zurechtgewiesen (B16) oder „Tutorensystem wird von A. nicht erlaubt.
Wer eine Frage hat, muss sich an sie oder C. wenden“ (B19). Auch in einer dritten
Einrichtung (B20) wurde kein TutorInnensystem beobachtet. In einer Einrichtung
spricht sich die Pädagogin sogar ganz klar gegen gegenseitiges Helfen aus: „Jeder
sitzt auf einem eigenen Tisch, also ich mag das nicht während der Lernzeit, dass
sie zu zweit nebeneinander sitzen und da ist mir die Disziplin auch wichtig und
dass die Kinder nicht sich gegenseitig fragen, sondern mich, also ausschließlich“
(E25).

9.2.9 KONTROLLE

UND

KORREKTUR

Fast ausnahmslos werden die Hausübungen der Kinder kontrolliert, wobei das
Kontrollieren in manchen Einrichtungen einen hohen Stellenwert hat (B15, B19,
B25, B27). Zwei PädagogInnen kontrollieren darüber hinaus noch die Schultasche
(E19) und die Aufzeichnungen der Kinder in den Schulheften und Mitteilungsheften, da sie nach eigener Aussage bestimmten Kindern nicht richtig vertraut (B3).
In einer Einrichtung werden die Kinder zuvor gefragt, ob sie die Hausübungen
kontrollieren lassen möchten (B22). Interessant ist, dass eine Pädagogin erzählt,
sie dürfe offiziell laut Stellenbeschreibung keine Korrekturen machen, da das im
Aufgabenbereich des/der Lehrers/-in liegt. Diese könne sie aber dazu befugen
(B23).
Bei Korrekturen werden immer wieder Fehler entdeckt, mit denen die PädagogInnen unterschiedlich umgehen. Dies reicht von Aufmerksam-Machen (B13)
und Kinder Fehler-selbst-finden-Lassen (E22), über Fehler-Anstreichen (B26)
und Verbessern-Lassen (B18, B28) bis hin zu Schimpfen: „Lehrerin schimpft mit
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einigen SchülerInnen ziemlich heftig, weil sie Fehler machen, und radiert Fehler
aus“ (B23). Schlampereien werden zumindest in einer Einrichtung nicht geduldet:
„( . . . ) sie beinahe schreiend darauf hinweist, dass sie die Aufgabe noch einmal
machen müssen“ (B17).

9.2.10 H ILFESTELLUNGEN

UND

E RKLÄRUNGEN

In nahezu allen Einrichtungen erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig, wenden sich aber bei Fragen und Unklarheiten an die jeweiligen LehrerInnen
oder PädagogInnen. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder sie gehen zu
den PädagogInnen oder sie zeigen auf und die PädagogInnen kommen zu ihnen.
In Einzelfällen wurde beobachtet, dass die PädagogInnen von sich aus Hilfe anbieten (B15, B16, B22).
In zwei Einrichtungen wird den Kindern die Verantwortung für ihre Hausübungen ein Stück weit abgenommen, da die PädagogInnen Listen über die Hausübungen führen, die sie entweder von den LehrerInnen bekommen (B17) oder die
die Kinder den PädagogInnen bekannt geben müssen (B18). Zusätzlich gibt es
eine Liste für Schularbeiten und Tests (B18).
9.2.10.1 I NDIVIDUELLE H ILFESTELLUNGEN
Individuelle Hilfestellungen finden in der Form statt, dass die PädagogInnen durch
den Raum gehen und sich zu einzelnen Kindern setzen, um diese zu unterstützen
(B16, B18, B23, B24, B26). Vereinzelt scheinen diese Hilfestellungen sehr intensiv zu sein, wenn die PädagogInnen beispielsweise ständig von Tisch zu Tisch
wechseln (B19).
Individuelle Hilfestellungen hängen wesentlich auch von der Wahrnehmung
und Aufmerksamkeit der PädagogInnen ab, denn nicht jedes Kind braucht jeden Tag Hilfestellungen. PädagogInnen müssen „spontan auch entscheiden, wer
braucht heute mehr, wer braucht dort weniger oder mehr und das ist eher eine
individuelle Gestaltung“ (E13). Eine andere Pädagogin erklärt den individuellen
Unterstützungsbedarf folgendermaßen:
„und da gilt es zu berücksichtigen, dass natürlich ganz individuell wir immer wieder ganz
individuell reagieren bzw. unterstützen, im Sinne dessen, ist ein Kind in der Lage die
Dinge, die ihm aufgetragen sind zu erledigen, wenn ja, wunderbar, super, das Kind hat
gute Voraussetzungen und ist in der Entwicklung liegt es gut auf, wo sind Kinder, die das
nicht mitbringen, dort gilt es das mehr zu unterstützen, weil ja der Aufwand sicherlich individuell verschieden sein wird, und das ist ganz sicher nicht im Sinne einer Unfairness,
sondern im Sinne des bewussten Wahrnehmens, wo braucht es mehr, wo braucht es weniger. Unser Ziel ist es bei dieser Begleitung Kinder dort hin zu begleiten, wo sie absolut
selbstständig die Dinge erarbeiten können“ (E11).
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Eine schwierige Situation ergibt sich dann, wenn viele Kinder gleichzeitig Unterstützung brauchen. Die PädagogInnen haben mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Wenn für die Kinder hin und wieder Wartezeiten entstehen, versuchen
sie sich Zeit zu verschaffen, indem sie die Kinder fragen, „Hast du nicht vielleicht
noch eine Aufgabe, die du schaffst“? Als andere Möglichkeit probieren sie ältere Kinder in die Unterstützung miteinzubeziehen (B28). Sie entlasten sich somit
selbst und bieten den Kindern die Chance sozialen Lernens.
9.2.10.2 K INDER MIT L ERNSCHWIERIGKEITEN
Der Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten gliedert sich in spezielle Förderungen durch externe BetreuerInnen und Strategien der PädagogInnen selbst.
Was den Umgang der PädagogInnen mit Lernschwierigkeiten betrifft, so lässt
sich eine klare Tendenz erkennen, nämlich sich Zeit zu nehmen (E25, E26) und
sich intensiver mit jenen Kindern zu beschäftigen, wenn nötig auch in einem
gesonderten Rahmen. Ein solcher gesonderter Rahmen kann sein, dass sich die
Leiterin der Einrichtung Zeit nimmt und mit dem jeweiligen Kind die gesamte
Hausübung macht (B9) oder bei Konzentrationsschwierigkeiten ein anderer Ort
aufgesucht wird: „Man setzt sich vielleicht auch ein bisschen weiter weg mit dem
Kind oder so, weil es sich einfach auch gestört fühlt von den anderen Kindern“
(E22). Sich Zeit zu nehmen kann auch folgend aussehen:
„Wir haben eben diese Stunde Hausübung, dann haben wir Jause und nach der Jause
kommen dann diese Kinder, die da wirklich nicht fertig wurden, oder mit Schwächen zu
mir noch einmal und dann machen wir das in Ruhe und die anderen gehen dann eben raus
oder in den Turnsaal, damit ich dann Zeit nur für die hab“ (E13).

Intensive Beschäftigung scheint vor allem damit in Verbindung gebracht zu werden, dass man bei den jeweiligen Kindern dabei sitzt und ihnen nicht nur Anleitungen gibt: „Schauen wir schon, dass wir uns speziell um sie kümmern, dass wir
wahrscheinlich mehr Zeit und längere Zeit bei ihnen sind und halt ihnen bei der
Aufgabe beistehen und sie unterstützen“ (E20) oder: „bei den Integrationskindern
sitze ich halt dabei und da wird halt ganz genau geschaut und gemacht“ (E12).
Auch trotz intensiven Bemühens scheitern PädagogInnen manchmal in ihrem
Bestreben, wie folgender Ausschnitt zeigt: Die Pädagogin „beschäftigt sich intensiv mit C. und versucht sie zu Eigentätigkeit anzuregen, stößt dabei aber auf eine
Mauer des Widerstands“ (B21).
9.2.10.3 P ROBLEM Z EITFAKTOR
Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Personalmangel wirkt sich negativ auf die
Förderung von Kindern mit Lernschwächen aus. Drei PädagogInnen beklagen in
den ExpertInneninterviews, dass sie den Kindern gerne mehr Unterstützung zukommen lassen möchten, dies aber aufgrund von Zeitmangel oft nicht möglich
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ist: „Da schau ich wohl, dass ich mehr übe mit den Kindern, aber die Zeit lässt es
nicht immer zu“ (B10) oder „ich probiere es eh, so gut es geht, aber manchmal
ist es eben nicht möglich zeitlich“ (E15). Wenn genügend Personal vorhanden ist,
ist individuelle Förderung und Unterstützung eher möglich, denn wenn
„( . . . ) wir dann zu zweit sind, kann sich doch eine Betreuerin mehr darum kümmern, also
man ist nicht allein gelassen. ( . . . ) Also oft ist es so, dass wenn die anderen Kinder dann
fertig sind, dass er oft alleine ist und dann dass wir Zeit, mehr Zeit für ihn haben. Also er
ist nicht alleine gelassen, er hat also seine Hausaufgaben erledigt und wir versuchen dann
schon immer so gut wie möglich ihm zu helfen“ (E7).

9.2.11 L ERNHILFEN
In acht Einrichtungen, also knapp einem Drittel der untersuchten Institutionen,
fiel der Einsatz von diversen Lernhilfen auf. Zu diesen Lernhilfen zählen Wörterbücher (E22), Rechenhilfen (B21, E22), Karteikarten zum Abschreiben (E2),
diverses Lern- und Fördermaterial, didaktisches Material (E11) sowie Lern- und
Übungsblätter (B5). In drei der untersuchten Einrichtungen wurden auch Computer (E21) und Laptop als Lernhilfe eingesetzt. Dazu gehören Lern-CDs aus Schulbüchern (E2) und Programme für Deutsch zum Üben und Sprachelernen (E22).
Beliebt sind auch Lernspiele (B16, B20, E21) wie beispielsweise Rechenspiele und Spiele für das räumliche Denken (E13). Vereinzelt machen sich PädagogInnen die Mühe selbst Lernhilfen zu basteln. Dazu zählen beispielsweise eine
Sandtafel, in welche Kinder mit ihren Fingern riesengroße Buchstaben schreiben
(E13) oder selbst gebastelte Quader aus Papier, um geometrische Regeln zu veranschaulichen (B21). Die Leiterin einer Einrichtung hat ebenso selbst gebastelte
Lernmaterialien, problematisiert aber gleichzeitig, dass in den Gruppen oft die
Zeit fehle:
„Selbst entworfene Lernmaterialien, ( . . . ) wie man mit wenig Geld und Materialien vieles den Kindern begreifbar macht. Weil von ihnen gleich die Abstraktion zu verlangen,
warum weniger oder minus, was das heißt und wenn du aber das Auto in den Tunnel
fahren lässt und du hast zuerst vier Autos und da fahren zwei rein und du sagst, die sind
weg, wie viel bleiben noch, dann lernen sie spielerisch ja. ( . . . ) Aber die Zeit hat man in
der Gruppe, wenn man in der Gruppe steht, die Zeit hat man nicht. Das ist einfach nicht
möglich, weil so viele Kinder so viel gleichzeitige unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche haben“ (E9).

Eine Pädagogin betont den Lerntyp zu berücksichtigen: „( . . . ) einfach zu schauen, wie lernt das Kind vor allem, ist uns auch wichtig, also es gibt ja verschiedene
Lerntypen einfach ( . . . ) man geht entweder jetzt auf der kinästhetischen Ebene
darauf ein oder wirklich auf der visuellen Ebene, auf der auditiven ( . . . )“ (E22).
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9.2.12 S PEZIELLE F ÖRDERUNGEN

DURCH

Z USATZPERSONAL

Was von den PädagogInnen als spezielle Angebote angegeben wurde, sind Förderunterricht (E23, E28), LegasthenietrainerInnen (E27), LehrerInnen für die Lernstunde (E4), ein/e Sonderpädagoge/-in (E1, E9) oder zusätzliche/r BetreuerIn/
Lernhilfe (E19, B28). Darüber hinaus werden Kinder motiviert in die Lernstunde
zu gehen, um Dinge zusätzlich zu üben (E27). Weiters werden Eltern in einem
Gespräch über die Lernschwierigkeiten aufgeklärt (E27, E21) und an externe Anbieter verwiesen (E8).

9.2.13 B ESORGUNG

FEHLENDER

U NTERLAGEN

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder entweder nicht wissen, was sie als Hausübung haben, oder die notwendigen Unterlagen dafür fehlen. Hilfestellungen seitens der PädagogInnen bestehen darin, andere Kinder fragen zu dürfen (B13),
fehlende Bücher zu besorgen (B20) oder Unterlagen zu kopieren (B9, B13). Doch
auch das Besorgen fehlender Unterlagen wird in einer Einrichtung, in der sich
Schule und Hort im gleichen Haus befinden, nur bis zu einem gewissen Grad unterstützt, denn
„im Laufe der Zeit merkt man dann aber eigentlich, dass man ihre Denkfaulheit unterstützt und sie nicht zur Selbstständigkeit erzieht, was wiederum zu Aggressionen führt,
wenn die Kinder sagen, warum darf ich nicht rauf gehen. Insofern hat die Schule da, war
behilflich, hat einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ab viertel oder ab halb zwei sind
die Klassenräume abgesperrt. Wenn jemandem etwas später einfällt, der kommt oder die
kommt dann halt nicht mehr dazu“ (E9).

9.2.14 L OB

UND

B ELOHNUNGSSYSTEM

In vielen Einrichtungen sprechen die PädagogInnen für gute Leistungen lobende, motivierende Worte aus wie: „sehr schön schreibst du“ (B13) oder „Heute
schreibst du wieder besonders schön und heute zeichne ich dir wieder etwas hin,
aber ein bisschen schöner geht es schon noch“ (E23). Aber auch Rückmeldungen
über eine große Phantasie oder eine tolle Rechnerin (B22) kommen vor.
Abgesehen von lobenden Worten haben einige Einrichtungen ein Belohnungssystem entwickelt, das je nach Einrichtung einen anderen Namen trägt wie
„Hausaufgaben-Konferenz“-Liste (B7) oder „Schatzkistensystem“ (B9). Diese
Belohnungssysteme gibt es in drei Varianten: Belohnung für gut gemachte Hausübungen (B1, B4, B7, B9), für zusätzliches Lernen (B15, B19) oder für gutes
Benehmen während der Lernzeit (B17). Gesammelt werden Sticker, Stempel und
Striche, die ab einer bestimmten Anzahl gegen eine Belohnung wie beispielsweise Süßigkeiten oder Schreibutensilien eingetauscht werden können. Abschließend
noch ein Beispiel für ein Belohnungssystem im Bereich zusätzliches Lernen:
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„Jedes Kind hat ein ‚Lernheft‘. Jene Kinder, die 5 Tage pro Woche in die NB kommen,
sollten pro Woche 2 x Lesen, 1 x Mathematik und 1 x Deutsch üben. Für jede Übung
bekommen sie einen Stempel ins Lernheft. Für 10 Stempel bekommen sie von der Pädagogin eine kleine Überraschung als Geschenk“ (B15).

Die Pädagogin achtet darauf, dass pro Tag nicht mehr als zwei Arbeitsblätter gemacht werden. Um die Motivation für Ruhe während der Lernzeit zu erhöhen,
gibt es in einer Einrichtung auch ein Belohnungssystem hierfür:
„Je nach Benehmen während der Lernzeit erhalten die Kinder so einen von drei Smilies
(lachend, gerader Mund oder trauriges Gesicht). Die Kinder, die in der ganzen Woche
keine traurigen Smilies bekommen haben, dürfen sich am Freitag ein Zuckerl nehmen.
Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum (2 oder 3 Wochen) keine traurigen Smilies
bekommen haben, dürfen sie sich ein kleines Geschenk wie z.B. einen Lutscher oder
Kinderüberraschungsspielzeug aussuchen“ (B17).

In einer Einrichtung wird der so genannte Lesepass aus der Schule auch am Nachmittag übernommen: die Lehrerin lobt die Kinder, die am Nachmittag lesen, und
trägt es in den Pass ein (B2).

9.3 KOOPERATION MIT DER S CHULE
Regelmäßiger Austausch und Treffen, die zur Beziehungspflege beitragen, fanden
in 16 Einrichtungen statt. Die Regelmäßigkeit dieser Treffen variiert von täglichem Kontakt (E5, E12), über wöchentliche (E13, B24) und monatliche (E1, E22)
Kontakte bis hin zu ein bis zwei Gesprächen im Semester (E11), wobei dies persönlich, telefonisch oder auch schriftlich beispielsweise via Mail geschehen kann.
Ferner gibt es gemeinsame Elternsprechtage (E4, E25, E26, E27), Einladungen
zu Konferenzen/Elternabenden (E1, E16, E25, E26, E27) und gemeinsame Mittagessen (E2, E17, E20), wo Möglichkeiten des Austausches gegeben sind. In den
Interviews wurde deutlich, dass Gespräche vor allem dann stattfinden und genutzt
werden, wenn Probleme und Schwierigkeiten auftreten. In erster Linie sind es also
anlassbezogene Treffen und Gespräche.
Bei knapp der Hälfte der Einrichtungen konzentrieren sich die Gesprächsinhalte auf Lernen und Unterstützungsmöglichkeiten diesbezüglich, wobei teilweise
auch Arbeitsmaterialien (E2, E3, E12) zur Verfügung gestellt werden. Weitere Inhalte sind konzeptionelle Abklärungen (E22, E28), Ausflüge (E24, B23), Organisation und Durchführung von diversen Projekten (E20, E22, E24), Verhalten und
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (E3, E6, E10, E20, E22, E24) sowie Einbeziehung externer Einrichtungen wie Landeskrankenhäuser, Einrichtungen der
Jugendwohlfahrt usw. (E1, E6, E20).
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Etwa zwei Drittel der PädagogInnen in den Einrichtungen geben an, eine gute Kooperation mit der Schule zu haben. Weitere fünf bestätigen zwar eine gute
Kooperation, betonen aber, dass diese wesentlich von den einzelnen LehrerInnen
abhängt – manche sind um den Austausch bemüht, andere sind eher desinteressiert (E17, E23, E24, E27, E28).
Fünf PädagogInnen (E4, E8, E9, B19, E22) sind mit der Zusammenarbeit weniger zufrieden. Die Gründe für mangelnde Kooperation werden vor allem dem
Desinteresse des Lehrkörpers und dem Zeitmangel zugeschrieben.

10 PARTIZIPATION
10.1 E INLEITUNG
Damit Kinder zu einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit
heranwachsen können, ist es wesentlich, sie samt ihren Wünschen, Bedürfnissen
und Meinungen ernst zu nehmen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, diese zu
äußern und in unterschiedlichen Bereichen mitgestalten zu können. Freies Verfügen über bestimmte Zeiträume sowie Gestaltungsmöglichkeiten in der Institution
tragen zu selbstständigem Handeln bei.
Im Anschluss an die UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989
besitzen Kinder das Recht auf Partizipation. In Österreich trat die Konvention mit
05. September 1992 in Kraft (vgl. bm:wfj o.J.). Mancherorts hat erfreulicherweise „ein Paradigmenwechsel in der Haltung zu Kindern und Jugendlichen stattgefunden“ (Zinser 2005, S. 157). Bereichernde Erfahrungen haben dazu geführt,
dass „Kinder und Jugendliche nicht mehr als ‚unvollständige‘ Erwachsene ( . . . ),
sondern als Akteure mit eigenen Fähigkeiten, Interessen und Deutungsmustern“
(Zinser 2005, S. 157f.) gesehen werden. Partizipation im pädagogischen Sinn bedeutet also Kinder und Jugendliche bei Ereignissen und Entscheidungsprozessen
miteinzubeziehen, die das Zusammenleben betreffen. Dies kann durch das Recht
auf Mitsprache (Äußern der eigenen Meinung), auf Mitwirkung (aktive Gestaltung ihrer Lebenswelten durch Aushandlungsprozesse) und auf Mitbestimmung
(Gleichberechtigung von Entscheidungsprozessen) erreicht werden (vgl. Zinser
2005, Heimgartner 2009).
Partizipation ist in den Einrichtungen in unterschiedlichen Formen zu finden.
Einige Institutionen legen Wert auf formelle Partizipation der Kinder und bieten
entsprechende Möglichkeiten und Rahmenbedingungen an wie Kinderparlament,
Gesprächsrunden oder demokratische Abstimmungsprinzipien. Im Großteil der
Einrichtungen haben Kinder die Möglichkeit der freien Freizeitgestaltung innerhalb bestimmter Regeln und Strukturen. In einer Einrichtung wurden die Kinder
auch in übergreifende Entscheidungen miteinbezogen. Es gibt aber auch Betreuungsformen, in denen aufgrund der Durchstrukturierung des Nachmittages kaum
Partizipation stattfindet.
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10.2 F ORMELLE UND INFORMELLE PARTIZIPATION
Partizipation auf der Ebene Information und Mitgestaltung fand in den Einrichtungen sowohl formell als auch informell statt. Formelle Partizipation war jedoch
generell wenig zu finden – Sitz- und Informationskreise (B8, B13) oder regelmäßig stattfindendes Kinderparlament (B27). In einigen Einrichtungen gab es eine
Mitsprache bei der Gestaltung des Angebotes (E9, E20, E22) und demokratisches
Abstimmen (B9, B26). Informelle Mitbestimmung gab es insofern, als dass die
Kinder frei über einen Teil der Zeit verfügen und diese selbst gestalten konnten.
10.2.0.1 K INDERPARLAMENT
Eine Möglichkeit formeller Partizipation ist das Kinderparlament, im Rahmen
dessen die Kinder Wünsche für Veränderungen, Projekte und Veranstaltungen
äußern können. In einer Einrichtung wurde diese Form der Partizipation gefunden. Grundpfeiler des Kinderparlaments sind Wertschätzung und Ernstnehmen
der Kinder als ebenbürtige GesprächspartnerInnen:
„Ein- bis zweimal im Monat oder nach Bedarf, also wenn irgendetwas vorfällt, wo wir das
Gefühl haben, man sollte mit den Kindern sprechen, oder die Kinder irgendetwas erleben
und sagen, sie müssen mit uns sprechen, dann können sowohl wir als auch die Kinder
das Parlament einberufen, aber ansonsten ist es einmal im Monat. ( . . . ) da teilen wir den
Kindern unsere Wünsche mit oder sagen, womit wir momentan Schwierigkeiten haben
oder was uns stört, und die Kinder können das umgekehrt genauso machen“ (E27).

10.2.0.2 S ITZKREISE
In einer Einrichtung wird im Rahmen des täglichen Sitzkreises unter den Kindern
abgestimmt, wann die Preise für die Zeichnungen der Woche vergeben werden.
Die Kinder fertigen über den Zeitraum von einer Woche Zeichnungen zu einem
bestimmten Thema an, die dann von den anderen Kindern in der Gruppe bewertet
werden. Das Procedere ist folgendes: Die Kinder verteilen ein bis drei Punkte für
die Zeichnungen der anderen Kinder. Die Kinder mit den meisten Punkten werden
ermittelt, die besten drei gewinnen und bekommen als Überraschung Süßigkeiten.
In diesem Zusammenhang entscheiden die Kinder auch, ob sie diesen Wettbewerb
auch nächste Woche wieder machen wollen (B13).
In einem Infokreis einer anderen Institution (E8) werden die Kinder nach
Wünschen bezüglich Werkmonate, Exkursionen, Kochprojekte und nach Themen
fürs kommende Jahr gefragt.
10.2.0.3 M ITGESTALTUNG DER A NGEBOTE
Was die Mitgestaltung der Angebote betrifft, haben Kinder durchaus die Möglichkeit Wünsche zu äußern oder Vorschläge zu machen. So wurde in einer Einrichtung beispielsweise eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wo die Interessen
der Kinder liegen:
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„Dass man sich nicht selber Themen ausdenkt, die man den Kindern sozusagen nahe
bringt, Bildungsthemen, sondern die haben eine Umfrage gemacht, was interessiert euch
denn. Die Kinder haben Kärtchen geschrieben, so richtig schön wie wir es auch im Team
immer wieder machen mit Kärtchen und so plakativ und die Kinder haben das aufgeschrieben, dann haben sie das in einen Topf geworfen und es wurde ein Thema nach dem
anderen gezogen, aufgepinnt und dementsprechend arbeiten sie jetzt diese Themen, die
die Kinder interessieren, durch“ (E9).

Kinder werden auch in die Gestaltung der Angebote einbezogen, indem PädagogInnen Bastelbücher bereitstellen, um die Kinder zu inspirieren, und die Kinder
nach ihren Interessen fragen (E20, E22) oder auch gewünschte Lieder aus der
Schule mit ins Angebot nehmen (E20).
Bastelangebote für bestimmte Anlässe finden in vielen Einrichtungen statt.
Bei manchen bestimmen die Kinder mit. In einer Einrichtung beispielsweise wurden die Kinder bereits im Vorfeld gefragt, ob und was sie für Mutter- und Vatertag
basteln möchten. Entsprechend der Wünsche wurden dann die notwendigen Materialien besorgt. In einer anderen Einrichtung gab es gezielte Bastelangebote für
den bevorstehenden Muttertag. Alle Kinder sollten in einem bestimmten Zeitrahmen ihre Muttertagskarten anfertigen; wann, blieb ihnen selbst überlassen. Anhand einer Liste wurde abgehakt, wer welchen Teil bereits erledigt hatte (B13).
Eine andere Möglichkeit die Kinder miteinzubeziehen ist die folgende: im Keller
der Einrichtung wird
„also alles Mögliche gesammelt und ab und zu gehen wir wirklich in den Keller und sie
können sich Sachen mit hoch nehmen und dann dürfen sie selber gestalten. Also nicht nur
Sachen, die angeboten werden oder die vorgefertigt sind, sondern, ich kann mich an eine
Situation erinnern, da haben sie ganz viele Schachteln mit hoch genommen und haben
einen großen Dinosaurier gebastelt, also ohne dass wir ein Ziel hatten“ (E7).

Eine andere Möglichkeit die Vorlieben der Kinder zu berücksichtigen, ist es, Angebote gezielt wieder in den Ablauf zu integrieren, die positive Rückmeldungen einbrachten („( . . . ) haben das halt genossen und haben gesagt, können wir
das noch einmal machen“, E19). Auch das Besorgen entsprechender Materialien
(„Sie sagen selber von sich heraus, ‚Jetzt würden wir gerne einmal Ketten fädeln‘ und dann, wenn wir nichts da haben, kaufe ich etwas und am nächsten Tag
können sie schon anfangen“, E17), die die Kinder zum Umsetzen ihrer Wünsche
brauchen, ist ein Beweis dafür, dass die Kinder mit ihren Anliegen ernst genommen werden.
Es scheint wichtig zu sein nicht strikt an einem geplanten Programm festzuhalten und Wünsche spontan aufzugreifen (B22),
„weil ich der Meinung bin, viel Vorbereitung bringt nichts, weil ich auf das Aktuelle
eingehen muss. Weil wenn ein Kind schon ganz belastet von der Schule kommt, hilft es
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nichts, wenn ich jetzt vorhabe ein Lied zu singen, sondern ich muss auf dieses Thema
einsteigen und ich glaube dadurch, dass die Zeit so gering ist, ist dieses Thema wichtiger
als vielleicht ein Lied gesungen zu haben“ (E18).

Beobachtet wurde spontanes Eingehen des/der Pädagogen/-in auf den Wunsch der
Kinder Gruselgeschichten zu erzählen, den Lernraum zu verdunkeln, um für ein
entsprechendes Ambiente zu sorgen und sich dann zu ihnen zu gesellen (B22)
oder auf den Wunsch der Kinder in den Garten zu gehen (B10).
Auf Biegen und Brechen ein geplantes Programm durchzuziehen, ist auf Dauer wohl für beide Seiten, Kinder und PädagogInnen, unbefriedigend, wie es eine
Expertin schildert:
„( . . . ) ich habe eine Idee, was wir machen könnten, dann frage ich ‚Wie steht ihr dazu? ‘,
wenn ihnen das taugt, dann verfolgen wir das, wenn nicht, na dann vielleicht in vier Jahren
wieder bei einer anderen Gruppe oder so, nein, basisdemokratisch, das ist wichtig, was
ihnen taugt, machen wir, was ihnen nicht taugt, hat keinen Sinn, weil da gehe ich frustriert
aus der Arbeit und das will ich auch nicht“ (E26).

Mitgestalten bedeutet nicht, dass Anliegen und Vorschläge der Kinder sofort
aufgegriffen werden. Mitgestalten schließt auch Warten-Können und Sich-inGeduld-Üben mit ein:
„Also bei uns ist es so, wenn die Kinder irgendein Bedürfnis haben, dass sie irgendetwas
jetzt machen wollen, also das heißt dann nicht, ich mag das jetzt machen und es geschieht
sofort, sondern wir überlegen dann: wann ist die Zeit, wann können wir das machen oder
wann können wir das erledigen? Also es ist sehr wohl, wenn sie sagen, sie würden gern
irgendetwas Besonderes basteln, irgendein besonderes Bild machen, den Raum irgendwie
umgestalten oder neue Spielsachen anschaffen und so, also in der Hinsicht dürfen sie
mitgestalten, die Kinder“ (E21).

Auch Gespräche zwischen Kindern und PädagogInnen über die mögliche Gestaltung besonderer Tage (z.B. Fenstertage) lassen die Kinder teilhaben, vermitteln
ihnen das Gefühl, dass ihre Meinung zählt (B15, B18), dass sie Einfluss haben
können und, dass auch Erwachsene von Kindern lernen können, „weil das ist
doch deren Freizeit, sie sollen mitbestimmen, abstimmen, vielleicht ein paar Vorschläge mir machen, weil ich kenne doch auch nicht alle Spiele, dass wir uns so
gegenseitig ein bisschen austauschen“ (E10).
10.2.0.4 D EMOKRATISCHES A BSTIMMEN
In einigen Einrichtungen findet Partizipation in Form von demokratischer Abstimmung statt. Solche Abstimmungen beziehen sich insbesondere auf die Wahl
des Ortes – zur Auswahl stehen zumeist Garten, Park und Turnsaal (E2, G3, B6,
B9, B12, G12, B15, G16b, B17, E17), aber auch darauf, was getan wird (B2, B10,
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E10, B21). Hier ist es möglich, dass die Kinder selbst Vorschläge bringen und darüber oder über Anregungen der PädagogInnen abstimmen: „Von mir inszeniert,
wobei ich frage die Kinder nachher, was wollt ihr spielen, und was die Mehrzahl
will, dann machen wir das“ (E10). Auch bei der Art der Nachmittagsjause wurde
entschieden, „ob es morgen eine Fruit Time gibt, so wie es im Sommer üblich ist,
oder sie eine Tea Time machen, weil es kalt ist und regnet“ (B25). In einem Fall
wurde bei der Abstimmung zwischen Bewegungsraum oder Garten darauf geachtet, dass die Kinder nach ihrem eigenen Bedürfnis entscheiden und sich nicht von
den anderen Kindern beeinflussen lassen: „Horterzieherin weist extra darauf hin,
dass jedes Kind nach seinem Bedürfnis stimmen soll, da Kinder versuchen sich
gegenseitig zu beeinflussen“ (B9).
10.2.0.5 F REIE G ESTALTUNG DER F REIZEIT
In zahlreichen Einrichtungen (B1, B5, B8, B9, B10, B11, B16, B17, B18, G9,
G13a, G21, G23, E15, E16, E23, E24) können die Kinder über den Großteil der
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit frei verfügen und diese gestalten. Dazu ein
Ausschnitt aus einem ExpertInneninterview:
„( . . . ) dass die Kinder bei uns wirklich auch die Freiheit genießen sollen, dass sie selbst
mitbestimmen können, was sie wollen, und da gibt es auch eben diese Tafeln in den Gruppen überall, wo sie es sich selbst einteilen können, wo sie hingehen oder was sie machen
wollen und diese Mitbestimmung ist eigentlich immer da ( . . . ) also das ist schon wichtig,
dass sie die Bedürfnisse äußern lernen, denke ich mir, und dass das dann auch respektiert
wird“ (E1).

Freie Gestaltung heißt, sie können sich Spiele, Bastelmaterialien (B11) und SpielgefährtInnen selbst wählen, teilweise steht ihnen die Raumwahl frei (B8, B16).
Manchmal ist außerdem das Mitbringen eigener Spielsachen gestattet. Es werden
aber auch von den PädagogInnen Angebote (B8, B17) inszeniert, an denen sie
entweder freiwillig teilnehmen oder sich anderwärtig beschäftigen können.
Manche PädagogInnen versuchen die Kinder für bestimmte Aktivitäten zu
begeistern, zwingen sie aber nicht zur Teilnahme (E19). Zumeist gibt es Regeln
(B17, B18), innerhalb derer sich die Kinder frei bewegen und beschäftigen können: „( . . . ) eine gewisse Grundstruktur gibt es ja, die wir einfach haben, die ja
auch wichtig ist für Kinder, denke ich mir, weil sie dann wissen, wo es lang geht“
(E1).
Dass Kinder in übergreifende Entscheidungen wie beispielsweise Anschaffung (Kauf und Entlehnung) von Spielmaterialien miteinbezogen bzw. nach ihren Wünschen gefragt werden, war nur vereinzelt beobachtbar (B7, B/E8, E19).
Beispielsweise können Kinder in einer „Wunschbox“ ihre Wünsche deponieren
und so mitbestimmen, was mit dem Erlös des traditionellen Adventbasars gekauft
wird. Die Expertin beschreibt es folgendermaßen:
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„Im November ist unser Werkmonat Basteln für den Adventbasar, dort tun wir mit den
Kindern gemeinsam basteln, dekorieren, und das Zeug wird dann im Dezember dort verkauft und mit dem Erlös, ich sag, heuer, tun wir ab und zu eine Spende abgeben, da tun
wir dann mit den Kindern gleich, was machen wir, was tun wir, und Spielsachen oder
Sachen, die teuer sind, werden mit dem dann finanziert. Also, da hocken wir dann mit den
Kindern zusammen und reden, was hätten sie gern“ (E8).

10.2.1 K EINE PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEIT
Unter den beforschten Betreuungseinrichtungen gab es auch einige, in denen keine Partizipation sichtbar war. Einrichtungen ohne erkennbaren Partizipationscharakter sind charakterisiert durch einen durchstrukturierten Ablauf des Nachmittags, Vorgaben seitens der PädagogInnen und durch eine dichte Raum- und Zeitsituation.
Welches Ausmaß Vorgabe und Bestimmung seitens der PädagogInnen annehmen kann, sei durch folgende Ausschnitte aus einem Beobachtungsprotokoll verdeutlicht:
„Im Turnsaal gibt die Pädagogin, entgegen der Wünsche der Kinder, bestimmte Spiele
vor und entscheidet auch über die Funktion bestimmter Kinder in den Spielen (zum Beispiel beim Detektivspiel wählt die Pädagogin ein Kind aus, das die Rolle des Detektivs
übernimmt usw.)“ (B3).

Die Pädagogin selbst ist der Meinung, die zweieinhalb Stunden am Nachmittag
wären zu kurz, um die Kinder mitbestimmen zu lassen.
Auch in einer anderen Einrichtung bestimmen die PädagogInnen. Beispielsweise wird dem Wunsch der Kinder, in den Garten zu gehen, nicht nachgekommen, da es zu heiß wäre den ganzen Nachmittag draußen zu verbringen. Dieselbe
Pädagogin antwortete auf die Frage der Forscherin, wer über den Freizeitteil am
Nachmittag bestimme,
„dass sie das tue und dabei schon ziemlich ‚drüberfahre‘. Sie habe eine Zeit lang versucht,
das demokratische Prinzip walten zu lassen, doch die Kinder seien nie einig geworden,
was immer zu Streitereien geführt habe. Es sei einfach so, dass die Kinder Unterschiedliches wollten. Es gebe immer welche, die z.B. lieber drinnen bleiben möchten, wenn die
anderen rausgehen wollten. Daher habe sie das demokratische Prinzip wieder aufgegeben“ (B24).

Die Pädagogin selbst beschreibt die Situation folgendermaßen:
„Jetzt in der vierten Klasse haben sie schon mehr oder weniger freie Wahl, was wir machen oben, natürlich, Turnsaal und das ist uns ja vorgeschrieben vom Stundenplan her,
da können wir nicht spontan gehen, wenn wir wollen, und ob wir in den Garten hinausgehen oder so, muss ich sagen, dass das schon meistens ich bestimme, weil ich da diese
Stubenhockerkinder habe, die sonst nie hinausgehen würden. Und ich glaube doch, dass
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Bewegung an der frischen Luft auch wichtig ist. Also, demokratisches Prinzip habe ich
versucht, eine Zeit lang, und naja, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen zum Tyrannen
geworden, glaube ich“ (E24).

Die Kinder bestätigen, dass zumeist der/die Pädagoge/-in bestimme, räumen aber
ein, dass hin und wieder auch abgestimmt werde (G24).
In einem anderen Zitat werden die direktiven Vorgaben in Anlehnung an die
Schule verstanden, „weil zu viele Freiheiten soll man nicht geben, weil am Vormittag entscheiden ja auch die Lehrer, was gemacht wird“ (E20).

10.2.2 PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEITEN
A KTIVITÄTEN

BEI VORGEGEBENEN

10.2.2.1 L ERNEN
Lernzeiten sind in den meisten Einrichtungen fixe Zeiten, die aber in unterschiedlichem Maße Mitbestimmung zulassen. In einigen Einrichtungen dürfen die Kinder ihre Hausübungen auch außerhalb der offiziellen Lernstunden (B21) erledigen, in anderen ist Lernzeit Pflichtzeit, in wieder anderen findet auch während
der Lernzeit selbstbestimmte Freizeit statt. Zusätzliches Lernen und Üben (B18)
oder Sitzordnung (E22) obliegt den Kindern. Dieser Part wurde bereits im Kapitel
„Schulisches Lernen“ gesondert abgehandelt.
10.2.2.2 PARTIZIPATION BEIM M ITTAGESSEN UND DER JAUSE
Mit Ausnahme von zwei Einrichtungen war Mitbestimmung über den Zeitpunkt
oder den Ablauf des Mittagessens nicht zu finden. In jenen beiden Institutionen
hatten die Kinder das Recht und die Möglichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens selbst zu bestimmen, wann sie ihr Mittagessen einnehmen wollen, wie
aus den Beobachtungsprotokollen hervorgeht:
„Mittagessen gibt es ab 12.30. Die Kinder gehen essen, wann sie wollen. Nachdem sie
fertig sind, müssen sie eine Kluppe zu ihrem Namen hängen. Die Pädagogin sagt, dass
viele nur eine Kluppe zu ihrem Namen hängen, aber nichts essen“ (B28).
„Sie müssen nicht alle gleichzeitig essen, sondern essen nach Wahl, entweder gleich nach
ihrem Ankommen oder nach oder während der Erledigung der Aufgaben. M. sagt mir,
nur wenn ein Kind länger nichts essen wolle, erinnere sie es daran, sein Mittagessen
einzunehmen“ (B22).

In anderen Einrichtungen war das Essen ein „einzuhaltendes System“ (B17), in
dem die Kinder keine Möglichkeit zur Mitentscheidung hatten (B17, B19). Die
Kinder scheinen daran aber gewöhnt zu sein: „Die Regeln scheinen zu 100 % von
der Pädagogin vorgegeben, aber von den Kindern internalisiert“ (B19).
Dass die Kinder Mitspracherecht bezüglich der Menüwahl haben, war generell nicht zu beobachten. In einer Einrichtung gab es zwar laut Speiseplan, der an
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der Tür zum Speiseraum hängt, theoretisch mehrere Mittagsmenüs zur Auswahl,
praktisch trifft die Wahl aber jene Lehrerin, die auch für die Administration zuständig ist. Kinder haben der Schilderung eines Mädchens zufolge diesbezüglich
kein Mitspracherecht (B24).
In einer Einrichtung ergab sich während des Beobachtungszeitraumes eine
Situation, in der die beteiligten Kinder auf Initiative des Pädagogen entscheiden:
„Bei der Nachmittagsjause ergab sich folgende Situation: es war vom Mittagessen noch
Schokopudding übrig, aber zu wenig für die Kinder, die da waren. Es waren auch Kinder
anwesend, die für das Mittagessen (ergo auch für den Schokopudding) nicht gezahlt haben, einer dieser Buben hätte gern den Pudding. M. (= Betreuer) schildert die Situation
den Kindern und lässt diejenigen Kinder, die für das Essen bezahlt haben, entscheiden,
wer den Schokopudding bekommt. Die Kinder entscheiden sich einheitlich, dass ihn dieser besagte Bub bekommen soll. Anschließend Lob seitens M. für die Großzügigkeit“
(B8).

Ansonsten war Partizipation im Sinne von Verantwortung und Übernahme von
Pflichten zu beobachten bei der Vorbereitung der Nachmittagsjause (B9), beim
Tischdecken und Tischabräumen (B5, B6, B9, B12, B13), Essen-(Nach)holen und
Getränke-Nehmen (B5, B11, B13). Vereinzelt gab es bei der Jause mehrere Wahlmöglichkeiten (B10) oder die freie Entscheidung, ob die Kinder überhaupt an der
Nachmittagsjause teilnehmen (B11). Auch ein Belohnungssystem war zu beobachten: Kinder, die beim Vorbereiten helfen, dürfen sich aussuchen, wo sie sitzen
möchten. Wenn alles in Ordnung ist, gibt es auch Süßigkeiten zur Belohnung (B9).
10.2.2.3 F EIERLICHKEITEN
In vielen Institutionen können die Kinder laut PädagogInnen bei der Vorbereitung
und Organisation von diversen Festen sowie bei Veranstaltungen ihre Ideen einbringen (Dekoration, musikalische Gestaltung, Bastelarbeiten usw.). Es kann sein,
dass die Kinder selbst Vorschläge machen, aus Anregungen von den PädagogInnen wählen können oder eigenständig etwas auf die Beine stellen: „Wir haben die
das wirklich alleine machen lassen. ( . . . ) Wenn man ihnen das Zutrauen gibt, die
können das und die machen das. Die brauchen da ganz wenig Unterstützung von
uns, hauptsächlich nur, dass wir sie lassen“ (E9).

10.2.3 S ICHTWEISEN

UND

W ÜNSCHE

DER

K INDER

Die Kinder wurden in den Gruppendiskussionen nicht nur danach gefragt, wer am
Nachmittag die Entscheidung über Aktivitäten trifft, sondern auch, ob das für sie
so in Ordnung wäre bzw. ob sie es gerne anders hätten.
Der Großteil der befragten Kinder scheint mit der Situation zufrieden zu sein.
Ein Bub kritisiert beispielsweise an einer bestimmten Pädagogin, „dass sie uns
Spiele gibt, die wir überhaupt nicht wollen, zum Beispiel, oder nicht nur Spiele,
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sondern auch Mandalas“ (G9). Ein Mädchen ist ebenfalls kritisch: „Wenn wir
was gemeinsam spielen, dann müssen, dann tun immer die Lehrer entscheiden, ob
wir rausgehen oder so. Das finde ich voll gemein“ (G4). Besonders während der
Lernzeit werden offenbar bestimmte Aktivitäten vorgeschrieben, die den Kindern
missfallen: „Wenn alle anderen Aufgabe machen, das ist voll gemein. Dann müssen wir zeichnen . . . da müssen wir zeichnen, lesen oder wir müssen etwas schreiben“ (G25). Sinnvoll für ein Mädchen wäre ein Mittelweg: „Ich würde gerne
manchmal selber entscheiden und manchmal gerne ihre Meinung hören“ (G15).
Hier noch ein Beispiel, bei dem Selbstbestimmung positiv empfunden wird, wie
es ein Mädchen beschreibt: „Wir müssen ja nicht unbedingt was malen oder mit
jemandem anderen spielen, wir können einfach machen, was wir wollen und das
taugt uns einfach besser als zuhorchen“ (G13a).

11 I NTERAKTIONEN
11.1 E INLEITUNG
„Qualität in Kindertagesstätten lebt von Beziehungsprozessen, von Menschen und
deren Art miteinander umzugehen“, schreibt Gabriele Schratt (1999, S. 215). In
vorliegender Untersuchung wurde die soziale Qualität von Beziehungen auf vier
Ebenen betrachtet, nämlich der Interaktionsebenen PädagogInnen-Kinder, Kinder
untereinander, PädagogInnen untereinander sowie PädagogInnen und Eltern.

11.2 I NTERAKTIONEN ZWISCHEN PÄDAGOG I NNEN UND
K INDERN
Fragt man die PädagogInnen, wie sie ihre Beziehung zu den Kindern beschreiben
würden, so lassen sich drei Beziehungstypisierungen herausarbeiten: nämlich (1)
freundschaftlich, (2) persönlich und innig sowie (3) autoritär-direktiv.

11.2.1 F REUNDSCHAFTLICHE B EZIEHUNG
Einige PädagogInnen bezeichnen ihre Beziehung zu den Kindern als freundschaftlich. Eine Pädagogin (E1) beschreibt ihre Beziehung zu den Kindern als herzlich
und freundschaftlich. Facetten von freundschaftlicher Beziehung sind ein kumpelhaftes Verhältnis (E6, B12), eine offene freundschaftliche Beziehung (E13) und
FreundIn-Sein im Sinne des Darstellens einer Ansprechperson, aber auch KindSein und Blödsinn-Machen, wie beispielsweise mit Spritzpistolen durchs Haus zu
laufen; gleichzeitig fühlt sich die Pädagogin aber auch als Erziehungsperson (E8).
Sie versucht den Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie sich wohlfühlen. Bestätigung findet sie darin, dass ehemalige Kinder zu Besuch kommen, einige sogar die
BAKIP machen, die sagen, „das machen wir, weil wir dich als ‚Hortlerin‘ gehabt
haben“.
Einige PädagogInnen betonen trotz der freundschaftlichen Beziehung die
Wichtigkeit, Grenzen zu setzen (E20, E22, E28) und Respektperson zu sein (E26).
Eine Pädagogin bezeichnet die Beziehung als „freundschaftlich, aber nicht gleichgestellt, weil das den Kindern oft nicht gut tut ( . . . ), weil es manchmal auch zu
Hause ein bisschen fehlt ( . . . ), wir machen sicherlich auch Späße oft miteinander,
aber für die Kinder ist also eine klare liebevolle Konsequenz sehr wichtig“ (E7).
Einer anderen Pädagogin ist die Abgrenzung zum Lehrer bzw. zur Lehrerin
wichtig, denn „Lehrer ist einfach eine andere Person für die Kinder als Nachmit-
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tagsbetreuung. So empfind ich das. Ja, manche sagen zu mir Mama, ich habe zu
Muttertag sogar etwas bekommen. Ansonsten als große Schwester oder Freundin
von mir aus, es ist eigentlich der Respekt trotzdem da“ (E12).

11.2.2 P ERSÖNLICHE

UND INNIGE

B EZIEHUNG

Die Beschreibungen von persönlichem Kontakt (E27) reichen von Über-dieKinder-Bescheid-Wissen und teilweise Reservemama zu sein (E2), über herzlichen, liebevollen Umgang (E10) bis hin zu individuellem, am Kind orientierten
Kontakt (E19).
Als innige Beziehung beschreibt die Leiterin einer Einrichtung ihre Beziehung zum Großteil der Kinder und macht dieses Bemühen auch nach außen hin
transparent:
„Mein Büro hat drei Türen und ich erkläre den Kindern dann, mein Hauptjob ist da zu
schauen, dass sie sich wohlfühlen und wenn sie eine Unterstützung brauchen, dass sie da
jederzeit reinkommen können ( . . . ). Ich würde den Kindern da gerne so eine Unterstützung geben, im Sinne von, dass das nicht immer alles durchgeht, was sie möchten, aber
dass sie lernen, ihre Wünsche wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu artikulieren oder ihre Ängste oder ihre Sorgen oder auch ihren Ärger einfach loszuwerden“
(E9).

Auch zwei andere PädagogInnen meinen generell eine innige Beziehung zu den
Kindern zu haben, halten aber fest, dass es auch Kinder gebe, die das nicht wollen
(E13, E24).
In vier Einrichtungen war der Umgang mit den Kindern sehr mütterlich (E6,
B22). Während eine Pädagogin den Eindruck hat Reservemama zu sein (E2), sieht
eine andere ihren Beruf als Berufung: „Das sind wie meine Kinder unter Anführungszeichen; ich meine, es ist meine Arbeit, es ist meine Berufung; Arbeit mit
Kindern macht Spaß“ (E3). Im Beobachtungsprotokoll entsteht ein etwas konträrer Eindruck:
„Pädagogin scheint eine Art ‚Mutterrolle‘ einzunehmen; zum Beispiel räumt sie für die
Kinder nach dem Mittagessen die Teller ab und räumt auch nach dem Basteln und Zeichnen wieder alles zusammen; sie wirkt sehr interessiert an dem Leben der Kinder und ist
bemüht ihnen bei den Hausübungen zu helfen, doch übergeht sie oft die Wünsche der
Kinder; es besteht keine Diskussionsbasis, die Kinder müssen sich strikt an die Regeln
und den fixen Tagesablauf halten“ (B3).

11.2.3 KÖPERKONTAKT
In einigen Institutionen schließt die Beziehung auch Körperkontakt (B8, B16) mit
ein. Teilweise geht dieser von den Kindern aus („Ein Bub sucht Körperkontakt zur
Horterzieherin, lehnt sich an sie. Sie nimmt ihn in den Arm“, B9), teilweise aber
auch von den PädagogInnen („Unabhängig vom Geschlecht streichen sie Kindern
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hin und wieder liebevoll über den Kopf. Die Kinder wirken daran gewöhnt zu sein
und scheinen es auch zu genießen“, B7). Eine Pädagogin nennt ein Mädchen, das
es gerne hat, „wenn man ihr über den Rücken streichelt oder auf die Schulter
klopft“ (E19).
In einer Einrichtung gab es kaum Körperkontakt, aber auch kaum gemeinsames Spielen mit den Kindern – der Kontakt zwischen Pädagogin und Kindern
beschränkte sich vorwiegend auf das Erledigen von Hausaufgaben und Lernen
(B2).

11.2.4 AUTORITÄR - DIREKTIVE P ERSONEN
In einer Einrichtung betont die Pädagogin einen Autoritätscharakter:
„Leicht autoritär mit kleinen Zügen von amikalem Verhalten, also ich sehe schon über
gewisse Dinge hinweg und werde sie sicher nie vor anderen schikanieren, ( . . . ) wenn
irgendetwas vorfällt, dann suche ich immer das Einzelgespräch, also dass jeder sein Gesicht wahren kann, nur sie sollen schon wissen, dass ich eben die Lehrerin bin und sie die
Kinder und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es da keine Vermischung gibt, weil einer
muss sagen, was die Regeln sind und muss ein Grundgerüst bieten“ (E25).

In einer zweiten Einrichtung werden die BetreuerInnen auch per Nachnamen angesprochen (B4). In weiteren zwei Einrichtungen wurde autoritäres Verhalten beobachtet, indem viele Disziplinierungen ausgesprochen werden (B20) oder ständig auf Regeln und Sanktionen verwiesen wird (B17). Bisweilen sind die PädagogInnen einer Einrichtung aber unterschiedlich.

11.2.5 V ERTRAUENSBEZIEHUNG

AUS

S ICHT

DER

K INDER

In vielen Einrichtungen (G5, G6, G8, G10, G12, G13b, G15, G17, G18, G21,
G23, G24, G25) geben die Kinder an, sich bei Traurigkeit an die PädagogInnen
zu wenden, wobei sich manche Kinder nur an bestimmte PädagogInnen wenden.
Das Gefühl getröstet zu werden und reden zu können, ist den Kindern besonders
wichtig. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch Verständnis für alle Beteiligten aufzubauen und die Situation kindgerecht zu bearbeiten:
„Sie hat gesagt, dass sie das versteht, weil meine Mama wollte halt gestern weggehen,
( . . . ) weil sie geht sehr selten mit ihren Freundinnen weg, und ich war halt traurig, weil
sie halt nicht bei mir war, und weil ich nicht mitkommen durfte ( . . . ) Und da hat die R.
[= Päd.] gesagt, sie versteht die Situation von meiner Mama, weil wenn sie mal was mit
ihren Freundinnen machen will, dann möchte sie nicht immer ein Kind dabeihaben, was
ganz anhänglich ist. Ich bin sehr anhänglich und wenn man dann fortgeht, möchte man ja
auch mal ein bisschen alleine sein“ (G24).

In einer Einrichtung geht die Pädagogin selbst auf die Kinder zu, wenn sie traurig
sind. Sie spendet Trost, weil die Oma verstorben ist, ebenso tröstet sie nach dem
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Tod der Katze. Zusätzlich hat sie sich auch bemüht, eine neue Katze für das Kind
zu finden (G6).
An dieser Stelle sei noch ein Auszug aus einem ExpertInneninterview angeführt, wo die Leiterin der Einrichtung einen Buben zu einem Gespräch holt. Dem
Gespräch vorausgegangen ist eine Hausaufgabensituation, in der es einen Konflikt
zwischen dem Buben und der Pädagogin in der Gruppe gab. Während die Pädagogin den Buben nicht weiter beachtete, bekam dieser einen hochroten Kopf, ballte
die Fäuste und Tränen stiegen ihm in die Augen. Als die Leiterin dies sah, nahm
sie ihn mit zum Gespräch, in dem sich herausstellte, dass sich hinter dem offensichtlichen Konflikt etwas Tieferes verbarg:
„( . . . ) denke ich mir und er kommt auch heute, weil er weiterreden möchte und ja. Er ist
so besessen davon gewesen, er muss Gelassenheit lernen, als Zehnjähriger. Ich habe ihn
dann gefragt, wie er auf das kommt und er sagt, er hat schon so viele Menschen in seinem
Leben verloren ( . . . ) und er muss jetzt Loslassen lernen. Und ich habe dann gesagt, sage
ich du, das ist schön, dass du dich schon damit beschäftigst, aber es gibt viele Erwachsene,
die können das noch nicht, und sei nicht so streng mit dir und auch, es ist gut, dass du
dich um das bemühst und es ist interessant, dass du dich schon damit beschäftigst, aber
ich täte meinen, es wäre auch wichtig sich darüber Gedanken zu machen, was du brauchst
um glücklich zu sein. Und dann hat sich das Gespräch halt irgendwie so weiterentwickelt
( . . . ) und ich glaube dass mir das gestern mit ihm gelungen ist, ihm klar zu machen wie
besonders er ist und wie sehr ich ihn vermissen werde und wie schön ich diese Gespräche
mit ihm finde im Laufe von vier Jahren und wie beobachtbar war, wie er sich entwickelt
und auch wie er den Tod von dem Papa irgendwie gut bearbeitet hat und nicht nur traurig
geblieben ist, sondern auch wieder lachen kann und ( . . . ) es war wirklich berührend“
(E9).

Anschließend gab es auch ein Gespräch zwischen der Leiterin und der betroffenen
Pädagogin (B10).
Vier Kinder berichten, dass sie sich bei körperlichem Unwohlsein, genannt
wurden Übelkeit, Kopfschmerzen und Verletzungen, an die PädagogInnen wenden. Als positiv empfunden werden Erste-Hilfe-Maßnahmen (B27), wie beispielsweise ein kaltes, nasses Tuch auf die Verletzung, Zuwendung und das Anrufen der
Eltern (G21). Mit den Worten, „Als ich zum Beispiel Kopfschmerzen hatte, sie hat
so oft probiert anzurufen, ( . . . ) sie ist immer sehr nett. Und einmal hab’ ich mich
verletzt am Kopf, sie hat so kaltes Wasser draufgegeben und ich durfte bei ihrem Platz sitzen und ja . . . sie ist wirklich nett, wenn wir uns verletzen“ (G23),
schildert ein neunjähriges Mädchen ihr Erleben der Hilfestellungen.
Andere Gründe, bei denen sich die Kinder den PädagogInnen anvertrauen,
sind Probleme mit anderen Kindern, wie Ärger (G24) oder Schlagen (G26), Probleme in der Einrichtung (G3), Probleme mit der Lehrerin in der Schule (G15),
Vermissen der Mutter (G13a), Abwertung aufgrund des MigrantInnenstatus (G9),
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Verbote (G9), Scheidung der Eltern (G7). Bei unerwarteter Abwesenheit der Eltern ist die Einrichtung eine Anlaufstelle.
11.2.5.1 K EIN A NVERTRAUEN
In lediglich einer Einrichtung geben die Kinder der Gruppendiskussion einstimmig an, sich nicht an die Pädagogin zu wenden (G20).

11.2.6 U MGANG

DER

PÄDAGOG I NNEN

In einer Einrichtung wenden sich die Buben, wenn sie sich durch andere Kinder
genervt fühlen, an die männliche Bezugsperson, „weil er besser schimpft“ (G4).
Ein Kind äußert seine Enttäuschung darüber, dass auf sein Anliegen wenig bzw.
nur unzureichend eingegangen wird: „Mir war schlecht, und ich hab’ Kopfweh
gehabt, und ich hab’ der M. gesagt, mir ist schlecht. Dann hab’ ich gesagt, sie
soll meine Mama anrufen, aber die M. hat dann gesagt, sie will nicht. Und das
hat mich dann wütend gemacht“ (G21).
Ein Weg mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, ist es, sich für sie und
ihre Welt zu interessieren. Dazu gehört zu wissen, welcher Film oder welches
Spiel gerade „in“ ist (E19), nach dem Befinden zu fragen (B4, B19), sich nach
Familie und Ferienaktivitäten zu erkundigen (B1), Themen der Kinder aufzugreifen (z.B. EM, E28), Bücherentlehnung (E28), über den Tag zu reden (B27), nach
bestimmten Ereignissen zu fragen (B19), über den Schultag zu sprechen (B19),
Komplimente zu machen und den Selbstwert zu stärken (B25) oder aber über sich
selbst zu erzählen (B19). Wesentlich ist auch Freude zu zeigen: „M. erzählt ( . . . ),
dass sie eine Schultasche bekommen habe ( . . . ) M. [=Päd.] meint, sie sei schon
aufgeregt und gespannt auf M.s neue Schultasche“ (B21).
In zwei unserer besuchten Einrichtungen nehmen manche Kinder die Rolle
von Assistentinnen ein, die diese mit Stolz erfüllt: „Ich habe so Assistentinnen, so
die großen Mädels, die tun das besonders gern, irgendetwas kopieren oder irgendetwas abschreiben oder irgendwie so halt Büro und dann ich bin die persönliche
Assistentin von der B. [= Päd.]“ (E9).
Nicht nur Gespräche zu suchen, sondern auch Zuhören, wenn die Kinder erzählen, hat besondere Bedeutung, da sich Kinder dadurch ernst genommen fühlen. Ein/e Pädagoge/-in beschreibt dies: „Dann sagen sie: ‚Du M. [=Päd]), kann
ich mit dir reden? ‘ Und dann gehen wir ins Büro rüber, eigentlich ( . . . ) also
dann nützen wir die Zeit gemeinsam und überlegen, wie wir das am besten lösen
können“ (E21). Viele PädagogInnen beschränken sich auf aufmerksames Zuhören und Nachfragen (B1, B6, B8, B11, B12, B21, B22, B27). Zum Zuhören gehört
aber auch Trösten bei körperlichen Beschwerden (B5, B10, B12), wenn die Mama
zu spät kommt (B27), bei schlechten Noten (G6) oder bei auftretenden Angstgefühlen (B25). Im folgenden Beispiel geht es um einen gestorbenen Hamster: „Sie
war so furchtbar traurig, dass der gestorben ist, das Kind muss man dann halt
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einmal hernehmen und dann halt dreimal drücken und dann halt irgendwas finden, um sie abzulenken oder zu trösten oder ihr eine Gelegenheit geben das mit
einer Zeichnung zu verarbeiten“ (E2).
Wir haben die PädagogInnen nach den Themen gefragt, mit denen sich Kinder
an sie wenden (vgl. Tab 10).
Themenüberblick
Smalltalk

Erlebnisse der Kinder

Alltägliche Probleme

Schulische Probleme

Familiäre Probleme

Probleme mit FreundInnen

Konkrete Inhalte und Beispiele
Freizeitbeschäftigungen (E20)
Kleinigkeiten, z.B. Geschenke, es geht etwas
kaputt (E23)
Tod des Hamsters (E23, E25, E26)
Erlebnisse vom Wochenende (E8, B18), z.B.
Geburtstagsfeier (E21), Ausflüge (E17)
Erlebnisse in der Schule (B18, E26)
kleinere Nöte und Sorgen (E24)
Streitereien, die in der Schule passieren, die
im Privaten passieren (E27)
Alltagsprobleme (E13)
Eltern anrufen wegen Kleinigkeiten (E9)
Vorfälle (sich ungerecht behandelt fühlen) in
der Schule (E15)
Probleme mit dem/der LehrerIn (E12)
Probleme in der Schule (E8, E13, E17, E21,
E22, E25, E27)
Schlechte Noten (E10)
Sprachliche Probleme (E13)
Probleme zuhause (E3, E12, E17, E21, E22)
Krisen mit Eltern oder Geschwistern (E27)
Schläge durch die Eltern (E25)
Schwerkranke Mutter (E25)
Scheidungskinder (E8, E12, E20)
Schimpfen der Mutter (E10)
Probleme mit abwesendem Vater (E7)
Streit mit MitschülerInnen (E20)
Streit mit FreundInnen (E8, E10, E13, E17,
E22)
Freundschaft schließen (E9)
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Erste Liebe/Aufklärung

Gewalt

Sonstiges
„Alles“
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Konkrete Inhalte und Beispiele
„erste Freundin“ (B25)
Buben kaufen Kondome für Wasserbomben
(B26)
Sex (E26)
Aufklärung (E7)
Erste Liebe und Liebesprobleme (E8)
Schläge zuhause (E4)
Kämpfe und Brände wegen Ausländerproblematik (E4)
Sexueller Missbrauch (E4)
Organisatorisches, z.B. Essensgeld (B25)
Familiennachmittag (B18)
„es gibt kein Tabuthema“ (E6)

Tab. 10: Gesprächsthemen zwischen PädagogInnen und Kindern

Basis für das Sprechen über genannte Themen ist, wie eine Pädagogin beschreibt,
„Beziehungspflege, weil ich mir denke, sie kommen nur dann, wenn das Verhältnis so da
ist, dass sie sich wirklich öffnen können und eine Vertrauensbasis da ist und genau um das
geht es uns, dass sie wissen, sie können kommen mit jedem Problem, egal was es ist; und
also da hörst du schon ziemlich schlimme Geschichten, auch was aus der Familie kommt
oft, wo es ganz schwierig zu Hause ist und da sind wir eben erste Anlaufstation“ (E1).

11.2.7 S YMPATHIE

UND

A NTIPATHIE

Wir haben die Kinder in den Gruppendiskussionen gefragt, ob sie die PädagogInnen mögen und was sie an ihnen mögen bzw. nicht mögen.
Unterstützung durch den/die Pädagogen/-in hat offensichtlich einen großen
Einfluss darauf, ob diese gemocht wird. Unterstützung bezieht sich auf unterschiedlichste Bereiche, wobei Hilfestellungen beim Lernen und bei körperlichem
Unwohlsein vorrangig sind. So geben fünf Kinder aus vier Einrichtungen (G2,
G7, G13a, G27) Unterstützung beim Lernen an, z.B. „Ich mag sie, sie hilft uns
immer bei den Hausaufgaben ( . . . )“ (G2). Bei körperlichem Unwohlsein werden das Anrufen der Eltern (G1, G21), da zu sein und zu trösten („Wo ich mit
dem Kopf so hinten hinein gehaut hab und da ist sie gleich gekommen“, G10) als
hilfreich erlebt. Weiters werden Hilfestellungen bei Problemen („Wenn man jetzt
wirklich ein großes Problem hat, dann klärt sie das gleich auf“, G24), Trösten bei
Traurigkeit (G24) und Streit-Schlichten (G1, G24) hervorgehoben.
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Die Kinder scheinen es besonders zu schätzen, wenn die PädagogInnen mit
ihnen spielen (G19, G27). Was gespielt wird, ist vielfältig und spielt eine untergeordnete Rolle: Fußballspielen und Spiel im Bewegungsraum (G17), unterschiedliche Gesellschaftsspiele (G1, G8, G9, G10) und Vorlesen (G13b). Wesentlich ist,
dass gemeinsam gespielt wird, wie aus dem folgenden Zitat abgeleitet werden
kann: „Weil ich mit ihr immer spielen kann“ (G10). Der Kauf von Spielsachen
hat ein neunjähriges Mädchen offenbar besonders beeindruckt, denn, „da hat sie
uns so coole Spiele gekauft“ (G24).
Die Wichtigkeit von gemeinsamen Spielen (B5, B8, B10, B12, B13a, B16)
spiegelt sich auch in unseren Beobachtungen wider. PädagogInnen spielen mit den
Kindern vor allem Gesellschaftsspiele (B13, B17, B18, B19, B24, B26, B28), aber
auch Spiele im Freien (B9, B11) wie Seilspringen (B27) oder Federball (B23).
PädagogInnen basteln (B16, B23) und malen (G13a) gemeinsam mit den Kindern
oder tauschen Stickers (B25).
Zwei Kinder geben an, die Pädagogin zu mögen, weil sie wie eine Mutter
ist (G27), drei Kinder derselben Einrichtung mögen es besonders, wenn die Pädagogin ihre Hunde mitbringt. Sechs Kinder (G11, G13a, G18, G27) mögen besonders, dass die Pädagogin lustig ist, mit ihnen Späße und Witze macht. Ferner
werden Aufmerksamkeiten zu Weihnachten (G26), das Gefühl von Geborgenheit:
„Sie ist eigentlich wie meine Tante. Also mir kommt vor, als würde ich sie schon
seit meiner Geburt kennen. So gut verstehe ich mich eigentlich mit ihr“ (G24),
Bereitstellen von Bastelmaterialien (G24), das Organisieren von Ausflügen wie
Kinobesuchen (G24) oder Partizipation hinsichtlich Erledigen von Dingen (G9)
oder Spielen (G19) und Cool-Sein (G9) genannt.
Kinder akzeptieren offensichtlich auch Phasen, in denen die Pädagogin für
Ordnung sorgt, streng ist, schimpft oder straft:
„Dass die M. [= Päd.] voll lieb ist und dass, also, wenn man einmal was getan hat, dann
ist die M. voll streng und wenn man nichts tut, dann ist sie voll lieb, und das gefällt mir
daran“ (G9).
„Ich find die M. (= Päd.) deswegen so gut, eine gute Horterzieherin, weil sie ermahnt
uns zuerst, bevor sie irgendetwas sagt, so, jetzt habt ihr ein Gespräch‘ oder so und sie ist
manchmal sehr streng und sonst ist sie eigentlich immer ganz lieb“ (G9).
„Also, ich hab’ eigentlich kein Problem, wenn M. [= Päd.] schimpft, weil das ja auch mal
sein muss. ( . . . ) wenn jemand mit einem Ball aufs Fenster schmeißt, dann soll sie ja nicht
nett sein, sondern sie kann schon ein bisschen schimpfen, weil – also ich hab’ eigentlich
kein Problem damit“ (G23).
„( . . . ) weil wenn wir schlimm sind, dann gibt sie uns auch Strafen und das find’ ich in
Ordnung, weil wenn wir eine nette hätten, die uns alles gelten lassen würde, dann wäre
das nicht so, dass man wirklich immer brav ist, sondern dann kann man ja machen, was
man will eigentlich“ (G24).
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11.2.7.1 G RÜNDE , DIE PÄDAGOG I NNEN NICHT ZU MÖGEN
Nur wenige Kinder äußern Dinge, die sie an den PädagogInnen nicht mögen, diese
aber zumeist als Ausnahme, da sie die PädagogInnen sonst gerne mögen. Dazu
zählen Schreien und Gemein-Sein. Genervt scheint ein zehnjähriger Bub zu sein:
„Aber manchmal tut sie uns anschreien, weil wir irgendwas gemacht haben oder
so. Und wenn irgendjemand beim Mittagessen laut ist, dann schreit sie gleich:
‚Es ist mir einfach zu laut! ‘ Das hab’ ich, glaub’ ich, schon mehr als 100 Mal
in meinem Leben gehört“ (G21). Den Kindern nicht zu glauben, ist ebenfalls ein
Grund für Ärger: „Das letzte Mal beim L. wollte er uns nicht glauben, dass er
gehen müssen hat. Dann habe ich gesagt, der L. muss gehen, hat er ihn aber
nicht gehen lassen, aber er hat zum Fußballtraining müssen. Also er glaubt uns
nie was“ (G4). Wahrscheinlich nicht ernstgemeinte Drohungen verbreiten doch
Angst unter den Kindern: „Manchmal bedrohlich. Heute wollte sie mich mit einer
Nadel stechen“ (G18).

11.2.8 U MGANGSTON
Was den Umgangston zwischen PädagogInnen und Kindern betrifft, so gibt es
deutliche Unterschiede – sie reichen von freundlichem bis hin zu sehr scharfem
Umgehen miteinander:
a) Freundlicher Umgangston
In den meisten Einrichtungen wurden die Gespräche zwischen PädagogInnen
und Kindern sehr freundlich erlebt, wobei es auch hier Phasen und Situationen gibt, in denen der Tonfall lauter und schärfer war. Beispiele hierfür sind
verständnisvolles Reden (B11), aber dennoch autoritäre Töne in Form von
Zurechtweisungen, wenn sich die Kinder nicht an die Regeln halten (B11),
ausführliches und ruhiges Sprechen mit den Kindern (B27), ruhige, aber bestimmte Ausdrucksweise (B28) sowie natürlicher und lockerer Umgangston
(B19, B21). In einer Einrichtung wurde wahrgenommen, dass die Lautstärke
der PädagogInnen gegen Ende hin lauter und autoritärer wurde (B9).
b) Schroffer Umgangston
In Ausnahmefällen wurde von uns ein schroffer Umgangston beobachtet. „Als
das erste von der Pädagogin aufgerufene Mädchen lang keine Partnerin zum
Essengehen nennt, sagt die Pädagogin unfreundlich: ‚Suchst du dir bitte heute
noch eine Partnerin oder erst morgen? ‘“ (B24). Im nächsten Beispiel zeigt
sich trotz des Spaßcharakters eine Gewaltkomponente:„Während der Jause
zielt Fr. G. [= Päd.] mit der Hand, die sie wie eine Pistole geformt hat, auf ein
Mädchen, das sich gerade ein Brot holen kommt, und macht dazu Geräusche
einer Waffe. Das Mädchen sagt, dass man das nicht machen darf, woraufhin
die Pädagogin lacht und meint, dass es nur Spaß war“ (B17).
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11.2.8.1 A NREDE
In jenen Einrichtungen, in denen die Anrede zwischen PädagogInnen und Kindern
dokumentiert wurde, lassen sich mehrere Formen der Anrede finden:
Die Kinder sprechen die PädagogInnen mit Du und dem Vornamen an (B9,
B10, B11, B21). In einer Einrichtung (B12) wurde eine Mischform beobachtet, in
der die Kinder die Pädagogin abwechselnd mit dem Vornamen und Frau Lehrerin
ansprechen, ebenso wechselt das Du und Sie.
In anderen Einrichtungen, beide Nachmittagsbetreuungen, werden die Pädagoginnen generell mit Frau Lehrerin angesprochen (B20), weil so nach Auffassung einer Pädagogin sowohl Kinder als auch Eltern mehr Respekt haben (B17).
In einer anderen Einrichtung gibt es einen klaren Unterschied zwischen der
Pädagogin der Nachmittagseinrichtung, die von den Kindern geduzt und mit dem
Vornamen angeredet wird, und der Lehrerin der Lernzeit, die gesiezt wird (B10).
Eine Ausnahme stellt eine Einrichtung dar, in welcher die Kinder die Pädagogin mit Tante ansprechen (B6).
11.2.8.2 W ERTSCHÄTZUNG UND L OB
In vielen Einrichtungen wurde den Kindern viel Wertschätzung und Lob entgegengebracht. In einer Einrichtung spart die Pädagogin generell nicht mit Lob wie
„der ist aber schön“ oder „toll gemacht“ (B10). Sie achtet aber auch besonders
auf die Schwächeren, denn,
„im Turnsaal herrscht seitens der Pädagogin ein sehr aufbauender und motivierender Umgang den Schwächeren gegenüber beim Ballspielen. Sie ermutigt die Kinder es einfach
zu probieren, lobt sie dafür, ermutigt die Stärkeren, auch die Schwächeren probieren zu
lassen (diese nehmen Rücksicht und geben den Ball häufig ab)“ (B10).

Auch in einer anderen Einrichtung gibt es viel Anerkennendes seitens der Pädagogin. Als es um die Preisverleihung der Wochenzeichnungen geht, meint sie:
„Ich finde, das sind alles sehr schöne Zeichnungen für den Frühling“ (B13).
In einer anderen Einrichtung gibt es ein Spiel, das die Pädagogin folgend kommentiert: „Ich sage ihnen oft, was mir gut gefällt bei ihnen oder halt was ich mag
und dann merkst du, obwohl es unruhig ist, sie warten darauf, dass man es ihnen
sagt“ (E4).
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Die Palette der Regeln wird im Folgenden beispielhaft tabellarisch dargestellt.
Festgehalten werden muss, dass der Großteil dieser Regeln aus dem Gruppengeschehen und den Interaktionen hervorgeht. Zudem sind Regeln bisweilen ausgehängt.
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Überbegriff der Regeln
Spielmaterialien

Ordnung und Struktur

Sicherheit
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Konkrete Regeln in den Einrichtungen mit
Beispielen
Fragen, wenn Kinder Spielmaterialien im Hof
brauchen (B26, B28)
Generelles Fragen beim Nehmen von Spielsachen (B11)
Altersgrenzen bei den Spielen und Büchern
müssen eingehalten werden (B8)
Wegräumen der genommenen Spielsachen
(B4, B7, B9)
Fragen beim Verlassen des Gruppenraumes
(B21, B28)
Fragen beim Wechseln in einen anderen
Raum (B24)
Bescheid geben, wenn Kinder aufs WC gehen (B24)
Es gibt einen Ruheraum: bei geschlossener
Türe anklopfen (B8)
Benutzen von Müllsäcken im Park (B28)
Es dürfen sich höchstens drei Kinder zusammen in einem Raum bzw. einer Spielecke
unbeaufsichtigt aufhalten (es müssen Kinder sein, deren Foto auf der Schnur an der
Tür zum Freizeitraum hängt, die sich also am
Tag zuvor an die Hortregeln gehalten haben)
(B21)
Für gewisse Aktivitäten, z.B. das Spielen im
Turnsaal oder das Spielen am Computer gibt
es auch Zeitlimits (B21)
Zusammenstellen im Hof vor dem Hineingehen, ebenso beim Hinausgehen (B18)
höchstens vier Kinder dürfen unbeaufsichtigt
in den Turnsaal, wobei immer Viertklässler
dabei sein müssen. Pädagoge/-in bestimmt
die Kinder, z.B. Belohnung für Brav-Sein in
der Lernstunde (B19)
Tollen nur in bestimmtem Raum (B8)
In bestimmten Räumen müssen PädagogInnen dabei sein (E8)
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Überbegriff der Regeln
Mittagessen/Jause

Lernzeit
„Höflichkeitsregeln“

„Verbotenes“

Sonstige
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Konkrete Regeln in den Einrichtungen mit
Beispielen
Händewaschen vor dem Essen (B18, 25, B28)
Ruhe während des Essens (B19, B20)
Abräumen (B8) und Abwischen des Sitzplatzes nach dem Mittagessen (B18, B28)
Kinder nehmen nur so viel, wie sie auch essen können (B21)
Zur Jausenzeit müssen alle Schulsachen weggeräumt sein und die Schultaschen in ein Regal gestellt werden (B18)
Ruhe im Lernraum (B8)
Nicht aufs WC gehen oder trinken (G19)
‚Bitte‘ und ‚Danke‘ sagen (E8)
Grüßen beim Ankommen in der Einrichtung
(E8)
Pädagogen/-in ausreden lassen (G19)
Schimpfwörter sind verboten (B17),
statt ‚Scheiße‘ wird ‚Scheibenkleister‘ gesagt
(B19)
Laufen und Schreien am Gang (B23)
Generelles Verbot von Gameboys, Ausnahme: Benutzen für kurze Zeit (B20)
Sammelkarten (B9)
Regeln der Schulordnung (B4)
Hausschuhe anziehen (B4)
Regeln bei bestimmten Ausflügen (z.B. im
Museum leise sein, Spielregeln am Spielplatz) (B23, B24)

Tab. 11: Regeln

11.2.9.1 U MGANG MIT R EGELVERSTÖSSEN
Großteils werden die Kinder bei Regelverstoß auf die Regeln verwiesen, indem
sie aufgefordert werden, die Regeln einzuhalten (B1, B12), an die Regel erinnert
bzw. darauf hingewiesen werden (B4, B7, B9, B18), ermahnt (B20, B25) oder mit
Namen angesprochen und in ruhigem, aber bestimmtem Tonfall ermahnt werden
(B28). Abgesehen davon kommt auch indirektes Hinweisen auf die Regel vor. Als
nämlich „ein Bub in den Raum gerannt kommt, sagt sie mit ruhiger Stimme: ‚S.,
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mach’ das noch Mal, du weißt, wie es geht‘, woraufhin S. sofort hinausgeht und
langsamen Schrittes wieder hereinkommt“ (B23).
Das Hinweisen auf Regeln kann auch strengere Formen annehmen. Eine Pädagogin achtet sehr darauf, dass es ruhig ist: „Durch das ständige Erinnern an die
Regeln, das Androhen von Sanktionen (die Kinder müssen länger sitzen bleiben,
wenn sie sich nicht an die Regeln halten) und ihren bestimmten und lauten Ton
wirkt sie sehr autoritär“ (B17). Generell greift diese Pädagogin bei Streitereien
unter den Kindern ständig ein und setzt Sanktionen.
11.2.9.1.1 S TRAFE
In einigen Einrichtungen wurden Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung von Regeln festgestellt. Die beliebteste Strafe scheint das „Strafsitzen“ zu sein (G15,
G19, B20), einmal in Kombination mit dem Nachdenken, was man getan hat
(G15). Daneben gab es andere Formen von Strafen wie getrennt an der Mauer
stehen (B26), den Raum wechseln müssen (B7, G26), wegsetzen (B10), länger
sitzen bleiben müssen (B17), Ausschluss vom Spiel (B5) oder Tische abwischen
(B17). Ferner geben die Kinder an, die Regeln schreiben zu müssen (G26), Strafzettel (G15) oder Lernzettel (G12) machen zu müssen.
Die Vergabe einer Strafe zieht nicht unbedingt den Vollzug der Strafe nach
sich, wie folgender Ausschnitt aus einer Gruppendiskussion zeigt:
„Ich habe bei der B. [= Päd.] einmal einen Strafzettel bekommen. Aber dann bin ich schon
abgeholt worden, dann habe ich ihn nicht mehr machen müssen. ( . . . ) da habe ich Glück
gehabt. Am nächsten Tag hat sie ihn mir eh nicht mehr gegeben. Dann habe ich gefragt,
‚B., muss ich meinen Strafzettel machen? ‘, dann hat sie gesagt ‚Jetzt ist es schon egal.‘“
(G15).

In einer anderen Einrichtung (B10) droht die Pädagogin den Kindern keine Hauptspeise zu verabreichen, wenn sie die Suppe nicht aufessen. Die Androhung wird
aber nicht eingehalten. Androhungen kamen auch vor als Ausschluss vom Spiel
oder die Vergabe von Strafaufgaben (B2, B3, B13).
Konsequenzen gab es aber nicht nur bei einzelnen Kindern, sondern auch für
die Gesamtgruppe. Als die Kinder beim Gehen in der Zweierreihe beispielsweise zu laut waren, mussten sie zurück in den Gruppenraum gehen und sich leise
hinsetzen. Dann folgte ein erneuter Versuch (B26).
11.2.9.2 O RDNUNG UND G EFAHRENSITUATIONEN
Zu den Umgangsformen gehören Bitte und Danke zu sagen (B24), Grüßen und
Verabschieden (B19), Entschuldigen bei Fehlverhalten (B15), das Abnehmen der
Kappe bei Eröffnungsreden (B23) sowie Höflichkeit dem anderen gegenüber: „Einer der beiden sagt plötzlich: ‚Ma, der spielt nicht richtig.‘ Die Pädagogin korrigiert und sagt: ‚Das heißt nicht der, sondern der M. [Name].‘“ (B10).
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In diesen Bereich fallen auch die Aufforderung zum Wegräumen von Spielund Bastelmaterialien (B26), Geschirr-Wegräumen (B9, B10) und auch Saubermachen: „Zwei Buben machen beim Malen den Tisch schmutzig, sie werden aufgefordert, es selbst wieder sauber zu machen“ (B9).
Zu den Gefahrensituationen gehört das Verhalten im Straßenverkehr: Die Kinder müssen auf dem Weg von der Schule in die Einrichtung bei jeder Kreuzung
stehen bleiben und zusammen warten. Dann wird jeweils ein anderes Kind von
der Pädagogin gefragt, ob sie schon gehen können. Dadurch sollen die Kinder
Gefahrensituationen abschätzen lernen. Die Kinder werden auch auf Gefahrensituationen am Spielplatz hingewiesen, wie beispielsweise das Hinaufgehen bei der
Rutsche oder das Zusammenbinden mehrerer Schaukeln (B27).

11.2.10 U NTERSCHIEDE

IM

U MGANG
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BUBEN
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In den meisten Einrichtungen (E10, E12, E19) geben die PädagogInnen an keinen Unterschied zu machen: „Es gibt für jedes Verhalten entweder Lob oder eine
Strafe und das ist jetzt egal, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Bub macht“ (E25).
In einigen Fällen konnten wir allerdings geschlechtsspezifische Umgangsformen
erkennen. Eine Pädagogin führt dies auf das Verhalten der Kinder zurück:
„Die Burschen sind einfach die lauteren, meistens, und mit denen balge ich auch herum,
also körperlich auch ein bisschen ( . . . ), dafür sind die Mädchen die, die kuscheln kommen, aber ja, auch vom Umgang so mit einem Burschen, kannst du einmal sagen ‚Hör
mal, du hast jetzt echt Scheiße gebaut‘, bei Mädchen muss man [sagen] ‚Das war jetzt
aber nicht in Ordnung‘“ (E26).

Auch eine andere Pädagogin ist der Ansicht, dass Mädchen einen anderen Umgang brauchen als Buben. Während Buben klarere Anweisungen brauchen („So
bitte, tu da zusammenräumen“), brauchen Mädchen mehr Gespräche und Ausführungen („tu da auch zusammenräumen, weil . . . “) (E22).
Auffallend ist, dass Mädchen weitaus mehr Kontakt zu den PädagogInnen haben als Buben (B1, B9, B11, B13, B15, B17, B18, B28). In jenen Einrichtungen,
in denen auch Männer angestellt sind, ist aber zu verzeichnen, dass vorwiegend
die Buben den Kontakt zum Pädagogen suchen (B8).

11.2.11 G EMEINSAMES M ITTAGESSEN
In vielen Einrichtungen (B4, B5, B7, B17, B18, B23, B24, B27) essen die PädagogInnen gemeinsam mit den Kindern, d.h. sie sitzen mit den Kindern an den
Tischen und unterhalten sich. Teilweise sind die PädagogInnen vorher damit beschäftigt das Essen auszugeben (B21). Manchmal kommt es auch vor, dass die
PädagogInnen das gesamte Essen der Kinder organisieren (B1, B15) und erst nach
dem Essen der Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen (B17).
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Der Ablauf ist in vielen Einrichtungen stark ritualisiert bzw. liegt der Ablauf
nahe: gemeinsames Anstellen in Zweierreihe, Händewaschen, Essen holen und
bekommen und Essen wegräumen. Unterschiede gibt es in der Selbstständigkeit
der Kinder. Während sie in manchen Einrichtungen ihr Essen selbst holen (B2,
B18), werden sie in anderen von den PädagogInnen bedient (B9). In einer Einrichtung gab es eine genaue Zeiteinteilung. Die Kinder hatten 20 Minuten Zeit, da
dann schon der Beginn der Lernzeit angesetzt war (B24).

11.3 P EERINTERAKTIONEN
Ein wichtiger Lernbereich ist die soziale Erfahrung der Freundschaft, denn
„Freund zu sein und Freunde zu finden, setzt unter Kindern zu erlernende Fähigkeiten voraus“ (Krappmann 2000, S. 138). Wie sich Interaktionen unter den
Kindern in den von uns besuchten Einrichtungen gestalten, wird in diesem Abschnitt erörtert.

11.3.1 G RUPPENKONSTELLATIONEN
Die von den Kindern selbst gewählten Gruppenkonstellationen variieren in den
Einrichtungen im Allgemeinen sehr stark. Beliebt sind Kleingruppen, innerhalb
derer die Kinder häufig wechseln. Bei den Interaktionen mischen sich Mädchen
und Buben, wobei alterstypisch die Tendenz zu beobachten ist, dass gleichgeschlechtliche Spielgefährten bevorzugt werden und sich geschlechtshomogene
Kleingruppen bilden. Vereinzelt gibt es relativ starre Peergroup-Konstellationen,
die über das Alter bzw. die Schulklasse definiert werden (B3, B7). Phasenweise
wurden immer wieder auch Einzelbeschäftigungen beobachtet. Dass es in Einrichtungen durchgehend zum Ausschluss bestimmter Kinder kam, wurde nicht
aufgezeichnet. Es geben aber Kinder an, häufig und gerne alleine zu spielen (G4,
G13b, G17). Auffallend war in einer Einrichtung, dass sich die Mädchen in Kleingruppen beschäftigten, die Buben aber fast durchgehend eine Großgruppe bildeten (B13). Die Mädchen bestätigten in der Gruppendiskussion nicht mit den Buben zu spielen (G13a). Einzelbeschäftigungen wurden besonders in einer Einrichtung beobachtet, in welcher es aufgrund der völligen Durchinszenierung kaum
Peergroup-Interaktionen gab (B20). Völlig abhängig von der Pädagogin scheinen
folgende zwei Kinder (Mädchen und Bub) zu sein, zumindest was den Aufenthalt
im Bewegungsraum betrifft, da sie angeben am liebsten mit der Pädagogin zusammen zu sein: „K1: ‚Mit der E. (Pädagogin) natürlich.‘ K2: ‚( . . . ) nur mit der E.‘
K1: ‚Sonst macht’s keinen Spaß.‘“ (G12).

11.3.2 G EGENSEITIGE U NTERSTÜTZUNG
Unterstützung findet in unterschiedlichen Variationen statt: gegenseitige Unterstützung beim Sport (B25) oder beim Basteln (B8), gegenseitiges Beraten über
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die Gestaltung der Muttertagsgeschenke (B6), gegenseitiges Begleiten (B22), sich
anvertrauen (B21, G2), auf Fehler aufmerksam machen (B17), Streit schlichten
(B8), zeigen, wie ein bestimmtes Spiel funktioniert (B6), Hilfe beim Lesenüben
(B2) oder gegenseitiges Helfen bei der Hausübung (B6).
11.3.2.1 AUSSCHLIESSENDES V ERHALTEN
Auch wenn während der Beobachtungstage kein durchgängiges Ausschließen einzelner Kinder beobachtet wurde, so gab es ausschließendes Verhalten in bestimmten Situationen. Auch die Kinder in den Gruppendiskussionen berichteten davon,
was diese sehr traurig macht: „Ich bin meistens traurig wegen anderen Kindern.
( . . . ) weil sie mich einfach ausspotten oder ausschließen“ (G24).
Häufige Ausschlusssituationen sind Spielsituationen. Offenbar begünstigen
manche Kinder den Ausschluss von anderen, denn „erst nachdem ein anderer
(bestimmter) Bub abgeholt ist, beteiligt er sich beim Spielen“ (B15) bzw. werden Kinder ins Spiel geholt, wenn der/die LieblingsspielpartnerIn nicht mehr zur
Verfügung steht (G21). Ausschluss fand auch in Form von Vermeidungsverhalten
mehrerer Kinder statt:
„Die drei Buben, die immer wieder in Streitereien verwickelt sind, sind nach eigener
Aussage die besten Freunde und sind auch innerhalb der ganzen Nachmittagsbetreuungsgruppe sehr beliebt. Zwei Buben sind sehr schüchtern, verstehen sich aber mit allen, außer
mit den drei beliebten Buben, sehr gut. Diesen gehen sie aus dem Weg. Die drei beliebten
Buben vermeiden die zwei schüchternen Buben zwar auch, beschimpfen sie aber“ (B25).

Ausschließendes Verhalten betrifft auch unterschiedliche Altersgruppen, beispielsweise, weil jemand zu babyhaft spielt (G21); ebenfalls beobachtet wurde
ein genereller Ausschluss von jüngeren Kindern seitens eines dominanten Mädchens (B7).
Weitere Gründe für ausschließendes Verhalten waren ungeschickte Verhaltensweisen („Bei der Wahl der Mannschaften für das Ballspiel wird der mollige
Bub, der auch etwas tollpatschig ist, zuletzt gewählt“, B10), aggressives Verhalten (B3), Brav-Sein („Ich bin eine der Bravsten in der Klasse, und da werde ich
oft ausgespottet, weil ich eben so brav bin. Jetzt ist es zwar nicht mehr so oft,
aber früher war’s arg“, G24), negative Erlebnisse („Migrantenmädchen wird von
einigen Buben und Mädchen gehänselt, weil sie Läuse hatte. Sie versucht sich zu
wehren, gibt dann aber eher traurig auf – dieses Mädchen sucht vermehrt meinen
Kontakt und Kontakt zur Lehrerin. Wenig Kontakt zur Gleichaltrigengruppe“, B2)
und Nasenbohren („( . . . ) mich mag eigentlich keiner. ( . . . ) Weil ich Nasenbohren
tu, aber ich will mit dem irgendwie aufhören“, G10).
Eine Pädagogin beobachtet, dass vor allem Mädchen ohne ersichtlichen
Grund ausgeschlossen werden. Sie versuche dann gegenzusteuern, indem sie das
Gespräch mit den Mädchen und auch mit den Eltern suche, was ihr nicht immer
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positiv gelinge (E24). Eine andere Pädagogin löst ausschließendes Verhalten beim
Spiel, indem sie zuerst die Ausschließenden auffordert die anderen mitspielen zu
lassen. Gelingt dies nicht, bietet sie den ausgeschlossenen Kindern an mit ihnen
zu spielen, was die besagte Situation beruhigt (B15).
11.3.2.2 H IERARCHIE
In einigen Einrichtungen fielen einzelne Kinder durch eine Sonderstellung und
Dominanz auf (B5, B7, B13, B17, B18). So verhält sich beispielsweise ein Mädchen aus der Vorschulklasse sehr dominant und versucht alle, unabhängig vom
Alter, zu kommandieren (B2). Interessant ist, dass es trotz Hierarchie scheinbar
Bereiche gibt, die davon ausgenommen sind:
„Auffallend ist, dass Brettspiele anscheinend einen neutralen Bereich darstellen, der integrativen Charakter besitzt. Im Rahmen dieser Aktivität wird die starke Hierarchie in der
Gruppe außer Kraft gesetzt: Ältere Kinder kommen dazu, verlassen ihren Spielbereich
und spielen gemeinsam mit jüngeren Kindern“ (B7).

Eine klare Hierarchie scheint es in einer anderen Einrichtung auch unter den einzelnen Peergroups zu geben:
„Auffallend, dass die Position in jener Hierarchie nicht über das Alter bestimmt wird; zu
beobachten, dass eine Gruppe von jüngeren Mädchen (alle gut gekleidet und drücken sich
gewählter aus) Vorrang haben, was zum Beispiel die Wahl der Aktivitäten betrifft; andere
(übergewichtig, aber schon älter) sind ihnen anscheinend untergeordnet (auffallend auch,
dass jene Peergroups, die in der Hierarchie weiter unten sind, weniger ausschließendes
Verhalten an den Tag legen, d. h. offener sind für die Beteiligung jüngerer oder generell
anderer Kinder aus einer anderen Peergroup an diversen Spielaktivitäten)“ (B3).

11.3.3 S YMPATHIE

UND

A NTIPATHIE

Die Kinder wurden in den Gruppendiskussionen auch gefragt, was sie am anderen mögen bzw. nicht mögen. Der Hauptgrund, jemanden zu mögen, ist nach acht
Kindern lieb und nett zu sein (G7, G8, G10, G13, G15, G25), gefolgt von lustig
sein (G1, G3, G10), einen Spielgefährten zu haben (G2, G8, G10, G15), Freunde zu sein (G9, G15, G18) sowie Hilfe und Hilfsbereitschaft (G3, G13a, G25).
Weiters wurde genannt cool zu sein (G25), gut reden zu können (G9), verrückte
Dinge machen (G1), frech zu sein (G8), weil sie bestimmte Dinge gut können wie
beispielsweise Fußball (G3), Tischfußball (G4) oder Karate und Wrestling (G4)
oder auch ein ruhiges Wesen haben (G1).
Negativ bewertet werden Nerven (G13a, G16a), Lügen (G23), Ärgern (G17),
Schlagen und Hauen (G17, G7), unfair zu spielen (G7), etwas kaputt zu machen
(G7) und nicht zuzuhören (G7).
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11.4 I NTERAKTIONEN ZWISCHEN DEN PÄDAGOG I NNEN
Die Interaktionen zwischen PädagogInnen und Kindern stehen aus zweierlei
Gründen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Interaktionen zwischen den
PädagogInnen. Zum einen orientieren sich Kinder an ihren Bezugspersonen und
kopieren teilweise Verhaltensweisen, zum anderen hat die Qualität der Beziehungen unter den PädagogInnen im Sinne von gutem Arbeitsklima einen wesentlichen Einfluss auf das eigene Befinden und folglich auch auf den Umgang mit den
Kindern: „Wenn das Team passt, dann passt auch die restliche Arbeit“ (E13).

11.4.1 B EZIEHUNG
In jenen Einrichtungen, in denen zumindest zwei PädagogInnen beschäftigt sind,
wurde generell eine gute Zusammenarbeit und eine positive Grundstimmung beobachtet wie auch von den PädagogInnen bestätigt. Gute Zusammenarbeit bedeutet sich auszutauschen, sich im Handeln einig zu sein und sich gegenseitig zu
unterstützen. In wenigen Fällen ging die Beziehung zwischen den PädagogInnen
über die Arbeitsbeziehung hinaus: es gab auch private Treffen (E17) oder die Beziehung wurde als freundschaftlich empfunden (B7, B8) bzw. als solche bestätigt:
„Wir haben ein sehr freundschaftliches, persönliches Verhältnis einfach allgemein
im Team“ (E8) oder noch deutlicher: „Meine Kollegin ist gleich meine Freundin.
Also wir sind da sehr eng verbunden ( . . . )“ (E3).
Die Arbeitsbeziehung gestaltete sich großteils harmonisch (B8, B9, E10, B13,
B21, E27) und kollegial (B5) mit guter Gesprächsbasis (E26). Eine tolle Zusammenarbeit (B4, B7, B9, B13, B18, B21), ein eingespieltes Team zu sein (B7, B22),
Gleichberechtigung bzw. Einigkeit im Handeln (B5, B8, B11, B17, B18, B27)
sowie die „Bereitschaft, Dinge weiterzuentwickeln“ (E11) sind weitere wichtige
Eckpfeiler eines positiven Arbeitsklimas.
In einigen Einrichtungen wurde ein hierarchisches Verhältnis zwischen PädagogInnen und LeiterInnen festgestellt. Während in einem Beispiel die Leiterin
mit den Kindern gemeinsam isst, teilen die PädagogInnen das Essen aus und reinigen die Küche. Ferner halten die PädagogInnen bei Konflikten und bestimmten
Entscheidungen stets Rücksprache mit der Leitung, was auf eine übergeordnete Position schließen lässt (B4). In einem zweiten Beispiel wirkt eine Pädagogin
sehr unsicher und sucht nach Bestätigung durch die Hauptverantwortliche (B3).
Während sich in den meisten Einrichtungen die PädagogInnen duzen, konnten wir einzelne Ausnahmen beobachten. Obwohl sich die PädagogInnen untereinander duzen und die Leiterin per Sie, aber mit Vornamen anreden, wirkt die
Beziehung gleichberechtigt und harmonisch (B9). Ein Ungleichgewicht herrscht
hier vor: „Kolleginnen sind per du und sprechen sich mit dem Vornamen an ( . . . ),
die Leiterin ( . . . ) spricht die Pädagoginnen mit Vornamen an und ist mit allen per
Sie. Die Pädagoginnen sprechen die Leiterin mit ihrem Nachnamen an“ (B28).
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11.4.2 KOMMUNIKATION
Was die Kommunikation zwischen den PädagogInnen betrifft, so lassen sich
zwei Kommunikationsmuster erkennen, nämlich stattfindende Kommunikation
und kaum bis keine Kommunikation.
Die beobachteten Gesprächsinhalte sind allgemeine Unterhaltungen (B16,
B18, B23, B24, B26, B27), Gespräche über pädagogische Vorgehensweisen und
die Kinder (B1, B20), Aufgabenteilung (B11), Informationsaustausch und Organisatorisches (B1, B4, B16, B25, B27) sowie Austausch über Konflikte (B4). In
einer miterlebten Teamsitzung geht es um Wünsche der PädagogInnen, Probleme
und den Umgang mit Problemen. Positiv aufgefallen ist die große Kooperationsbereitschaft im Team (B9).
Dann gibt es Einrichtungen (B2, B5, B6, B10, B17, B19, B21, B24, B25),
in denen kaum Kommunikation stattfindet, weil es nur eine ständig anwesende
Pädagogin gibt: „Da sieht man manchmal die Kolleginnen gar nicht, die eine
geht nach Hause, die andere kommt“ (B28).
11.4.2.1 P OSITIVE E LEMENTE IN DER A RBEIT
Fragt man die PädagogInnen selbst, was ihnen an ihrer Arbeit besonders gefällt,
so steht an erster Stelle die Arbeit mit Kindern: „Ich genieße extrem diese Nähe
zu den Kindern“ (E27), die Entwicklung der Kinder (E13, E25), positives Feedback von Kindern und Eltern (E18). Das Wohlfühlen der Kinder gilt als Ausdruck
des Erfolges: „Es ist einfach auch schön, so ein Kinderlachen zu sehen, das ist
für mich eigentlich das Schönste, wenn ich weiß, ein Kind fühlt sich wohl und es
lacht aus vollem Herzen“ (E22). Wichtig ist das Vertrauen der Kinder: „Wenn
man die Beziehung zu den Kindern hat oder kriegt, dass sie einem so viel Vertrauen schenken, dass sie einen in den Kopf reinschauen lassen und erzählen,
was sie sich denken“ (E9). Weiters wurden Abwechslung, Vielfältigkeit und neue
Herausforderung (E6, E11, E13, E24, E26), „lebendige Arbeit“ (E17), Einstieg
in die Arbeitswelt (E20), Ausleben der Kreativität (E4, E8) und die Arbeit mit
schwierigen Kindern („Dass sie merken, ja dass sie auch erwünscht sind“, E4)
genannt.
11.4.2.2 S CHWIERIGKEITEN IN DER A RBEIT
Von den PädagogInnen als Schwierigkeiten und Hürden bezeichnet werden Organisatorisches, Personalwechsel (E5), unterschiedliche Berufsansichten (E18),
Arbeit mit schwierigen Kindern (E6), extremer Lärmpegel (E23), Aggression und
Gewalt (E23), Abgrenzung von den Problemen der Kinder (E8), Gefahr eines
Burn-out (E22), eine Balance der Angebote zu finden (E20), schwierige oder zu
viele Kinder in Kombination mit zu wenig Personal (E10, 13, E15, E19), Streit
und Konflikte (E17), mangelnde räumliche Bedingungen (E17), „Zickenterror“
(E12) und mangelnde Kooperation im Team/mit Erwachsenen (E11).
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11.5 I NTERAKTIONEN PÄDAGOG I NNEN – E LTERN
Elternkontakte spielen eine wesentliche Rolle. Regelmäßiger Austausch kann wesentlich zum Wohlbefinden der Kinder beitragen. Es gibt mehrere Gelegenheiten
mit den Eltern in Kontakt zu treten. Dazu zählen die Abholphase, Elternabende,
Telefonkontakte oder schriftliche Kommunikation und Extratermine für Elterngespräche.
11.5.0.3 A BHOLPHASE
Eine besonders einfache Möglichkeit mit den Eltern ins Gespräch zu kommen,
sind die täglichen Abholphasen.
Typisch für die Abholphase sind Tür-und-Angel-Gespräche zwischen PädagogInnen und dem abholenden Elternteil in vielen der untersuchten Einrichtungen.
Die Inhalte solcher Gespräche sind vor allem kurze Rückmeldungen über den
Nachmittag (E13, E15, E19, E24, E26) wie das Verhalten der Kinder (B18, E20,
B21), wichtige Informationen über das Kind wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten (B21) oder gesundheitliche Faktoren (E4), Organisatorisches (B8, B15, B18,
B26, B28), schulische Belange (B21, E23), Familiäres (E21) oder Aktivitäten der
Einrichtung (B19). Manchmal erzählen aber die Eltern auch von sich und ihrer
Situation (B13).
Zwischen einigen Elternteilen und den PädagogInnen fanden in denselben
Einrichtungen keine Gespräche statt, der Kontakt beschränkte sich auf Grüßen
und Verabschieden.
Es gab auch einige Einrichtungen, in denen es keinen Kontakt zwischen Eltern
und PädagogInnen während der Abholphase gab, da ein Teil der Kinder alleine
nach Hause ging (B3, B7, B17, B19, B23) oder die Eltern draußen auf ihre Kinder
warteten (B20).
11.5.0.4 E LTERNABENDE
Zahlreiche Einrichtungen veranstalten einen oder mehrere Elternabende pro
Schuljahr. Andere Möglichkeiten des Austausches sind Eltern-Kind-Treffen (E1),
die Anwesenheit an den Elternsprechtagen in der Schule (E4, E12, E25, E26) oder
Tag der offenen Tür (B27). Die Intention am Tag der offenen Tür wird in dieser
Weise beschrieben: „Es kann kommen, wer will, wenn er will, wenn er Zeit hat,
er kann sich das alles einmal anschauen, wir sind einfach da, wenn man Fragen
hat, ist man Rede und Antwort und das war eigentlich auch positiv“ (E3). Auch
ein Elternfrühstück gab es in einer Einrichtung.
11.5.0.5 T ELEFONKONTAKTE UND SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION
Austausch findet per Telefon oder in schriftlicher Form statt. Beliebt sind Nachmittagshefte (B2, E19, E20, B24, E25, E26, B28), die je nach Einrichtung eine
andere Bezeichnung haben, die dem Informationsfluss, Mitteilen von Organisa-
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torischem, Austausch sowie der Rückmeldung über Verhalten der Kinder dienen.
In einer Einrichtung gibt es einen regelmäßigen Elternbrief (B9), in einer anderen
die Informationstafel (B22). In einer Einrichtung wurde der Austausch via E-Mail
bemerkt.
11.5.0.6 E XTRATERMINE /E LTERNGESPRÄCHE
Eltern haben in einigen Einrichtungen auch die Möglichkeit Extratermine für Gespräche zu vereinbaren. In einer Einrichtung ist es geplant Sprechstunden einzuführen, die die Eltern für Gespräche nutzen können (E27). PädagogInnen suchen
ihrerseits den Kontakt zu den Eltern, um Probleme zu besprechen (E6, E7, 22,
E28) oder einfach ins Gespräch zu kommen (E9). Manchmal werden dazu auch
die LehrerInnen der Schule eingeladen (E11). Vereinzelt bieten PädagogInnen Eltern die Möglichkeit außerhalb der Öffnungszeiten vorbeizukommen (E8). Bei
solchen Einzelgesprächen ergibt sich manchmal die Frage der Zuständigkeit und
der eigenen Abgrenzung, wie es diese Pädagogin ausführlich beschreibt:
„( . . . ) dass wir bei Bedarf Eltern einladen zu einem Gespräch, oder wenn sie etwas brauchen, die kommen. ( . . . ) dann wissen sie genau, sie können einen Termin haben und man
hat ein Gespräch am Vormittag in aller Ruhe. Also das funktioniert auch immer ganz gut.
Ist uns auch ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit den Eltern. Wobei das natürlich auch
eine starke Belastung darstellt, weil man da auch ganz viel abfangt von Seiten der ja eigentlich familiären Probleme, die halt oft nicht wissen die Eltern, wo sollen sie hingehen,
mit wem sollen sie reden und dann sind es eben wir. Und da haben wir schon geredet
irgendwie, ist es eigentlich noch unsere Aufgabe solche Dinge zu klären. Weil da geht
es dann echt um ja Beziehungsprobleme teilweise. Und sie kommen halt und erzählen
uns das, wie schlecht es ihnen damit geht und dann denke ich mir, eigentlich ist es nicht
unsere Geschichte und trotzdem denke ich mir, schön, dass sie das Vertrauen haben, dass
sie wissen sie können da herkommen“ (E1).

11.5.1 S CHWIERIGKEITEN
Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, dass man zu manchen Eltern keinen Kontakt aufbauen kann, da sie Elternabende nicht besuchen (E16, E20) oder den Kontakt verwehren: „Es gibt auch Eltern, die nehmen zum Beispiel das Handy nicht
ab oder so, weil die wissen haargenau, dass ihr Kind schwierig ist und wenn sie
sehen, das ist die I. (Expertin) ( . . . ) die nehmen gar nicht ab“ (E3). Eine Pädagogin problematisiert es folgend:
„Also gerade bei den Kindern, wo ich mir die Eltern öfter hereinwünschen würde, die
kommen nie. Also ich habe manche auch noch nie gesehen, manche Eltern. Wir haben
zwar einen Elternabend am Anfang gehabt, aber da waren auch nicht alle da. Und es
kommen eh nur die Eltern, die eh sehr bemüht sind, wo mit den Kindern eh alles passt“
(E17).

12 K ONFLIKTE
12.1 E INLEITUNG
„Konflikte sind im Leben allgegenwärtig und gehören auch für Kinder zum Alltag.
Indem sie ständig Konflikte durchlaufen, erwerben sie gleichzeitig die Kompetenzen, mit weiteren Konflikten umzugehen“ (Cierpka 2005, S. 26). Konflikte sind ein
idealer Rahmen zur Selbstdurchsetzung und zur Artikulation eigener Interessen.
Entscheidend für die soziale Qualität von schulbezogener Nachmittagsbetreuung
ist folglich weniger die Tatsache, ob Konflikte stattfinden, sondern vielmehr, wie
mit auftretenden Konflikten umgegangen wird. Durch einen adäquaten Umgang
mit Konflikten seitens der PädagogInnen erhalten Kinder die Chance zu lernen,
wie Konflikte konstruktiv gelöst werden können. Bei konstruktiven Konfliktlösungen „geht es zentral um selbstbewusste Klärungen der eigenen Interessen,
Gefühle und Motive, ebenso wie um die selbsttätige, gemeinsame Erstellung von
Handlungsalternativen“ (Sting/Sturzenhecker 2005, S. 243). Konstruktive Konfliktlösung heißt weder aggressives und gewalttätiges Aushandeln, noch verbale
Sticheleien, Beschimpfungen oder Zynismus. Wenig konstruktiv im Hinblick auf
den Lernprozess der Kinder ist das Ersticken der Konflikte im Keim oder die bloße
Forderung nach Entschuldigung. Kinder sollen demnach Kompetenzen erwerben,
um ihre Konflikte möglichst selbstständig austragen und lösen zu können. Nach
Auffassung von Faller/Kernthe/Wackmann (vgl. 1996, S. 7) sind Kinder sehr wohl
in der Lage Konflikte konstruktiv zu bewältigen, mehr noch, sie wollen Konflikte
und Probleme untereinander regeln, sofern sie einen Weg dafür sehen. Im Folgenden werden wir zunächst Konfliktthemen und Formen von Konflikten erörtern,
um dann die unterschiedlichen Umgangsweisen der PädagogInnen darzustellen.

12.2 KONFLIKTTHEMEN
Die Themen, die den beobachteten oder erzählten Konflikten zugrunde liegen,
sind sehr vielfältig und sollen im Folgenden überblicksartig dargestellt werden.

12.2.1 KONFLIKTE

IM

S PIEL

Am häufigsten, in knapp einem Drittel der Einrichtungen, wurden von den Kindern in den Gruppendiskussionen auf die Frage „Streitet ihr auch manchmal im
Hort/in der Nachmittagsbetreuung?“ Konflikte genannt, die im Spiel entstehen.
Genannt seien Unstimmigkeiten im Spiel, Rivalität sowie Unstimmigkeiten in der
Auswahl von Spiel- und Bastelmaterialien. Hierzu einige Beispiele: Vor allem
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bei den Buben werden Missachtung von Regeln und die Anerkennung von Toren beim Fußballspiel genannt. So wird beispielsweise der Tormann beschimpft,
weil er ein zu verhindern gewesenes Tor bekommen hat (G24) oder es wird generell darüber verhandelt, ob ein geschossenes Tor zählt oder nicht (G24, B26).
Gestritten wird auch darüber, welches Spiel gespielt wird (G9, G20) oder wer
das Recht auf bestimmte Spielmaterialien hat (G12, G24, G20). Auch Wegnehmen von Spielsachen (G7) oder Schummeln beim Spielen (B13) sind Auslöser
für Konflikte.

12.2.2 KONFLIKTE

IN

F ORM

VON KÖRPERLICHER

G EWALT

In sechs Einrichtungen (G2, G4, G5, G17, G21, G23) wurde von den Kindern
körperliche Gewalt genannt bzw. von uns beobachtet (B4). Körperliche Gewalt
findet in Form von gegenseitigem Hauen, Schubsen oder Zwicken statt. Körperliche Gewalt scheint aber zumindest in zwei Fällen nicht der primäre Konflikt,
sondern bereits der Umgang mit dem Konflikt zu sein. Im einen Fall reagiert ein
Kind mit Schlägen, als ein anderes etwas kaputt macht. Im anderen Fall liegen
verbale Attacken vor, die in körperlicher Gewalt enden, wie folgende Ausschnitte
zeigen: „Die, die über mich maulen, die schlage ich dann ( . . . ) oder über meine
Mutter maulen, die schlag ich dann.“ (G17) oder: „Manchmal, wenn einer zum
Beispiel kommt und einen so lange ärgert, bis man ausrastet, he, dann rutscht
einem meistens die Hand aus“ (G6).

12.2.3 KONFLIKTE

IN

F ORM

VON

B ESCHIMPFUNGEN

Verbale Gewalt in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen sind vereinzelt
Thema (G4, G25, B17). Beschimpfungen reichen von „Du bist blöd“ bis hin zu
„verseuchter Sau“ und enden im Streit. Welches Ausmaß solche Beschimpfungen
annehmen können, sei durch folgende Schilderung verdeutlicht: ein zehnjähriges
Mädchen sagt, sie streite oft, da sie die Kinder in der Mittagsbetreuung nicht mag,
beruhend auf einem Erlebnis in der ersten Klasse:
„A: ‚Wo ich in der ersten Klasse war, haben immer alle zu mir gesagt, ich bin verseucht,
weil sie immer gemeint haben ich tue Nasenbohren, dabei ich nur so strichen.‘ I: ‚Und da
habt ihr dann gestritten? ‘ A: ‚Ja, dann sind sie immer von mir weggerannt und immer so
gesagt, du verseuchte Sau und so‘“ (G4).

12.2.4 G ERINGFÜGIGE KONFLIKTE
Bei vielen Konflikten handelt es sich um Banalitäten und Kleinigkeiten, die von
den Kindern selbst als solche bezeichnet werden: „Also nur wegen total blöden
Sachen, ehrlich gesagt.“ (G6) oder, „Also das passiert schon, dass wir uns eigentlich also unnötig streiten, um einen Blödsinn“ (G1). Solche Streitigkeiten finden
auch in Freundschaften statt, die vorübergehend zum Krach, dann aber rasch zu
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einer Versöhnung führen. Es geht entweder um Meinungsverschiedenheiten, sich
einen Freund „teilen“ zu müssen oder zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen.
Weitere Themen sind gegenseitiges Ärgern, Ungerechtigkeiten oder mangelnde
Kooperation einiger Kinder.

12.3 B ETEILIGTE KONFLIKTPARTNER I NNEN
12.3.1 KONFLIKTE

UNTER

K INDERN

Konflikte unter den Kindern tauchen in vielen Konstellationen auf: zwischen
Mädchen (G20, G27), zwischen Buben (B25), aber auch gemischtgeschlechtliche Konflikte werden ausgetragen (G5, G12, G25). In einer Einrichtung wurde
ein Konflikt zwischen ägyptischen MigrantInnenkindern, die sich in ihrer Muttersprache beschimpften, beobachtet (B1).

12.3.2 KONFLIKTE

ZWISCHEN

K INDERN

UND

PÄDAGOG I NNEN

Konflikte fanden aber nicht nur unter den Peers, sondern vereinzelt auch zwischen
Kindern und PädagogInnen statt. Schreien und Ermahnungen seitens der PädagogInnen fanden unter anderem aufgrund des übermäßigen Lärmpegels (B26) statt.
In einer anderen Einrichtung bringen zwei Mädchen die Pädagogin zur Weißglut
(z.B. provokantes Gähnen). Die Beziehung zwischen einer Pädagogin und einem
Jungen, der derzeit in einem Heim für AsylwerberInnen lebt, scheint sehr konfliktträchtig zu sein. Die Pädagogin erklärt der Forscherin gegenüber, dass sie der
Bub oft anlügt, nur um nicht zur Schulpsychologin hingehen zu müssen (B24).
Ein Bub, dessen Eltern in Scheidung leben, zeigt auffälliges Verhalten, was zu
häufigem Schimpfen und Sanktionen seitens der Pädagogin führt (B20).

12.4 U MGANG MIT KONFLIKTEN
Wie die folgenden Ausführungen zeigen, wird mit Konfliktsituationen in den einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedlich umgegangen. Es gibt ausführliche Gespräche, Ersticken der Konflikte oder Bestrafungen. Ferner gibt es Unterschiede,
ob die Kinder die Konflikte alleine lösen, die PädagogInnen einbeziehen oder ob
die PädagogInnen von vornherein eingreifen.
In einer Einrichtung betont die Expertin die Wichtigkeit des Erlernens einer
Konfliktkultur:
„Wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, dann gibt es halt ein Gespräch und [das ist] auch
wichtig, nämlich damit die Kinder lernen, Konfliktkultur irgendwie selbst zu lernen oder
sich einzuverleiben, zu sagen, also wie gehe ich mit einem Konflikt jetzt um; und da versuchen dann wir auch als Vorbilder zu wirken, in der Form, dass man sagt, wir müssen
das wirklich auch so verinnerlichen den Kindern, dass es ein Gespräch ist, das nicht irgendwelche Strafen nach sich zieht, sondern dass man das Problem anschaut, wie ist es
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zustande gekommen und was könnten wir in Zukunft verändern. Also so in diese Richtung und da lernen sie schon auch dann in der Form Konfliktkultur von uns“ (E1).

12.4.1 G ESPRÄCHE

MIT DER

L EITERIN

In einer Einrichtung wird das Besprechen der Konflikte unter Kindern generell
an die Leiterin der Einrichtung delegiert (B9), da den HortpädagogInnen in den
Gruppen häufig die Zeit fehlt sich mit Konfliktmanagement zu beschäftigen: Beim
Spielen im Garten kam es zu einem Konflikt zwischen sieben Kindern (fünf Buben, zwei Mädchen). Sie begannen einander mit Steinen zu bewerfen. Die Horterzieherin geht zur Leiterin ins Büro und bittet diese mit den Kindern zu reden.
Kurz darauf kommen die Kinder und setzen sich rund um den Tisch im Büro der
Leiterin. Diese ersucht jede/n einzelne/n die Situation zu schildern und die Kinder erzählen der Reihe nach ihre Sichtweise. Die Leiterin achtet besonders darauf,
dass die Kinder einander aussprechen lassen, weist sie gegebenenfalls darauf hin.
Die Kinder benennen auch ihre Gefühle in der Situation. Nach dieser ersten Runde
fragt die Leiterin nach möglichen Lösungsansätzen („Wie hättest du in dieser Situation reagiert?“, „Was hättest du anders gemacht?“). Sie stellt auch Fragen wie:
„Kannst du verstehen, dass B. so reagiert hat?“ Es entsteht ein reges Gespräch.
Am Ende formulieren die Kinder offene Fragen und was sie noch brauchen, wie
z.B. eine Entschuldigung. Es wird darauf geachtet, dass sich die Kinder nur entschuldigen, wenn sie es von sich aus wollen, niemand wird gezwungen. Wenn die
Kinder von dieser konkreten Konfliktsituation abschweifen und auf frühere Konfliktsituationen verweisen, holt sie die Leiterin wieder zurück. Aussagen wie „Er
hätte mich beinahe getroffen“ lässt sie nicht gelten und sie sagt: „Es ist aber nicht
passiert“. Am Ende kommt es zu einer Versöhnung aller Beteiligten und es wird
betont, dass das Werfen von Steinen nicht in Ordnung ist. Die Leiterin erarbeitet
mit den Kindern auch den Unterschied zwischen „Petzen“ und „Hilfe holen“, da
die Kinder Bedenken äußern, die HortpädagogInnen miteinzubeziehen, um nicht
als „Petze“ dazustehen.
Kurz darauf kommt eine andere Horterzieherin zur Leiterin ins Büro, da sich
zwei Buben ihrer Gruppe nicht verstehen. Sie kommen ins Büro und schildern ihre Wahrnehmungen, sind eigentlich Freunde, mögen einander aber nicht, wenn sie
streiten. Die Leiterin hört ihnen geduldig zu. Danach holt sie ein „Freundschaftsversöhnungsstangerl“ (Schokoladenstangerl).
Die Auseinandersetzung mit Konflikten variiert aber nicht nur von Einrichtung zu Einrichtung, sondern hängt auch stark von den dort arbeitenden PädagogInnen ab. In einer Einrichtung (B4) beispielsweise gibt es PädagogInnen, die
ausschließlich die akute Konfliktsituation zu beseitigen versuchen, andere wiederum nehmen sich mehr Zeit dafür und besprechen Auseinandersetzungen mit den
betreffenden Kindern. Sie versuchen die Ursachen für den Konflikt zu ergründen
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und zwischen den Kindern zu vermitteln, damit sie zu einer Einigung kommen.
Vor allem die Leiterin scheint in diesem Bereich sehr fähig und bemüht zu sein.

12.4.2 F ORDERUNG

NACH

E NTSCHULDIGUNG

In einigen Einrichtungen scheint eine Entschuldigung (B2, B13, B15, G24), die
seitens der PädagogInnen gefordert wird, oder die Forderung sich zurückzuhalten
(B17), vorrangig zu sein. Ein Mädchen erzählt in der Gruppendiskussion, dass die
Pädagogin, wenn es ein Gerangel zwischen Buben und Mädchen gibt, eingreife.
Eingreifen bedeutet in diesem Fall, dass die Kinder zuerst getrennt werden, dann
auf einer Bank sitzen und sich anschließend entschuldigen müssen: „Wenn sie
aufstehen dürfen, dann müssen sie sich vertragen, also sich die Hände geben und
sagen: ‚Entschuldigung, es tut mir leid‘“ (G24).
In einer anderen Einrichtung (B2) gab es einen Zwischenfall, den die Pädagogin nicht persönlich mitbekommen hat, da sie sich in einem anderen Raum
befand. Ein Bub kommt zu ihr und erzählt, dass ein Mädchen weint. Die Lehrerin
geht daraufhin zur Garderobe. Sie nimmt das Mädchen an der Hand, hockt sich
zu ihr und dem Buben. Sie fragt, was passiert sei. Ein anderes Mädchen erzählt,
dass der Bub dem Mädchen mit dem Schuh auf den Kopf geschlagen habe, da
beide Beteiligten es nicht sagen können. Die Lehrerin redet auf den Buben ein,
fragt, warum er das getan habe, und sagt, dass es nicht in Ordnung sei. Die Lehrerin verlangt, dass sich der Bub entschuldigt, was er auch nach langem Bitten
tut – zuerst sehr leise, dann, nach Aufforderung der Lehrerin, etwas lauter. Die
Entschuldigung wirkt erzwungen.

12.4.3 B ESTRAFUNGEN /S ANKTIONEN
Anstelle von Gesprächen gibt es in manchen Einrichtungen auch Sanktionen.
Streitereien zwischen den Kindern werden auch dadurch sanktioniert, dass diese für etwa fünf Minuten auf einer Bank sitzen (G23, B25) und über ihr Verhalten
nachdenken müssen oder in einen anderen Raum (B17, B18, B26) gehen müssen. Vereinzelt bekommen die Kinder Strafaufgaben. In einer Einrichtung (G17)
müssen Kinder bis zu 100-mal einen bestimmten Satz schreiben („Wenn ich jetzt
den D. schlage, dann muss ich schreiben ‚Ich schlage niemanden.‘, G17), in einer
anderen (G23) haben Konflikte das Strafsitzen auf einer Bank und das Schreiben
eines Aufsatzes zum Thema „Was man im Klassenzimmer nicht machen darf“ zur
Folge. Auch Lernen (G21), Schreiben (G17) oder Mandalas-Malen (B25) wurden
als Strafaufgaben beobachtet. Weitere beobachtete Sanktionen sind das eine Woche lang geltende Verbot Computer zu spielen (G5) oder das Wegräumen von
Bastelmaterialien, als darum gestritten wird (B17). Sanktionen mögen in einzelnen Fällen sinnvoll sein, um den Kindern zu verdeutlichen, dass ein bestimmtes
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Verhalten nicht in Ordnung ist. Förderlich wäre eine Auseinandersetzung und Bearbeitung der Konflikte sowie mit den dadurch auftretenden Gefühlen.

12.4.4 U MGANG

MIT

B ESCHIMPFUNGEN

Das Verwenden von Schimpfwörtern (z.B. „Scheiße“) wird in der Regel verbal
geahndet (z.B. B19). In einer Einrichtung müssen die Kinder, wenn sie andere beschimpfen, eine vorgegebene Anzahl an netten Wörtern ins sogenannte Schimpfwörterheft schreiben. Die Anzahl hängt davon ab, wie oft das Kind schon ins
Schimpfwörterheft geschrieben hat. (B17).

12.4.5 U MGANG

MIT KÖRPERLICHER

AGGRESSIVITÄT

In jenen Einrichtungen, in denen körperliche Aggressivität präsent ist, reagieren die PädagogInnen mit Schreien (G26), Ermahnungen (B19) oder Drohungen
(B25). Eine Kombination von Sanktionen ist in einer Einrichtung vorgesehen:
„Bei körperlich aggressivem Verhalten wird der Name des Kindes an eine Liste, die an der
Türe hängt, eingetragen. Wenn ein Kind zwei Mal oder öfter auf der Liste steht, darf es
für eine Woche nicht am Computer spielen und in den Turnsaal gehen. Zusätzlich müssen
ein Rechenzettel und zwei Mandalas in der Freizeit gemacht werden“ (B17).

In zwei Einrichtungen wurde die Einbeziehung der Eltern bei Konflikten körperlicher Aggressivität beobachtet. Im folgenden Beispiel geht es um die unterschiedlichen Folgen einer Androhung, die Eltern zu verständigen:
„Zwei Buben raufen in der Schule vor dem Weggehen. Die Pädagogin sagt, dass sie die
Eltern anrufen wird, weil beide auch gestern schon so viel gerauft haben und sich heute
noch zusätzlich mit Schimpfwörtern beschimpft haben. Ein Bub ist daraufhin sehr beleidigt und spricht bis zum Essen kein Wort. Er will auch nichts essen, aber nachdem
die Pädagogin noch einmal mit ihm unter vier Augen gesprochen hat, isst er doch. Später erzählt mir die Pädagogin, dass er besonders große Angst vor seinem Papa hat und
die Drohung seine Eltern zu verständigen das Einzige ist, das Wirkung zeigt. Der andere
Bub ist davon wenig beeindruckt und verhält sich wie vor dem Konflikt. Dazu meint die
Pädagogin später, dass seine Mutter ganz hinter ihm steht und es ihm deshalb egal ist“
(B25).

12.4.6 G ELADENE KONFLIKTE
Folgendes Beispiel zeigt exemplarisch, wie geladen Konflikte sein können:
„Zwei Vorschuljungen haben die Rechenmappe vor sich. S. nimmt einen Zettel heraus und
lässt den Ordner vor sich liegen. A. nimmt sich auch einen Zettel heraus. Dabei fallen ihm
einige Zettel auf den Boden. Einige Minuten später, als alle zusammenräumen müssen,
entdeckt Frau G. [= Päd.] die Zettel am Boden. Sie sagt zu S., dass er sie aufheben soll,
worauf er sagt, dass er das nicht war. Daraufhin wird ihm in sehr lautem Ton gesagt, was
ihm eigentlich einfällt und wieso sie den Saustall, den er angerichtet hat, aufräumen soll.
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Sie fährt damit fort, dass sie ohnehin zu viel für die Kinder zusammenräumt und meint,
dass sie ja nicht ihre Putzfrau ist und ihr auch niemand hinterher räumt. Egal wer die
Zettel auf den Boden geworfen hat, S. soll ihr nicht widersprechen und das tun, um was
sie ihn gebeten hat. Währenddessen heben Frau G. und S. die Zettel vom Boden auf. Frau
G. knallt die Zettel laut auf den Tisch. Der Junge gibt die Zettel zurück in die Mappe und
verlässt scheinbar unbeeindruckt den Raum. Im Anschluss daran redet sie mit mir und
teilt mir mit, dass es so nicht gehen kann“ (B17).

12.4.7 K INDER

LÖSEN

KONFLIKTE

„Wenn es so leichte Streite sind, bringen wir das selber auch wieder in Ordnung
( . . . )“ (G1), heißt es in einer Gruppendiskussion. Strategien zur Konfliktlösung
werden von den Kindern in den Gruppendiskussionen kaum genannt. Im Vordergrund steht aber gegenseitiges Entschuldigen und Versöhnen, was manchmal
dauern kann:
„Da können wir uns einigen, aber es dauert dann halt eine Viertelstunde“ (G9).
„M: ‚Wir sind uns aus dem Weg gegangen und dann wollten wir einfach wieder Freunde
sein, weil Aus-dem-Weg-Gehen ist ja auch nicht schön und wenn eine Freundin verlieren
oder sowas ist auch nicht schön.‘ L: ‚Ja, und da war ich dann auch sehr traurig ( . . . ) und
dann ist die M. Ch. zu mir gekommen, hat gesagt ‚ich mag gern mit dir wieder Freunde
sein, ah vertrag ma uns wieder? ‘“ (G13a).

In einer Einrichtung versuchen die Kinder durch Gespräche und Formulierung
von Gefühlen selbst zu einer Lösung zu kommen, wie folgender Ausschnitt zeigt:
„Zum Beispiel aus der, also der D. hat beim Landhockeyspielen, also da bei den Betonfliesen da, hat der da die Erde so hinauf getan, und dann rutschen wir die ganze Zeit aus
auf dem und das stört halt so, weil da hat, da hab ich mich gestern da aufgeschürft, da und
( . . . ) I: ‚was macht ihr denn dann? ‘ M: ‚Nicht gleich prügeln, sondern zuerst wollen wir
einmal, dass er damit aufhört ( . . . )‘ I: ‚Wie macht ihr denn das, dass er damit aufhört? ‘
Mi: ‚Wir sagen ‚hör auf‘, weil das nervt, wir sind schon ein paar Mal darauf ausgerutscht,
und meistens hört er eh nicht auf.‘ I: ‚Was macht ihr dann? ‘ Mi: ‚Dann, dann sagen wir
es ihm noch ein letztes Mal und wenn er dann noch weiterlacht, dann schupfen wir ihn
halt, nicht fest, aber ganz locker.‘ M: ‚Einfach so, aber dann hört er eh auf, weil er ist ja
immer noch unser Freund, wenn dann auch nicht, dann geht er so grantig auf uns los‘“
(G9).

12.4.8 E INBEZIEHUNG

DER

PÄDAGOG I NNEN

Sehen sich Kinder nicht in der Lage die Konfliktsituation selbst zu bewältigen,
beziehen sie die PädagogInnen mit ein, wobei es sowohl beim Um-Hilfe-Bitten
der Kinder als auch bei den Reaktionen der PädagogInnen Unterschiede gibt.
Während einige Kinder regelrecht „petzen“ (B24) und sich von dem/der
Pädagogen/-in Verstärkung erwarten, fordern andere Hilfe ein. Reaktionen auf
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Petzen sind Zurechtweisen (B18), Schimpfen (G15) oder die Aufforderung es
selbst zu regeln („Warum sagst du ihm nicht selbst?“) (B16).
In einem Fall äußert ein Kind seinen Ärger, da ein anderes Kind offenbar
Unwahrheiten erzählt. Die Pädagogin bittet das eine Kind um seine Wahrheit und
fordert das andere Kind auf, diese zu akzeptieren, was die Situation sofort beruhigt
(B19).
In zwei anderen Konflikten geht es um Spielregeln bzw. Regelverstoß. Im ersten Beispiel fordern die Kinder die schlichtende Funktion der Pädagogin, welche
daraufhin die Spielregeln liest und den Kindern erklärt. Dieselbe Pädagogin versucht in Situationen, in denen jüngere Kinder das Spiel der Älteren stören, die
Motive zu erklären, wenn ihr Eingreifen von den Kindern gewünscht wird, denn
„die Pädagoginnen sind nach eigenen Angaben darauf bedacht, dass jüngere Kinder, die noch nicht so lange in der Einrichtung sind, sich den Regeln der dominanten Gruppe der Älteren beugen und deren Spielbereich (Territorium) anerkennen“
(B7). In einer anderen Einrichtung bitten zwei Mädchen um Rat. Der Pädagoge
lässt sich die Situation erklären. Als es lauter wird, hält er sich demonstrativ die
Ohren zu. Die beiden beruhigen sich wieder und spielen weiter (B8).
In einer einzigen Einrichtung scheinen die Kinder absolut nicht in der Lage
zu sein, Konflikte untereinander zu lösen, wie folgender Ausschnitt aus dem Beobachtungsprotokoll deutlich macht:
„Bei allen Auseinandersetzungen zwischen Kindern, unabhängig von Alter, Geschlecht
und Gruppenzugehörigkeit, wird sofort nach der Betreuerin gerufen; sie geht bei jeglichen Streits gleich dazwischen, trennt die beteiligten Kinder und fordert sie auf damit
aufzuhören; klärende Gespräche im Nachhinein finden nicht statt (persönlicher Eindruck:
Kinder haben sich an die starke und immerwährende Präsenz der Pädagogin gewöhnt und
sind jetzt nicht mehr in der Lage Konflikte eigenständig zu lösen)“ (B3).

12.4.9 E INGREIFEN

DER

PÄDAGOG I NNEN

Ein Bub in der Gruppendiskussion schildert eine Konfliktszene folgendermaßen:
wenn ein anderer Bub ihn schlägt oder Dinge kaputt macht, schlägt er ihn und dieser schlägt wieder zurück. An dieser Stelle greife dann die Pädagogin ein. Fraglich
ist hier, ob die körperliche Gewalt hier der eigentliche Konflikt ist oder aber schon
eine Form der Konfliktbewältigung durch die Kinder, denn
„( . . . ) die meisten Konflikte unter Kindern entgehen dem Erwachsenenauge. Erst wenn
Konflikte unter Kindern laut ausgetragen werden oder diese den Erwachsenen in seinen
Intentionen stören, werden sie wahrgenommen. Diese aber machen den geringeren Teil
der Konflikte unter Kindern aus. Typisch für Konflikte unter Kindern ist, dass sie blitzschnell passieren. Typisch für Erwachsene ist es, dass sie in der Regel erst dann reagieren,
wenn Konflikte stören oder ein Kind um Hilfe ruft. Oft geht es bei genauerem Hinschauen den Kindern um etwas anderes, als auf den ersten Blick wahrzunehmen ist. Hinter
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dem fliegenden Baustein oder dem Gerangel um einen Sitzplatz kann ein Ringen um Zugehörigkeit stecken, es kann um Rivalitäten oder Freundschaften gehen, um Macht und
Einfluss aber auch um Normen und Werte, die untereinander gelten sollen“ (Diettrich
2005, S. 1).

Bei körperlichem Gerangel (G21) greifen die PädagogInnen ein. Vielfach wird
dieses Eingreifen nicht näher beschrieben, angewandte Möglichkeiten sind die
Kinder zu trennen (B6), diese zu ermahnen (B17, B18, B25) und aufzufordern
damit aufzuhören (B18) bzw. leise zu sein (B10) oder Strafen auszusprechen (B9).
In einer Einrichtung gibt es ständig Konflikte zwischen den Kindern, die meist
auf physischer Ebene ausgetragen werden. In derartigen Situationen gehen die
PädagogInnen sofort dazwischen, trennen die Kinder bzw. bewahren sie davor
einander weh zu tun. Teilweise versuchen die PädagogInnen im Nachhinein die
jeweiligen Ursachen der Konflikte und Auseinandersetzungen zu ergründen und
zwischen den beiden Kindern zu vermitteln. Generell sind die PädagogInnen dieser Einrichtung fast ständig damit beschäftigt Konflikte zwischen den Kindern zu
lösen.
In einer Einrichtung (B15) greifen die PädagogInnen grundsätzlich nicht ein,
wenn es Konflikte unter den Kindern gibt, außer die Kinder kommen zu ihnen.
In einer anderen Einrichtung wartet die Pädagogin zu, ob die Kinder es alleine
schaffen können. Wenn der Konflikt unlösbar scheint, greift sie ein:
„Dann höre ich mal zu, was passiert ist, was war der Grund zu dieser Streitigkeit und
dann versuche ich das auch gerecht zu lösen. Wer war da jetzt dann wirklich schuld,
waren beide schuld und sie sollen sich dann auch beide entschuldigen, beide nachdenken,
warum es so weit gekommen ist“ (E13).

13 D IVERSITÄT
13.1 E INLEITUNG
Die Volksschule stellt im derzeitigen österreichischen Schulsystem, das eine Selektion ab der Sekundarstufe I vorsieht, die Bildungsinstitution mit der größten
Diversität dar. Hier werden SchülerInnen noch weitgehend unabhängig von bestimmten Merkmalen wie Geschlecht, nationaler und kultureller Herkunft, von sozioökonomischem Status und – seit dem Bestehen von Integrationsklassen – von
körperlichem, geistigem und sozial-emotionalem Entwicklungsstand gemeinsam
unterrichtet. Da die Zielgruppe der vorliegenden Untersuchung Volksschulkinder
sind, die einen Hort oder eine Nachmittagsbetreuung besuchen, wird in diesem
Kapitel die Frage bearbeitet, in welcher Form Diversität in diesen Einrichtungen
beobachtet wurde und wie damit umgegangen wird. Der Fragestellung liegt der
Gedanke einer „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel 2006) zugrunde, einer Vielfalt,
die Erfahrungen von Diversität und Differenz ermöglicht, ohne Hierarchien zu
bilden. Hierarchien in einer Gesellschaft sind in einem historischen Prozess entstanden, indem den genannten Merkmalen die Ausprägungen Dominanz und Hegemonie auf der einen Seite sowie Unterordnung, Inferiorität und Marginalität auf
der anderen Seite zugeordnet wurden und werden. In Anlehnung an Prengel (vgl.
ebd., S. 13) bedeutet dies: Mädchen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder
mit körperlichen, geistigen und sozial-emotionalen Beeinträchtigungen und Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status haben historisch
die Gefährdung von Etikettierung und Diskriminierung gemeinsam.
Mit der Feststellung von Hierarchien in einer Gesellschaft verbunden ist die
Frage, inwieweit Chancen von Mitgliedern unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen auf gesellschaftliche Teilhabe realisiert werden können. Aus bisherigen Überlegungen resultieren folgende für das vorliegende Kapitel relevante Fragestellungen:
In welcher Form erscheint Diversität anhand der genannten Merkmale in den
Einrichtungen? Welche Sicht haben Kinder und PädagogInnen dazu? Wie wird
von konzeptioneller/organisatorischer Seite, seitens der Kinder und PädagogInnen
damit umgegangen? Das sind die Leitfragen. Gibt es Erfahrungen von Dominanz
und Unterordnung, von Hegemonie und Inferiorität bzw. Marginalität in Bezug
auf Geschlecht, Beeinträchtigung, Multikulturalität und sozioökonomischen Status, oder wie wird dem von konzeptioneller/organisatorischer Seite, seitens der
Kinder und PädagogInnen begegnet? Das sind weitere, untergeordnete Fragen.
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Darauf aufbauend wird die Frage nach Chancengleichheit gestellt. Werden Kindern marginalisierter Gesellschaftsgruppen durch den Besuch eines Hortes oder
einer Nachmittagsbetreuung bzw. durch geeignete Rahmenbedingungen Möglichkeiten geschaffen, die zu deren Chancengleichheit gegenüber den dominierenden
Gesellschaftsgruppen in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe beitragen können?

13.2 G ESCHLECHT UND G ENDER
13.2.1 V ERTEILUNG

DER

G ESCHLECHTER

In ca. der Hälfte der Einrichtungen ist die Geschlechterverteilung ausgewogen. In
fast 1/3 der Einrichtungen wurde ein relativ starker Bubenüberhang beobachtet
(Bsp. B6, B7, B21: Verhältnis Buben : Mädchen 2/3 : 1/3; B19: 17 Buben, 2 Mädchen). In nur drei Einrichtungen war der Anteil der Mädchen wesentlich höher als
jener der Buben, und zwar um ca. 1/3 (B2, B22, B23). Es ist unklar, wie diese
schiefen Verteilungen zustande kommen.
13.2.1.1 G ESCHLECHTSSPEZIFISCHE M ERKMALE AUS S ICHT DER K INDER
In sehr wenigen Statements in den Gruppendiskussionen werden geschlechtsspezifische Unterschiede von Kindern selbst thematisiert. Auf die Frage der Interviewerin, ob Buben von der Betreuerin eher bestraft werden als Mädchen, analysiert ein Mädchen aus der 4. Klasse Volksschule:
„M: Ja, weil wenn jetzt ein Mädchen zum Beispiel zum Weinen beginnt, weil nämlich ein
Bub beginnt nicht so leicht zum Weinen, und dann kann man halt nichts nachvollziehen.
Bei einem Mädchen schon eben. Weil wenn ein Bub jetzt gehaut wird, dann ist er nicht
gleich rot, ein Mädchen schon. I: Du meinst, weil ein Bub eher fester zuhaut? M: Ja, und
die Haut ist irgendwie anders, ich glaub’, die ist fester oder hält sie das besser aus. M: Die
Buben haben auch einen stärkeren Schuss, also stärkeren Wurf, und der ( . . . ) aus unserer
Klasse, der fetzt immer so arg, dass man ganz rot wird“ (G24).

Andere Aussagen von Mädchen beziehen sich auf die Bubendomäne Fußball:
„Weil die Buben haben eben schon einen Instinkt für Fußball und die Mädchen eben mehr
für andere Dinge“ (G24).
„Weil ein Mädchen gar keine Ahnung hat von Fußball“ (G28).

13.2.1.2 G ESCHLECHTSSPEZIFISCHE M ERKMALE AUS S ICHT DER
PÄDAGOG I NNEN
Die Antworten auf die Frage, ob der/die Pädagoge/-in bei den Kindern geschlechtsspezifisches Verhalten feststellt, lassen sich in zwei Kategorien einteilen:
in einem Teil der Antworten wird eher das geschlechtsunspezifische Verhalten der
Kinder hervorgehoben, im anderen Teil werden die Unterschiede zwischen Buben
und Mädchen betont.
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– Keine Unterschiede zwischen Buben und Mädchen
Geschlechtsunspezifisches Verhalten aus Sicht der PädagogInnen bezieht sich
vorwiegend auf Beschäftigungen soziokultureller Art, die Buben und Mädchen,
zum Teil auch gemeinsam, gern ausführen. So berichtet eine Pädagogin, dass
die Musikecke in ihrer Einrichtung alle gleichermaßen ansprechen würde und
Buben wie Mädchen sich gern darin aufhalten würden (E16). Eine andere Pädagogin bemerkt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was den Eifer
beim Basteln von Oster- oder Faschingsdekorationen betrifft (E15). Eine dritte
Pädagogin verneint die Frage, ob es geschlechtsspezifische Vorlieben bezüglich
des Spielverhaltens gebe. Im Gegenteil, so berichtet sie, einmal, als die Einrichtung mit neuem Legospielzeug ausgestattet wurde, hätten sich Buben und
Mädchen gleichermaßen darauf „gestürzt“, und umgekehrt würden auch Buben sehr gern in der Verkleidungsecke spielen (B21). Eine Betreuerin wundert
sich darüber, dass es in ihrer Gruppe, die immerhin aus Kindern der 4. Klasse
Volksschule besteht, generell keine Trennung zwischen Buben und Mädchen
gebe (B24).
– Unterschiede zwischen Buben und Mädchen
Die zweite Kategorie der Antworten, also Unterschiede zwischen Buben und
Mädchen betonende Aussagen, berühren selten den soziokulturellen Bereich,
und hier vor allem die Dimension Sport und Bewegung. Fußball wird von mehreren PädagogInnen als die Tätigkeit genannt, die fast ausnahmslos Buben vorbehalten ist. Fußball spielende Mädchen werden zuweilen als besondere Ausnahmeerscheinung hervorgehoben, etwa als „Mädchen, das sich wirklich eisern
durchgebissen hat“ (E28) oder erst gar nicht als „richtiges“ Mädchen, sondern
als „verpatzter Bub“ (E19) bezeichnet. Als sportliche Betätigung bevorzugen
Mädchen laut einer weiteren Aussage „Schnur springen“ und „Seil springen“,
während Buben eher „Abfangen“ oder „Völkerball“ (E15) spielen. Eine Pädagogin meint im Interview: „Die Mädchen würden nie freiwillig in den Turnsaal gehen“ (E24). Von einer Pädagogin wird noch das Schachspiel genannt,
das vorwiegend Buben als Freizeitbeschäftigung wählen würden (E28).
Weiters werden von PädagogInnen Aussagen zu geschlechtsspezifischem Verhalten getätigt, das den Aspekt des auffälligen Verhaltens von Buben im Vergleich zu Mädchen betont:
„Mädchen sind nicht immer, aber im Großen und Ganzen pflegeleichter. Es sind eigentlich meistens doch die Jungen, die irgendwo auffälliger sind“ (E3).

Häufiger wird analysiert, dass Buben zwar körperbetonter und gewaltbereiter,
dafür aber geradliniger agierten als Mädchen:
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„Mädchen wickeln dich schon um den Finger, wenn du nicht konsequent bist, nur bei
ihnen ist nicht so viel auf Gewalt ausgerichtet. Also die lösen es immer mit Fuchsen,
mit lästig tun halt und Buben tragen halt die Konflikte mit Schlagen aus ( . . . )“ (E4).

Einige PädagogInnen deuten an, dass ihnen das aggressivere, aber geradlinigere
Verhalten von Buben weniger Probleme bereite als das „zickenhafte“ (E4) oder
„gehässige“ (E23) Verhalten von Mädchen:
„( . . . ) die Mädchen, wenn die schlimm sind, dann ist das schlimmer, als wenn Burschen schlimm sind, finde ich, weil das wird dann gleich viel, ahm, nicht aggressiver,
aber emotionaler und viel gehässiger, ein bisschen . . . Burschen sind Lausbuben und
natürlich auch ein bisschen mehr Körperkraft dahinter“ (E23).

Eine Pädagogin spricht ihre Vorliebe klar aus:
„Ich tu mir mit Mädchen schwerer, ja. Ich hab die rauere Qualität der Buben lieber“
(E18).

Von manchen PädagogInnen werden bei Kindern ab der 3. bzw. 4. Klasse
Volksschule beginnendes pubertierendes Verhalten und damit einhergehend eine
stärkere Trennung bzw. auch aufkeimende Konflikte zwischen Buben und Mädchen festgestellt (E4, E7).

13.2.2 U MGANG MIT G ESCHLECHT (G ENDER )
PÄDAGOG I NNEN

SEITENS

13.2.2.1 T HEMATISIERUNG VON G ESCHLECHT (G ENDER )
Eine in Interviews erwähnte Strategie gegen die Trennung bzw. gegen Konflikte
zwischen Buben und Mädchen im Zusammenhang mit Pubertät und Sexualität ist
die Anregung von Gesprächen:
„Ja, gerade wenn Sexualerziehung in der Schule ist. Also dann sind auch die Kinder
feinfühlig. Also oft in dem Alter ist es ja so, die Mädchen und Buben ( . . . ), also es
geht nicht immer harmonisch zu. Und diese Auseinandersetzung ist oft auch wichtig oder
Ansatzpunkt für Gespräche da drüber“ (E7).

Manchmal bestehen solche Gespräche in Form des „Schlichtens“ von Streitigkeiten zwischen Buben und Mädchen, die aufgrund der häufig getätigten Aussage
„Du bist in den ( . . . ) verknallt!“ entstehen:
„( . . . ) wenn es wirklich so Banden gibt, wenn Buben nur das und Mädchen nur das tun,
dann schauen wir dann schon dazu, weil sonst ist das so eine Dynamik. Wir sagen dann
auch, das ist nur ein Freund, der ist nicht verknallt ( . . . ), so ein klein wenig schlichten“
(E4).
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Beim Versuch die männliche Monopolstellung in zwei soziokulturellen Bereichen
aufzubrechen, zeigen sich manche Pädagoginnen zuweilen engagiert. Schach ist
ein Beispiel:
„( . . . ) und wir haben auch das Projekt ‚Schach im Hort‘ hier und da haben sich die Mädchen selbst so auf die Stufe gestellt, habe ich von den Mädchen gehört, dass sie gemeint
haben, das ist nichts für Mädchen, also da versuche ich dann schon extrem eigentlich,
wenn ich mir das so überlege, die Mädchen auch zu involvieren und habe es auch geschafft, ein paar zum Schach zu bringen ( . . . )“ (E28).

Abwertenden Angriffen von Buben auf Mädchen in Bezug auf Fußball wird ebenfalls gegengesteuert:
„Ja natürlich, die Klassiker, dass eben schon zwischen den Kindern, ja, ‚Du bist ein Mädchen, du kannst nicht Fußball spielen‘, und da lege ich ganz besonders Wert darauf, dass
das, also sehr wohl das Mädchen wahrscheinlich besser Fußball spielen kann als du und
das beweisen wir dir jetzt ( . . . )“ (E23).

13.2.2.2 VORBILDFUNKTION DER PÄDAGOG I NNEN
In manchen Einrichtungen wurde festgestellt, dass PädagogInnen beiderlei Geschlechts sich gleichermaßen an bestimmten – vermeintlich geschlechtsspezifischen – Tätigkeiten beteiligen. So wurde in einem Beobachtungsprotokoll dokumentiert, dass männliche und weibliche PädagogInnen das Essen ausgeben und
den Tisch abwischen und somit Vorbildfunktion übernehmen würden (B8). Allerdings begrenzt die geringe Zahl männlicher Betreuer die Aussagekraft dieser Beobachtung. Eine interviewte Pädagogin hält ihre Vorliebe, mit den Kindern Fußball zu spielen oder ihr Interesse an „Sachen, die auch die Buben interessieren“
(E19), für vorrangig gegenüber ihrem Geschlecht und wichtig für ihre Arbeit mit
einer Gruppe, die aus immerhin 17 Buben und nur zwei Mädchen besteht.

13.3 M ULTIKULTURALITÄT
13.3.1 A NTEIL

VON

K INDERN

MIT

M IGRATIONSHINTERGRUND

In Einrichtungen, die sich in bestimmten Wohngebieten der Städte Wien, Graz
und Klagenfurt befinden, ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund
und nicht deutscher Muttersprache in der Regel wesentlich höher als in anderen
Räumen (vgl. auch Kap. „Räume und Ausstattung“). Beispiele: in einer Wiener
Nachmittagsbetreuung (B23) beträgt der Anteil ca. 80 %, in einem Wiener Hort
(B28) gibt es kein Kind mit deutscher Muttersprache. Auch in Einrichtungen der
Kleinstadt Bregenz ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund relativ
hoch (von ca. 1/3 bis zu über 50 %) (B2, B4). In anderen Einrichtungen auf großstädtischem Gebiet und in manchen Kleinstädten hingegen liegt der Anteil der
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MigrantInnenkinder bei weit unter 50 % (B19, B20 B24). Im Großteil der Einrichtungen in Kleinstädten und Dörfern Kärntens, der Steiermark und Vorarlbergs
(außer Bregenz) sind Kinder mit Migrationshintergrund in verschwindend geringer Zahl (B7, B22) oder überhaupt nicht vorhanden (B8, B15).
Viele der MigrantInnnen haben Bezüge zum ehemaligen Jugoslawien, also
Kroatien, Bosnien, Serbien, dem Kosovo. Weitere Bezugsländer sind Rumänien,
Polen, Ägypten, Türkei, Irak, Tschetschenien und Taiwan. Mit diesen Ländern
sind verschiedene religiöse und kulturelle Hintergründe verbunden. In einer Wiener Nachmittagsbetreuung beispielsweise sind fünf verschiedene Religionen vertreten (B23).

13.3.2 E RSCHEINUNGSFORMEN

VON

M ULTIKULTURALITÄT

13.3.2.1 G UTE D EUTSCHKENNTNISSE VON K INDERN MIT
M IGRATIONSHINTERGRUND
Sehr gute Deutschkenntnisse wurden bei Kindern festgestellt, die in Österreich
geboren wurden oder schon mehrere Jahre hier verbringen (B8, B19). Sie scheinen meist in der Gruppe integriert zu sein, ihr Migrationshintergrund scheint von
keinerlei Relevanz zu sein. Aber auch bei einzelnen Kindern, die erst seit einem
oder zwei Jahren in Österreich sind, wurden erstaunlich gute Kenntnisse festgestellt und über rasche Fortschritte im Erwerb der deutschen Sprache berichtet.
Zum Teil werden diese Fortschritte durch gezielte Übung in der Nachmittagsbetreuung gefördert (B20).
Eine Pädagogin ortet bei MigrantInnenkindern einen besseren Wortschatz und
eine schönere Aussprache als bei Kindern ohne Migrationshintergrund und erklärt
dies mit den Bemühungen mancher Eltern, ihren Kindern eine bestmögliche Bildung zu vermitteln:
„Vor allem bei ägyptischen Familien fällt mir das auf, wie besonders, also zumindest bei
den Familien, die wir da haben, wie großen Wert die Eltern drauf legen, dass die Kinder
viel lernen, dass sie sich bemühen, dass sie sich ordentlich benehmen, dass sie auch ein
Stück natürlich angepasst sind ( . . . )“ (E9).

13.3.2.2 M ANGELNDE D EUTSCHKENNTNISSE VON K INDERN MIT
M IGRATIONSHINTERGRUND
In einigen Einrichtungen wurden fehlende Kompetenzen in der Beherrschung
der deutschen Sprache bei MigrantInnenkindern festgestellt bzw. von dem/der
Pädagogen/-in im Interview thematisiert. Folgen davon sind zum Beispiel das
Nicht-rechtzeitig-fertig-Werden mit den Hausaufgaben (B4), eine Außenseiterstellung von einzelnen oder von Kleingruppen von MigrantInnenkindern innerhalb der Gesamtgruppe (B2, B7) und damit verbunden manchmal „auffälliges“
Verhalten einzelner Kinder, das sich etwa als Lügen und Aggression auf der einen
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Seite (B24) oder als besonders zurückgezogenes Verhalten auf der anderen Seite (B23) manifestiert. Eine Pädagogin zeigt sich erschrocken über das allgemein
niedrige Bildungsniveau der SchülerInnen in ihrer Nachmittagsbetreuungsgruppe, die überwiegend aus Kindern mit nicht deutscher Muttersprache besteht. Es
brauche sehr lange und einfachste Erklärungen, so die Pädagogin, bis die Kinder
verstehen würden, was sie von ihnen wolle, ob es sich nun um Bastelanleitungen handle oder um Regeln für ein Gesellschaftsspiel (E23). Sprachliche Mängel
bei Kindern mit Migrationshintergrund resultieren nicht zuletzt daraus, dass viele
Eltern über geringe Deutschkenntnisse verfügten. Dadurch werde auch die Kommunikation mit den Eltern, so eine Pädagogin, erschwert. Viele Eltern würden
etwa schriftliche Informationen seitens der Einrichtung nicht verstehen und nicht
immer könnten Kinder ihre Rolle als ÜbersetzerInnen zufriedenstellend erfüllen
(E23).

13.3.3 E RSCHEINUNGSFORMEN VON M ULTIKULTURALITÄT IN
G RUPPEN MIT ÜBERWIEGENDEM M IGRANT I NNENANTEIL
In Einrichtungen bzw. Gruppen mit überwiegendem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund gewinnt die Frage nach Integration eine doppelte Bedeutung.
Hier geht es darum, inwieweit Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder ohne Migrationshintergrund in Kontakt kommen und wie sich Kinder verschiedener
Kulturen miteinander verstehen bzw. wie sie miteinander kommunizieren.
13.3.3.1 S PRACHLICHE UND KULTURELLE V IELFALT
Laut Beobachtungen steht in manchen dieser Einrichtungen die große Vielfalt
an gesprochenen Sprachen und Kulturen im Vordergrund. Sofern von dem/der
Pädagogen/-in zugelassen, wird zwischen Kindern ähnlicher Herkunft zumindest
in gewissen Situationen, etwa beim Mittagessen (B23) oder in „besonders entspannten“ Situationen (B28) in Muttersprache gesprochen. In manchen Einrichtungen konnte man beobachten, wie Kinder vielfältige Sprachkenntnisse nutzen,
um entweder zwischen Kindern unterschiedlicher sprachlicher Herkunft zu übersetzen (B26) oder mit Kindern anderer Muttersprache zu kommunizieren. Eine
Stelle aus einem Beobachtungsprotokoll soll die sprachliche und kulturelle Vielfalt einer Nachmittagsbetreuung samt ihrer verbindenden Elemente demonstrieren:
„In meiner unmittelbaren Nähe beim Mittagessen sitzen ein Mädchen mit tschetschenischer Herkunft, ein Mädchen mit türkischer Herkunft und ein Mädchen mit serbischer
Herkunft. Die ersten beiden Mädchen sind gute Freundinnen. Sie sprechen Deutsch miteinander. Das Mädchen mit türkischer Herkunft versteht, wie sie mir erzählt, zwar ein
wenig tschetschenisch, ihre Freundin aber nicht türkisch. Ich glaube, das Mädchen mit
serbischen Wurzeln ist es, die mir erzählt, sie spreche vier Sprachen, zumindest ein wenig“ (B23).
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13.3.3.2 KONFLIKTE
Die Freundschaft zwischen dem Mädchen mit tschetschenischen Wurzeln und
dem Mädchen mit türkischen Wurzeln zeigt die verbindenden Potenziale einer
multikulturellen Gruppe. Doch auch Konflikte wurden beobachtet und zum Teil
von Kindern und PädagogInnen thematisiert. So wurde etwa ein Streit zwischen
zwei Buben um ein kroatisches Fußball-Trikot beobachtet. Der Bub mit türkischer Herkunft lehnte das kroatische Trikot ab (B26). Ein Bub mit türkischer Herkunft begründete in der Gruppendiskussion seinen Streit mit einem Mädchen mit
dessen arabischer Herkunft (B28). Eine Pädagogin findet vor allem die Konflikte
zwischen Kindern aus verschiedenen Staaten des ehemaligen Jugoslawien „ganz
furchtbar“ (E23) und weit verbreiteter als „vereinzelt“ vorkommende Konflikte
zwischen Kindern muslimischer Religionszugehörigkeit und Kindern aus anderen
Religionsgemeinschaften. Vereinzelt wurde eine abwertende Haltung von Buben
gegenüber Mädchen und Frauen beobachtet und von PädagogInnen im Interview
mit deren kulturellen Hintergründen erklärt. Das auffällige „Führerverhalten“ eines Buben innerhalb der Nachmittagsbetreuungsgruppe wird von der Pädagogin
etwa mit der direktiven Struktur in dessen Familie begründet, in der der Vater
das Familienoberhaupt sei und Mutter und Schwestern sich unterzuordnen hätten
(B5). Ein Bub aus dem Kosovo, der sich weigert, in der Nachmittagsbetreuung
mit Mädchen zu spielen oder sich mit einem Mädchen in einer Reihe anzustellen,
genieße laut Pädagogin zu Hause eine frauenfeindliche Erziehung (B2).

13.3.4 U MGANG

MIT

M ULTIKULTURALITÄT

13.3.4.1 A LLGEMEIN
Die Reaktion auf bzw. der Umgang mit Multikulturalität in
Nachmittagsbetreuungs- und Hortgruppen lässt sich in mehrere Dimensionen gliedern. Die konzeptionelle und organisatorische Dimension berücksichtigt
erstens, inwiefern in Form eines für die gesamte Einrichtung geltenden Konzepts
oder einer organisatorischen Regelung auf die Tatsache der Multikulturalität
reagiert wird. Die Dimension der AkteurInnen untersucht weiters den Umgang der PädagogInnen und Kinder mit der Tatsache der Multikulturalität in
der Gruppe bzw. Einrichtung. In Bezug auf die PädagogInnen betrifft diese
Dimension sowohl gezielt von diesen geplante und (ev. in Kooperation mit
einrichtungsexternen PartnerInnen) durchgeführte Aktionen, wie z.B. Projekte,
die sich mit Multikulturalität beschäftigen, als auch die Thematisierung oder
Nicht-Thematisierung von Multikulturalität im Betreuungsalltag. Haltung,
Engagement und Phantasie der einzelnen PädagogInnen vor Ort spielen dabei
eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Kinder wird untersucht, wie Kinder
mit unterschiedlichen Kulturen umgehen.
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13.3.4.2 U MGANG MIT M ULTIKULTURALITÄT VON KONZEPTIONELLER UND
ORGANISATORISCHER S EITE
13.3.4.2.1 R EDUZIERTE G RUPPENGRÖSSE / KLEINERER
B ETREUUNGSSCHLÜSSEL
In drei Einrichtungen wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Kinder pro Gruppe bzw. der Betreuungsschlüssel aufgrund des hohen Anteils von
Kindern nicht deutscher Muttersprache mit behördlicher Unterstützung reduziert
wurde (B1, B4, E28). In einer Nachmittagsbetreuung etwa wurde durch Bewilligung einer zusätzlichen Betreuerin für die individuelle Lernzeit seitens der zuständigen Landesbehörde der Betreuungsschlüssel von 1:15 auf 1:12 herabgesetzt
(E4).
13.3.4.2.2 M ITTAGESSEN
In mehreren Einrichtungen wurde beobachtet bzw. in den Interviews erzählt, dass
Kinder muslimischer Religionszugehörigkeit das in ihrer Religion herrschende
Verbot, Schweinefleisch zu essen, sehr ernst nehmen. Die Menüzusammenstellungen des Mittagessens in den einzelnen Einrichtungen zollen diesem Verbot
in unterschiedlicher Form Respekt. In einer Einrichtung etwa werden grundsätzlich keine Gerichte mit Schweinefleisch zum Mittagessen serviert (B7). In anderen, v.a. großen Einrichtungen mit hohem MigrantInnenanteil, stehen täglich zwei
Menüs zur Auswahl (B1, B23), von denen eines kein Schweinefleisch enthält.
In einer Einrichtung, in der täglich nur ein Menü angeboten wird, wurde ein
Kind muslimischer Religionszugehörigkeit beobachtet, das zu weinen begann,
weil es ihm nicht gelang, das Schweinefleisch aus der Lasagne zu entfernen. Die
Reaktion der Pädagogin darauf erscheint zynisch:
„Auf dem Speiseplan steht Lasagne mit Schweinefleisch. Ein muslimischer Bub nimmt
die Lasagne trotz dem Hinweis. Er sagt, er wird das Fleisch herauskratzen. Plötzlich beginnt er zu weinen, weil er etwas Fleisch mitgegessen hat. Er will die Lasagne wegwerfen.
Die Pädagogin spricht mit ihm und sagt sehr bestimmt, dass er ja gewusst habe, dass die
Lasagne mit Schweinefleisch ist und er selber es so gewollt habe ( . . . )“ (B17).

13.3.4.3 U MGANG MIT M ULTIKULTURALITÄT SEITENS DER PÄDAGOG I NNEN
13.3.4.3.1 Z USÄTZLICHE U NTERSTÜTZUNG IM SCHULISCH - SPRACHLICHEN
B EREICH
In wenigen Einrichtungen bekommen Kinder mit Sprachproblemen gezielte Unterstützung. In einer Einrichtung geschieht dies durch eine zusätzliche, extern
finanzierte Pädagogin serbokroatischer Muttersprache, die Kinder zweimal die
Woche während der Lernzeit unterstützt (B1). Häufiger sind Bemühungen durch
den/die Pädagogen/-in vor Ort, in der Lern- und Hausaufgabenbetreuung individuell auf diese Kinder einzugehen bzw. sie durch gezielte Aufgaben in der Erlernung
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der deutschen Sprache zu unterstützen. Ein Beispiel: zwei MigrantInnenkinder
kommen nur für die Dauer der Hausaufgabenzeit in die Einrichtung, da sie hier
professionelle Unterstützung bekommen, die ihre nicht deutsch sprechende Mutter zu Hause nicht leisten könnte. Sofern nach der Erledigung der Hausaufgaben
noch Zeit bleibt, üben sie ihre Deutschkenntnisse mit Hilfe eines Lernprogramms
am PC. Weiters übt die während der Aufgabenzeit anwesende Lehrerin zusätzlich mit ihnen Deutsch, indem sie die Kinder Geschichten lesen und nacherzählen
lässt (B20). Was eine sehr engagierte Lehrerin hier leistet, ist allerdings keine
Selbstverständlichkeit. Eine individuelle sprachliche Förderung im Hort oder in
der Nachmittagsbetreuung ist bei einem Betreuungsschlüssel von durchschnittlich 1:12,6 bis 1:15,7 nicht gewährleistet.
13.3.4.3.2 P ROJEKTE IN KOOPERATION MIT EINRICHTUNGSEXTERNEN
PARTNER I NNEN
In wenigen Einrichtungen werden gezielt Projekte zum Zweck der interkulturellen Verständigung bzw. zur Förderung der Integration von MigrantInnenfamilien
durchgeführt. Solche Projekte sind in der Regel von PädagogInnen vor Ort initiiert
und finden manchmal in Kooperation mit örtlichen Veranstaltern statt. Ein Beispiel ist der zweimal wöchentlich stattfindende Deutschkurs für Hort- und Kindergartenmütter durch eine im Ort ansässige Projektgruppe (B1), der laut Pädagogin
sehr gut angenommen wird und zum interkulturellen Austausch genutzt wird. Eltern sind bei interkulturellen Projekten nicht nur Zielgruppe, sondern auch KooperationspartnerInnen. Als Beispiel dafür sei das „FAN-Projekt“ einer Einrichtung
genannt. FAN steht für „Familie und Nachbarschaft“ und bezeichnet ein Projekt,
in dem Eltern eingeladen werden, bestimmte Nachmittage in der Einrichtung mitzugestalten. An diesen Nachmittagen spielen nicht nur Eltern mit ihren Kindern,
sondern es werden auch Tänze und Spiele aus verschiedenen Ländern veranstaltet, Gerichte aus verschiedenen Traditionen zubereitet und miteinander verspeist.
Eltern und Kinder aus verschiedensten Kulturen und Religionen kommen zusammen und tauschen sich aus (E18).
13.3.4.3.3 I M B ETREUUNGSALLTAG : VON DER T HEMATISIERUNG BIS ZU
V ERBOTEN
Christliche Feste werden von PädagogInnen mitunter zum Anlass genommen,
einen Austausch über verschiedene Kulturen in der Gruppe zu initiieren, indem
etwa Kinder nicht christlicher Kulturkreise über deren Bräuche und Traditionen
erzählen (B1, B18) oder Tänze aus verschiedenen Ländern aufgeführt werden
(E25). Eine Pädagogin erzählt in diesem Zusammenhang, wie schön es für sie
sei, in einer multikulturellen Gruppe zu arbeiten: „Ich kann so viel Neues lernen“ (E18). Als Teil des nachmittäglichen Alltags wird Multikulturalität gelebt,
indem Begrüßungsrituale in nicht deutscher Sprache zelebriert (E22) oder Gesprä-
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che über verschiedene Kulturen angeregt werden. Für Letzteres dient folgende in
einem Beobachtungsprotokoll geschilderte Situation als Beispiel:
„Ein Bub mit taiwanesischer Herkunft ist in der Gruppe völlig integriert. Der Pädagoge
fragt ihn während des Malens, wie bestimmte deutsche Wörter in seiner Sprache heißen. Der Pädagoge signalisiert Interesse. Irgendwann sagt der Bub, er will nicht mehr,
und, dass es seine Geheimsprache ist. Bei der Nachmittagsjause packt der Bub seinen
mitgebrachten chinesischen Kuchen aus und gibt dem Pädagogen zu kosten ( . . . ) Als ein
anderes Kind fragt, ob seine Mutter aus China kommt, erklärt der Bub, dass er aus Taiwan
kommt und erzählt von der Geschichte Taiwans“ (B8).

Auch ausschließendes Verhalten gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund
nehmen manche engagierte PädagogInnen zum Anlass, aufklärende Gespräche –
z.B. in Form eines Abschlusskreises – in der Gruppe zu führen und eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen Kulturen und Religionen zu vermitteln
(E4, E18). Weiters wurden gezielte Integrationsversuche seitens PädagogInnen
beobachtet, wenn z.B. Kinder mit Migrationshintergrund bei einem Spiel ausgeschlossen wurden (B7).
In anderen Einrichtungen führt der unterschiedliche kulturelle Hintergrund
von Kindern zwar nicht zu einer Thematisierung in der Gruppe, aber zu bewussten Handlungen oder Regelungen seitens der vor Ort tätigen BetreuerInnen. In
einer Einrichtung etwa veranlasst die Pädagogin eine bewusste Mischung und Zusammenführung von Kindern verschiedener Kulturen während der Jause (B18).
In mehreren Einrichtungen wird seitens PädagogInnen darauf Wert gelegt,
dass Kinder verschiedener Kulturen „gleich“ behandelt werden. Unter Gleichbehandlung wird allerdings Unterschiedliches verstanden. Während eine Pädagogin
darunter versteht, dass die Individualität des einzelnen Kindes und Verbindendes
aller Kinder über Kulturen hinweg betont werden sollten (E25), halten andere das
Verbot des Sprechens in (nichtdeutscher) Muttersprache für Gleichbehandlung gegenüber Kindern, die diese Muttersprache nicht verstehen (B4, E6, B20). Diese
Form der homogenisierenden Gleichbehandlung macht allerdings deutlich, dass
auf diese Weise all diejenigen Kinder indirekt bevorzugt werden, die Deutsch als
Muttersprache haben und deren muttersprachliche Kommunikation nicht in Frage
gestellt wird. Kindern, das Recht in der eigenen Sprache zu sprechen abzuerkennen, scheint Grundrechte von Kindern zu verletzen.
13.3.4.4 U MGANG MIT M ULTIKULTURALITÄT SEITENS DER K INDER
13.3.4.4.1 VOM I NTERESSE BIS ZUM AUSSCHLUSS
Eine Form des Umgangs mit Multikulturalität seitens der Kinder ist das Bekunden von Interesse an der jeweils anderen Kultur und Sprache, was den interkulturellen Austausch forciert, wenn etwa Kinder fragen, wie bestimmte Wörter in
einer anderen Sprache heißen (E20). Bei einer Einrichtung wurde vom großen In-
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teresse eines blonden, hellhäutigen Jungen am Aussehen seiner dunkelhäutigen,
schwarzhaarigen Mitschülerin erzählt, das von der Pädagogin zum Anlass genommen wurde, über Differenzen zwischen Menschen zu sprechen (E22).
Eine weitere – häufig beobachtete – Form des Umgangs ist die Bedeutungslosigkeit der jeweiligen Herkunft im Umgang der Kinder miteinander. Eine Pädagogin erklärt dies mit dem geringen Alter der Kinder:
„Es kommt eigentlich selten vor, natürlich ist es hin und wieder einmal, wenn die Kinder
untereinander streiten, aber da wird nie, da ist jetzt nie das Problem, weil er jetzt aus der
Türkei kommt, ist es das Problem, sondern weil er mich jetzt sekkiert hat, also für die
Kinder sowohl im Kindergarten als auch im Hort ist das noch nicht Thema, da sind sie
noch zu jung, oder da ist es noch nicht wichtig, wo kommt der her ( . . . )“ (E27).

In wenigen Einrichtungen wurde dennoch ausschließendes Verhalten von Kindern
mit Migrationshintergrund durch Kinder ohne Migrationshintergrund beobachtet.
Eine Pädagogin erklärt dies mit elterlichen Einflüssen. Abwertende Urteile gegenüber MigrantInnen würden von zu Hause in die Gruppe hineingetragen (E6). Wie
sich Einstellungen von Eltern auf die Situation im Hort/in der Nachmittagsbetreuung auswirken können, verdeutlicht folgende Situation beim Mittagessen, als ein
Mädchen aus der Vorschulklasse sagt: „Mein Papa sagt, ich darf mit Türken nicht
reden“ (B2).

13.4 S OZIOÖKONOMISCHE B ENACHTEILIGUNG
Sozioökonomische Benachteiligung ist in diesem Zusammenhang als Überbegriff
zu verstehen, der vordergründig finanzielle Knappheit und darüber hinaus aus
dieser Knappheit entstandene andere Formen der gesellschaftlichen Benachteiligung mit einschließt. Für die untersuchten Einrichtungen ist ein Zusammenhang
zwischen MigrantInnenstatus und einem – durch den/die Pädagogen/-in im Interview als solchen bewerteten – niedrigen sozioökonomischen Status festzustellen.
Weiters wurde in manchen Einrichtungen von Kindern ohne Migrationshintergrund berichtet, deren Familien über geringe finanzielle Ressourcen verfügen. Einige dieser Kinder weisen zudem Auffälligkeiten, z.B. in Form von Lernschwierigkeiten (B12) oder sozial-emotionalen Auffälligkeiten (B21) auf und erhalten
zum Teil zusätzliche Unterstützung im Rahmen von Jugendwohlfahrtsmaßnahmen (E11, E21).

13.4.1 E RSCHEINUNGSFORMEN
B ENACHTEILIGUNG

DER SOZIOÖKONOMISCHEN

Die von PädagogInnen im Interview am häufigsten genannte Erscheinungsform
der sozioökonomischen Benachteiligung sind Verzögerungen bzw. Schwierigkeiten beim Bezahlen des Essensgeldes, das oft durch den/die Pädagogen/-in selbst –
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unabhängig vom allgemeinen Betreuungsbeitrag – einkassiert wird. Als Begleiterscheinung finanzieller Probleme der Eltern wird von PädagogInnen noch eine
Benachteiligung der Kinder im materiellen Bereich genannt, die sich im Besitz
von weniger oder keiner neuen Kleidung (E26) bzw. wenigen oder keinen (neuen) Spielsachen im Vergleich zu Kindern aus wohlhabenderen Familien ausdrückt
(E24).

13.4.2 U MGANG

MIT SOZIOÖKONOMISCHER
SEITENS DER PÄDAGOG I NNEN

B ENACHTEILIGUNG

13.4.2.1 VOM V ERBOT TEURER S PIELSACHEN BIS ZUR V ERSORGUNG MIT
E SSEN
Eine mehrmals genannte Strategie im Umgang mit sozioökonomischer Benachteiligung ist das Verbot von mitgebrachten kostspieligen Utensilien aus dem Eigentum der Kinder wie Handy, Gameboy oder zum Tausch vorgesehene „Pokemonkarten“. Damit wird der Versuch unternommen, eine zumindest materielle
Gleichheit zwischen den Kindern in der Gruppe herzustellen. Eine Pädagogin erklärt dazu:
„Also wenn ich vorher sage, dass wir die Pokemonkarten verboten haben, dann einfach
aus dem Grund, weil viele Eltern ihren Kindern das oft nicht mehr kaufen können, was
die Kinder gerne hätten oder was sie bei anderen Kindern sehen. Deswegen gibt es im
Hort auch ein Handyverbot oder solche Sachen. Also nicht nur, weil das eine Gefahr sein
könnte, dass die Kinder das verlieren und wir das dann suchen müssen, sondern einfach,
dass es andere reizt sich das zu nehmen, weil sie es gerne hätten ( . . . )“ (E9).

Eine weitere Strategie ist das Meiden kostenintensiver Unternehmungen in der
Einrichtung. Eine Pädagogin hat etwa auf die Veranstaltung eines Schikurses verzichtet und versucht stattdessen günstige und trotzdem interessante soziokulturelle Angebote wahrzunehmen:
„Wir machen auch keine teuren Ausflüge, wir sammeln vielleicht zwei Euro für Busfahrt
ab und schauen dann, dass wir im Planetarium den günstigsten Preis kriegen oder versuchen halt irgendwelche anderen Aktivitäten zu machen, wo man möglichst kostengünstig
trotzdem viel Spaß haben kann oder ein schönes Erlebnis haben kann“ (E9).

In einer Einrichtung wird das Werkgeld, das zusätzlich zu den Betreuungs- und
Essensbeiträgen von der Pädagogin eingehoben wird, Eltern mit finanziellen Problemen erlassen (E9). Ein drastischer Fall von Unterstützung einer Familie aus sozioökonomisch schwachen Verhältnissen wird von einer Hortpädagogin geschildert. Sie und ihre Mitarbeiterinnen geben einem Kind, das offenbar nicht genug
zu essen hat, Essensvorräte von der Einrichtung mit nach Hause. Die Pädagogin
erzählt:
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„( . . . ) und wir machen dann auch so etwas, was vielleicht rechtlich nicht so erlaubt ist,
dass wir ihm immer wieder Dinge einpacken oder ihm mitgeben oder ihn fragen, ob er ein
Brot gerne mitnehmen möchte oder einen Käse, dass er einfach daheim etwas zu essen
hat. Der hat zum Beispiel auch nie eine Jause mit, da hat mich sogar die Lehrerin von der
Schule angerufen und hat gefragt, ob wir da etwas wissen. Ihr fällt nur auf, dass er nie
etwas mit hat. Und da versuchen wir dann einfach, ohne seine Würde zu verletzen, und er
nimmt es auch dankbar an, also er weiß dann schon, also da reden wir dann nicht darüber,
das machen wir nicht vor anderen Kindern, sondern das machen meine Damen da ganz
vorsichtig und achtsam und wir ernähren da ein bisschen die Mama und ihn mit ( . . . )“
(E16).

13.5 B EEINTRÄCHTIGUNGEN IM KÖRPERLICHEN ,
GEISTIGEN UND SOZIAL - EMOTIONALEN B EREICH
13.5.1 A NTEIL DER K INDER
B EEINTRÄCHTIGUNG

MIT

B EEINTRÄCHTIGUNG

UND

A RT

DER

Insgesamt sind in den untersuchten Einrichtungen sehr wenige Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchtigungen anzutreffen. Nur vereinzelt gibt es Kinder mit leichten Beeinträchtigungen, etwa einer vererbten Störung des Gehapparats (B2), einer leichten Sprachbeeinträchtigung (B21) sowie
ein Kind mit Hörgerät (B24).
Am häufigsten von PädagogInnen genannt werden nicht weiter ausdifferenzierte „Lernschwierigkeiten“ (B1, E6, E7, B12); seltener erwähnt werden „sozialemotionale Schwächen“ (E10). Eingestuft als SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, erhalten diese Kinder meist Unterstützung von schulischer
Seite im Vormittagsunterricht. Weiters wird von ein paar Kindern berichtet, die
aufgrund von diagnostiziertem ADHS Medikamente (Ritalin) einnehmen müssen
(E1, E9, B13). In zwei Einrichtungen wird von je einem Kind mit autistischen
Zügen berichtet (E18, E20).

13.5.2 B EEINTRÄCHTIGUNG

UND

G RUPPE

Der Großteil der Kinder mit Beeinträchtigungen ist gut in der Gruppe integriert.
Auffälligkeiten zeigen sich am ehesten bei Kindern mit „Lernschwierigkeiten“ in
Form von Problemen bei der Bewältigung der Hausaufgaben (B1). Vereinzelt wird
von PädagogInnen ohne nähere Spezifikation „auffälliges Verhalten“ der Kinder
in der Gruppe festgestellt bzw. von Integrationsproblemen berichtet. Eine Pädagogin erklärt das auffällige Verhalten eines Integrationskindes in ihrer Gruppe mit
dem „Schreien nach Aufmerksamkeit“:
„( . . . ) und natürlich bekommt er durch sein Wesen und durch sein Sein auch mehr Aufmerksamkeit, weil wir eben auch darauf gekommen sind, das ist natürlich genau das, was
ihm so fehlt und seine Ausbrüche und seine Spielereien, wo er uns oft zur Weißglut bringt,
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ist ja oft nichts Anderes, als einfach Schreien nach Aufmerksamkeit, ‚und schaut her, da
bin ich und habt mich lieb‘, und er tut uns jeden Tag austesten, wie weit er uns noch
ärgern und sekkieren kann und noch Dinge provozieren kann und wir ihn trotzdem aber
gern haben und ( . . . ) wir ihn trotzdem nicht fallen lassen, weil das ist so das Thema, was
er schon ganz oft in seinem Leben erlebt hat, dass er einfach fallen gelassen worden ist“
(E16).

13.5.3 U MGANG

MIT

B EEINTRÄCHTIGUNG

13.5.3.1 U MGANG MIT B EEINTRÄCHTIGUNG VON KONZEPTIONELLER S EITE
Zwei Formen des konzeptionellen Umgangs mit Beeinträchtigungen wurden erhoben: erstens eine Reduzierung der Kinderanzahl pro Gruppe, wenn sich Kinder
mit Beeinträchtigung darin befinden. So wird in einer Einrichtung pro Integrationskind ein Platz weniger für Nicht-Integrationskinder vergeben (B9). Zweitens
werden Kindern mit besonderem Förderungsbedarf mancherorts externe BetreuerInnen zur Seite gestellt, so in einer Einrichtung, in der ein Erziehungshelfer sich
einzeln mit einem Kind beschäftigt (B16).
13.5.3.2 U MGANG MIT B EEINTRÄCHTIGUNG SEITENS DER PÄDAGOG I NNEN
13.5.3.2.1 VON DER INDIVIDUELLEN F ÖRDERUNG BIS ZUR GEZIELTEN
V ERNETZUNG
Manche PädagogInnen versuchen, sofern es ihre Zeit erlaubt, Kinder mit Beeinträchtigungen speziell zu fördern. So erhalten Kinder mit „Lernschwierigkeiten“ etwa besondere Unterstützung bei der Erledigung der Haus- und Lernaufgaben. Manchmal geschieht dies nach Absprache mit den zuständigen LehrerInnen des Kindes (B12). Auch Beeinträchtigungen im motorischen sowie im sozialemotionalen Bereich werden von manchen PädagogInnen zum Anlass genommen, sich dem Kind besonders zu widmen. Eine Pädagogin macht „so nebenbei“
(E13), neben ihrer Arbeit mit der Gruppe, spezielle motorische Übungen oder
Sprachübungen mit einzelnen Kindern; eine andere unternimmt engagierte Versuche, ein Kind, das sich mit der Integration schwer tut, mittels genau auf seine
Bedürfnisse zugeschnittener Spiele in das Gruppengeschehen einzubinden (E20).
In wenigen Einrichtungen dient ausschließendes Verhalten von Peers gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung für den/die Pädagogen/-in als Anlass, Gespräche mit den Kindern zu initiieren, zum Beispiel in Form einer Kinderkonferenz
(E21). Eine Pädagogin schildert ihre engagierten und letztlich erfolgreichen Bemühungen, das aufgrund eines im Hort anwesenden Kindes mit „Behinderung“
aktuelle Thema gemeinsam mit allen Kindern zu bearbeiten:
„( . . . ) da haben wir ganz genau mit den Kindern z.B. besprochen, ahm, inwiefern ist
es jetzt, also was hat dieses Kind jetzt, und warum gehört es jetzt genauso in unsere
Gemeinschaft hinein und wie fühlt sich das und könnte es auch sein, dass das für das
Kind ganz normal ist, dass es einfach so ist, also einfach so andere Sichtweisen auch
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anzunehmen ( . . . ) und dann eben die Kinder darauf aufmerksam gemacht, wie kann der
sich jetzt fühlen und auch, ja, mit dem Kind auch selber geredet, natürlich, und auch
viele Übungen gemacht, also, in diese Richtung, dass man sagt, man sagt dem jetzt auch
einmal, was Liebe ist oder so“ (E22).

In einer anderen Einrichtung wurde beobachtet, dass die Beeinträchtigung zweier
Kinder für die Pädagogin und im allgemeinen Gruppengeschehen keine Rolle zu
spielen scheint, obwohl sie an bestimmten Tätigkeiten nicht teilnehmen können:
„Der Bub und das Mädchen mit Behinderung, die nicht mitlaufen beziehungsweise mitwalken, spielen mit der Pädagogin zusammen mit einem Ball“ (B28).

In wenigen Einrichtungen wird von PädagogInnen Vernetzungsarbeit geleistet,
indem Angebote von externen Einrichtungen zur Unterstützung von Kindern mit
Beeinträchtigung gezielt genutzt werden. Eine Variante ist die Beratung von Eltern über einschlägige soziale Dienste sowie die Weitergabe von Adressen und
Telefonnummern dieser Dienste (E7). Eine andere Hilfestellung ist die Kontaktierung solcher Dienste durch den/die Pädagogen/-in selbst bzw. die Einberufung
von HelferInnenkonferenzen, in welchen über geeignete Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder beraten wird (E8, E21).
13.5.3.3 U MGANG MIT B EEINTRÄCHTIGUNG SEITENS DER K INDER
13.5.3.3.1 VON DER I NKLUSION BIS ZUM M OBBING
Soweit beobachtet bzw. von den interviewten PädagogInnen berichtet, werden die
meisten Kinder mit Beeinträchtigung von Peers gut angenommen bzw. in der
Gruppe integriert. Eine Pädagogin erklärt, dass Kinder ihrer Gruppe sich sehr
schnell an das auffällige Verhalten einer Mitschülerin gewöhnt hätten und gut damit umgehen könnten (E2). In einer anderen Einrichtung wurde beobachtet, dass
Kinder einem Buben mit stark verlangsamter Artikulation aufmerksam und geduldig zuhören, bis er seine Äußerungen fertig ausgesprochen hat. In der Interaktion
mit anderen Kindern scheint seine Sprachauffälligkeit keinerlei Bedeutung zu haben (B21). Ein anderes – sehr zurückgezogenes, aber fröhlich wirkendes – Kind,
das neben einer Hörbeeinträchtigung erst kürzlich den Tod seiner Mutter erleiden
musste, wird laut Pädagogin „ganz liebevoll von allen umsorgt“ (E24) und wirkt
gut in der Gruppe integriert.
Nur in einem Fall wird von Mobbing eines Integrationskindes durch andere
Kinder berichtet, ein Verhalten, für das die zuständige Pädagogin keine Erklärung
finden kann (B24).

159

13.6 C HANCENGLEICHHEIT

13.6 C HANCENGLEICHHEIT IN B EZUG AUF
GESELLSCHAFTLICHE T EILHABE
13.6.1 A LLGEMEIN
Mit den Dimensionen Diversität in einer Gemeinschaft und Benachteiligung einzelner in dieser Gemeinschaft eng verbunden ist die Frage der Chancengleichheit
aller Mitglieder dieser Gemeinschaft in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe. Im
vorliegenden Abschnitt ist die Frage von Interesse, inwieweit die Existenz von
Nachmittagsbetreuungen und Horten bzw. die Frequentierung der Einrichtungen
durch Kinder, die in irgendeiner Form benachteiligt sind, zur Erhöhung der Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe beitragen kann. Die Frage wird im Wesentlichen aus zwei Blickwinkeln beleuchtet. Erstens werden Rahmenbedingungen
untersucht, die über die Möglichkeit der Aufnahme von benachteiligten Kindern
in einen Hort oder eine Nachmittagsbetreuung entscheiden. Vor allem gesetzliche Rahmenbedingungen in Bezug auf die Abdeckung der Elternbeiträge, aber
auch sozialräumliche Bedingungen sowie einrichtungsinterne Aufnahmeregelungen spielen dabei eine Rolle. Zweitens wird der Frage nachgegangen, inwieweit
ein regelmäßiger Besuch der Einrichtung durch benachteiligte Kinder, etwa als
Alternative zum Aufenthalt in der Familie, deren Chancen auf gesellschaftliche
Teilhabe erhöhen kann.

13.6.2 G ESETZLICHE R AHMENBEDINGUNGEN ZUR
S UBVENTIONIERUNG DER E LTERNBEITRÄGE
P ROBLEMATIK

UND DEREN

Die für Horte und Nachmittagsbetreuungen geltenden Gesetze über Elternbeiträge enthalten soziale Staffelungen je nach Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern bzw. Anzahl der zu versorgenden, im Haushalt lebenden Kinder.
Ab Unterschreitung einer bestimmten Vermögensgrenze wird der zu bezahlende
Beitrag für Eltern – sowohl für die Betreuung als auch für das Essen – oft zur Gänze von der jeweils zuständigen Behörde übernommen. Die soziale Staffelung soll
gewährleisten, dass auch Kinder aus einkommensschwachen Familien Horte und
Nachmittagsbetreuungen besuchen können. Von der Finanzierungsseite her sollte
Chancengleichheit damit gegeben sein. Bei genauerem Hinsehen tun sich jedoch
aus der „Holschuld“ der Eltern resultierende Hürden auf. Eltern müssen nämlich
erst den Nachweis ihres Einkommens, ihrer Vermögens- und Familienverhältnisse
erbringen, um überhaupt in den Genuss einer finanziellen Unterstützung zu kommen. Konkret bedeutet dies, dass sie sich zunächst um die dafür erforderlichen
Formulare kümmern müssen, diese dann ausfüllen und beim jeweils zuständigen
Amt abgeben müssen. Die Schwierigkeit dieser elterlichen „Holschuld“ besteht
besonders in Einrichtungen mit hohem MigrantInnenanteil unter den Kindern.
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Die Leiterin einer Volksschule problematisiert das Verfahren als Teilverantwortliche der angeschlossenen Nachmittagsbetreuung in recht drastischer Weise: nicht
nur, dass Eltern (Mütter) die von der zuständigen Magistratsabteilung erstellten
Informationsblätter über die Förderungsrichtlinien sowie die Angaben in den Formularen nicht lesen könnten, auch würden sie das Amt, in dem sie die ausgefüllten
Formulare abgeben müssten, im großstädtischen Gebiet nicht finden. Dies führe
dazu, dass manche Kinder aus MigrantInnenfamilien es nicht schaffen, eine Nachmittagsbetreuung zu besuchen (B23).

13.6.3 S OZIALRÄUMLICHE B EDINGUNGEN
Auch sozialräumliche Gegebenheiten und Entwicklungen beeinflussen indirekt
die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Indem etwa einzelne MigrantInnenkinder eine Einrichtung besuchen, die sich in einem Stadtteil mit überwiegendem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund befindet, werden deren
Chancen auf gesellschaftliche Durchmischung kaum erhöht werden, da sie sich
dort „unter sich“ befinden. Dies ist der Fall in einer Wiener Nachmittagsbetreuung, in der der Anteil von MigrantInnen bei etwa 80 % liegt (B23). In einem Klagenfurter Hort, der sich in einem Stadtteil mit hohem MigrantInnenanteil befindet,
wurde von Abwanderungstendenzen aus dem Stadtteil berichtet. Es seien schon
so viele MigrantInnen da und das wollten die BewohnerInnen nicht (E1). Damit
wird wiederum der Anteil von MigrantInnen in Schulen und Tageseinrichtungen
erhöht und eine Ghettoisierung im Stadtteil begünstigt.

13.6.4 E INRICHTUNGSINTERNE AUFNAHMEREGELUNGEN
Aber auch Einrichtungen selbst setzen mitunter Maßnahmen, die eine Selektion
der Kinder bewirken. Eine vorgefundene Maßnahme ist das Blocken der Aufnahme von „besonders schwierigen“ Kindern aufgrund mangelnder personeller
Ressourcen zur Betreuung dieser Kinder. Eine Pädagogin sagt:
„( . . . ) weil die kommen dann ja über Jugend und Familie, die kommen und sagen, ‚habt
ihr einen Platz, wir haben ein schwieriges Kind‘, und ich nehme jetzt viele einfach nicht
mehr auf, weil dann bist du alleine, wenn du das Kind da hast, dann hilft dir keiner mehr“
(E1).

Die in einer anderen Einrichtung tätige Pädagogin berichtet von einem Kind aus
einer zahlungsunfähigen Familie, das im laufenden Schuljahr nicht mehr aufgenommen wurde, nachdem die Elternbeiträge während des vorangegangenen Semesters von der Gemeinde übernommen worden waren (E5). Durch solche Vorgehensweisen wird die bereits bestehende Ausgrenzung von sozioökonomisch benachteiligten Kindern nochmals verstärkt.
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13.6.5 F ÖRDERUNG

DER C HANCENGLEICHHEIT DURCH
REGELMÄSSIGEN B ESUCH DER E INRICHTUNG

Fragt man in Nachmittagsbetreuungen und Horten tätige PädagogInnen nach
chancengleichheitsfördernden Potenzialen des regelmäßigen Besuchs ihrer Einrichtung durch benachteiligte Kinder, so werden besonders Faktoren genannt, die
den Ausgleich zu problematischen Familienverhältnissen, die Unterstützung von
„verhaltensauffälligen“ Kindern, eine professionelle Unterstützung bei Lern- und
Hausaufgaben sowie das „Wegholen der Kinder von der Straße“ hervorheben. Die
in den Antworten genannten Potenziale seien stichwortartig zusammengefasst:
– der Hort/die Nachmittagsbetreuung als bessere Alternative zur Familie bei familiären Problemen (E8)
– der Hort/die Nachmittagsbetreuung als letzte Möglichkeit, „schwer erziehbare“ Kinder vor der Aufnahme in einer stationären Jugendwohlfahrtseinrichtung
zu retten (E8)
– der Hort/die Nachmittagsbetreuung als „Paradies ( . . . ) von der Umgebung,
von der Auswahl der Materialien“ für Kinder aus Familien, „denen es finanziell
nicht so gut geht“ und als Ort der Geborgenheit und Sicherheit, an dem Kinder
„am regelmäßigsten das Essen bekommen“ (E16)
– der Hort/die Nachmittagsbetreuung als Ort, an dem besonders Kinder aus Familien mit geringen Deutschkenntnissen professionelle Unterstützung in der
Erledigung der schulischen Haus- und Lernaufgaben und im Erlernen der deutschen Sprache erhalten (E20)
– der Hort/die Nachmittagsbetreuung als Ort, an dem Kinder gemeinsam Zeit
in einem geschützten Rahmen verbringen anstatt sich „auf den Straßen ( . . . )
gegenseitig [zu] bekriegen ( . . . )“ (E23)
Eine Pädagogin meint einen „sehr großen, positiven Effekt“ durch die jahrelange Betreuung von zwei Kindern aus problematischen familiären Verhältnissen
erzielt zu haben, ein Effekt, den sie folgendermaßen beschreibt:
„Sie haben da Freunde gefunden, ganz einfach, mit denen sie spielen können, mit denen
sie sprechen können, sie haben noch eine zusätzliche Bezugsperson gefunden und das
hätten sie auf der Straße, unter Anführungszeichen, nicht gehabt. Also das ist jetzt nur der
Erfahrungswert daraus, also es bringt wirklich etwas, wenn sie betreut werden“ (E21).

14 B ESONDERE B ELASTUNGEN
14.1 E INLEITUNG
Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben die daraus resultierende Belastung in doppelter Weise zu tragen. Erstens sind sie meist selbst Betroffene der
innerfamiliären Probleme, leiden also – um Beispiele zu nennen – unter materieller Armut, unter elterlicher Trennung oder sind Opfer von Gewalthandlungen.
Zweitens müssen sie oft auf eine Unterstützung seitens der Familie bei außerfamiliären Belastungen, z.B. bei schulischen Problemen, verzichten, da dies die Familie überfordert. Gerade der von mehreren AutorInnen thematisierte Selektionscharakter und der Leistungsdruck der Schule (vgl. Speck 2006, S. 344; Braun/Wetzel
2006, S. 33ff.) würde aber bei einigen SchülerInnen eine ausgleichende Unterstützung, wie ein funktionierendes Familiensystem es bieten könnte, notwendig
machen. So bezeichnet Toppe (vgl. 2005, S. 136f.) die Rolle der Familie in Bezug
auf Unterstützung und Entlastung bei den hohen schulischen Anforderungen des
Kindes als sehr wichtig. Diese Rolle stelle aber auch eine große Belastung dar, der
manche Familien nicht gewachsen seien. Deshalb wird von Toppe die Idee aufgeworfen, dass Bildungsangebote am Nachmittag in dieser Situation entlastend und
gerade für sozial benachteiligte Familien unterstützend wirken könnten.
Ausgehend von der Auffassung, dass Entlastung und Unterstützung von Kindern und deren Eltern in familiär und schulisch belastenden Situationen Merkmale sozialer Qualität sind, liegt diesem Kapitel die Frage zugrunde, ob Horte und
Nachmittagsbetreuungen geeignete Orte für diese Entlastung und Unterstützung
darstellen können. Dazu werden zunächst die erhobenen Erscheinungsformen von
Belastungen beschreibend dargestellt, um danach Folgen und Bearbeitungsformen seitens der Kinder sowie Unterstützungsmöglichkeiten und -strategien seitens der PädagogInnen mitsamt den verschiedenen damit verbundenen Schwierigkeiten zu erörtern.
Belastungen und Probleme der Kinder können sich in problematischem Verhalten manifestieren. Als problematisches Verhalten ist etwa die Gewaltbereitschaft zu nennen, die ein Problem für alle Beteiligten, insbesondere die Pädagogin bzw. den Pädagogen darstellt. Wie mit dieser Gewaltbereitschaft in der Gruppe umgegangen wird, sagt etwas über soziale Qualität aus. Zu Beginn der Bewältigung von Gewalterleben steht die Thematisierung. Diese kann in verschiedenen Formen (Gespräche, projektive Methoden, Projekte etc.), Konstellationen
(nur mit Kindern, gemeinsam mit Eltern, LehrerInnen etc.) und Situationen (ak-
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tuell anschließend an eine Gewalthandlung, in regelmäßig durchgeführten Gesprächskreisen etc.) stattfinden. In schwerwiegenden Fällen von Gewalt wird eine Beiziehung von Jugendwohlfahrtsleistungen angezeigt sein. Im Gegensatz dazu werden repressive Maßnahmen oder gar das Ausschließen eines gewaltbereiten Kindes aus der Gruppe als nicht zielführend erachtet. Ausgehend von diesen
Überlegungen werden im letzten Teil des Kapitels die verschiedenen in der Erhebung festgestellten Erscheinungs- und Umgangsformen von und mit Gewalt in
der Nachmittagsbetreuungs- und Hortgruppe erörtert.

14.2 B ESONDERE B ELASTUNGEN DER K INDER
14.2.1 FAMILIÄRE B ELASTUNGEN
14.2.1.1 Z ERRÜTTETE FAMILIENVERHÄLTNISSE
Zerrüttete Familienverhältnisse werden von den interviewten PädagogInnen am
häufigsten genannt, wenn es um besondere Belastungen der Kinder geht, die auch
in der Nachmittagsbetreuung/im Hort spürbar sind. Scheidung und Trennung der
Eltern sind ein oft genanntes Phänomen, das an den Kindern „nie spurlos vorüber
gehen“ (E28) würde, so eine Pädagogin. In einem Wiener Hort wird von einer
Rate von 90 % der Kinder berichtet, deren Eltern geschieden sind (E19), in einer
Bregenzer Schülerbetreuung liegt die Alleinerzieherinnenrate der Mütter bei über
50 % (E4).
Während die elterliche Trennung bei manchen Kindern keine in der Nachmittagsbetreuung/im Hort offensichtlichen Folgen zeigt (E19), berichten einige
PädagogInnen von negativen Auswirkungen, die sich mitunter in auffälligem Verhalten niederschlagen. So seien Kinder zwischen Mutter und Vater hin- und hergerissen (E3), würden unter der Trennung vom Vater leiden (B15) oder keinen
Halt finden (E3). Manche Kinder würden mit dem neuen Partner bzw. der neuen
Partnerin des einen Elternteils nicht zurechtkommen und sich in der Einrichtung
abwertend über die Person äußern (B11).
14.2.1.1.1 „AUFFÄLLIGES “ V ERHALTEN VON K INDERN IN DER G RUPPE
Auffälliges Verhalten bei Kindern aufgrund von familiären Belastungen zeigt sich
in verschiedenen Formen. Eher allgemein werden etwa körpersprachliche Signale
beschrieben, die – wenn man „nur ganz tief hinein hört in das Kind“ (E22) – auf
familiäre Konflikte hinweisen. Eine Pädagogin beschreibt ihre Beobachtungen in
Bezug auf auffällig verändertes Verhalten von Kindern in ihrer Gruppe so:
„Oh ja, man merkt sofort, wenn zu Hause etwas nicht stimmt, also meistens, es gibt die
Stillen, da merkt man es nicht, die werden dann entweder noch stiller oder laut oder
aggressiv, oder es gibt die Lauten, die wirklich still werden, da merkst du es dann wirklich
schnell“ (E26).
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Als konkretere Formen auffälligen Verhaltens werden die vermehrte Suche nach
Körperkontakt mit dem/der Pädagogen/-in (E15, E20), besonders wählerisches
Verhalten beim Essen (E15), „Aufgewühltsein“ nach dem wiederholten Streit zwischen den geschiedenen Eltern (E7, E20) und mangelnde Akzeptanz von erzieherischen Grenzen (B20) erwähnt.
14.2.1.2 Ü BERLASTUNG VON A LLEINERZIEHER I NNEN
Der aus Trennungen resultierende AlleinerzieherInnenstatus und die damit verbundene Mehrfachbelastung von – zumeist – Müttern wird von mehreren PädagogInnen problematisiert. Die Vielschichtigkeit des Problems tritt dort zutage, wo
alleinerziehende Mütter um bisweilen geringen Lohn den ganzen Tag arbeiten,
um sich und das Kind oder die Kinder zu ernähren, dabei selber an die Grenzen
der Belastbarkeit stoßen und für Betreuung und Zuwendung gegenüber dem Kind
wenig Zeit und Energie bleibt (E4, B20). Eine Pädagogin berichtet beispielsweise von einem Mädchen, das von 6.00 Uhr früh an fremdbetreut werde, zunächst
von einer Tagesmutter, dann in der Schule und schließlich in der Nachmittagsbetreuung, von wo es um 17.00 Uhr von der Mutter abgeholt würde (B20). Die
Mutter dieses Mädchens würde sich ihm gegenüber sehr „lieblos“ verhalten. In
der Nachmittagsbetreuung fallen die Suche des Mädchens nach körperlicher Nähe und seine Anschmiegsamkeit auf.
In einer anderen Einrichtung erzählt die Pädagogin von einem Buben, dessen
Vater die Familie vor sechs Jahren verlassen hat. Der Bub habe die Trennung noch
nicht überwunden. Die Mutter würde sehr viel arbeiten. Die Hauptbezugspersonen
des Buben seien der Stiefvater und eine Patentante, von denen er sich ungeliebt
fühlen würde. Dieses Gefühl habe er aber auch gegenüber seiner Lehrerin und
dem Pfarrer. Der Bub selbst sagt, er habe das Gefühl, nicht geliebt zu werden, seit
sein Vater die Familie verlassen hat (E7).

14.2.2 G EWALT, SEXUELLER M ISSBRAUCH , A LKOHOLISMUS
FAMILIE UND DRAMATISCHE F OLGEN FÜR K INDER

IN DER

Selten, aber dennoch mehrmals werden unter familiären Belastungen Gewalterfahrungen innerhalb der Familie (B2, B9, E23) genannt, auch von sexuellem Missbrauch (B4) oder Verdacht auf sexuellen Missbrauch (E22) wird berichtet. Vereinzelt wird Alkoholismus von Eltern angeführt (B16, E17). Manchmal führen
genannte – in vielen Fällen gehäuft auftretende – familiäre Belastungen zu besonders dramatischen Handlungen der Kinder. So wird in einer Einrichtung von
mehreren Mädchen mit Essstörungen berichtet, in derselben Einrichtung hat ein
siebenjähriges Kind zurzeit der Erhebung einen erst kürzlich verübten Suizidversuch hinter sich. Als Grund nennt die Pädagogin Konflikte mit dem Vater (B4).
Von einem anderen Kind, dessen Vater getrennt und dessen Mutter zum Alkoholismus tendiere, wird gesagt, dass es ebenfalls bereits sterben wollte (B16).
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14.2.3 S CHULISCHE B ELASTUNGEN
Im Vergleich zur familiären Zerrüttung spielen schulisch bedingte Belastungen
in den Berichten der PädagogInnen und Kinder eine geringe Rolle. Beispiele dafür finden sich nur vereinzelt. Befragte PädagogInnen berichten eher allgemein,
indem sie etwa die Schule als „teilweise sehr starke Belastung“ (E6) bezeichnen, oder, dass sie die ersten AnsprechpartnerInnen für Kinder seien, wenn es
Lernprobleme oder Probleme mit einer Lehrerin gebe (E1). Von Kindern werden
Konflikte aus der Schule auf konkrete Situationen und Personen bezogen geschildert. So beklagt sich ein Kind in der Gruppendiskussion lang über seine strenge
Klassenlehrerin (G15), ein anderes Kind berichtet über einen Buben aus seiner
Klasse, der es früher immer geärgert habe (G24).

14.2.4 S PRECHEN ÜBER B ELASTUNGEN
NACHMITTAGSBETREUUNG

IM

H ORT / IN

DER

Von einigen PädagogInnen wird erzählt, dass ihnen Kinder ihre Sorgen anvertrauen würden („Viele kommen aber, Gott-sei-Dank, auch und erzählen es einem, weil
sie es auch los haben wollen“, E26). Thematisiert wird aber auch, dass die Nachmittagsbetreuung/der Hort aufgrund der großen Anzahl von Kindern nicht den
geeigneten Rahmen für das Erzählen und die Bearbeitung von besonderen Belastungen darstellen würde: „Ja, aber leider haben wir dafür zu viele Kinder und zu
wenig Zeit, dass wir auf das eingehen“ (E19). Zudem wird auf den Bedarf nach
spezialisierten Weiterbildungen hingewiesen, die als nötig befunden werden, um
sich auf spezifische kindliche Probleme einzulassen:
„Mit so kleineren Nöten und Sorgen kommen sie sicher, die großen Brocken, sage ich
einmal, da steckt dann so viel dahinter, dass die Kinder sich da eher nicht öffnen und
dass ich da jetzt auch nicht so hineinbohre, weil ich mir denke, da habe ich nicht so die
notwendige Ausbildung, die da dahintersteckt“ (E24).

Die Frage an die Kinder selbst im Rahmen der Gruppendiskussion, ob sie ihre Sorgen dem/der Pädagogen/-in manchmal erzählen, wird von den meisten verneint.
Manche erzählen ihre Sorgen lieber ihrer Mutter (G25), FreundInnen (G8) oder
verschweigen sie (G15). Von einigen Kindern wird berichtet, dass sie zum/zur
Pädagogen/-in gehen würden, wenn sie traurig seien, und ihnen diese/r Trost spenden würde (G21, G22, G24) (vgl. Kapitel zu den Interaktionen). Ein Mädchen
beschreibt ihre Nachmittagsbetreuerin so:
„Ja, sie verratet keine Geheimnisse. Wenn wir Geheimnisse haben, vertrauen wir sie ihr
halt an, und das wirkt ein bisschen befreiend oder so. Und immer wenn wir traurig sind,
erzählen wir ihr alles oder so“ (G24).
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14.2.5.1 AUFGREIFEN VON B ELASTUNGEN IM B ETREUUNGSALLTAG
In einigen Einrichtungen versuchen PädagogInnen, Belastungen von Kindern innerhalb ihres Betreuungsalltags aufzugreifen und empathisch darauf einzugehen.
Als eine Form dieses Eingehens werden das Zuhören („Ich kann ihnen zuhören,
für sie da sein und ja, viel mehr kann ich da nicht tun“, E17), Trösten (E2) und
Beraten („( . . . ) und dann versucht man das ganz einfach aufzugreifen oder aufzufangen und den Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“, E28) genannt. Auch
das Angebot an Kinder, belastende Ereignisse durch Malen oder Zeichnen von
Bildern zu bearbeiten, wird von manchen PädagogInnen erwähnt (E2, E22). Aktuelle Belastungen, etwa der Tod eines Elternteils, werden manchmal zum Anlass
genommen, das Thema mit allen Kindern der Gruppe gemeinsam zu besprechen,
um eine Sensibilisierung anzuregen (E26). Zuweilen bilden regelmäßig stattfindende Gesprächskreise ein Forum zur Bearbeitung belastender Ereignisse (E4).
14.2.5.2 V ERSUCH DER V ERNETZUNG – UND DAMIT VERBUNDENE
P ROBLEME
Liegt aufgrund des Verhaltens eines Kindes ein Verdacht auf besondere Belastungen vor, greifen PädagogInnen nach eigenen Aussagen zu Methoden der Vernetzung. Ein üblicher Ablauf sieht so aus, dass nach längerer Beobachtung das
Problem zunächst innerhalb des Betreuungsteams angesprochen und über weitere
Maßnahmen beraten wird. Die weiteren Maßnahmen variieren je nach Problemfall. Genannt werden Gespräche mit LehrerInnen, die Vermittlung von Eltern an
einschlägige Einrichtungen, Gespräche mit Eltern und/oder die Kontaktaufnahme
mit dem Jugendamt.
Aufgrund der gegebenen rechtlich-strukturellen Voraussetzungen ist zwischen
Horten und Nachmittagsbetreuungen ein Unterschied in den Möglichkeiten der
Vernetzung festzustellen. Für Horte sind erstens ebenso wie für Kindergärten mobile Dienste von eigens geschulten PädagogInnen (PsychologInnen) vorgesehen,
die bei Bedarf problemlos genutzt werden können. So kommt etwa eine Sonderkindergartenpädagogin zweimal die Woche in den Hort und arbeitet mit einzelnen Kindern, die besondere Betreuung benötigen, „ob an der Konzentration,
am Selbstwert, an Organisation von Schultaschen oder was auch immer“ (E9).
Zweitens können HortpädagogInnen eigenmächtig über ihre Vorgangsweise bei
Verdachtsmomenten entscheiden und einschlägige Dienste, etwa der Jugendwohlfahrt, selbst kontaktieren (E1, E6, E27).
NachmittagsbetreuerInnen hingegen müssen offenbar den Umweg über die
Schule, in die eine Nachmittagsbetreuung eingebettet ist, beschreiten. Mehrmals
wurde berichtet, dass Verdachtsmomente den zuständigen LehrerInnen bzw. der
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Schulleitung weitergeleitet werden, die ihrerseits dann über weitere Maßnahmen
entscheiden. Das kann die Einschaltung von BeratungslehrerInnen, SchulpsychologInnen oder auch die Kontaktierung des Jugendamtes sein (E4, E24). Diese
Vorgangsweise wird mitunter als problematisch gesehen. Das auffällige Verhalten von Kindern zeige sich eher am freier gestalteten Nachmittag als in der engen
Strukturiertheit des Vormittagsunterrichts (E20). Die Tragweite eines Problems
wird daher möglicherweise von einem/einer NachmittagsbetreuerIn eher als von
einem/einer LehrerIn wahrgenommen. Eine etwaige Kontaktierung des Jugendamtes wird deshalb möglicherweise vom/von der LehrerIn als weniger dringlich
empfunden als vom/von der NachmittagsbetreuerIn, die aber weitgehend an das
Einverständnis des/der Lehrers/-in gebunden sei.
Aber auch wenn eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereits stattfindet,
wird diese von manchen PädagogInnen problematisch gesehen. Als Grund werden
fehlende personelle und finanzielle Ressourcen angegeben (E4). Eine Pädagogin
beschreibt, wie belastend es auch für sie ist, mit ansehen zu müssen, dass es einem
Kind sehr schlecht geht, die Hilfe seitens des Jugendamtes aber auf sich warten
lässt:
„Wir leben mit Jugend und Familie. Und das ist dann auch oft die Schwierigkeit, weil wir
uns dann erwarten, Hilfe zu bekommen und das ist oft nicht so, weil Jugend und Familie
eben auch bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden sind, das ist mir auch klar
und weil die eben auch überfordert sind. Also das sind Sozialarbeiter, die arbeiten mit
20 oder 25 Wochenstunden und sollen, ich weiß nicht, einen ganzen Stadtteil abdecken;
und das geht eben nicht, das weiß ich und für mich ist das immer so schlimm, wenn ich
weiß, es geht Kindern in der Familie total schlecht und die sind aber nicht in der Lage zu
reagieren“ (E1).

Generell kann die Involvierung mehrerer „Parteien“ (Nachmittagsbetreuung/Hort,
Schule, Eltern, Jugendwohlfahrt) in einem Fall von besonderen Belastungen laut
Aussage einer Pädagogin zu lang andauernden, zähen Verhandlungen führen, bis
endlich eine Maßnahme im Sinne des Kindes getroffen wird (E4). Als schwierig
wird insbesondere angeführt, dass man gerade bei familiär bedingten Belastungen
in der Regel auf elterliches Unverständnis stößt (E3).

14.2.6 D IE NACHMITTAGSBETREUUNG / DER H ORT ALS
U NTERSTÜTZUNG BEI BESONDEREN B ELASTUNGEN
K INDER

DER

Trotz genannter Schwierigkeiten von PädagogInnen auf besondere Belastungen
durch die Familie adäquat zu reagieren, geben sowohl PädagogInnen in den Interviews als auch Kinder in den Gruppendiskussionen Hinweise auf eine unterstützende Funktion des Hortes/der Nachmittagsbetreuung. Ein mehrmals genannter
Aspekt von PädagogInnen ist die Entlastung alleinerziehender Mütter, die nicht

14.3 B ESONDERE B ELASTUNGEN IN DER G RUPPE

169

nur durch die professionelle Betreuung der Hausaufgaben gegeben sei. Kontinuität und Gewaltfreiheit der Betreuung, Möglichkeiten des sozialen Lernens und –
ganz elementar – die regelmäßige Einbindung in die Gemeinschaft von Gleichaltrigen werden als für Mütter entlastend und für Kinder stärkend wahrgenommen
(E4, E10). Auch manche Eltern bewerten den Hort/die Nachmittagsbetreuung als
entlastend in schwierigen Situationen. Eine Pädagogin erzählt, dass ihr schon viele Eltern gedankt hätten mit der Begründung: „Wenn ich das [Anm.: die Nachmittagsbetreuung] nicht hätte, ich weiß nicht, was ich tun würde“ (E5). Selbst ein
betroffenes Kind schätzt den Hort als sicheren und vielleicht einzigen Zufluchtsort, weil aufgrund der Trennung der Eltern oft niemand am Nachmittag zu Hause
ist:
„( . . . ) mein Papa und [meine] Mama trennen sich. Also die scheiden sich. Und zum Beispiel wenn man jetzt zu Hause nicht reinkommt, ist der ( . . . ) [Anm.: Einrichtung] immer
da. Also wenn ich einmal zu Hause nicht reinkomme, dann kann ich zum ( . . . )[Anm.:
Einrichtung] reingehen, bevor ich fahre“ (G7).

14.3 B ESONDERE B ELASTUNGEN IN DER G RUPPE
14.3.1 G EWALT
Gewalt und Gewaltbereitschaft stellen in mehreren Hort- und Nachmittagsbetreuungsgruppen ein großes Problem dar. Während in manchen Einrichtungen von
einzelnen gewaltbereiten Kindern erzählt wird, wird in anderen Einrichtungen ein
generell hohes Niveau an Aggressivität und Gewaltbereitschaft festgestellt. Eine
Beobachterin berichtet über das Geschehen in einer Nachmittagsbetreuung:
„Der Großteil der Kinder ( . . . ) ist äußerst gewaltbereit, grenzüberschreitend und provozierend; die BetreuerInnen sind ständig damit beschäftigt die Situationen/Konflikte zwischen Kindern nicht eskalieren zu lassen“ (B4).

Bei manchen Eltern, so eine Pädagogin, müsse erst eine Einstellung wachsen,
wonach Konflikte auch gewaltfrei gelöst werden könnten (E18).

14.3.2 U MGANG

MIT

G EWALT

SEITENS

PÄDAGOG I NNEN

14.3.2.1 T HEMATISIERUNG
Einerseits wird Gewalt von den PädagogInnen unmittelbar nach Gewalthandlungen als Thema aufgegriffen und mit den Kindern in unterschiedlichen pädagogischen Konstellationen besprochen. So werden etwa gemeinsam mit den Kindern Strategien als Alternativen zur Gewaltausübung gegenüber anderen erarbeitet
(E7) oder die schon vorher erarbeiteten Regeln des sozialen Miteinanders („Wir
schlagen niemanden“, „wir beschimpfen niemanden“) ins Bewusstsein gerufen
(E21). Eine Pädagogin klärt gewaltbereite Kinder in, wie sie sagt, „lehrmeistern-
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der“ Form auf, indem sie sagt:„He, wenn du groß bist und du haust ihm jetzt eine
auf die Nase, dann kommst du dafür ins Gefängnis und bitte tue das nicht“ (E23).
Andererseits findet Thematisierung von Gewalt situationsübergreifend unter
Einbeziehung der Eltern in geplant durchgeführten Aktionen wie Projekten und
Aufklärungsarbeit statt. Letzteres wird im Bewusstsein durchgeführt, dass Gewalt
von Kindern oft Resultat von jahrelanger familiärer Sozialisation ist und daher
nicht einfach durch Ermahnungen unmittelbar nach einer Gewalthandlung abgestellt werden kann.
Als Beispiel sei ein Elternabend über Gewalt in einem Hort erwähnt, den
die engagierte Pädagogin organisiert, „weil wir einfach den Eltern irgendwie die
Möglichkeit bieten, dass sie sehen, dass es anders auch möglich ist. ( . . . ) Nur
müssen die erst hinauswachsen aus dem. Weil sie kennen nichts Anderes, und ohne Unterstützung werden sie es nicht schaffen“ (E18).
14.3.2.2 AUSSCHLUSS VON GEWALTTÄTIGEN K INDERN
In besonders schwerwiegenden Fällen von Gewalt einzelner Kinder können zwei
Formen des Umgangs differenziert werden. Zum einen werden Kinder, die über
längere Zeit gewalttätig sind, ganz aus der Einrichtung ausgeschlossen (B17) oder
müssen gleich nach der Lernstunde von den Eltern abgeholt werden (E24). Diese
Strategie wird laut Erhebung in zwei Nachmittagsbetreuungen – in letzterem Fall
auf Initiative der Schulleiterin – angewandt. In diesen Fällen erfolgt die Problemlösung, indem die Gewaltbereitschaft zwar aus der Einrichtung verbannt, dem betroffenen Kind und seinem Umfeld jedoch nicht geholfen wird.
14.3.2.3 V ERSUCH DER V ERNETZUNG
Als zweite Strategie gegen Gewalthandlungen einzelner Kinder wird die Einschaltung des Amtes für Jugend und Familie genannt, das bundeslandspezifisch unterschiedlich Leistungen vorsieht (vgl. Heimgartner 2009).
Eine Pädagogin in einem Hort schildert eine dramatische Gewalthandlung eines Kindes, die darauf folgenden Reaktionen seitens des Amtes für Jugend und
Familie sowie des Not- und Krisendienstes, und ihr Gefühl, in einer gefährlichen
Situation alleingelassen worden zu sein:
„( . . . ) wir haben ja Situationen da herinnen gehabt, wo Kinder auf andere losgegangen
sind, in einer Form, dass wir sie wirklich halten haben müssen, sonst wäre etwas passiert.
Dann in dem Moment habe ich dann Jugend und Familie angerufen und habe gesagt,
bitte Hilfe, was mache ich mit dem Kind jetzt, weil die haben gewusst, wie arg (schlimm)
das ist und der sagt, nein, rufen Sie den Not- und Krisendienst an und dann habe ich
dort angerufen und die rufe ich seitdem nicht mehr an, weil die haben dann irgendwie
gesagt, wir rufen zurück. Und die haben dann irgendwie nach einer Stunde zurückgerufen,
nachdem das Kind da eine Stunde getobt hat ( . . . ). Und nach einer Stunde dann hat die
am Telefon gesagt, naja, wir [Anm.: die PädagogInnen] kennen das Kind eh so gut, es
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ist vielleicht gescheiter (besser), wir wirken auf das Kind positiv ein, weil wenn sie jetzt
kommen, dann ist es fremd und dann ist es vielleicht noch schlimmer. Und das war aber
wirklich so, dass wir waren zerkratzt und bespuckt von oben bis unten, das Kind hat uns
getreten und ich weiß nicht was und seit damals habe ich mir echt gedacht, eigentlich bist
du mit solchen Dingen völlig alleine. Zwar heißt es immer, du kannst dich eh melden,
aber . . . ja, das war es dann“ (E1).

Das mancherorts angetroffene große persönliche Engagement von PädagogInnen,
bei Gewaltbereitschaft von Kindern zum Wohle aller Betroffenen eine Vernetzung
zu initiieren, scheint mitunter an strukturellen Bedingungen zu scheitern. Im Alleingang ist nichts zu machen – das muss eine engagierte Nachmittagsbetreuerin
eingestehen, die nach mehreren Gewalthandlungen eines Kindes eine Zusammenarbeit mit Schulleitung und Eltern mühsam aufzubauen versucht, denn „( . . . )
wenn die Lehrer das nicht möchten, dann kann ich nichts unternehmen ( . . . ). Und
die Eltern, wir haben schon viele Gespräche gehabt, die sind nicht einsichtig, die
sehen auch kein Problem“ (E3).

14.3.3 D IE NACHMITTAGSBETREUUNG / DER H ORT
G EWALTBEREITSCHAFT HEMMENDER O RT

ALS

Trotz genannter Schwierigkeiten im Umgang mit konkreten Gewalthandlungen
deuten manche Aussagen von PädagogInnen darauf hin, dass allein der regelmäßige Aufenthalt im geschützten Rahmen einer Nachmittagsbetreuung/eines Hortes eine Gewaltbereitschaft hemmende und daher positive Funktion haben kann.
Ein geregelter Tagesablauf, soziokulturelle, z.B. sportliche Angebote, die Möglichkeit zum Austoben auf sozial verträgliche Weise sowie die Vorbildwirkung
eines friedlichen sozialen Umgangs miteinander würden wesentlich zur Aggressionsminderung beitragen, so die Pädagogin in einem Hort (E7). In einer Nachmittagsbetreuung sieht die Pädagogin allein durch die Gestaltung von „schönen,
friedlichen Nachmittagen“ (E23) eine Möglichkeit der Hemmung von Gewaltbereitschaft unter den Kindern. Diesen Frieden in relativ geschützter Umgebung
hätten Kinder gerade in sozial benachteiligten Räumen nicht, wenn sie den Nachmittag „auf der Straße“ verbringen würden.

15 S UBJEKTIVES W OHLFÜHLEN DER K INDER
15.1 E INLEITUNG
Bedenkt man, dass Kinder im Volksschulalter einen wesentlichen Teil ihrer Zeit
in Horten oder schulischen Nachmittagsbetreuungen verbringen, so scheint subjektiv empfundenes Wohlbefinden von großer Bedeutung für die Entwicklung und
Entfaltung der Kinder zu sein. Wohlbefinden trägt zur Gesundheit des Menschen
bei. Selbst die WHO definierte Gesundheit als einen Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens (vgl. Lohaus/Jerusalem/Klein-Heßling 2006,
S. 14).
Um einem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können, müssen einige Grundbedürfnisse wie beispielsweise eine kindgerechte Raumgestaltung, kontinuierliche Ansprechpersonen, die Bereitstellung von Bewegungs- und
Spielmöglichkeiten und eine wohnliche Atmosphäre gewährleistet sein, denn
„in der ‚Lebenswelt Hort‘ soll sich das Kind wohl und geborgen fühlen“
(Kaplan/Säbel 1999, S. 74). Wohlbefinden der Kinder kann dementsprechend als
Maßstab für soziale Qualität herangezogen werden.

15.2 G RUPPENATMOSPHÄRE
Wie aus den Beobachtungsprotokollen hervorgeht, lassen sich bei den im Rahmen
des Projekts untersuchten Institutionen zwei Typen von Einrichtungen unterscheiden, nämlich Einrichtungen, in denen die Atmosphäre vorwiegend von Harmonie
und entspannter Stimmung geprägt ist und Einrichtungen, in denen eine angespannte Atmosphäre, ein hoher Lärmpegel, Stress und hohe Gewaltbereitschaft
vorherrschen.

15.2.1 H ARMONISCHE ATMOSPHÄRE
Die Mehrheit der Kinder in den untersuchten Einrichtungen scheint sich wohlzufühlen. Wohlfühlen im positiven Sinn und angenehme Gruppenatmosphäre sind
vor allem charakterisiert durch harmonisches Miteinander, regen Gesprächsaustausch, Zufriedenheit, Begeisterung der Kinder, Spaß, Ruhe, Glücklich-Sein und
Sich-ernst-genommen-Fühlen sowie eine tragfähige Beziehung zu den PädagogInnen. Anbei einige Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen:
„Es herrscht eine harmonische, ruhige Atmosphäre, sowohl im Lernraum mit M. als auch
bei den Kindern, die unbeaufsichtigt spielen. Die Kinder verteilen sich auch gut in den
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großen Räumlichkeiten, sodass nirgends eine größere Ansammlung von Kindern stattfindet“ (B21).
„Kinder scheinen sich sehr wohl zu fühlen/den Hort gern zu besuchen“ (B6).
„Meiner Einschätzung nach fühlen sich die Kinder wohl in ihren verschiedenen Tätigkeiten. Auffallend ist die Begeisterung, mit welcher den ganzen Nachmittag über wechselnde
Kleingruppen von Kindern die Kaulquappen beobachten, sie z.T. auch in ihre Hand nehmen, genauestens begutachten und sich darüber unterhalten“ (B23).

Eine Pädagogin bringt Wohlfühlen der Kinder im Hort während der Volksschulzeit damit in Verbindung, dass Kinder auch nach Jahren zu Besuch kommen oder
sogar die Ausbildung zur Hortpädagogin machen:
„( . . . ) viele Kinder, die wir da haben, haben es zu Hause total schwierig und einfach nicht
schön; und wir wollen den Kindern da es möglichst schön machen, dass sie sagen, sie
haben da einen Fleck [Anm.: = Platz] wo sie sich wohl fühlen, wo sie gern da sind und wo
sie vielleicht fürs Leben einfach auch etwas mitkriegen. Und unser Lohn ist dann oft auch
einfach der, wenn Jahre später Kinder kommen und uns besuchen kommen immer wieder
und dann sagen wir, naja, so schlecht kann es nicht gewesen sein, weil sonst würden sie
nicht immer wieder kommen. Und es ist auch schön, die Bestätigung jetzt so für mich,
von meiner Arbeit her, wenn ich weiß, dass, ( . . . ) schon mittlerweile acht ehemalige
Hortkinder das BAKIP besuchen und die Ausbildung machen. Und dann kommen sie und
sagen sie, das machen wir, weil wir dich als ‚Hortlerin‘ gehabt haben und dann denke ich
mir, wow schön, sie haben irgendwie kein Trauma“ (E1).

15.2.2 D ISHARMONISCHE ATMOSPHÄRE
15.2.2.1 A LLGEMEINE D ISHARMONIE
Wohlfühlen im negativen Sinn bedeutet, dass die Kinder in der jeweiligen Einrichtung nicht den Eindruck erwecken sich wohlzufühlen. Disharmonische Stimmung
ist gekennzeichnet durch gestresste Kinder, Aggressivität und hohe Gewaltbereitschaft sowie einen hohen Lärmpegel:
„Die Kinder wirken gestresst und sind zu einem überwiegenden Teil sehr gewaltbereit. Es
herrscht eine gespannte Atmosphäre vor“ (B4).

15.2.2.2 D ISHARMONIE BEI INSZENIERTEN A KTIVITÄTEN
Disharmonie bezieht sich aber auch auf einzelne Situationen, die von den Kindern offenbar nicht gewünscht sind. Diese Situationen beziehen sich vorrangig
auf inszenierte Aktivitäten seitens der PädagogInnen, in die die Kinder teilweise
regelrecht hineingezwängt werden, wie aus folgenden Ausschnitten deutlich wird:
„Die Kinder wirken irgendwie müde, auf mich resigniert, jedenfalls nicht wirklich begeistert ob der von der Lehrerin inszenierten Wettkämpfe“ (B20).

15.3 E RLEBNISSE
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„Während der Hausübungszeit wirken sie eher unglücklich, auch beim Essen eher unzufriedene Stimmung – die Kinder wollen anscheinend laut sein, dürfen es aber nicht,
werden seitens der Betreuer gebremst“ (B10).
„Die drei Buben, die ein Mandala machen müssen, sind deshalb sehr genervt“ (B25).

Diesen Beispielen ist gemeinsam, dass die inszenierten Aktivitäten nicht mit den
Bedürfnissen der Kinder übereinstimmen.
15.2.2.3 L ANGEWEILE
Langeweile tritt erstens vorwiegend am Ende der Hortzeit/Nachmittagsbetreuungszeit auf, in der die Anzahl der verbleibenden Kinder und damit auch der
verfügbaren Spielgefährten sinkt. Die folgenden zwei Dokumentationen aus den
Beobachtungsprotokollen unterstreichen diesen Aspekt:
„Um etwa 17.00 sind die drei Buben, die noch da sind, gelangweilt.“ (B25),
„Die zwei Buben, die bis 17.00 bleiben müssen, schauen immer wieder auf die Uhr und
sind froh, wenn sie gehen können“ (B26).

Zweitens spielt bei Langeweile die Altersgruppe eine wesentliche Rolle. In Einrichtungen, die auch ältere Kinder mitbetreuen, also über das Volksschulalter hinaus, langweilen sich ebendiese Kinder, die nicht der Altersgruppe entsprechen:
„Das 15-jährige und das 12-jährige Mädchen sind vom Hort genervt, gelangweilt und wollen am liebsten nach Hause gehen“ (B18). Auch ein Mädchen im
Volksschulalter langweilt sich, das am Ende nur noch von Kindergartenkindern
umgeben ist: „Das Mädchen, das bis zum Schluss bleibt, ist im Kindergarten gelangweilt und will auch nichts zeichnen oder spielen“ (B27).
Drittens ist noch die Lern- bzw. Hausaufgabenzeit zu nennen. Kinder, die ihre
Hausübungen bereits erledigt oder keine haben und die Zeit absitzen müssen, bis
die offizielle Lernzeit vorbei bzw. die anderen Kinder mit der Hausübung fertig
sind, langweilen sich: „Während der Aufgabenzeit sind die Kinder, die keine zu
machen haben, gelangweilt“ (B26).
Es befinden sich also jene Kinder, die mit der Hausübung fertig sind und jene,
die noch Hausübung machen, in einem gemeinsamen Raum. Das hat zur Folge,
dass erstere gezwungen sind sich leise zu beschäftigen bzw. sitzen zu bleiben und
ihre eigentlichen Bedürfnisse (z.B. spielen) zurückstellen müssen.

15.3 E RLEBNISSE DER K INDER IM H ORT / IN DER
NACHMITTAGSBETREUUNG
Um Wohlfühlen festmachen zu können, wurden die Kinder in der Gruppendiskussion unter anderem nach schönen und negativen Erlebnissen, die sie in der
Einrichtung gemacht haben, gefragt. Diese werden im Folgenden dargestellt.
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15.3.1 P OSITIVE E RFAHRUNGEN

DER

K INDER

Alle genannten Antworten lassen sich in vier grobe Kategorien einordnen, nämlich erlebnis- und freizeitpädagogische Elemente, soziokulturelle Aktivitäten, soziale Interaktionen und schulbezogene Erfahrungen.
15.3.1.1 E RLEBNIS - UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE E LEMENTE
Bei den erlebnis- und freizeitpädagogischen Elementen finden die jährliche Übernachtung im Hort, schwimmen und baden zu gehen, Klettern als Freizeitangebot,
Kino- und Museumsbesuche, Kinonachmittage sowie Tiere in der Einrichtung Erwähnung. Anschließend einige Ausschnitte aus den Aussagen der Kinder, um die
wahrgenommenen schönen Erfahrungen zu verdeutlichen. Ein neunjähriges Mädchen (3. Klasse) beschrieb es folgendermaßen: „M: ( . . . ) Und wenn wir auf Ausflüge gehen, das ist auch immer besonders schön. Zum Beispiel in der Urania
( . . . ) Das war auch voll schön dort, weil dort haben wir uns Bilder angeschaut“
(G23).
Ein neunjähriges Mädchen beschreibt die Übernachtung im Hort wie folgt:
„I: So, eine Frage hätte ich noch an euch. Kann sich jemand von euch an einen Tag in der
Schülerbetreuung erinnern, wo es so richtig toll war? C: Ja, immer bei der Übernachtung.
I: Aha, erzählst du mir einmal davon? C: Also, da geht man, zuerst kommt man da her
und tut man halt seine Sachen in die Kästen, Schultaschenkästen, und danach, dann gibt’s
Essen, dann gehen die Eltern. N: Dann gibt’s Würstel. C: Also um Acht, um halb acht
schicken wir die, dann gibt’s Essen, also Würstel und Schnitzel und Pommes und alles
und danach tut man die Betten herrichten und danach gibt’s, danach macht man eine
Wanderung, also vorletztes Jahr, da haben wir so eine Schatzsuche gemacht, da haben wir
so Fahnen, so Fahnen mit einem Piratenkopf oben suchen müssen und zum Schluss sind
wir zu einem Schatz gekommen, und was war drinnen in der Schatztruhe, Eis. I: Wau. C:
Da haben wir mitten in der Nacht bei der Arch ein Eis gegessen und dann sind wir wieder
her und dann haben wir ‚Die wilden Kerle 2‘ angeschaut. ( . . . )“ (G8).

Zwei Mädchen aus einem Hort, acht und neun Jahre alt, bewerten das Baden am
Ende des Schuljahres als schönes Erlebnis:
„P: ( . . . ) Wir haben immer am Ende des Jahres nach drei Wochen, da kann man sich anmelden, da isst man auch Mittagessen und so und dann, ja und dann kriegen wir meistens
Eis und da können wir, da kriegen wir echt meistens Eis, aber das ist nur die letzten drei
Wochen vor den Ferien und dann bekommen wir, dann können wir ein bisschen baden.
( . . . ) M: Am Fußballplatz werden solche Sprenger aufgestellt, da kommt Wasser raus, da
kannst dich anziehen, kannst durchlaufen ( . . . )“ (G13a).

15.3.1.2 S OZIOKULTURELLE A NGEBOTE
Bei den soziokulturellen Angeboten werden die Bereiche Sport und Bewegung,
Ausleben der Kreativität sowie das Feiern von Festen und Rituale positiv genannt
(vgl. auch Kap. „Soziokultur“).
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15.3.1.2.1 S PORT UND B EWEGUNG
Der Bereich Sport und Bewegung nimmt insgesamt einen hohen Stellenwert ein.
Fußballspielen, Verweilen im Turnsaal, lange Zeit am Spielplatz zu sein, Laufen
am Fußballplatz, nach draußen zu gehen aber auch Wettkämpfe wie Fußballturniere werden von den Kindern als schöne Erlebnisse eingestuft. Hierzu noch ein
paar Ausschnitte aus den Gruppendiskussionen mit den Kindern:
„S: Wie alle Hortkinder da waren ( . . . ) da waren wir so zwei, drei, vier Stunden am Spielplatz.“ (Mädchen, 8 Jahre, G22). „B: Ja, wir haben Turnier gemacht. I: Ah, ein Turnier.
Ein Fußballturnier? B: Mhm. I: Habt ihr gut gespielt? B: Ja, meine Mannschaft war erste.
I: Ihr wart erste? Gratuliere. B: Wir verlieren 2:0 und wir haben 3:2 gewonnen. I: Toll.
Habt ihr drei Tore auf einmal dann noch geschossen? B: Ja. I: Super. B: Zwei habe ich
geschossen“ (Bub, 3. Klasse, G28).
„( . . . ) ich find toll, dass wir immer hinaus gehen können“ (Bub, 7 Jahre, G8).

Dass das Ausleben des Bewegungsdrangs offenbar eine große Rolle spielt und
das Wohlfühlen beeinflusst, geht auch aus Aufzeichnungen in den Beobachtungsprotokollen über zahlreiche Einrichtungen hervor, wo es heißt: „Kinder freuen
sich über Trampolin“ (B16), „vor allem im Turnsaal, wo sie toben dürfen, scheinen sie sich wohl zu fühlen“ (B10), „Kinder spielen sehr gerne im Garten, sind
nur sehr schwer wieder ins Haus zu bringen“ (B11), „Kinder genießen die Möglichkeit der Bewegung im Freien und im Turnsaal“ (B12), „Kinder können ihrem
Bewegungsdrang im Turnsaal nachkommen (Mädchen und Buben genießen dies
gleichermaßen)“ (B6), „als die zwei Buben von M. [=Päd.] die Erlaubnis bekommen, später in den Turnsaal gehen zu dürfen, sagt der eine spontan, er wolle seine
Mutter anrufen und sagen, sie solle ihn später vom Hort abholen“ (B21).
15.3.1.2.2 F EIERN VON F ESTEN
Bezüglich des Feierns von Festen werden bei den Kindern einige Feste hervorgehoben wie beispielsweise Fasching oder Halloween (G10, G18, G26). Besonders
beliebt scheinen hier Aktivitäten wie Verkleiden, Tanzen, Basteln und Spielen zu
sein. Auch Advent (G21) oder das Ritterfest (G18) wurden erwähnt.
15.3.1.2.3 R ITUALE
Ein neunjähriges Mädchen empfand den Gesprächskreis am Montag als schönes
Erlebnis wie sie selbst sagt: „Ich hab’ noch was aus der ersten Klasse. Jeden Montag war das immer, weil da haben wir immer vom Wochenende erzählen können,
das war immer so schön. Da haben wir immer so einen kleinen Hund durchgegeben, und wer den Hund gehabt hat, der durfte reden“ (G24). Besonders positiv
bewertet wird hier, dass die Kinder von ihren Erlebnissen erzählen können.
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15.3.1.2.4 K REATIVITÄT
Im Bereich Kreativität werden von den Kindern Nennungen wie beispielsweise
Musik, Singen eines bestimmten Liedes, Bauen mit Bauklötzen, in der Bauecke
zu sein, Eis zu essen und Pizza zu backen getätigt:
„F: Als wir in der Küche waren und Pizza gebacken haben. WG: Aha, und das Essen
auch? Das hat dir getaugt? Ist sie gut geworden, die Pizza? F: Mmmmmh, so lecker“
(Mädchen, 9 Jahre, G20).

15.3.1.2.5 B ESTIMMTE S PIELE
Bei der Frage nach schönen Erlebnissen werden auch bestimmte Spiele genannt,
insbesondere Fußball (G16, G21), Lego (G21), Domino (G21), Turnsaal (G22),
Bauen in der Bauecke (G9, G22) sowie Spielen in der Puppenküche (G21).
15.3.1.3 S OZIALE E RFAHRUNGEN
Als positive Erlebnisse im Hort/in der Nachmittagsbetreuung werden auch soziale
Erfahrungen genannt, insbesondere Interaktionen der Kinder untereinander und
Interaktionen zwischen PädagogInnen und Kindern.
15.3.1.3.1 I NTERAKTIONEN ZWISCHEN DEN K INDERN
Die positiven Erfahrungen der Peers untereinander beziehen sich zunächst auf das
Kennenlernen der Kinder am ersten Tag: „Das erste Mal, als ich in die Schule
gekommen bin, war ich in der Nachmittagsbetreuung. Das war am schönsten, da
hab’ ich alle kennen gelernt“ (G23) oder, „also mein schönster Tag war hier, als
ich das erste Mal gekommen bin, ( . . . ) M. war urnett, ja wie immer, jetzt noch.
Und wir haben so viel gemalt, aber da hatten wir noch keine Lernstunde. Ja, dieser Tag war besonders schön. Der erste Tag.“ (G23). Weitere positive Erlebnisse
sind das Zusammensein mit anderen Kindern, insbesondere FreundInnen, „weil
ich mit meinen Freundinnen mehr zusammen war aus der Schule“ (G20) sowie die
Wertschätzung durch andere: „Da haben alle gesagt, ich mag dich so und haben
mit mir gespielt“ (G27).
Angemerkt werden muss, dass die Erfahrung des ersten Tages im Hort/in der
Nachmittagsbetreuung nicht nur positiv, sondern von einigen Kindern auch als
negativ erlebt wurde (siehe unten).
15.3.1.3.2 I NTERAKTIONEN ZWISCHEN PÄDAGOG I NNEN UND K INDERN
Als schön erlebt wurde das Kennenlernen des/der Pädagogen/-in:
„Das war der erste Tag in der Nachmittagsbetreuung. Der war urschön für mich, weil ich
die R. da erst kennengelernt hab’. Halt das war zwar mein erster Tag, weil ein paar sind
früher schon eine Woche gegangen, aber mein erster Tag, fand ich urschön, weil sie hat
sich nochmal . . . halt sie hat sich vorgestellt und so, dann hat sie uns alles gezeigt und
hat dann auch mit uns Spiele gespielt, das war urlustig“ (G24).
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Seitens des/der Pädagogen/-in werden der humorvolle Umgang („Ich finde das
toll, wenn einfach die M. [= Päd.] uns Witze erzählt, da lache ich immer. Das
finde ich lustig“, G27), gemeinsame Spiele und Spiele-Lernen („Wo der D. neu
gekommen ist. ( . . . ) Aber es war gut. Da hab ich zuerst Poker gelernt zu spielen“,
G8) sowie Hilfestellungen und Anleitungen (z.B. Basteln) („In der Gruppe eins
das Weihnachtsgeschenk gemacht haben, da haben wir so einen Schlüsselanhänger gemacht und da hat mir die V. [= Päd] und, haben mir die V. und die P. [=
Päd.] halt viele Tipps gegeben, wie man das macht, wie ich das zusammenfädeln
kann“, G9) werden positiv bewertet.
15.3.1.4 A BGRENZUNG DES NACHMITTAGS ZUM VORMITTAGSUNTERRICHT
Positive schulbezogene Erlebnisse werden auch mit „Keine-Schule-Haben“ bzw.
„Keine-Hausübung-Bekommen“ in Verbindung gebracht, wie aus den folgenden
Ausschnitten deutlich wird:
„Mo: Weil ich heute keine Aufgabe habe und am Freitag und so bin ich auch immer gerne
da, weil da habe ich auch keine Aufgabe“ (Bub, 4. Klasse, G25).
„Do: Aber noch besser war es einmal, an einem Tag, dass wir nicht die Aufgabe machen
haben müssen. Da sind wir den ganzen Tag hinausgegangen“ (Bub, 4. Klasse, G17).
„K2: Am Freitag haben wir keine Hausübung bekommen, da habe ich können etwas bauen“ (Bub, 4. Klasse, G6).
„A: Und ein schöner Tag war, wird sein und war, immer wenn die Schule aus ist“ (Mädchen, G1).

Wie positiv sich die Fertigstellung der Hausübungen auf die Stimmung der Kinder
auswirkt, wird aus den Beobachtungsprotokollen deutlich: „Die Kinder sind gut
gelaunt und sehr froh, wenn sie mit ihrer Aufgabe fertig sind“ (B28) oder „die
Kinder freuen sich besonders, wenn sie mit der Aufgabe fertig sind“ (B18).
15.3.1.5 S PASS
Über alle Tätigkeiten hinweg kommt dem Spaßfaktor mit den Facetten „LustigeSachen-Machen“ („Haben wir draußen voll lustige Sachen gemacht“, G12) oder
„Lachen“ („Dann haben wir so gelacht. Weil sie dauernd so was Witziges gesagt
hat“, G10) Bedeutung zu.

15.3.2 N EGATIVE E RFAHRUNGEN

DER

K INDER

Negative Erlebnisse werden vor allem mit sozialen Interaktionen und körperlichem Unwohlsein in Verbindung gebracht. Es werden aber auch andere negative
Erlebnisse genannt (z.B. Hundekot im Garten (G24), zuviel Hausübung (G25),
kaum oder keine Zeit für Spiele zu haben (G25) oder krank zu sein (G25).
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15.3.2.1 S OZIALE I NTERAKTIONEN
Auf der Ebene sozialer Interaktionen sind insbesondere Interaktionen zwischen
Kindern und PädagogInnen sowie Interaktionen der Kinder untereinander zu unterscheiden. Auch Isolation bzw. Ausgegrenzt-Sein ist Thema.
15.3.2.1.1 P EER -I NTERAKTIONEN
Bei den Interaktionen unter Peers besonders negativ erlebt werden Streit oder
Auseinandersetzungen mit den Freundinnen (G1, G2, G12, G15, G18, G25), aggressives oder gewalttätiges Verhalten (auch wenn es unabsichtlich passiert; G4,
G22), Nerven durch andere Kinder (G22), Verspotten durch andere Kinder (G13a)
sowie Kinder in der Nachmittagsbetreuung, die man nicht mag (G15). Diese Negativerlebnisse werden exemplarisch durch folgende Aussagen der Kinder verdeutlicht:
„M: Also für mich sind schlimme Tage, wenn ich mit meinen Freundinnen streite. Einmal
habe ich einen Riesenstreit mit der S. gehabt, was sehr selten vorkommt, weil eigentlich
bin ich immer Freundin mit ihr. Und wir haben auch einmal Streit gehabt. L: Ja, weil
ich hab die M. gefragt, ‚wen magst du mehr, mich oder die S.? ‘ Und dann hat sie halt
‚S.‘ gesagt und dann haben wir halt auch . . . M: Aber jetzt vertragen wir uns wieder“
(Mädchen, beide 2. Klasse, G15).
„I: Und kann sich jemand von euch an einen Tag erinnern, an dem es euch gar nicht gut
gegangen ist da im Hort? K1: Da hab ich mal mit ihm gestritten. K2: Ja, das war total arg.
I: Und da ist es euch nicht so gut gegangen? K1: Nein. K2: Da wollten wir uns schon die
Gosche ausreißen“ (1 Mädchen, 1 Bub, 2. Klasse, G12).
„H: ( . . . ) Weil der B. mich da nämlich mit dem ( . . . ) gehaut hat. (Zeigt auf ihre blau
gefärbte Verletzung neben dem Auge)“ (Mädchen, 7 Jahre, G22).

15.3.2.1.2 I NTERAKTIONEN PÄDAGOG I NNEN – K INDER
Was die Interaktionen PädagogInnen-Kinder betrifft, so werden Strenge der PädagogInnen, unbefriedigende Reaktion der PädagogInnen (G6, G8, G19) und das
Gefühl ungerecht behandelt zu werden (G3, G17, G15) genannt, was durch folgende Ausschnitte aus den Gruppendiskussionen hervorgeht:
„K1: Vielleicht am ersten Tag, ja. Da hat mir ein Mädchen die Hose hinuntergezogen und
das habe ich dann der Tante gesagt und die hat überhaupt nichts dazu gesagt. Ja, das war
furchtbar“ (Mädchen, 4. Klasse, G6).
„L: Und was ich nicht mag, voriges Mal war noch die K. da. Da haben wir gespielt und da
hat aber der M. den Sessel in der Hand gehabt, voll in die Luft gehoben, hat dann etwas
gehört und dann hat er ihn fallen gelassen und auch geschrieen. Und die B. war in der
Küche, dann hat sie auch mir die Schuld gegeben und ich habe sitzen müssen und ein
Arbeitsblatt machen müssen“ (Mädchen, 2. Klasse, G15).

15.4 W ÜNSCHE DER K INDER

181

15.3.2.1.3 AUSGRENZUNG
Isolation und Ausgrenzung beziehen sich vor allem auf die Situation neu in der
Einrichtung zu sein, niemanden zu kennen und ängstlich zu sein (G2, G4, G5, G6,
G27), sowie auf Situationen, in denen die gewohnten Spielgefährten nicht mehr
da sind und das Gefühl von Alleine-Sein entsteht (G5, G13a), wie aus folgenden
drei Ausschnitten deutlich wird:
„Kr: Drei Monate, da bin ich circa vor einem Jahr gekommen, da habe ich noch niemanden gekannt und da war es so blöd“ (Bub, 2. Klasse, G27).
„Ly: Als ich hier zum ersten Mal gekommen bin, da fühlte ich mich nicht so wohl, aber
dann schon. ( . . . ) Ich war hier zuerst alleine gewesen, weil ich bin mit meiner Cousine hergekommen, sie hat mich hier hergebracht, dann ist sie gegangen und war hier so
komisch, weil ich niemanden kannte“ (G27).
„K3: Vor ein paar Wochen, wie alle Mädchen gegangen sind, und kein einziges Mädchen
mehr da war. Und ich habe müssen bis halb fünf bleiben. I: Und mit wem warst du dann
da? Nur mit Buben, oder alleine? K3: Nur mit den Buben. I: ( . . . ) Das hat dir nicht so gefallen? K3: Nein. I: Kann man mit den Buben nicht so gut spielen? K3: Nein“ (Mädchen,
4. Klasse, G5).

15.3.2.2 KÖRPERLICHES U NWOHLSEIN
Körperliches Unwohlsein wird von den Kindern am häufigsten als negatives Erlebnis erinnert. Geäußert werden Kranksein, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen,
Fieber und Ähnliches (G3, G7, G10, G11, G22). Auf die Frage nach negativen
Erlebnissen antworteten viele Kinder ähnlich wie in der folgenden Darstellung:
„M: Ja, wo ich Bauchweh gehabt hab, da hab ich nicht essen können und auch nicht
gehen. Hab ich Hausaufgaben machen müssen und dann hat, hab ich nicht mehr können
und dann hat die M., da war mir schon schlecht und schwindlig, dann hat die M. die Oma
anrufen müssen. Da hab ich nicht einmal mehr gehen können“ (Mädchen, 10 Jahre, G10).

15.4 W ÜNSCHE DER K INDER
Im Zusammenhang mit dem Wohlfühlen zu berücksichtigen sind auch die Wünsche der Kinder hinsichtlich dessen, was würden die Kinder noch brauchen um
sich wohl zu fühlen und um bestehende Defizite aufzuzeigen. Die Wünsche der
Kinder sind vielfältig und werden daher ausführlich dargestellt.

15.4.1 R ÄUMLICHKEITEN

UND

AUSSTATTUNG

Der am häufigsten genannte Wunsch der Kinder bezog sich auf die vier Medien
Fernseher (G8, G12, G26, G18, G21), Playstation (G12, G27, G21), X-Box (G8,
G21) und Radio. Sofern Radio und Fernseher in den Einrichtungen vorhanden waren, bezog sich der Wunsch auf das zeitliche Ausmaß der Nutzung (G10, G17).
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Es wurde auch der Wunsch geäußert an bestimmten Tagen Dinge aus dem Privatbesitz wie Handy, Gameboy (wieder) mitbringen zu dürfen bzw. damit spielen zu
dürfen (G10, G17). Auch die Forderung nach einem eigenen Computer für jedes
Kind (G21) war unter den Wünschen.
Es gibt auch Wünsche die Räumlichkeiten betreffend: einen größeren Garten
(G9), eine zweite Ebene (G1) und eine Couch oder eine Matratze im Hort/in der
Nachmittagsbetreuung zu haben, um sich ausruhen zu können (G24, G28). Dies
spricht dafür, dass Kinder Rückzugsmöglichkeiten schätzen und brauchen. Auch
der Wunsch nach ausreichend Materialien wird geäußert:
„Also wenn wir ein Thema in der Schule selbst haben, damit wir dann immer so Material
haben und irgendwas basteln dazu können oder einfach so Erfindungen basteln können
mit ganz viel Material und so mit Draht, Blech, Pappe und Papier und alles Mögliche
da haben und auch so Werkzeuge dafür, damit wir dann was basteln können, irgendwas
erfinden oder so“ (G24).

Ebenso gibt es den Wunsch nach mehr/anderen Spielmaterialien: „Es sollte viel
mehr Lego geben, also dass die M. ein bisschen mehr Geld hätte und jedes Jahr
die 100 Euro für Fasching kriegen würde, weil wir mehr Lego und Spielzeug
kriegen.“ (G21) oder, „dass es da mehr Playmobil gibt“ (G7).
Auch zahlreiche Wünsche nach mehr Sport- und Freizeitgeräten wie einem
Trampolin (G21), einer längeren Rutsche (G22), einer Kletterwand (G22), einem
Swimmingpool („Dass man da so einen kleinen Swimmingpool anbringt, für heiße Sommertage“, G24) oder einem Schwimmbad (G5, G22), „im Garten einen
besseren Rasen und richtige Fußballtore, damit man besser Fußball spielen kann“
(G24), einem Fußballkäfig (G28) oder einem Roller (G16b) werden genannt.
Auch Hofmeister/Popp (vgl. 2006, S. 36) haben in ihrer Studie zur schulischen Tagesbetreuung Wünsche der Kinder erhoben, die den Ergebnissen vorliegender Untersuchung sehr ähnlich sind. Der Wunsch nach mehr Räumlichkeiten
(z.B. Turnsaal, Freizeiträume, Ruheräume) und der Wunsch nach einer besseren
Ausstattung der Räumlichkeiten (z.B. Erweiterung des Spielangebotes, PCs und
PC-Spiele) stehen auf der Liste ganz oben.

15.4.2 TAGES -

UND

G RUPPENSTRUKTUR

Wünsche bezüglich Veränderungen in der Tagesstruktur beinhalten einerseits vor
allem mehr Zeit für Turnsaal, Garten und Park (G2, G17, G19, G20), andererseits aber auch eine Ausdehnung der Lernzeit: „Es ist mir lieber, wenn wir zwei
Stunden Lernstunden bei der Nachmittagsbetreuung haben, weil manchmal haben
wir so viel Aufgaben . . . “ (G23). Der Wunsch nach Ausdehnung der Lernzeit entspricht jedoch mehr einer Anpassung an Vorgegebenes als einem Herzenswunsch,
wie beim Thema Hausübung deutlich wird. Hier entsprechen die beiden Wün-
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sche: „dass wir die Hausübung nicht machen müssen“ (G11) und, „also, dass es
so wär, dass wir einfach keine HÜ machen müssen, weil die HÜ daheim machen,
dass ma nur spielen“ (G13a), weitgehend den positiven und negativen Erlebnissen aus den Gruppendiskussionen wie auch den Beobachtungen. Es wurde aber
auch ein Wunsch bezüglich der Sitzordnung geäußert: „M: Also ich wünsche mir
so gerne, dass wir die Plätze tauschen dürfen, weil meine beste Freundin sitzt hier
und ich dort“ (G23).
Im Sinne von Partizipation wünschen sich die Kinder mehr Selbstbestimmung
hinsichtlich der zeitlichen Einteilung inklusive Nachhausegehen (G6, G9, G23),
mehr Freiheit für die Spiele und Aktivitäten (G20, G21, G23) sowie freie Bewegung innerhalb der Innen- und Außenräume der Institution (G4, G21).
Bezüglich der Gruppenstruktur werden in einzelnen Fällen eigene Mädchenund Bubengruppen gefordert (G6, G15, G21, G22): „Änderungen gibts viele, was
wir gerne hätten, zum Beispiel die Mädchen würden sich wünschen eine eigene
Mädchengruppe oder die Buben zum Beispiel eine eigene Bubengruppe“ (G6).
Zum anderen wird gewünscht, dass „nervige“ oder „schlimme“ Kinder von den
anderen getrennt sind oder entlassen werden: „Ich würd ma wünschen, dass die
nervigen Kinder rausgeschmissen werden“ (G13a).

15.4.3 S OZIOKULTURELLE A NGEBOTE
Im Bereich der Soziokultur werden Ausflüge in den Vergnügungspark oder ins
Disneyland nach Paris („Es wär’ vielleicht cool, wenn wir mal mit der R. in
einen Vergnügungspark gehen würden“, G24), Wanderungen (G25), (wöchentliche) Kinobesuche (G7, G18) oder Ausflüge ins Schwimmbad (G7, G20) gewünscht. Auch bei den Aktivitäten gibt es einige Veränderungswünsche, wobei
sich der Großteil auf mehr Bewegung bezieht: „In den Bewegungsraum jeden Tag
wäre klasse“ (G6), „wenn schönes Wetter ist, hinausgehen ins Planschbecken im
Sommer und wenn kein schönes ist, in den Turnsaal“ (G12) oder, „dass wir öfters
hinaus gehen, spazieren gehen“ (G15). Mehr Basteln (G5), mehr Tanzen (G10,
G11) und weniger Singen (G9) wäre ebenfalls schön.

15.4.4 G RUPPENATMOSPHÄRE
Hinsichtlich der Gruppenatmosphäre gibt es einerseits Wünsche nach weniger
Streit: „Dass sich hier nicht alle streiten manchmal“ (G2), „ich würde mir wünschen, dass alle Kinder brav sind und keine Streits gibt“ (G21) und andererseits
die Sehnsucht nach mehr Ruhe und Entspannung (G6) oder weniger Lärm (G2).
Auch der Wunsch nicht oder weniger in den Hort/in die Nachmittagsbetreuung gehen zu müssen („Also ich wünschte, dass ich nicht immer hier sein muss“,
G4) wird mehrmals geäußert (G4, G6, G20).
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15.4.5 M ITTAGESSEN
Die Wünsche bezüglich des Essens umfassen ein besseres Essen (G6, G24) und
Essen bestimmter Speisen (Pizza, Kebab, Eis; G18, G20). Auch die Abschaffung
der Mittagsbetreuung wird gewünscht: „A: Ich wünsche, dass mir, dass es gar keine Mittagsbetreuung gibt. C: Ich wünsche mir, dass die Mittagsbetreuung brennt“
(G4).

15.4.6 S ONSTIGE W ÜNSCHE
Um die Vielfalt der Wünsche zum Ausdruck zu bringen, seien hier einige genannt.
Ich wünsche mir . . .
– Tiere (Pferde) in der Einrichtung (G4, G5),
– eine Pyjamaparty (G26), eine Übernachtung im Hort (G7),
– eine Disco (G27),
– ein Kino in der Einrichtung (G17, G18),
– „Ich würde wirklich, dass man in der Hausübung ( . . . ) aufs Klo gehen darf
und was trinken“ (G19),
– bessere Bücher oder gänzliche Abschaffung des Lesens (G19),
– regelmäßige Spielzeugtage (G19),
– einen netteren Umgang der Buben den Mädchen gegenüber (G15),
– viele Freundinnen (G13b),
– ein Geschäft oder eine Konditorei (G5),
– keine Albträume mehr zu haben (G2),
– jemanden verdreschen (G20),
– eine coolere Schule (G20),
– Musik (G20),
– „Ich möcht, dass jeder seinen eigenen Garten hat, jeder seine eigene Terrasse
hat, jeder seine eigene Lernstunde hat, jeder seine eigene Horttante hat, jeder
seine eigenen Spiele hat, jeder zum Beispiel in seinem Zimmer einen Raum für
die Disco, eine Play-Station, alles was er will, hat“ (G27).
– die Einrichtung soll ein Krankenhaus sein, weil „wenn wir uns verletzen, dann
sind wir gleich geheilt“ (G8).
– „Dass wir vor der Hausübung immer eine Massage machen, weil das ist fein“
(G9).
– „Dass ma einfach, an einem Tag, ich mit meiner Freundin E. und mit der M.
und der S., dass ma da, so eine Art wie ein Poolbecken haben und dass wir da
so verwöhnt werden, also und dass wir Eis essen“ (G20).

15.4.7 K EINE W ÜNSCHE
Einige Kinder scheinen mit dem Hort/der Nachmittagsbetreuung zufrieden zu
sein. Sie äußern keine Wünsche, sondern finden es in Ordnung, wie es ist: „Gar
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nichts, mir passt alles so wie es ist“ (G10), „Eigentlich, dass es so bleibt“ (G12)
oder „also ich wünsch mir für den Hort, dass er weiter so schön bleibt, dass es so
gerichtet bleibt, dass keiner weggeht und, dass alle immer gesund sind“ (G13a).

15.4.8 W UNSCHERFÜLLUNG
Was die Umsetzung der Wünsche betrifft, gibt es eine recht kritische und gleichzeitig resignierende Sichtweise eines Mädchens der 4. Klasse:
„Änderung ist schon bei vielen Kindern gewünscht. Aber natürlich geht das nicht, wir
müssen ja das tun, weil die Eltern bezahlen ja dafür, dass wir da jetzt, dass die Tanten das,
weil die Eltern denken, sie verlangen etwas von den Tanten, und die Tanten machen das
halt dann auch, oder auch noch mehr halt. ( . . . ) Es gibt viele Änderungen halt, aber die
sind halt nicht möglich“ (G6).

16 P ERSPEKTIVEN
E INLEITUNG
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zu den einzelnen Dimensionen kommentiert und im Hinblick auf die Beförderung sozialer Qualität interpretiert. Wir
wollen bereits vorhandene positive Arbeitsansätze herausstellen, kritische Vorgehensweisen aufzeigen und Anregungen zur Reflexion der bestehenden Praxis
bieten. Positive Arbeitsansätze finden sich in Abhängigkeit von den jeweiligen
Rahmenbedingungen und Konzepten.
R AHMENBEDINGUNGEN
Die Regelungen zwischen Horten und Nachmittagsbetreuungen differieren. Zudem sind die Regelungen zwischen den Bundesländern unterschiedlich. Bei den
Nachmittagsbetreuungen ist die Landesförderung von einer unterschiedlichen
Zahl an Kindern abhängig. Vorarlberg akzeptiert auch eine Kinderanzahl unter
zehn, nämlich acht Kinder für eine GTS-Förderung. Die meisten Freiheitsgrade
und am wenigsten finanzielle Unterstützung haben Nachmittagsbetreuungen ohne
Einbindung in Hort- oder GTS-Gesetze. Horte sind finanziell am besten unterstützt. Mit einer Mindestanzahl von etwa acht Kindern in der Steiermark für eine
Förderung sind positive Bedingungen gelegt. Das größere Raumangebot der Horte ist der pädagogischen Betreuungsqualität zuträglich. Der größere Raumbedarf
dürfte allerdings vielerorts dazu führen, nicht einen Hort zu gründen. Insbesondere schulnahe LehrerInnen dürften auch aus Berufsgründen eher zur Nachmittagsbetreuung tendieren.
Eine Zweiteilung der Lernzeit in gegenstandsbezogene und individuelle, wie
es das Schulorganisationsgesetz vorsieht, konnte nicht wahrgenommen werden.
Wohl aber setzt sich die Differenzierung in Schulpädagogik (LehrerInnen) und
Hortpädagogik (Sozial- und KindergartenpädagogInnen) durch.
Die finanziellen Elternbeiträge sind in der Regel nach Betreuungszeiten
gestaffelt und mit Möglichkeiten der Unterstützung versehen, sodass insbesondere der Hort auch ein Dienst im Sinne der Jugendwohlfahrt sein kann. Kleinere
Beiträge erwirtschaften sich einige Einrichtungen auch selbst (z.B. Weihnachtsmarkt).
Einige Horte fürchten, dass bei steigender Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten im Tageskrippenalter, also unter drei Jahren, ein Zugriff auf ihre Räumlichkeiten erfolgen könnte.
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Z IELE , S CHWERPUNKTE , L EITBILDER
In einer Zusammenschau der Ziele und Schwerpunkte lassen sich in den untersuchten Einrichtungen vier Akzentsetzungen ausmachen: Eine erste Ausrichtung
von Einrichtungen rückt das Wohlbefinden, die Geborgenheit und die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder ins Zentrum. Eine zweite Ausrichtung legt
den Akzent auf sinnvolle Formen der Freizeitgestaltung, die z.B. im Bereich des
kreativen Gestaltens oder der Technik liegen können. Bei der dritten Ausrichtung
geht es um unterschiedliche Formen der Förderung sozialer Kompetenzen – von
der interkulturellen Arbeit über die Vermittlung von Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit bis zur Kultivierung der Umgangsformen. Eine Sonderform ist in dem Zusammenhang die Bezugnahme auf ein umfassendes Verständnis von Gesundheitsförderung, das psychosoziale Kompetenzen und physische
Aspekte der Alltagsgestaltung miteinander verknüpft. Die vierte Ausrichtung legt
den Schwerpunkt auf die Förderung des schulischen Lernens, bis hin zum Beispiel
einer völligen „Verschulung“ des Nachmittags, was angesichts gering ausgeprägter Individualisierung der Lernunterstützung und der Vielfalt an Aktivitäts- und
Entwicklungsbedürfnissen der Kinder problematisch erscheint.
Zur Qualifizierung der Arbeit in der Nachmittagsbetreuung ist es notwendig
sich über Schwerpunkte und Ziele zu verständigen, die über das Minimalangebot
hinausgehen. Der Verständigungsprozess muss transparent sein und alle Beteiligten einbeziehen, um ein Profil zu entwickeln, hinter dem die gesamte Einrichtung
stehen kann. Angesichts der Vielfalt möglicher Zielsetzungen sind verschiedene Ausrichtungen denkbar. Orientierung ist am ehesten durch Bezug auf goodpractice-Beispiele zu gewinnen und durch die Klärung der Frage, welche Bedeutung der Nachmittag für die Kinder angesichts ihrer schulischen Verpflichtungen
und ihrer altersspezifischen, psychosozialen Bedürfnisse, Erwartungen und Entwicklungserfordernisse haben soll.
P ERSONAL
Mehrere Personalmodelle wurden differenziert. Im solistischen Modell übernimmt eine Pädagogin bzw. ein Pädagoge die Verantwortung für eine Gruppe.
Im einfachen Supportmodell arbeitet eine Zusatzkraft ohne pädagogische Ausbildung zeitweise mit. Im GTS-Modell arbeitet temporär für die Lernzeit ein/e LehrerIn mit. Als mehrfaches Supportmodell wurde jene Personalstruktur beschrieben,
die mit zwei PädagogInnen pro Gruppe arbeitet. In Einrichtungen ohne Gruppenstruktur und offenem Raumkonzept arbeiten etwa vier Personen, wovon zwei eine
abgestufte Ausbildung vorweisen können.
Während Horte an den Ausbildungen für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik orientiert sind, sind Nachmittagsbetreuungen schulpädagogisch dominiert. Im Interesse der Qualität des Kindernachmittags wäre es sinnvoll die Aus-

16 P ERSPEKTIVEN

189

bildungen stärker zu vereinheitlichen. Anbieten würde es sich, dass auch LehrerInnen, die eine Nachmittagsbetreuung anstreben, hortpädagogisch wie KindergartenpädagogInnen bzw. SozialpädagogInnen ausgebildet werden.
Insgesamt zeigen sich große Differenzen beim Betreuungsschlüssel (zwischen
1:6 und 1:22). Beim Vergleich der Betreuungsschlüssel schneidet der Hort besser
ab. Im Mittel kommt der Hort in den besuchten Einrichtungen auf 1:12,6 und
die Nachmittagsbetreuung auf 1:15,7. Die Vorgaben für die Betreuungsschlüssel
sind durchgängig eingehalten, allerdings differieren diese zwischen den Bundesländern und zwischen den Einrichtungsformen eben entsprechend. Generell kann
gelten, dass ein niedriger Betreuungsschlüssel für Kinder und PädagogInnen besser ist. Insbesondere müssen PädagogInnen über ihre Grenzen gehen, wenn der
BetreuerInnenschlüssel ein Verhältnis von 1:20 und mehr erreicht oder wenn Kinder sich als schwierig zu betreuen herausstellen.
Während die Hauptbetreuungspersonen SozialpädagogInnen, KindergartenpädagogInnen oder LehrerInnen sind, können die Zusatzkräfte sehr unterschiedliche Ausbildungshintergründe aufweisen. KinderbetreuerInnen, Tageseltern und
KindergartenassistentInnen haben dafür vorgesehene Ausbildungen besucht. Universitäre PädagogInnen und PsychologInnen sowie SpielpädagogInnen und JugendarbeiterInnen haben pädagogische Ausbildungen. Zahlreiche BetreuerInnen
haben jedoch keine pädagogische Ausbildung (z.B. JuristInnen, GeografInnen)
und arbeiten meist nach einem pädagogischen Weiterbildungskurs des Trägers in
der Einrichtung.
Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern beträgt in den Einrichtungen 85
zu 7. Wahrscheinlich müsste bereits bei der Besetzung der Ausbildungen mehr in
Richtung einer Beteiligung von Männern investiert werden, um die Männerquote
zu erhöhen und in weiterer Folge männliche Bezugspersonen zu gewährleisten.
Insbesondere seitens der Nachmittagsbetreuung wird einige Kritik an den
Qualitätssicherungssystemen laut. Vermisst werden Teambesprechungen, Weiterbildungen und Supervisionen in einem angemessenen Ausmaß, allesamt gesicherte und anerkannte Elemente einer professionellen pädagogischen Arbeit. Bei aller Dynamik der Entwicklung sollte unbedingt darauf geachtet werden, solche
Settings zu implementieren. Schlechter gestellt sind die Nachmittagsbetreuungen
auch hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse. Es wird weniger Vorbereitungszeit zugestanden sowie weniger lang und eher befristet angestellt.
R ÄUME UND AUSSTATTUNG
Raum greift wesentlich in die konzeptive Gestaltung der Hort- und Nachmittagsbetreuungen ein. Im Hinblick auf die Einbettung in die sozialräumliche Umgebung ist er zunächst mit seinen soziokulturellen Möglichkeiten präsent. Als Möglichkeiten werden Destinationen für sporadische Ausflüge (z.B. Kino, Museum)
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und für tägliche Erledigungen (z.B. Geschäfte) genannt. Insbesondere die Möglichkeit, mit den anliegenden BetreiberInnen und Vereinen zu kooperieren, beugt
einer Verinselung der Einrichtungen vor und holt die Nachmittagsbetreuung bzw.
den Hort auch ins Bewusstsein des Ortes. Nahe Spielplätze und Sporteinrichtungen können den Einrichtungen wichtige Alternativen zum eigenen Terrain bieten.
Die Räume der Einrichtung sind für Hort und Nachmittagsbetreuung unterschiedlich festgelegt. Für Horte sind mehrere Innenräume mit adäquater Ausstattung und ausreichend Außenfläche zwingend vorgesehen. Auch wenn die Vorgaben für städtische Horte dennoch zu begrenzten Raumverhältnissen führen, so ist
das Gros der Horte mit ausreichend Platz versorgt. Einige Horte sind sogar ausgesprochen attraktive Anlagen mit ausgedehnten Outdoor-Bereichen und ausdifferenziertem Innenleben. Nachmittagsbetreuungen haben hingegen einen schwächeren Stand, was die Raumgrößen angeht. Im Normalfall sind der Nachmittagsbetreuung angemessene Räume übertragen. In einigen Fällen muss die Nachmittagsbetreuung jedoch mit einem Klassenraum auskommen, der einem frontalen
Unterrichtsstil entspricht und kaum Wohngefühl aufkommen lässt.
Drei Raumkonzepte konnten wahrgenommen werden. Das Gros der besuchten Einrichtungen arbeitet mit einem Gruppenraum. Einzelne Vor- und Nebenräume können in der Regel mitbenutzt werden. Aber das Zentrum des Geschehens
liegt in einem Gruppenraum, in dem alle Phasen des Nachmittags durchlebt werden. Durch die Aufteilung des Raumes in Nischen entstehen multiple nutzbare
Aktionsräume, die die tatsächliche Raumfläche vergrößern. Bisweilen entstehen
dadurch genderspezifische Ecken.
Ohne Rückzugsräume müssen Gruppenräume auskommen, die vormittags
als Klassenräume dienen. Ihre Unterrichtsatmosphäre mit frontal gestellten Tischen und Stühlen erhebt den Eindruck einer kalten, zweckentfremdeten Nutzung am Nachmittag. Insbesondere wenn eine Ko-Nutzung mit anderen, schulischen Fächern vorliegt, ist der Gestaltungsrahmen der Nachmittagsbetreuung eingeschränkt.
Etwa ein Drittel der Einrichtungen, vor allem Horte, arbeiten mit mehreren
Räumen pro Gruppe. Das Gruppengefüge hat dadurch die Möglichkeit sich aufzulösen und sich auf die Räume zu verteilen. Verschiedene Aktivitäten sind den
Räumen zugeschrieben: Essraum, Lernraum, Bastel- und Spielraum, Musik- und
Beratungsraum, Bewegungsraum. Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, ihren aktuellen Bedürfnissen gemäß Räume aufzusuchen. Mit den zusätzlich präsenten Nischen bietet ein solches Raumkonzept vielfache Anregungs- und Rückzugräume, sodass insbesondere auch Kinder Wahlmöglichkeiten haben, die sich
mit einer permanenten, gemeinsamen Großgruppe schwer tun.
Die Außenbereiche sind in der Regel großzügig bemessen, auch wenn sie bisweilen mit anderen Einrichtungen geteilt werden (z.B. Schule, Kindergarten). Nur
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bei einzelnen Ausnahmen im städtischen Bereich sind die Außenanlagen klein.
Dann besteht die Aufgabe einen Park aufzusuchen.
Die Kinder bevorzugen Räume, die dem Spielen oder der Bewegung gewidmet sind. Die erarbeitete Liste der Materialien zeigt auf, wie facettenreich die
Ausstattung sein kann. Gefördert werden etwa Kreativität, Musikalität, Feinmotorik oder Rollenspiel. Computerverwendung ist nicht durchgehend vorgesehen.
In Relation zur Raumgröße wirken die gut ausgestatteten Räume dennoch in der
Regel nicht überladen, sondern sind vielfach geordnet, geschmückt und einladend.
Z EITSTRUKTUR
Im Hinblick auf die Öffnungszeiten zeigt sich vor allem in größeren Einrichtungen ein Entgegenkommen gegenüber den Bedürfnissen der Eltern, wobei zum Teil
Kooperationen mit benachbarten Einrichtungen stattfinden. Die zeitliche Strukturierung des Nachmittags ist von drei Einflussfaktoren geprägt: den unterschiedlichen Ankunfts- und Abholzeiten der Kinder, die oft nur einen geringen Spielraum für gemeinsame Aktivitäten eröffnen, dem Bedürfnis der Kinder nach freier,
selbstbestimmter Verfügung über Zeit und den Anforderungen der Institution an
verbindliche Zeitvorgaben (z.B. zur Bereitstellung des Mittagessens, zur Einteilung von Personal und Zusatzkräften).
Zwischen diesen Faktoren muss eine Balance hergestellt werden. Dabei widerspricht eine starre Zeitstruktur den Bestrebungen der Kinder nach Selbsttätigkeit und Selbstgestaltung. Zugleich muss sich eine Einrichtung entscheiden,
welches Maß an Gemeinschaftlichkeit sie im Rahmen der begrenzten zeitlichen
Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung realisieren möchte und in welcher Form
sie freie Zeitverfügung und die Etablierung zeitlicher Fixpunkte kombiniert.
S OZIOKULTUR
Das soziokulturelle Angebot ist in der Regel vielfältig. In den Bereichen Spiel,
Bewegung und Kreativität werden verschiedene Materialien und Anregungen gegeben bzw. wird die Entscheidung zu Aktivitäten gerade in diesem Bereich vielfach den Kindern überlassen. Den PädagogInnen ist es durchwegs ein Anliegen,
das Angebot attraktiv und interessant zu halten. Beispiele im Kreativbereich sind
dafür etwa Theater, Hip-Hop-Tanz, Klanggeschichten oder Dog-Dancing. Externe
Möglichkeiten, z.B. des musischen Unterrichts, werden in der Regel nicht aufgegriffen bzw. fallen in den familiären Verantwortungsbereich. Bisweilen sehen die
PädagogInnen eine dichte Abfolge an Aktivitäten als stressend.
Über alle soziokulturellen Inhalte hinweg ist eine Differenzierung aus Sicht
der Kinder in „selbstinszeniert“ und „von PädagogInnen inszeniert“ möglich. In
zeitlicher Abfolge greifen überdies beide Formen ineinander. Aus Sicht der Positiva von selbstbestimmtem und interessensbezogenem Handeln ist die eigene Wahl
von Spielformen zu begrüßen. In ihr kommt auch die kindliche Kreativität zum
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Ausdruck bzw. erleben sich Kinder als GestalterInnen ihres Alltags. Inszenierte
Spiele können wiederum Kinder herausfordern, sich mit bestimmten Materialien oder Spielinhalten zu beschäftigen. Wird die Fremdbestimmung allerdings zu
dominant, rutschen Kinder in eine permanente Konsum- bzw. Arbeitshaltung. In
den Einrichtungen wird diese Balance zwischen den Inszenierungsformen unterschiedlich gehandhabt. Es dürfte ein Bezug zum Raumangebot bestehen: je größer
das Raumangebot ist und je mehr Nischen und Stationen zur Verfügung stehen,
desto mehr können die Kinder in der Regel ihren eigenen Gestaltungsideen nachgehen.
Highlights in den Nischen sind Verkleidungsecken oder Konstruktionsecken.
Im Außenbereich bieten Ballspiele und Kleingeräte dauerhaft Abwechslung. Für
die zahlreichen festlichen Anlässe im Laufe des Jahres sind Bastelarbeiten häufig,
die thematisch passend und nicht selten in Geschenkform geschaffen werden. Insgesamt sind zahlreiche Vorbereitungsarbeiten für die verschiedenen Feste nötig.
Strittig ist hingegen die Verwendung des Computers als Spiel- oder Lernmedium.
Während in einigen Einrichtungen der Computer begrenzt zur Verfügung steht,
fehlen in anderen Einrichtungen schon die Voraussetzungen. Nur eine Randstellung besitzen Filme in den Einrichtungen. Falls Haustiere in den Einrichtungen
präsent sind, besitzen diese oft sehr hohe Attraktivität für die Kinder, wie sich
beim Füttern oder Streicheln zeigt.
Als eigenes Thema in der Freizeitgestaltung lässt sich das Ausspannen sehen. Meist selbstgewählt ziehen sich Kinder in verschiedener Weise zurück, um
sich auszuruhen. Gut ausgestattete Einrichtungen bieten dafür etwa Hängematten,
Matratzen oder Sofas.
Verschiedene Rituale strukturieren in einigen Einrichtungen den Tages- und
Wochenablauf (z.B. Erzähl- oder Sitzkreise, Tischgebete). Akzente setzen hingegen verschiedene Besuche von Theateraufführungen oder Ausstellungen. Solche
Möglichkeiten sind für städtische Einrichtungen leichter zu erreichen. Mitgedacht
werden in der Regel der finanzielle Mehraufwand, der sich dadurch für die Eltern ergibt, und der höhere personelle Aufwand, wodurch sich schon aus diesen
Gründen ein zurückhaltendes Maß ergibt. Höhepunkte im Jahresgeschehen sind
sicherlich die Feste. Einigen Einrichtungen ist es besonders daran gelegen, diese Feste immer neu und kreativ zu gestalten. Eine ähnliche Dynamik wird durch
Projekte erreicht. Projekte besitzen zudem eine bestimmte inhaltliche Qualität.
Durch Schwerpunkte (z.B. Gesundheit, Ernährung, Werte) haben sie präventiven
und kulturellen Charakter.
Als Kooperationspartner im soziokulturellen Geschehen stehen vorrangig die
Schule und die Eltern zur Diskussion. Einzelne Einrichtungen pflegen auch Kontakte zu externen Einrichtungen (z.B. Seniorenheim) oder Ehrenamtlichen (z.B.
TierbesitzerInnen, KünstlerInnen). Ansonsten bleibt das Vereinsgeschehen in der
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Regel außen vor. Manche Wünsche der Kinder gehen in Richtung einer stärkeren
Kooperationsschiene (z.B. Klettern, Wandern).
S CHULISCHES L ERNEN
In allen untersuchten Einrichtungen wird für die Erledigung und Korrektur der
Hausübungen gesorgt. In den Horten wird eine darüber hinausgehende Anregung
zum schulischen Lernen explizit abgelehnt, da man den eigenen Arbeitsschwerpunkt eher in der Freizeitgestaltung und in der Ermöglichung sozialen Lernens
sieht. Dennoch finden sich in einzelnen Horten kreative und individuelle Formen
der Lernförderung und der Unterstützung lernschwacher SchülerInnen, die jedoch
von der Initiative der jeweiligen PädagogInnen und der eher intuitiven Wahrnehmung punktueller Unterstützungsbedürfnisse abhängen.
In Nachmittagsbetreuungen, in denen die Betreuung des schulischen Lernens
durch LehrerInnen erfolgt, konzentriert sich die Lernförderung in der Regel ebenfalls auf die Erledigung der Hausübungen. Zum Teil werden durch zusätzliche
Aufgaben und Belohnungssysteme Anreize zu weiteren Lernaktivitäten geboten,
so dass schulisches Lernen einen relativ großen Raum in der Gestaltung des Nachmittags einnimmt. Neben vielen Beispielen einer ermunternden, das Positive hervorhebenden pädagogischen Haltung haben wir in mehreren Einrichtungen auch
Formen pädagogischen Handelns beobachtet, bei denen durch Disziplinierungen
und Abwertungen auf unkonzentrierte Arbeitshaltungen und fehlerhafte Aufgabenerledigung reagiert und auf diese Weise zur Demotivierung der Kinder beigetragen wird. Besonders schwierig ist dies dann, wenn, wie in einzelnen Fällen,
die LehrerInnen des Vormittags auch am Nachmittag tätig sind, wodurch sich gerade bei lernschwachen Kindern über den ganzen Tag hinweg sich erstreckende
Abwertungserfahrungen verdichten können.
Aufgrund der knappen Personalsituation stehen in einigen Einrichtungen
Lernförderung und Freizeitarbeit in Konkurrenz. Dies führt zu dem Dilemma,
dass auf wahrgenommenen Förderbedarf nicht angemessen eingegangen werden
kann oder dass die individuelle Lernförderung auf Kosten der Freizeit- und Spielmöglichkeiten anderer Kinder geht. Daher bleiben besondere Lernförderaktivitäten häufig auf Einzelmaßnahmen beschränkt. In keiner Einrichtung haben wir ein
auf Differenzierung und Individualisierung beruhendes systematisches Konzept
der Lernförderung vorgefunden. Ebenso waren nur vereinzelt Maßnahmen zur
Unterstützung spezifischer Gruppen von Kindern wie Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Kinder mit Migrationshintergrund erkennbar. Aufgrund der Tatsache,
dass die täglichen Lernaktivitäten der Kinder nach Schule und Nachmittagsbetreuung in den meisten Fällen beendet sind, da sich nahezu alle Einrichtungen die
Entlastung der Eltern und der Familien vom schulischen Lernen zum Ziel setzen,
werden damit Möglichkeiten zur gezielten Lernförderung und zur Erhöhung der
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Chancengleichheit im Hinblick auf den schulischen Bildungserfolg bisher weitgehend vergeben.
Eine Entwicklungsperspektive besteht darin, die individuellen Förderbedarfe
systematischer zu beobachten und wahrzunehmen, um die spezifischen Lernbedürfnisse einzelner Kinder und besonderer Gruppen von Kindern durch darauf
zugeschnittene Formen der Lernförderung zu berücksichtigen. Dies erfordert zum
einen ausreichende Raum- und Betreuungskapazitäten während der Lernzeit und
zum anderen eine entsprechende Sensibilisierung und Qualifizierung des pädagogischen Handelns.
PARTIZIPATION
Mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtekonvention ist eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe als Voraussetzung für einen aktiven, demokratischen Bürgerstatus auch für österreichische Kinder zu einem wichtigen politischen Anliegen geworden. Einrichtungen der schulbezogenen Nachmittagsbetreuung sind
aufgrund ihrer institutionellen und inhaltlichen Gestaltungsspielräume prinzipiell
Orte, an denen Partizipation geübt und realisiert werden könnte.
Demgegenüber fällt in den von uns untersuchten Einrichtungen auf, dass Partizipation meist nur informell und auf dem eher niedrigen Niveau der freien Verfügung über Zeit und der selbstbestimmten Auswahl aus angebotenen Aktivitäten
stattfindet. Formen der formellen Partizipation wie Umfragen und Abstimmungen, Kinderparlamente und Sitzkreise zur Aushandlung von Themen und Interessen finden sich nur selten, und nur in drei Einrichtungen waren auch Partizipationsmöglichkeiten bei Entscheidungen wie z.B. Anschaffungen zu erkennen.
Zugleich gibt es immerhin sechs Einrichtungen, in denen Partizipation so gut wie
gar nicht existiert und die Kinder mit einem völlig durchstrukturierten Tagesablauf konfrontiert werden – von der Schule bis in den Nachmittag.
Partizipation ist damit in den Einrichtungen der Nachmittagsbetreuung noch
stark ausbaufähig. Die erfolgreichen Beispiele aus unserer Untersuchung zeigen,
dass ihre Realisierung das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Kinder erhöht
und ihre Fähigkeiten zur Verantwortungsübernahme und zur Selbstorganisation
stärkt.
I NTERAKTIONEN
Soziale Qualität wird in Einrichtungen der Nachmittagsbetreuung wesentlich von
Beziehungsprozessen und darin stattfindenden Interaktionen bestimmt. Auf der
Seite der PädagogInnen ist ein gutes Verhältnis untereinander im Team eine Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima; darüber hinaus hat es Vorbildfunktion für
die Beziehung der Kinder untereinander. Dies ist in den meisten Einrichtungen
gewährleistet. Probleme zeichnen sich vor allem dann ab, wenn PädagogInnen
eine Einrichtung alleine betreuen oder aufgrund der Arbeitsteilung die Kontakt-
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möglichkeiten untereinander gering sind. In diesen Fällen müssen Möglichkeiten
zum Austausch und zur Unterstützung geschaffen werden (z.B. durch verbindliche Teambesprechungen, Einbindung in übergreifende Arbeitszusammenhänge,
Supervision).
Eine zentrale Beziehungsebene für Kinder sind Interaktionen unter Gleichaltrigen und FreundInnen. Freundschaften einzugehen und soziale Erfahrungen unter
Gleichaltrigen zu machen gelten als wichtige Entwicklungsaufgabe und bedeutsames soziales Lernfeld im Volksschulalter. Dementsprechend geben die Kinder
in unserer Untersuchung FreundInnen neben den Eltern (vor allem der Mutter) als
bevorzugte Vertrauenspersonen an. Zugleich ist das Spielen und Zusammensein
mit FreundInnen die beliebteste Beschäftigung am Nachmittag.
Der Großteil der von uns untersuchten Einrichtungen wird dem hohen Stellenwert von Peer-Interaktionen gerecht. In diesem Einrichtungstyp haben die Kinder
die Möglichkeit zu freien und selbstbestimmten Gruppierungen. Es zeichnen sich
relativ konfliktfreie, variable Gruppenbildungen ab. Die Kinder spielen nur selten alleine und es gibt keinen dauerhaften Ausschluss von einzelnen Kindern.
In einem zweiten Einrichtungstyp, der nur in wenigen Einrichtungen vorzufinden ist, sind die Peer-Interaktionen von starren Gruppen geprägt, die sich bereits
außerhalb der Nachmittagsbetreuung (z.B. in der Schule) gebildet haben. In diesen Einrichtungen ist die Beziehung der PädagogInnen zu den Kindern entweder autoritär-disziplinierend oder bemutternd, mit einer unflexiblen Zeit- und Angebotsstruktur. In beiden Fällen erhalten Peer-Interaktionen und das selbsttätige
Aushandeln von Konflikten wenig Raum, so dass sich bereits vorhandene Grenzziehungen, Hierarchien und Konflikte verfestigen. Im dritten Einrichtungstyp werden Peer-Interaktionen nahezu vollständig unterbunden. Die Kinder haben sich
nach der Lernzeit still und alleine zu beschäftigen, während der/die Pädagoge/-in
mit autoritärem Tonfall gegen Disziplinarverstöße vorgeht. Als Folge davon ist
das subjektive Wohlfühlen der Kinder in der Einrichtung stark eingeschränkt.
Im letzten Fall werden Bedürfnisse und Entwicklungsanforderungen der Kinder drastisch ignoriert. Je mehr Gelegenheiten die Kinder für Interaktionen und
Aushandlungen untereinander erhalten, desto besser scheinen sie in der Lage zu
sein zu kooperieren und Konflikte selbsttätig zu lösen. Dies geht nicht mit einer
Schwächung der Beziehung zu den PädagogInnen einher, sondern ist im Gegenteil in der Regel mit einem Beziehungs- und Interaktionstyp verknüpft, in dem
Respekt und Vertrauen vorherrschen.
KONFLIKTE
Als unumgänglicher Bestandteil des Lebensalltags sind Konflikte auch in der
Nachmittagsbetreuung allgegenwärtig und die Konfliktthemen vielfältig. Ent-
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scheidend sind daher nicht die Konflikte selbst, sondern die Formen des Umgangs
mit Konflikten.
Konfliktlösungen werden in den untersuchten Einrichtungen auf unterschiedlichen Wegen angestrebt. Die Kinder selbst sind um Konfliktlösungen bemüht
und klären einen Großteil der Konflikte eigenständig. Bei gravierenderen Auseinandersetzungen gibt es in einigen Einrichtungen eine bewusst gestaltete Konfliktkultur in Form von ausführlichen, reflektierten Besprechungen. In anderen Einrichtungen wird auf Konflikte als Störungen reagiert, die durch kurzfristige pädagogische Interventionen (z.B. Ermahnungen, Forderung nach Entschuldigungen,
Sanktionen) – mit meist begrenztem Erfolg – behoben werden sollen. In manchen
Einrichtungen wird schließlich versucht, Konflikte durch permanente pädagogische Präsenz zu unterbinden, was dazu führen kann, dass der/die Pädagoge/-in
ständig mit der Klärung von Konflikten beschäftigt ist.
Da Konflikte und Konfliktlösungen ein wichtiges Feld der sozialen Bildung
darstellen, das der Klärung von Interessen, Gefühlen und Motiven sowie der Erweiterung des Handlungsrepertoires durch den Erwerb von Handlungsalternativen
dient, ist es notwendig, dass die Kinder einen Spielraum zur eigenständigen Konfliktlösung erhalten. Für eine darüber hinausgehende Unterstützung ist die Etablierung eines bewussten und reflektierten Umgangs mit Konflikten angebracht,
der Konflikte nicht negiert oder unterdrückt, sondern produktive und partizipative
Konfliktlösungen anstrebt.
D IVERSITÄT
Die Diversität der Kinder in den Einrichtungen ist eine Tatsache. Bereits bei der
Verteilung von Mädchen und Buben zeigt sich, dass es Einrichtungen mit einem
ausgewogenen Verhältnis gibt und solche, bei denen entweder Mädchen oder Buben überwiegen. In der Spielkultur zeigen sich bestimmte Präferenzen von Buben
(z.B. Fußball, Völkerball) und Mädchen (z.B. Schnurspringen). Aufgrund der geringen Anzahl an männlichen Betreuern fehlt es in manchen Einrichtungen an
männlichen Vorbildern, die dazu in der Lage wären Rollenklischees abzubauen
(z.B. Geschirr abräumen).
In städtischen Einrichtungen sind Kinder mit Migrationshintergrund häufiger
als in den ländlichen und kleinstädtischen Einrichtungen anzutreffen. In Vorarlberg ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund auch im Kleinstädtischen
hoch. Bis zu 100 % kann der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund betragen (Wien). Diese Kinder bringen eine große Zahl an kulturellen und sprachlichen
Kompetenzen in die Einrichtungen mit. Viele Kinder mit Migrationshintergrund
weisen eine ausgezeichnete Sprachbeherrschung auch der deutschen Sprache auf.
Fehlt es allerdings – etwa aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer in Österreich – an
Sprachkenntnissen, besteht die Gefahr eine Außenseiterrolle einzunehmen. Brü-
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chig ist in diesen Fällen oft auch die Kommunikation mit den Eltern, die dann
meist die deutsche Sprache ebenfalls schlecht verstehen. Dadurch können Aussendungen an die Eltern oder Elternabende bereits zum Problem werden.
Ein brisantes Thema scheint es zu sein, inwieweit die Kinder ihre Muttersprache verwenden bzw. verwenden dürfen, denn in manchen Einrichtungen ist es
unerwünscht, dass Kinder in ihrer nicht-deutschen Muttersprache kommunizieren. Teils werden ethnische Konflikte auch in die Einrichtungen hineingetragen.
Teils sind die Konflikte in den Einrichtungen selbstgemacht, etwa wenn nur ein
Menü angeboten wird und der Verzicht auf Schweinefleisch negiert wird. Einrichtungen, die mit zwei abgestimmten Menüs darauf vorbereitet sind, provozieren dementsprechend beim Essen keine Konflikte und respektieren diesbezüglich
den kulturellen Hintergrund der Kinder. Einige Einrichtungen reagieren auch mit
einem besseren Betreuungsschlüssel auf die komplexe Betreuungssituation. Einige Einrichtungen schaffen es auch, spezielle Programme zu entwickeln, die etwa
gemeinsam mit Eltern oder externen, spezialisierten Einrichtungen die kulturelle
Vielfalt vermitteln, Sprachkenntnisse ausbauen und die Solidarität unter den Kindern und Eltern fördern. Eine Bejahung der kulturellen Vielfalt scheint interessant
und reibungslos zu sein. Die Aufgabe der Sprachvermittlung und Lernunterstützung scheint ohne entsprechendes Zusatzpersonal schwierig genug. Ein Verbot
von Muttersprachen und die Beharrung auf bestimmten Speisen ist als Spitze repressiven Handelns pädagogisch unangemessen.
Finanzielle Schwierigkeiten der Eltern zeigen sich zunächst bei der Abgleichung des Essensgeldes. Einige Einrichtungen lehnen die Mitnahme von teurem
Spielmaterial ab, damit sich keine Differenzen auf diesem Gebiet in der Einrichtung herausbilden. Auch kostenintensive Unternehmungen werden vielfach vermieden, um nicht einen Teil der Eltern vor den Kopf zu stoßen. Insbesondere
reagieren einige Einrichtungen sehr sensibel auf finanzielle Probleme, indem sie
das Essens- oder Werkgeld fallen lassen oder sogar mit Nahrungsmitteln unterstützen, die in der Einrichtung übrig bleiben. Die öffentlichen Unterstützungen
für die Eltern erweisen sich hingegen bisweilen als schwer erwirkbar, da sie an
Nachweise und Wege gebunden sind, die für Eltern mit Migrationshintergrund
bisweilen schwer verständlich sind.
Generell wurden wenige Kinder mit Behinderungen bzw. speziellem Förderungsbedarf in den Einrichtungen angetroffen. Bisweilen wurde auch über ein
bewusstes Blocken bei der Aufnahme berichtet, insbesondere wenn damit keine
zusätzlichen Ressourcen verbunden werden. War dies der Fall, wurde der Betreuungsschlüssel verbessert oder eine zusätzliche Kraft geholt (z.B. aus JWF- oder
BHG-Mitteln). Die PädagogInnen sind in der Regel sehr bemüht, diese Kinder
ins Geschehen zu integrieren oder ihnen auch spezielle Übungen zukommen zu
lassen. Die PädagogInnen nehmen auch an HelferInnenkonferenzen teil, um die
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individuelle Unterstützung abstimmen zu können. Auch die Kinder reagieren offen und zeigen in der Regel Sensibilität für das spezifische Verhalten von Kindern
mit speziellem Förderungsbedarf.
B ESONDERE B ELASTUNGEN
Familiäre Verhältnisse sind für die interviewten PädagogInnen im Zentrum der
kindlichen Belastungen. Scheidungen und Trennungen werden häufig in Zusammenhang mit schwer bewältigbaren biografischen Prozessen gebracht. Auch die
Überforderung von einzelnen AlleinerzieherInnen ist kritisch genannt. Zu den
traumatisierenden Erlebnissen zählen insbesondere physische und sexuelle Gewalt, aber auch Suiziddrohungen oder Tod von Elternteilen belasten die Kinder
schwer. In der Regel nehmen sich die PädagogInnen den belasteten Kindern empathisch im Gespräch an. Auch wird über kreatives Gestalten versucht, eine Verarbeitung der Belastungen zu erleichtern. Bedeutsam ist dabei häufig eine Sensibilisierung der gesamten Gruppe. Während HortpädagogInnen den Weg zu externen
Unterstützungen selbständig beschreiten können (u.a. Jugendwohlfahrt), berichten NachmittagsbetreuerInnen über Hürden durch die erforderliche Einbeziehung
von Schulverantwortlichen. Insgesamt können der Hort und die Nachmittagsbetreuung durch die Atmosphäre und die Kultivierung der Umgangsformen einen
täglichen Beitrag zu einer gewaltfreieren und – durch die Klärung von schulischen
und familiären Vorfällen – auch zu einer gerechteren Gesellschaft leisten.
S UBJEKTIVES W OHLFÜHLEN
Das subjektive Wohlfühlen stellt eine Voraussetzung für soziale Qualität dar. Nur
in drei Einrichtungen wirkt in unserer Untersuchung die Atmosphäre disharmonisch und angespannt und die Kinder äußern sich dort überwiegend negativ über
Einrichtung und Personal. Kinder benötigen für das Wohlfühlen „Freiraum“ im
doppelten Sinn: als Raum zum Bewegen und Ausagieren und als Spielraum für
das selbstbestimmte Zusammensein mit FreundInnen und Gleichaltrigen. Darüber
hinaus verstärken positive Erlebnisse wie Ausflüge, gemeinsame Übernachtungen
oder Feste das subjektive Wohlfühlen. Die Einrichtungen, die durch negative Äußerungen der Kinder auffallen, zeichnen sich allesamt durch enge Räumlichkeiten, einen geringen Gestaltungsspielraum der Kinder und durch wenig konstruktive Konfliktlösungen aus. Vor diesem Hintergrund sind ein ausreichender Bewegungsraum, Gelegenheiten zur Mitgestaltung und Selbsttätigkeit sowie selbstgestaltete soziale Beziehungen unumgängliche Grundbedingungen für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit am Nachmittag.
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