
 

 

 

 

Unsere Themen in dieser Ausgabe: 
 

 
 Fortbildung „Gesundes Führen – gesund führen“ 
 Gesunde Räume für Kinder und Kindergartenteams 
 Cartoons zum Thema „Pädagogischer Alltag in Kindergärten“ 
 Das Netzwerk „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“  
 3. Resonanzgruppe  „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ 
 Tipps, Literatur & Kurzmitteilungen 

 

 
 

 
 
Zum Netzwerk „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ gehören mittlerweile schon 46 
Projektkindergärten und 24 Netzwerkkindergärten: Werden auch Sie Teil des Netzwerkes und wachsen Sie mit! 
Hier geht’s zur Anmeldung:   >> anmelden 

 

 

mailto:gesunder-kiga@stgkk.at?subject=Anmeldung%20zum%20Netzwerk%20%22Gesunder%20Kindergarten%20-%20gemeinsam%20wachsen%22


 

 

 

 

 

 

Fortbildung „Gesundes Führen – gesund führen“  

 
„Gesundes Führen bedeutet, dafür zu sorgen, dass sich alle – Führungskraft 
inbegriffen – am Arbeitsplatz wohlfühlen“ (Ann Katrin Matyssek).  Gesundes 
Führen ist ein Konzept, das verschiedene Dimensionen umfasst: Auf ein gutes 
Betriebsklima, wertschätzende Kommunikation oder die Gestaltung von 
Rahmenbedingungen zu achten gehören ebenso dazu, wie die Aufgabe, 
Orientierung zu geben, Entscheidungen transparent zu machen oder dafür zu 
sorgen, dass Erfolgskriterien geklärt werden.   
 
Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bietet in Kooperation mit 
dem „Gesunden Kindergarten – gemeinsam wachsen“ für LeiterInnen von 
Projekt- und Netzwerkkindergärten ein eintägiges Fortbildungsangebot zu 
diesem Thema an. 
 
Inhalte: 
Das Seminar gibt KindergartenleiterInnen einen Einblick in die vielfältigen 
Aspekte gesunden Führens und die Möglichkeit zum Austausch mit 
KollegInnen. Sie werden   

- ein Rahmenmodell für gesundes Führen kennenlernen, 
- Ideen und Anregungen für Umsetzungen im Kindergarten erhalten 
- und sich mit dem Thema „Self Care/Selbstfürsorge“ zur Stärkung der 

eigenen Gesundheit beschäftigen. 
 
Es werden Ihnen theoretische Inputs mit Gruppenübungen und 
Möglichkeiten zur Reflexion des eigenen Führungsverhaltens geboten. 
 
Referentin: 
Mag. Eva Maria Deutsch: Psychologin, Gesundheitsförderin, Rausch- und 
Risikopädagogin, Coach, Mitarbeiterin bei Styria vitalis 
 
Termine (von 09-17 Uhr):  
07. Mai 2015: Rathaus in Bruck an der Mur, Koloman-Wallisch-Platz 1 
(Seminarraum Dachgeschoß) 
13. Mai 2015: Jugendhaus Area 52 in Weiz, Franz-Pichler-Straße 17 
 
TeilnehmerInnen:   
Maximal 20 LeiterInnen von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
aus Projekt- und Netzwerkkindergärten sind herzlich willkommen. Das 
Seminar findet ab 12 TeilnehmerInnen statt. 
 
Anmeldung: Die Anmeldung ist ab sofort und bis Freitag, 17. April 2015 bei 
Doris Kuhness unter doris.kuhness@styriavitalis.at möglich. 
 

Zurück zur Themenübersicht 
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Gesunde Räume für Kinder und Kindergartenteams 

 
Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen im Allgemeinen und unsere 
Kindergärten im Besonderen sind für unsere Kinder neben dem Elternhaus 
für mehrere Jahre das zweite Zuhause. Oftmals auch der erste Ort an dem die 
Kinder ohne direkte familiäre Bezugspersonen eine längere Zeitspanne 
verbringen. Umso wichtiger ist es, dass hier neben einer erstklassigen 
pädagogischen Betreuung auch das räumliche Umfeld eine Atmosphäre bietet 
in der sich die Kinder heimisch und wohlfühlen.  
 
Forschungsergebnisse zeigen auf, wie sehr sich die räumliche Gestaltung der 
unmittelbaren Umgebung auf die Psyche und damit auf das Verhalten und 
das Wohlbefinden der Kinder und natürlich auch auf das ihrer 
KindergartenpädagogInnen und -betreuerInnen  auswirkt. 
 

 Logische und geordnete Raumeinteilungen die auf die Wahrnehmung 
der Kinder Rücksicht nehmen, 

 Farben die je nach Bereich anregen, beruhigen oder bestärken,  
 Oberflächen die heimelig und vertraut auf die Kinder wirken  

 
sind ein großer Teil dessen, was zu einer gesunden Entwicklung im Hinblick 
auf Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit und Sozialverhalten beiträgt. 
In bestehenden Einrichtungen lassen sich diese durch oftmals sehr einfache 
Mittel Schritt für Schritt umsetzen.  
 
Die Räume in denen unsere Kinder so viel Zeit verbringen sollen ihnen 
Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung geben – sie sollten nicht 
überladener Selbstzweck sein, sondern ein ruhiger, heimeliger Hintergrund 
der ihnen Platz zur Entfaltung ihrer eigenen Kreativität und ihrer eigenen 
Persönlichkeiten lässt.  
 
Monika Traußnig, eine unserer ReferentInnen vom „Gesunden Kindergarten – 
gemeinsam wachsen“ hat sich genau auf dieses Thema spezialisiert. Als 
Architektin mit Erfahrungen in Planungsarbeiten im Gesundheitsbereich 
sowie Schulen und Kindergärten ist es ihr ein besonderes Anliegen in 
Zusammenarbeit mit den Kindern und dem Kindergartenteam den 
Kindergarten zu einer gesunden Lebenswelt für alle zu gestalten. 
 
Kontakt: 
DI Monika Traussnig 
Traussnig.monika@gmx.at  
 
Weitere Angebote von unseren ReferentInnen und KooperationspartnerInnen 
zum Thema Gesundheit finden Sie auf unserer Homepage 
www.gesunder-kiga.at oder melden Sie sich einfach beim Team des 
„Gesunden Kindergartens“ unter gesunder-kiga@stgkk.at. 
 

Zurück zur Themenübersicht 
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Cartoons zum Thema „Pädagogischer Alltag in Kindergärten“ 

 
Lachen ist gesund – und erleichtert den herausfordernden  Arbeitsalltag von 
PädagogInnen und BetreuerInnen in Kindergärten und Kinderkrippen. 
 
Humor hilft, die  kleinen und großen Probleme, die bei der Arbeit mit Kindern  
entstehen wieder ins rechte Licht zu rücken.  
 
Die bekannte Grafikerin Renate Alf kommentiert in ihren Cartoons seit Jahren 
kenntnisreich, pointiert und mit Augenzwinkern den pädagogischen Alltag.  
Wir freuen uns, dass sie  seit 2014 auch für unseren Kooperationspartner 
KiGaPortal regelmäßig brandneue Cartoons zeichnet und damit unser 
Angebot für Kindergartenteams bereichert. 
 
Ob frühkindliche Bildung – kindzentriert, spielerisch und lückenlos 
dokumentiert – Lausalarm, Gesundheit oder Handynutzung – Renate Alf 
bringt Alltagsthemen treffsicher auf den Punkt. 
 
Die Cartoons  sind im GRATIS Downloadbereich  von KiGaPortal verfügbar: für 
Elternzeitungen, Teambesprechungen, der Pinnwand im Büro – oder einfach 
zum Lachen. 
 
Eine kleine Kostprobe wollen wir Ihnen hier im Newsletter nicht vorenthalten.  
Lachen ist gesund – und GESUNDHEIT wird im „Gesunden Kindergarten – 
gemeinsam wachsen“ GROSS geschrieben: 
 

 
 
Weitere Cartoons finden Sie bei Interesse >> hier  Viel Spaß dabei! 
 
Kontakt: 
KiGaPortal  
redaktion@kigaportal.com 
www.kigaportal.com 
 

Zurück zur Themenübersicht 
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Das Netzwerk „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ 

 

In diesem Beitrag widmen wir uns ganz speziell dem Thema Netzwerk und 

den damit oft aufkommenden Fragen: 

 Wovon reden wir überhaupt, wenn wir vom „Netzwerk sprechen? 

 Wer oder was gehört zum „Netzwerk“ dazu? 

 Was ist uns in der sogenannten „Netzwerkarbeit“ besonders wichtig? 

 

Gleich vorweg, das Netzwerk in diesem Zusammenhang hat nichts mit dem 

Computer oder anderen technischen Verbindungen zu tun! 

 

Vielmehr verstehen wir unter dem Netzwerk „Gesunder Kindergarten“ einen 

Zusammenschluss von relevanten AkteurInnen, die ihre Verantwortung für 

Gesundheit und Gesundheitsförderung in steirischen Kindergärten sehen 

und den Kindergarten gemäß seiner individuellen Wünsche bestmöglich 

dabei unterstützen,  ein „Gesunder Kindergarten“ zu sein.  

 

Zum Netzwerk dazu gehören neben den Kindergärten, mit all seinen 

Beteiligten, mittlerweile schon eine ganz beachtliche Anzahl von 

ReferentInnen und KooperationspartnerInnen, die mit ihrem Fachwissen, 

entweder eigenständig oder im Namen Ihrer Institution, den Kindergarten vor 

Ort mit Workshops, Vorträgen oder Fortbildungen unterstützen. Doch nicht 

nur sie zählen zum Netzwerk, sondern auch sogenannte Stakeholder, die 

einen gesetzlichen Auftrag für den Kindergarten und/oder Gesundheit haben. 

Wir, als Koordinationsstelle des Netzwerks, leben und vertreten nicht nur 

selbst gewisse Werte und Grundhaltungen sondern wünschen uns diese auch 

von unseren NetzwerkpartnerInnen: 

 Gesundheit ganzheitlich sehen (körperliche, seelische und soziale 

Gesundheit) 

 Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander, 

 den Kindergarten mit seinen individuellen Bedürfnissen wahrnehmen 

 einen ressourcenorientierten Blick haben – Stärken wahrnehmen und 

fördern, 

 das Einbeziehen aller Beteiligten in Entscheidungsprozesse bzw. es 

allen ermöglichen  

 und letztendlich jede/n Einzelne/n darin befähigen sich seiner/ihrer 

Verantwortung für Gesundheit bewusst zu werden und 

selbstbestimmt ein gesundes Leben zu gestalten. 

Möchten Sie wissen, wer ganz aktuell und konkret zum Netzwerk dazu 

gehört?  >> Hier finden Sie alle unsere derzeitigen NetzwerkpartnerInnen! 

 

Zurück zur Themenübersicht 
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3. Resonanzgruppe „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ 

 
Kontinuierlicher Austausch auf verschiedenen Ebenen ist ein Qualitäts-
merkmal des Netzwerks „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“. 
Eine wichtige Ebene ist dabei der Austausch untereinander, das heißt der 
Austausch unter Kindergartenteams und zwischen Kindergärten. Eine 
weitere wichtige Ebene bildet der Austausch mit  „Stakeholdern“. Das sind 
öffentliche Institutionen, die einen gesetzlich verankerten Auftrag für die 
Lebenswelt Kindergarten und/oder Gesundheit haben. Somit können sie zur 
Gestaltung von gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen im 
Kindergarten beitragen. 
Im Rahmen dieser jährlich stattfindenden „Resonanzgruppe“ informieren 
wir diese EntscheidungsträgerInnen über den Projektstand, kommunizieren 
Anliegen, die sich aus der Arbeit mit den Kindergärten ergeben und 
erhalten Feedback und Anregungen zum Pilotprojekt.  
 
Im Jänner 2015 nahmen neben dem Team des „Gesunden Kindergartens“ 
VertreterInnen aus folgenden Organisationen an der Resonanzgruppe teil:  
 

 Land Steiermark A6 – Kinderbildung und -betreuung 
 Politisches Büro LR Mag. Christoph Drexler 
 Universität Graz – Institut für Erziehungswissenschaften 
 Fachhochschule Burgenland 
 Gesundheitsfonds Steiermark 
 Stadtgemeinde Hartberg  
 Vertreterin von den gemeinsamen Gesundheitszielen aus dem 

Rahmen-Pharmavertrag 
 
Auch in diesem Jahr gab es wieder viele positive Rückmeldungen zu 
unserem Pilotprojekt. Es wird von den TeilnehmerInnen als sinnvoller 
Beitrag für die Gesundheit von Kindern und im Kindergarten Beschäftigten 
sowie als wertvolle Bereicherung und Unterstützung der Bildungsarbeit in 
steirischen Kindergärten gesehen. 
Das Netzwerk „Gesunder Kindergarten – gemeinsam wachsen“ steigert aus 
der Sicht der Beteiligten die Qualität der steirischen Gesundheits- und 
Bildungslandschaft.  
 
Das Netzwerk 

 unterstützt bei der Erreichung von österreichischen und steirischen  
Gesundheitszielen, 

 kann eine vermittelnde/konfliktminimierende Rolle einnehmen, 
 regt den Austausch an, schafft Möglichkeiten zum Lernen und eine   

Verbindung zwischen Theorie und Praxis, 
 bietet die Chance, ein besseres Verständnis von 

Gesundheitsförderung im Kindergarten zu bekommen – im Sinne 
der Organisationsentwicklung, 

 wird aufgrund des ressourcenorientierten Zugangs positiv bewertet 
und besetzt 

Zurück zur Themenübersicht 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tipps, Literatur & Kurzmitteilungen 

 

 

Mit Kindern Neues entdecken  

Irmgard Kober-Murg und Birgit Parz-Kovacic beschreiben praxisnah und 

anschaulich den Alltag im Kindergarten St. Johann-Köppling unter 

Bezugnahme auf den BildungsRahmenPlan.  

Damit schlagen sie eine Brücke zwischen diesem österreichischen Strategie-
papier und der Praxis. Sie zeigen, wie die alltägliche Arbeit den Bildungs-
rahmen füllt – und nehmen dabei auch immer wieder auf den Bereich Ge-
sundheit und Bewegung Bezug. Das 125 Seiten starke, A4-formatige Buch ist 
im Fachverlag UNSERE KINDER erschienen.   
 
Kosten: €  24,90 - ISBN 978-3-9503912-0-6 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zurück zur Themenübersicht 
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