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HEADER BILDUNG

er Bildungsgarten war ein Vorreiter in 
einer Zeit, in der weder Multikulti noch 

Zweisprachigkeit in Österreich besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.  Höchs-
te Zeit also, diesem tollen Ort einen Besuch 
abzustatten. 
Strahlender Sonnenschein, singende Vögel 
und lachende, fröhliche Kinder –  eine Wer-
beagentur hätte keinen schöneren ersten 
Eindruck kreieren können. Nevenko Bucan, 
Pädagoge, Künstler und von Anfang an mit 
dabei, begrüßt mich herzlich und führt mich 
durch den Kindergarten. Spätestens beim 
Betreten des zweiten Aufenthaltsraums 
stelle ich fest: Da fehlt doch etwas. Die 

Räume sind bis auf Sessel und Stühle leer. 
Kein Spielzeug, keine Gesellschaftsspiele, 
keine Zeichenunterlagen. Nevenko scheint 
meine verdutzte Miene bemerkt zu haben 
und klärt mich lachend auf: Es ist spiel-
zeugfreie Zeit. 

STATT SPIELZEUG: EIN BAUM, 
VIELE ÄSTE UND NOCH MEHR STEINE
Das Konzept der spielzeugfreien Zeit ist 
nicht neu, doch erscheint sie mir gerade 
in einer Zeit permanenter Bespaßung und 
Reizüberflutung sowohl durch omnipräsen-
te Medien als auch durch übermotivierte 
Eltern enorm wichtig. Beobachtet man die 
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 52 Kinder aus 
22 Nationen besuchen 

den Kindergarten. 
Gesprochen wird Türkisch, 

Kroatisch, Serbisch, 
Arabisch, Französisch, 

Englisch und 
Albanisch.
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Kinder, wie sie emsig den vor kurzem gefäll-
ten Baum im Garten bearbeiten, mit Zwei-
gen, Steinen und Pflanzen spielen und, vor 
allem, miteinander interagieren, so merkt 
man, wie wohltuend Minimalismus bereits 
für die Kleinsten ist und welches enorme 
kreative Potenzial durch den bewussten 
Verzicht auf permanente Bespaßung frei-
gelegt wird. Nur ein Junge scheint sich mit 
diesem Minimalismus nicht ganz anfreun-
den zu wollen und wendet sich mit großen 
Augen und piepsiger Stimme hoffnungsvoll 
an mich und erklärt mir empört, dass das 
ganze Spielzeug weggeräumt wurde und 
ob ich da nicht vielleicht etwas dagegen tun 
könne. Doch bevor ich etwas sagen kann, 

ziehen ihn schon zwei Mädchen in den Gar-
ten und die drei beginnen, blühende Zweige 
zu sammeln. Das Spielzeug-Dilemma ist 
schon wieder vergessen. 

SPONTANE MEHRSPRACHIGKEIT
Momentan besuchen 52 Kinder aus 22 
Nationen den Kindergarten. Das Konzept 
des 50: 50-Verhältnis von Mädchen und 
Buben sowie einer Quote von deutsch-
sprachigen und nicht-deutschsprachigen 
Kindern (1/3 mit Deutsch als Erstsprache, 
1/3 Zweisprachige, 1/3 mit nichtdeutscher 
Erstsprache) hat sich bestens bewährt. Ne-
ben Türkisch, Serbokroatisch und Arabisch 
wird auch Französisch, Englisch und Alba-
nisch gesprochen, es sind Kinder aus den 
unterschiedlichsten Kulturkreisen zu finden.  
Der Andrang ist groß, die Warteliste jedes 
Jahr lange. Durch PädagogInnen verschie-
denster Herkunft haben die Kinder auch 
die Möglichkeit, ihre eigene Erstsprache zu 
sprechen und gleichzeitig durch den Kontakt 
zu anderen Kindern ihre Deutschkenntnisse 
auszubauen und zu verbessern. Wichtig ist, 
dass die Kindergartenbesuche regelmäßig 
stattfinden, was jedoch leider nicht immer 
der Fall ist und sich dann negativ auf den 

Kindsein genießen, 
Erwerb sozialer Kompeten-
zen und  spielerischer und 

natürlicher Zugang 
zu einem gemeinsamen 
Miteinander stehen im 

Vordergrund.
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Spracherwerb auswirkt. Durch Aktivitäten in 
Form von Geschichten erzählen, Interaktio-
nen, Tanzen, Spielen, Lieder singen, Essen 
etc. findet ein spielerisches Erkunden und 
Kennenlernen anderer Kulturen statt. 

TOLERANZ, OFFENHEIT, NEUGIERDE
Das Gebäude und der Garten sind als ein 
großes Ganzes konzipiert, in dem sich die 
Kinder zu allen Jahreszeiten frei bewegen 
können. Das Spielen in und mit der Natur 
und die daraus resultierende Achtsamkeit 
für diese stehen genauso im Vordergrund 
wie das kreative Ausleben der Kinder 
durch Musik, Tanz und Malerei.  Besonders 
gefallen hat mir der kritische Zugang von 
Nevenko zu unserer „Höher, Weiter, Besser, 
Schneller“-Gesellschaft, deren Auswir-
kungen heute nicht einmal mehr vor den 
Jüngsten Halt machen. Bei all dem Wettbe-
werb bleiben nämlich die wichtigsten Werte 
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auf der Strecke: Toleranz, Offenheit und 
Neugierde. Doch genau diese sind extrem 
wichtig, um sich in einer immer näher zu-
sammenrückenden und schnelllebigen Welt 
zurechtzufinden. 

PATCHWORK PÄDAGOGIK: 
KEINE STARRE KONZEPTE
Das Ziel des Bildungsgarten ist es, ihnen 
eine kindgerechte Umgebung zu bieten, in 
der sie ihr individuelles kreatives Potenzial 
voll entfalten und ihr Kindsein in vollen Zü-
gen genießen können. Soziale Kompeten-
zen, der spielerische und natürliche Zugang 

Nicht Sprache, Herkunft, 
Religion, Geschlecht oder 
Hautfarbe sind wichtig,  

sondern Begegnung und 
Respekt für den anderen 

sowie den Planeten achten 
und schützen.

zu einem gemeinsamen Miteinander und 
ein Verständnis für die Vielschichtigkeit der 
BewohnerInnen dieser Welt stehen im Vor-
dergrund. Die BegleiterInnen folgen dabei 
keinem starren pädagogischen Konzept 
á la Waldorf oder Montessori, sondern 
bedienen sich verschiedenster Ansätze und 
Ideen, um die Kinder bestmöglich in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen, ohne sie ein-
zuengen.  Das bedeutet jedoch nicht, dass 
Anarchie den Kindergartenalltag regiert, 
sondern die Kinder werden dort unterstützt, 
wo sie es brauchen, ohne dass die Erzieher 
die Rolle des schulmeisterlichen Erwach-
senen oder des antiautoritären Pädagogen 
einnehmen. Dass das gut funktioniert, sieht 
man nicht nur an den fröhlichen Kindern, 
sondern auch an den natürlichen und unge-
künstelten Interaktionen zwischen Betreue-
rInnen, Kindern und Eltern. 
Nach meinem Besuch im Bildungsgarten 
fahre ich munter und beseelt nach Hause 
und schöpfe wieder Hoffnung, dass es 
eines Tages möglich sein wird, in einer Ge-
sellschaft zu leben, in der es nicht wichtig 
ist, welche Sprache, Herkunft, Religion, 
Geschlecht oder Hautfarbe jemand hat, 
sondern wo es nur darum geht, sich auf 
einer seelischen Ebene zu begegnen, 
und den Planeten auf dem wir leben, zu 
schützen und zu achten. Einrichtungen wie 
der Bildungsgarten leisten hier eine enorm 
wichtige Vorarbeit zu einer Welt, in der 
mehr Verständnis, Toleranz und Gelassen-
heit herrscht. 


