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Vorwort 

2017 feierten sowohl die NÖ kija als auch die UN-Kinderrechtskonvention 

ihren 25sten Geburtstag.

Das war auch der Anlass, dieses Jubiläum bei der Festveranstaltung Kinder-

rechte „Wunsch und Wirklichkeit“ unter dem Motto „Greift nach Sternen – ihr 

seid es wert!“ an der Donau- Universität Krems zu feiern.

Die berührende und begeisternde Festrede zu diesem Thema hielt ao. Univ.-

Prof. Dr. Franz Kerschbaum vom Institut für Astrophysik der Universität Wien. 

Wir freuen uns, Ihnen diese großartige Festrede in der vorliegenden Schrif-

tenreihe präsentieren zu können.

Aus Anlass dieses Geburtstages wurden zum ersten Mal auch drei Botschafter 

der Kinderrechte ausgezeichnet. Alle drei Institutionen zeichnen sich durch 

vielfältiges und langjähriges Engagement für die Kinderrechte aus. Auch sie 

werden in dieser Festschrift vorgestellt.

Der Sonderpreis ging 2017 an die Theatergruppe Traumfänger :)( Christoph 

Rabl – Theater mit Seele. Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden in 

dieser Schriftenreihe wieder ausführlich dargestellt.

Wir gratulieren nochmals herzlich und wünschen Ihnen beim Lesen viel 

Freude!

Mag.a Gabriela Peterschofsky-Orange    Dr. Johannes Kerschbaumer M.E.S.
NÖ Kinder & Jugend Anwältin    Stv. Leiter des Departments für 
Leitung der NÖ kija    Rechtswissenschaften und
    Internationale Beziehungen 

Donau-Universität Krems

 St. Pölten und Krems, März 2018
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* Franz Kerschbaum lehrt beobachtende Astrophysik am Institut 
für Astrophysik der Universität Wien  Seine Forschungsgebiete 
umfassen die Spätstadien der Sternentwicklung, astronomische 
Instrumentenentwicklung mit Schwerpunkt Weltraumexperi-
mente sowie wissenschaftshistorische Fragestellungen  
Beratende Tätigkeiten für eine Vielzahl von internationalen 
Einrichtungen wie die ESA, ESO und EU, die Popularisierung 
der Astronomie sowie interdisziplinäre Projekte sind weitere 
Schwerpunkte seiner Arbeit 

*Der Lebenslauf ist nur ein kurzer Auszug des Werdeganges des hochkarätigen Referenten 

Ao. Prof. 
Dr. Franz Kerschbaum
Professor am Institut für Astro-
physik der Universität Wien

Festvortrag
Greift zu/nach den Sternen*

Als ich die Aufgabe gestellt bekommen habe: „Rede bei einer 
Kinderrechtepreisverleihung“, fragte ich mich: „Was habe ich 
denn da als Astronom, als Astrophysiker dazu zu sagen?“ Und 
ich dachte mir: „Kram doch ein bisschen in alten Fotoalben, 
schau einmal nach wie du so als Kind und Jugendlicher zu den 
Sternen gekommen bist.“ Was hat mich dazu gebracht, nach 
den Sternen zu greifen? Die Astronomen tun dies ja nicht nur 
in sprichwörtlicher Weise, sondern auch wirklich, wir versuchen 
etwas über die Sterne rauszufinden. 
Ich möchte euch deshalb ein wenig an meinem Lebensweg zu 
den Sternen teilhaben lassen.

Als ich so mein altes Fotoalbum durchschaute, fragte ich mich: 
„Was ist meine älteste Erinnerung an Astronomie? Kann ich 
mich an irgendetwas erinnern, das mit Astronomie zu tun hat? 
Meinen heutigen Beruf?“

Meine älteste aktive Erinnerung an Astronomie ist eine eigen-
artig grüne Sonne. Mein Vater hat mir damals, noch bevor ich 
in die Schule gegangen bin, durch ein kleines Fernrohr mit 
grünlichem Filter die Sonne gezeigt. Und vielleicht hat das 
irgendetwas bewirkt, vielleicht hat diese Faszination, die in 
diesem Moment Wirklichkeit geworden ist, irgendetwas in mir 
drinnen bewirkt, das am Schluss dazu geführt hat, dass ich das 
bin was mich auch heute noch ausmacht.

Ist das das Älteste das mit Astronomie zu tun hat? Nein, das ist 
nicht das Älteste! Und dies war wirklich die große Überraschung 
für mich. Ich habe noch tiefer in unseren Schuhschachteln ge-
kramt und habe ein Foto gefunden, auf dem ich grade mal ein Jahr 
*Redigierte Abschrift des Festvortrages vom 22  November 2018 
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alt war. Da kann ich doch 
noch nichts mit den Sternen 
zu tun gehabt haben? Ich 
zeige da am Bild einfach 
irgendwo raus aus dem 
Gitterbett. Auf die Rückseite 
hat mein Vater darauf 
geschrieben: „Dort sind die 
Feinde würde er als Soldat 
sagen. Auf! Marsch! Aber er 
kann ja noch gar nicht aus 
dem Gitterbett hinaus.“ Sol-
dat bin ich nicht geworden! 
Als zweiten Satz hat er hin-
geschrieben: „Oder möchte 
er nach den Sternen?“ Ist 

doch interessant, und das am 13.12.1964, knapp nach meinem 
ersten Geburtstag – sehr hellsichtig von meinem Vater – könnte 
man auch sagen!

Das bedeutet für mich, dass es wichtig ist bei schon ganz 
kleinen Kindern Faszination zu wecken. Wir machen das auch 
bei uns auf der Uni. Ich erzähle natürlich größtenteils über 
astronomische Dinge, weil das mein Job ist, aber das geht mit 
allen Dingen, die Kinder zum Staunen bringen und sie selbst 
tätig werden lassen.

Kinder basteln und malen bei uns, sie erstellen kleine Kunstwerke 
– sie haben uns einen richtigen Sternenhimmel gemalt bei uns 
auf der Sternwarte. Man sieht sehr oft in den leuchtenden Augen 
der Kinder, dass da ein kleiner erster Schritt gemacht wird, zu einer 
Faszination, die vielleicht später den Lebensweg prägen wird. Das 
ist alles ein Miteinander, ein Experimentieren, ein offenes Spiel.

Eine andere ganz alte Erinnerung für mich ist ein Buch, das jetzt 
noch bei mir auf der Sternwarte in meinem Bücherregal steht, 
zwischen all den wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften. 
Ein Buch über den Salzburger Kasperl, der auf einer Weltallreise 
um die ganze Welt herumfliegt, letztlich auf einer Sternschnup-
pe zu sitzen kommt, und damit die Sonne und den Mond 
besucht. Dieses Buch habe ich irgendwann mal auswendig 
gelernt. Es hat mich fasziniert und meine Phantasie angeregt. 
Natürlich kann man auf Sternschnuppen nicht durch die Ster-
nenwelten reisen, aber es hat bei mir wieder etwas bewegt. 

Bücher sind sehr wichtig, sie regen unsere Phantasie an, schaf-
fen neue Ziele. Darum, ich springe nun ein bisschen hin und her 
zwischen dem was damals war und was ich heute tue, mach ich 
immer noch kindliche und kindgerechte Sachen. 

Ich bin zum Beispiel der Sternenfreund von Rudi Radiohund 
auf Ö1. Das ist ein Hund, der als Reporter arbeitet. Er besucht 
interessante Berufe, stellt Fragen, ist neugierig, hat aber auch 

seine Probleme in der Schule 
und manchmal mit seinen Freun-
dinnen und Freunden. Mit ihm 
versuche ich gemeinsam den 
Kosmos zu erforschen. 
Ich habe ihn jetzt schon viele 
Male getroffen und viele astro-
nomische Rätsel gelöst. Ja, er 
hat immer wieder gute Fragen! 
Eine Sache, die hat ihn dabei 
immer besonders interessiert: 
Bäume, die sind für einen Hund ja 
besonders wichtig. Und warum? 
Ja, manchmal wird man unruhig, 
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muss noch schnell wohin,... und er hat am Mars einen Baum 
gesucht und keinen gefunden. Man kann sich vorstellen, wie 
schnell er wieder ins Raumschiff zurück ist, weil er draußen am 
Mars keine Bäume gefunden hat. Solche Dinge und viel mehr 
erlebe ich mit meinem Freund Rudi.

Eine andere alte Erinnerung 
bezieht sich auf ein Gerät, das 
Ihr so gar nicht mehr kennt – 
einen alten Röhrenfernseher. 
Vielleicht habt Ihr so etwas 
schon mal beim Urgroßvater 
am Dachboden gesehen. 
Fernseher haben früher so 
ausgeschaut. Als ich noch ein 

Kindergartenkind war, hat es bei uns zu Hause noch gar keinen 
Fernseher gegeben. Meine erste Erinnerung an einen Fernseher 
ist der Gang rauf zum Nachbarn, ober uns im ersten Stock. Der 
hatte so ein Wundergerät schon und wir sind raufmarschiert, 
weil an dem Abend etwas ganz Besonderes im Fernsehen ge-
zeigt worden ist: Die erste Landung eines Menschen am Mond. 
Dies ist meine älteste Fernseherfahrung, wirklich! 
Das zeigt, dass solche besonderen Ereignisse, vor allem wenn 
Eltern, Freunde, Verwandte das auch zulassen und unterstützen 
etwas bewirken können, dass man dranbleibt und selbst etwas 
daraus macht. Ja, macht etwas aus Eurer Faszination, die Ihr 
vielleicht da und dort empfindet. Lasst Euch nicht abschrecken, 
geht euren Weg!

Ich habe von meinem Vater auch ein anderes Buch bekommen, 
das war eigentlich noch viel zu kompliziert für mich. Als ich nun 
in der Volksschule lesen lernte, habe ich oft hineingeschaut. 
Und irgendwann hab ich auch dieses Buch fast ganz auswendig 

gekonnt. Es hieß: „Wettlauf zum Mond“. Die Amerikaner und die 
Russen wollten ja alle zuerst am Mond landen. Damals hat man 
also diese Landung auf dem Mond als Wettlauf gesehen. Dieses 
Buch ist mir immer noch ganz, ganz wichtig geblieben und 
steht neben dem Kasperlbuch im Regal.

Eine andere Sache, die nicht direkt mit der seriösen Wissenschaft 
zu tun hat, und die mich schon damals fasziniert hat, ist Science 
Fiction. Die Bilder und Filme von damals sind nicht so cool und 
technisch perfekt wie heute, sie waren einfacher gestrickt. Die 
Tricks waren noch nicht so täuschend echt. Auch wenn man oft 
klar erkennen konnte, dass der Außerirdische ein Mensch mit 
Maske war, der fremde Planet ein Studio mit Pappmachéfelsen, 
waren wir trotzdem gefesselt und hatten manchmal sogar 
ziemliche Angst. Auf jeden Fall wurde die Fantasie angeregt.

Eine weitere Faszination, die mich bis heute verfolgt, ich habe 
letzte Woche wiederum damit gebastelt – ist Lego. Mit die-
sem Spiel kann man tolle Sachen bauen. Das machen wir mit 
Kindern, wenn wir in Schulen und Kindergärten gehen oder 
wenn Kinder zu uns auf die Sternwarte kommen. Wir haben 
mittlerweile eine ganze Galerie von Raumschiffen und Raketen 
aus Lego auf der Sternwarte aufgebaut.
Gemeinsam mit Kindern konstruiere ich besonders gerne 
Weltraumteleskope aus Lego. Wir überlegen dabei, wie so ein 
Teleskop funktioniert. Und vielleicht hat sogar jemand den 
Traum später selbst ein richtiges zu entwickeln.

Wir bauen auch gerade am größten Teleskop der Welt. Das wird 
in der Realität einen Spiegeldurchmesser von 40 m haben. Das 
kann man sich natürlich nicht mehr gut vorstellen. Aber es geht 
leichter, wenn man einen Vergleichsmaßstab hat. Wir haben 
einen ganz normalen österreichischen Reisezug zum Modell 
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dazugestellt. Die 
Kids schauen im-
mer ganz fasziniert 
darauf, aber auch 
die Erwachsenen 
freuen sich, wenn 
sie Modelle sehen, 
wenn man ihnen 
erklären kann wie 
etwas funktioniert.

Viele Dinge in der 
Astronomie sind schwer vorstellbar. Unendliche Weiten hörten 
wir ja schon bei Science Fiction; die Distanzen sind riesig. 
Wenn ich sage von der Erde zur Sonne sind es 150 Millionen 
Kilometer ist dies eine extrem große Zahl, die man sich schwer 
vorstellen kann. Darum versuchen wir uns Bilder davon zu ma-
chen. Wenn ich sage, die Entfernung von der Erde zur Sonne ist 
nur 100 m, dann kann man sich das schon besser vorstellen. Das 
ist man ja vielleicht sogar schon einmal gelaufen. Wenn also die 
Entfernung Erde-Sonne 100 m ist, dann ist die Sonne ein Hüpfball 
mit 90 cm und die Erde ein kleines Kugerl von 8 mm.

In Alpbach, bei der Kinderveranstaltung „Junior Alpbach“, habe 
ich ein ganzes Sonnensystem mitgebracht. Jedes Kind hat sich 
einen Planeten geschnappt und hat sich in die richtige Entfer-
nung gestellt. Und so konnten wir uns das besser vorstellen. 
Dies hat den Kindern riesigen Spaß gemacht. Plötzlich konnten 
diese unendlichen Weiten ein bisschen greifbarer gemacht 
werden. 

Aber auch die Größeren finden das interessant. Die meisten 
Dinge, die für die Kinder interessant sind, wären auch für Er-

wachsene interessant, nur trauen sie 
sich oft nicht fragen. Die Erwachsenen 
sind meistens ein wenig zurückhalten-
der, aber irgendwann kommen sie da-
rauf, ach, da könnte ich etwas lernen, 
mitmachen, auch Spaß haben. 
Das merkt man sehr oft beim Lehrper-
sonal, das zuerst ein bisschen abseits 
steht und dann plötzlich denkt: „Ach, 
das interessiert mich eigentlich auch.“

Astronomische Zahlen kann man sich wie gesagt oft nicht 
vorstellen. Nun eine besonders verrückte Zahl: In unserer 
Milchstraße, das ist unsere allernächste Umgebung im Kosmos, 
gibt es 400 Milliarden Sonnen. Ich kann mir das selbst nicht 
wirklich vorstellen. Nicht einmal unser jährliches Staatsdefizit 
ist so groß. 

400 Milliarden Sonnen ist also eine riesige Zahl. Und jetzt wird’s 
noch ärger. Wenn man jetzt fragt, wie viele solche Milchstraßen 
gibt es im ganzen Universum? Dann antworte ich, mit 100 
Milliarden. Jetzt müssten wir eine Multiplikation machen: 400 
Milliarden mal 100 Milliarden. Oje, das kann ich mir nun noch 
weniger vorstellen! Das ist eine gigantische Zahl mit 22 Nullen. 
Wie kann man dann diese Zahlen erfassen? 

Auch das haben wir mit Kindern herausgefunden. Können wir 
uns vielleicht ein Modell davon machen? Wir haben Weizenkör-
ner genommen und haben sie gezählt. Wir haben eine kleinere 
Menge gezählt, jeder 50 Stück. Das haben wir dann zusammen-
geleert, abgewogen und geschaut, wie viele Körner sind z.B. in 
einem Liter oder in einem Kilogramm Sackerl drinnen. 
Was schätzt Ihr denn, wie viel Weizenkörner hat so ein Sackerl 
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mit 1 kg Weizen? Es sind knapp 10.000 Körner. Also ich habe 
es auch nicht geglaubt, aber das habe ich gemeinsam mit den 
Kindern herausgefunden. Und warum wollte ich das wissen? 
Weil ich wissen wollte, wie viel Volumen ein Haufen mit 400 Mil-
liarden Weizenkörnern hat? Das ist die gleiche Zahl wie Sterne in 
unserer Milchstraße.

Und wir haben rausgefunden, wenn man auf einem Fußballfeld 
400 Milliarden Weizenkörner ausleert, dann ist das Fußballfeld 
2 Meter hoch bedeckt. Ich kann mir plötzlich 400 Milliarden 
vorstellen. Also gleichviele Sterne wie in unserer Milchstraße. 

Und jetzt die zweite Multiplikation: 
Sterne in unserem ganzen 

Universum, das ist ganz 
besonders lustig. Wie viele 

Fußballfelder bringt man 
auf die ganze Erde? Etwa 
100 Milliarden, die Zahl 
kennen wir schon. 

Also wenn man die ganze 
Erde, das Wasser und das 

Land, mit Fußballfeldern be-
deckt, stellt sich heraus, das sind 

ca. 100 Milliarden Felder. Das heißt, wenn man die ganze Erd-
kugel 2 Meter hoch mit Weizenkörnern bedeckt, dann sind es 
gleich viele Weizenkörner wie Sterne im ganzen Universum. Ich 
glaube, man kann so ein Gefühl dafür bekommen, wie riesig, 
fast unendlich groß das Universum ist. 

Und solche Dinge erarbeiten wir eben gemeinsam mit den Kin-
dern. Ich habe noch jedes Mal bemerkt, dass ihnen das Freude 
macht und dass sie danach ein Gefühl für Dinge bekommen, 
die vorher vollkommen unvorstellbar waren.

Natürlich wird es auch spannend, wenn es dampft und raucht. 
Also betreiben wir auch kosmische Alchemie mit den Kindern. 
Eine Studentin von mir ist eine Expertin im Kometen basteln. Sie 
nimmt Coca Cola, Schotter, Trockeneis, ein bisschen Spülmittel, 
pappt alles zusammen, eigentlich friert sie alles zusammen, 
und dann kommt eine Kugel heraus, die dann so richtig raucht. 
Man könnte denken, das ist nur eine lustige Pantscherei, nein 
ist es nicht. Das ist wirklich die ungefähre Zusammensetzung 
eines Kometen. Dieser besteht nämlich aus Eis, Kohlendioxideis 
aber auch Wassereis, das Coca Cola hat er nicht wirklich, aber 
er hat organische Bestandteile und Zucker, und Cola besteht 
ja fast nur aus Zucker, wie wir alle wissen, und das Spülmittel 
beinhaltet Ammoniak. Es dampft und den Leuten macht es 
Spaß und wenn man selbst mitmachen kann, ist es natürlich 
besonders lehrreich.

Aufgewachsen bin ich in Krems-Stein. Neben der Steiner Pfarrkir-
che habe ich gewohnt, die längste Zeit bevor ich nach Wien stu-
dieren ging. In dieser Zeit bekam ich mein erstes kleines Fernrohr. 
Ich habe schon damals begonnen von dort aus den Himmel zu 
erkunden und erste Fotos zu machen. Eine Straßenlaterne hat 
mir immer auf das Fernrohr geleuchtet – schrecklich. Ich habe 
trotzdem damals schon schöne Fotos gemacht und mir die Freude 
nicht vertreiben lassen. Es war mein Einstieg in die Astronomie. 
Und die Begeisterung dafür habe ich nicht mehr verloren. 
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Ich habe in meinem Garten auch heute noch ein kleines Fern-
rohr stehen, mit dem ich ab und zu den Himmel beobachte 
– ganz ohne Forschungsinteresse! Ich kann heute die größten 
Teleskope auf der Erde und im Weltraum verwenden, dienstlich, 
und in meiner Freizeit schau ich immer noch ab und zu rauf. 
Das ist ganz etwas anderes, weil man es direkt, unmittelbar 
erleben kann. Diese Liebe, die ich damals in meiner Kindheit 
und Jugend entwickelt habe, konnte ich bis heute retten und 
dies wünsche ich Euch allen! 

Wenn man sich einen Beruf aussucht, ein spezielles Interesse 
hat oder auch ein Hobby, dann ist es wunderbar, wenn diese 
Liebe weitergeht und nicht abbricht, weil es zu anstrengend 
wird. Es ist mir auch gerade bei Euch ein ganz wichtiges Be-
dürfnis zu zeigen, dass man an Dingen ein Leben lang Freude 
haben kann.

Eine andere frühe astronomische Erinnerung stammt aus 1981. 
Ich habe im Jahr darauf begonnen zu studieren und ich bin mit 
einer Gruppe von anderen „verrückten“ Amateurastronomen nach 
Russland gefahren. Bergsteigen war damals meine zweite Liebe 
und ich konnte mich dieser Gruppe auf ihre Reise in den Kaukasus 
anschließen. Allein hätte ich das in dem Alter noch nicht machen 

können. Ich fand 
also gleichgesinnte 
Leute, die das mit 
mir gemeinsam 
gemacht haben. Sie 
sind im wahrsten 
Sinn des Wortes 
ein Stück des Wegs 
mit mir gemeinsam 
gegangen. 

Wir haben einen wirklich hohen 
Berg bestiegen, den 5600 m 
hohen Elbrus und wir haben 
anschließend in der Gegend eine 
seltene Sonnenfinsternis beob-
achtet – mit meinem kleinen 
Fernrohr, das ich schon in Krems-
Stein hatte. Diese Sonnenfinster-
nis war ein ganz prägendes und 
faszinierendes Erlebnis für mich. 

So etwas wollte ich unbedingt 
nochmals erleben und ich hab es 
vor ein paar Jahren wirklich noch-

mals geschafft. Ich bin in die Wüste, an die Grenze zwischen Libyen 
und Ägypten gefahren, nahm meine Frau mit und eine ganze 
Gruppe, die ich wissenschaftlich betreute. Ich habe dort auch viele 
Interviews gegeben, als schon relativ bekannter Astronom. Dieses 
Erlebnis der Sonnenfinsternis gab mir das Gefühl, es bliebe kurz die 
Zeit stehen. Es war ganz eine spezielle Stimmung. Ein besonderes 
Naturerlebnis, das uns aus dem Alltag herausreißen kann.

Im Zusammenhang mit so einer Sonnenfinsternis möchte ich 
auch etwas anderes erwähnen, was ich vor allem den Erwach-
senen mitgeben will. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Lei-
denschaft der Kinder und Jugendlichen ernst nimmt. 1983 war 
eine partielle Sonnenfinsternis auch von Wien aus gut sichtbar. 
Ich bin mit meinem Fernrohr auf den Kahlenberg raufgefahren 
und habe Fotos gemacht. Lustigerweise kam der ORF dazu und 
hat mich sogar dabei gefilmt. Ich war super stolz, ich war ein 
junger Student und landete in den Fernsehnachrichten! 
Wissenschaftlich war dies nichts Besonderes, nicht so wichtig 
– meine Bilder haben auf der Unisternwarte niemanden beson-
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ders interessiert. Aber es gab dort einen bereits pensionierten 
Professor, der genauso begeistert über meine Bilder war wie 
ich. Er sagte, „Wow, ich sehe da am Rand der Mondsilhouette 
lauter so kleine Zacken. Das sind die Berge am Mond. Das ist 
eine Möglichkeit zu messen, wie hoch die Berge am Mond sind, 
ohne dass man hinfliegt!“ Und ich hatte das auf meinem Foto! 
Ich war unglaublich stolz. 
Und dieser Professor ist mit mir in die Bibliothek gegangen, hat 
Karten herausgesucht, wo man genau diese Zacken wiederfin-
den konnte. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er mich ernst 
genommen hat, dass er gesagt hat: „Wow, das ist toll, was du 
gemacht hast.“ Es ist sehr wichtig, besonders für Erwachsene, 
Ideen und Handlungen von Kindern ernst zu nehmen, auch 
wenn oft Sinn oder Wichtigkeit nicht gleich überzeugen!

Mir ist das selbst auch schon so mit meinen eigenen Kindern 
gegangen. Man hat keine Zeit, und sagt: „Ah, das wird nix, das 
schaffst du nicht.“ Man nimmt sich keine Zeit und wird dann 
überrascht. Mein Sohn sagte einmal zu mir: „Ich würde gerne eine 
Saugplatte bauen, mit der ich mich an der Hauswand ansaugen 
und die Wand hochklettern kann.“ Und ich habe erwidert: „Bist 
du verrückt? Da fällst du runter, das geht doch gar nicht.“ „Aber 
nein, ich habe das im Fernsehen gesehen, das geht mit einem 
Staubsauger usw.“, antwortete er. Ich darauf: „Ich habe jetzt keine 
Zeit. Machen wir das in den Ferien.“ 
Zwei Tage später komme ich nach Hause. Wer steht in 3 m 
Höhe an meiner Hauswand? Mein Sohn! Er ist zum Baumarkt 
gegangen. Hat sich ein Holzbrett gekauft, hat eine Dichtung 
rundherum gebastelt, hat ein Loch reingebohrt, hat den Staub-
sauger angesteckt und einen Griff dran gemacht. Es hat wirklich 
funktioniert. Diese Platte klebte so stark an der Wand, wenn der 
Staubsauger eingeschaltet war, dass sie das Gewicht meines 
Sohns problemlos halten konnte. Die Lehre von der Geschichte? 

Also selbst, wenn der Uni-
Professor, meine Wenigkeit, 
sagt, „das geht nicht“ oder „wir 
haben keine Zeit“, lasst Euch 
nicht abbringen. Natürlich, 
die gefährlichen Sachen sollte 
man vermeiden oder nur mit 
Hilfe anderer ausprobieren. 
Die Freude und Befriedigung, 
wenn man scheinbar Un-
mögliches schafft, ist dann 
unbezahlbar.

Vor ein paar Jahren ist nicht 
der Mond, sondern die Venus vor der Sonne vorübergezogen 
und auch da haben ganz, ganz viele Kinder und Erwachsene 
hinauf zum Himmel geschaut. Die Venus hat quasi die Erde 
auf der Innenbahn um die Sonne überholt. Es war unglaublich 
faszinierend zu sehen, wie schnell die Venus vorübergezogen 
ist. Ich habe meinen Sohn, er war noch Volksschüler, auf die 
Sternwarte mitgenommen und er hat bei unseren Führungen 
zugeschaut. Er hat es offensichtlich genossen, es war interes-
sant für ihn. Danach hat er eine Zeichnung gemacht, wie der 
Vater so am Fernrohr arbeitet. Und man sieht genau, die Sonne 
hat einen schwarzen Punkt davor, die Venus. Auf das war ich 
unglaublich stolz und habe das Bild bei mir auf der Sternwarte, 
als eines meiner schönsten Bilder hängen. Also auch das zeigt, 
wie Faszination überspringen kann.

Dies alles wollen wir auch auf der Universität vermitteln. Wenn 
ich erzähle, wir machen da etwas mit Kindergärten, mit Schu-
len, bei Führungen und so, dann mache ich das natürlich nicht 
alleine, das wäre viel zu viel Arbeit. Ich habe sehr viele andere 
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komplizierte Aufgaben und da bin ich froh, dass wir motivierte 
und motivierende(!) Studierende haben. Viele Mädels und Bur-
schen, die die gleiche Begeisterung zu ihrem Fach haben wie 
ich. Und das sieht man, wenn sie mit den Kindern Experimente 
machen, wenn sie es rauchen lassen, wenn sie den Kindern und 
den Jugendlichen die Sterne zeigen und erklären, was so ein 
Beruf mit sich bringt. Ich sehe das nicht nur als Dienst an uns 
und an der Allgemeinheit, sondern sie lernen dabei auch ganz 
viel. Wenn eine Studentin oder ein Student einem Kind erklären 
muss, warum sie das macht, dann muss sie selbst darüber nach-
denken, was sie motiviert und das ist auch ein ganz wichtiger 
Lernprozess für sie selbst.

Ich habe viele Ausstellungen über lange Jahre kuratiert, Füh-
rungen gehalten. Das tue ich seit der Zeit als Studierender und 
auch heute immer noch. Jetzt blicke ich zurück auf eine gerade 
abgeschlossene Ausstellung im Wiener Naturhistorischen Mu-
seum „Wie alles begann“, die ein Jahr lang offen war und über 
300.000 Besucherinnen und Besucher gehabt hat. 

Es ist mir sehr wichtig, viele Menschen zu erreichen, nicht nur 
in Ausstellungen, natürlich auch in den Medien. Ich arbeite viel 
für das Radio, ich habe gerade erst eine Fernsehsendung über 
Einstein fertig gemacht. Ich gebe zu allen möglichen astrono-
mischen Themen immer wieder Interviews. Dabei versuche ich 
nicht nur korrekte Inhalte zu vermitteln, sondern auch meine 
Begeisterung für das Fach überspringen zu lassen, vielleicht 
bei der/dem einen oder anderen Zuhörerin oder Zuhörer zu 
bewirken, neugierig zu werden, Dinge zu machen, die unwahr-
scheinlich sind, die unmöglich scheinen. 

Zur Ruhe komme ich meistens immer noch am besten unter 
dem Sternenhimmel. Zum Beispiel an unseren Sternwarten in 

Chile oder den Kanarischen Inseln. Manchmal sitze ich einfach 
nur unter den Sternen, gar nicht am Fernrohr, sondern zwischen 
den Teleskopen. Dieser Sternenhimmel wirkt auf alle, auf Jung 
oder Alt. Ich habe es noch selten erlebt, dass jemand, der zum 
ersten Mal den Mond durch ein Fernrohr gesehen hat, nicht 
begeistert gewesen wäre. Da gehen einem die Augen und das 
Herz auf – eine ganz bewegende Sache. Genauso bewegend, 
wie wenn man z.B. durch ein Feldglas ein Tier beobachtet, 
wenn man bei einer Wanderung sich mal eine Blüte genauer 
anschaut. Also diese Neugier, dieses Erfahren, insbesondere 
der Natur, kann ganz viel bewirken und wir versuchen natürlich 
sehr, das auch weiterzugeben, sowohl bei den Kleinen, als auch 
bei den Großen.

Raketen steigen lassen gehört zu den faszinierendsten Dingen 
überhaupt, die wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit machen. 
Wir schauen, dass wir mit den Kindern viele verschiedene Ra-
keten nach oben schicken – auch ganz „biologische“. Die sind 
großteils mit Wasser betrieben, das hinten herausspritzt. Man 
pumpt Luft rein, Wasser ist in der Rakete schon drinnen, und 
lassen sie durch die Kinder starten; die müssen fest pumpen 
und schwitzen, damit das gut geht. Wir verwenden natürlich 
manchmal auch pyrotechnische Raketen, so eine kleine Rakete, 
die dann am Fallschirm wieder herunterkommt. Da kann es 
auch mal rauchen und pfeifen. Aber wichtig ist, dass die Kinder 
sehen wie die Rakete funktioniert. 
Die Rakete ist auch ein Symbol der Sehnsucht. Man lässt etwas 
fliegen, etwas steigt rauf, das dann nachher wieder sicher 
herunterkommt. Ich hätte damals, als ich meine ersten kleinen 
Raketen gestartet habe, nicht geglaubt, dass ich selbst mal eine 
echte Rakete, eine ganz große, beim Starten mitbetreuen darf. 
Ich habe das 2009 das erste Mal erlebt. Damals haben wir bei 
einem großen Weltraumexperiment mitgearbeitet, wo wir den 
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Computer für ein Weltraumfernrohr programmieren durften. 
Ich war dabei, wie alles verladen worden ist auf einer 700 t 

schweren Rakete, einer Ariane 5 in Französisch Guyana, an der 
Nordküste von Südamerika. Ich war dabei, wie diese Rakete ab-
gehoben hat. Da sind Träume wahrgeworden, die ich sicher als 
Kind schon gehabt habe. Wir haben mit dieser Rakete, natürlich 
mit dem Fernrohr, das damit hinaufbefördert wurde, ganz neue 
Dinge im Universum entdeckt. Wir haben gesehen, dass von 
Sternen Rauchringe, fast wie Seifenblasen, wegfliegen. Wir 
haben gesehen, wie es mit Sternen zu Ende geht, wie Sterne 
geboren werden. Das war die Ernte, aber das emotional Bewe-
gendste war eigentlich dieser Start, als ich in einem Abstand 
von ca. 6 km fast nicht stehen konnte, so gewackelt hat alles.
Astronomie und viele andere nicht so häufige Tätigkeiten, sind 
oft Berufung. Und oft gibt es Leute, die zweifeln an, dass das 
eine vernünftige Berufung ist. Alle haben Träume und vielleicht 
auch schon zu dem einen oder anderen Traum gehört, „Ach das 
schaffst du nicht, das ist ja unmöglich“ oder „so ein typischer 
Buben- oder Mädchentraum.“

Mein jüngerer Sohn hatte auch immer so einen Traum: „Ich 
möchte mal bei Real Madrid spielen, wenn der Ronaldo aufhört.“ 
Das ist natürlich ein nicht ganz realistischer Traum, dass man 
den Ronaldo bei Real Madrid ablöst und das gilt jetzt auch für 
Träume wie Schauspielerin und Schauspieler, Wissenschaftlerin 

und Wissenschaftler oder Politikerin und Politiker zu werden. 
Also all diese Träume sind oft nicht sehr realistisch. Aber man 
weiß es letztlich nicht. Man kann es vielleicht doch schaffen. 

Es gibt ganz viele Träume, die man sehr wohl realisieren kann 
und die Astronomie war für mich genau dieser Traum. Anderer-
seits war das auch ein Traum, der für manche Menschen früher 
unerreichbar war. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele von Frauen, 
die seit der Antike Astronomie betreiben wollten und es nur 
beschränkt konnten, weil man geglaubt hat, dass eine Frau 
nicht Wissenschaftlerin werden kann. Das machten damals nur 
Männer. 
Hypatia von Alexandria war eine der größten Astronominnen 
und Astronomen der klassischen Antike. Caroline Herschel 
hat mit ihrem Bruder William Herschel gemeinsam schon den 
Planeten Uranus entdeckt. Sie hat ihrem Bruder oft geholfen, er 
ist zwar berühmter geworden, aber sie hat ganz viele unabhän-
gige Entdeckungen gemacht.

Lady Ada von Lovelace 
hat die Grundlagen der 
Computertechnik schon 
im 19. Jahrhundert ent-
wickelt. Henrietta Leavit 
und Annie Cannon, 
abfällig als Harem eines 
berühmten Astronomen 
bezeichnet, haben für 
ihn alles ausgerechnet, 
was er gebraucht hat. Sie 
haben Entdeckungen 
gemacht z.B. wie Sterne 
in anderen Galaxien 
funktionieren. Katherine 
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Johnson war dafür verantwortlich, dass man erstmals zum 
Mond fliegen hat können. Sie hat die korrekte Bahn berechnet! 
Jocelyn Bell ist darauf gekommen, dass ein Radiosignal, das 
andere für ein Aliensignal gehalten haben, von einem Stern 
kommt. Sie hat eine ganze Gruppe von neuen sterbenden 
Sternen entdeckt. Ihr Chef hat den Nobelpreis bekommen, sie 
ist zwar auch berühmt geworden, aber sie wurde leider nicht 
so hoch geehrt. Damit das nicht mehr passiert, sollten wir uns 
heute bewusst machen, dass wir alles nur gemeinsam schaffen 
können. Keine und keiner sollte ausgeschlossen werden.

Wenn es um Grenzen geht, in dem Fall ist es jetzt um „Geschlechts-
grenzen“ gegangen, geht es natürlich auch um regionale Gren-
zen. Die Astronomie und die Neugier ist etwas, was weltweit 
wichtig ist. Ich hab mittlerweile weltweit begeisterte Kinder 
getroffen, oft als Vertreter von internationalen Organisationen 
wie der UNO und Astronomievereinigungen, und egal wo ich 
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hinkomme, die Begeisterung ist überall da. Diese Begeisterung 
muss weiterleben. Da müssen wiederum die Erwachsenen ganz 
viel beitragen, damit das möglich wird.

Das führt mich zurück an den Anfang. Ich hab Begeisterung er-
leben dürfen, als Kind ein Initiationserlebnis gehabt und diese 
Begeisterung ist mit Hilfe von vielen anderen weitergetragen 
worden. Und das wünsche ich allen Kindern, dass das bei Euch 
auch so weitergeht. Setzt Euch Ziele, glaubt daran, dass es ir-
gendwie geht. Wenn ein Ziel nicht erreicht wird, dann sucht ein 
neues Ziel. Lässt Raketen steigen, macht Experimente – auch 
wenn sie noch so unwahrscheinlich sind. Manchmal funktio-
niert es und dann gibt es vielleicht den großen Durchbruch. 
Setzt Euch Ziele, greift nach den Sternen. Greift zumindest 
nach dem Mond, denn wenn es schief geht, wenn ihr den Mond 
verfehlt, landet ihr auf jeden Fall zwischen den Sternen.

Mehr Informationen zur Astrophysik finden Sie auf der Homepage 
http://space univie ac at 

Franz Kerschbaum
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NÖ Kinderrechtepreis 

2017
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Der Kinderrechtepreis 

Der Kinderrechtepreis zeichnet Projekte aus, die sich in beispielhafter 
Weise für die Kinderrechte in Niederösterreich einsetzen, und möch-
te deren wichtigen kinderrechtlichen Beitrag sichtbar machen.
Die Kinderrechtepreisverleihung 2017 aus der Veranstaltungs-
reihe „Kinderrechte – Wunsch und Wirklichkeit“ fand bereits zum 
vierten Mal gemeinsam mit der Donau- Universität Krems statt.
Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger erreichen mit 
ihren Siegerprojekten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 
gesetzlichen Zielgruppen der NÖ kija. Die Projekte setzen Impulse 
und Beiträge von kinderrechtlicher Prävention bis hin zur kinder-
rechtlichen Arbeit mit der Zielgruppe.

Eingereicht wurden die Projekte in drei Kategorien:
•	 „Einzelpersonen“
•	 „Initiativen/Projekte von Kindern und Jugendlichen/Schulklas-

sen/Bildungseinrichtungen“ sowie 
•	 „Organisationen/Vereine/Unternehmen“.

Die Gewinnerinnen und Gewinner bekamen einen Stern, eine 
Urkunde und Preisgeld in der Höhe von € 2.000,- für ihre Ver-
dienste um die Kinderrechte.

Wegen der besonderen kinderrechtlichen 
Relevanz zeichneten die Veranstalter zum 
zweiten Mal ein Projekt mit einem Son-
derpreis aus.

Die unabhängige und ehrenamtliche 
Jury traf ihre Entscheidung entsprechend 
den Kriterien für die Preisvergabe. Diese 
waren bzw. sind der besondere Bezug zu 
den Kinderrechten, aber auch die Nach-Q
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haltigkeit der eingereichten Projekte und ihre Bedeutung für die 
Vorsorge und den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ein 
besonders wichtiges Kriterium war bzw. ist die Partizipation der 
jungen Menschen bei der Arbeit zum jeweiligen Projekt. Auch in 
der Jury wird diese Partizipation gelebt, durch die Teilnahme von 
zwei jungen Menschen.
Jurymitglieder:
•	 Prim. Dr. Karl Ableidinger, Leiter psychiatrische Abteilung 

Amstetten-Mauer 
•	 Dr.in Getrude Brinek, Volksanwältin 
•	 DIin Petra Eichlinger, Baudirektion des Landes NÖ 
•	 Dr. Johannes Kerschbaumer, Donau-Universität Krems
•	 Dr. in Christine Rosenbach, NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte 
•	 DSA Mag.a (FH) Theresia Ruß, Leiterin Kinderschutzzentrum 

Amstetten 
•	 Hannes Ziselsberger, BA, Direktor Caritas St. Pölten 
•	 Robert Ziegler, ORF NÖ
•	 Laura Fuchsluger, Jugendliche, 12 Jahre alt 
•	 Maximilian Fuchsluger, Jugendlicher, 13 Jahre alt

Die Jurymitgliederinnen und Jurymitglieder und weitere Informationen 
zum Kinderrechtepreis finden sich auf der Homepage der NÖ kija 
www kija-noe at/angebote/projekte/kinderrechtepreis-niederoesterreich 
Die Sponsorinnen und Sponsoren des Kinderrechtepreises sind mit ihren 
Logos auf Seite 61 und 62 dieses Schriftenbandes zu finden sowie auf der 
Homepage der Donau-Universität Krems unter 
www donau-uni ac at/kinderrechte 
Fotos zum Symposium und zur Kinderrechtepreisverleihung finden sich 
auf Seite 59 des Schriftenbandes sowie auf der Homepage der NÖ kija 
unter dem Link www kija-noe at/bilder-videos 
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Emmanuelle 
Gravier-Berger
DaZ-Lehrerin und diplomierte 
Sozialpädagogin Projektleite-
rin „Mutig voneinander lernen“

*Der Lebenslauf ist nur ein kurzer Auszug des Werdeganges der hochkarätigen Preisträgerin 
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z Sonja Wodnek, MA

Pädagogin, 
Leiterin der Volksschule 
Kematen an der Ybbs

*Lehramtsstudium für Volksschule und Lehrgang für interkulturelles 
Lernen an der KPH Linz, danach Montessori-Ausbildung bei C  Kaul, 
Schulmanagement-Ausbildung, Leadership Acadamy und Master-
Studium für Provokativpädagogik an der Donauuniversität Krems 
Dissertantin an der Universität Wien, Fakultät Bildungswissenschaft, zum 
Thema „Bewältigungserfahrungen bei schulischem Quereinstieg“
Seit 2012 leitet sie die Volksschule Kematen an der Ybbs, mit dem Schwer-
punkt Sprachenvielfalt 

Gewinnerprojekt Kategorie Initiativen/Projekte von Kindern 
und Jugendlichen/Schulklassen/Bildungseinrichtungen:

„Mutig voneinander lernen“
VS Kematen

„Mutig voneinander lernen“ ist eine Bildungslandschaft der 
Gemeinde Kematen an der Ybbs/NÖ, die sich seit 2014 für eine 
lebensweltorientierte inklusive Bildung in einer heterogenen 
Gesellschaft engagiert. Bildungslandschaft meint im enge-
ren Sinn ein Zusammenspiel von Volksschule, Elternverein, 
Erwachsenenbildung und Gemeindebibliothek. Im weiteren 
Sinn ist die Vernetzung von Akteuren gemeint, die sich für die 
gelingende Bildung und Ausbildung der ihnen anvertrauten 
Lernenden einsetzen. 

Basis der Arbeit ist die UN-Kinderrechtskonvention, die weltweit 
gültige Grundwerte im Umgang mit Kindern über alle sozialen, 
kulturellen, ethnischen oder religiösen Unterschiede hinweg 
definiert und somit Kinder als kompetente und eigenständige 
Persönlichkeiten versteht. Die vier Prinzipien des Rechtes auf 
Gleichbehandlung aller Kinder und Schutz vor Diskriminierung, 
Sicherung der bestmöglichen Entwicklungschancen und Vor-
rangigkeit des Kindeswohles leiten die Arbeit. 

Durch diese Bildungslandschaft, die ihr Zentrum in der Volks-
schule Kematen hat, werden miteinander verzahnte formelle 
und informelle Lernangebote geschaffen, die die Komplexität 
gegebener Lebensverhältnisse der Lernenden aufgreifen. In 
ihr sind 12 Nationen und 5 Glaubensrichtungen vertreten, 
vermehrt durch Teilnehmende am Deutschkurs für Erwach-
sene, der in den Räumlichkeiten der Volksschule abgehalten 
wird. Generationenübergreifendes Lernen wird täglich gelebt, 
sei es durch Begegnungen im Gebäude, durch gemeinsame 

*Studium der deutschen Philologie mit Spezialisierung auf DaF/DaZ an den 
Universitäten Montpellier, Tübingen und München 
Nach 8 Jahren beruflicher Tätigkeit in den deutsch-französischen kulturellen Be-
ziehungen und in der Sprachanimation in Deutschland, Belgien und Österreich, 
Ausbildung zur Sozialpädagogin an der PH der Diözese Linz 
Seit 2011 arbeitet sie mit Geflüchteten und Migranten, zunächst als Flüchtlings-
betreuerin bei einer NGO, dann als Leiterin eigener soziokultureller Projekte mit 
Mehrsprachigkeit und Biografiearbeit als Schwerpunkten – „Mutig voneinander 
lernen“ in Kematen an der Ybbs und „Frauengeschichten“ in Steyr 
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Workshops oder durch die Teilnahme an mehrsprachigen Le-
sungen. Mehrsprachige Kinderbücher und sprachensensibles 
Unterrichtsmaterial verhelfen Kindern und Erwachsenen zu 
produktiven Diskussionsrunden und zur Umsetzung der Kin-
derrechte in einem friedlichen Miteinander.

Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention: Bildung soll die 
Kinder vorbereiten, in Frieden zu leben, andere Menschen und 
ihre Rechte zu respektieren, auch wenn sie anderen Kulturen 
oder Religionen angehören  Dazu sollen sie die Menschen- und 
Kinderrechte kennenlernen und achten 

Geschaffene Unterstützungsstrukturen richten sich nach den 
jeweiligen aktuellen und sich ständig wandelnden Bedürfnis-
sen der Familien. Dabei wird Differenz im Sinne einer prinzipi-
ellen Wertschätzung von Unterschiedlichkeit wahrgenommen, 
um mittels eines anerkennunsgtheoretischen Zugangs jedem 
Individuum seine Identität(en) zu bewahren und gleichzeitig 
im Miteinander soziale Fähigkeiten zu entwickeln, um gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Schon 
die aristotelische Bestimmung des Menschen als ein ζῷον 
πολιτικόν (Der Mensch ist ein politisches Wesen.) bezeichnet 
das natürliche und gesellschaftliche Zusammenleben.

Art. 30 der UN-Kinderrechtskonvention: Jedes Kind hat das 
Recht, eine eigene Kultur, Sprache und Religion zu leben 

Sprache und Kultur sind ineinander verwoben. Derzeit werden 
15 Sprachen in der Bildungslandschaft „Mutig voneinander 
lernen“ gesprochen. Die Anerkennung dieser Vielfalt, die För-
derung von Erst- und Zweit- bzw. Fremdsprachen gleichzeitig 
in Form von Begabungsförderung und Sprachenförderung un-
terstützt die Entwicklung eines gesunden Identitätsgefühls bei 

den Kindern. So gibt es vielfältige schulische und außerschuli-
sche Angebote wie DaZ-Kurse, muttersprachlichen Unterricht, 
Sprachenateliers von Kindern für Kinder, mehrsprachige 
Leseförderung, Mehrsprachigkeitsdidaktik, sprachensensiblen 
Unterricht, Workshops zur interkulturellen und intergeneratio-
nellen Biografiearbeit und interdisziplinäre Projektarbeit.

Die Schaffung von qualitativ hochwertigen Lernangeboten 
verlangt die Öffnung und Verzahnung der regional aufeinander 
abgestimmten Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsange-
bote. Dies fordert die Ablösung der tradierten Haltung der 
Bereichszuständigkeit durch eine neue Haltung der gemeinsa-
men Verantwortlichkeit (Spies 2013). Die Schulsozialpädagogik 
übernimmt die Bindegliedfunktion. Sie handelt an der Schnitt-
stelle der pädagogischen Disziplinen, vertritt sowohl Bildungs-
institutionen als auch Klientinnen und Klienten, koordiniert 
Aufgaben und fördert Kooperationen (vgl. Thiersch 2009). Sie 
baut Brücken zwischen inner- und außerschulischen Prozessen, 
sodass Unterstützungsmaßnahmen gesetzt werden können, 
um bei wahrgenommener Chancenungleichheit mangelnde 
Teilhabechancen auszugleichen. 

Um gerade durch Vielfalt zu lernen, müssen folgende Fragen 
immer wieder neu ausverhandelt werden: Wie kann die Grenze 
des Denkens an Defizite des Nichtkönnens überschritten wer-
den hin zur Anerkennung der Differenz? Wie lernen alle Kinder, 
mit der vorhandenen Vielfalt so umzugehen, dass sie die als 
Chance nutzen können? Welche Haltungen und Unterstützun-
gen brauchen Kinder und ihre Eltern von Pädagoginnen und 
Pädagogen, um die Spannungsverhältnisse zwischen Eigenwelt 
und Fremdwelten wahrzunehmen und in den Zwischenbereich 
des interkulturellen Austausches zu gelangen? Wie könnte eine 
inner- und außerschulische Umverteilung der Ressourcen funk-
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tionieren, damit Lernen gelingen kann (vgl. Bourdieu 1983)?
Eine lösungsorientierte Beantwortung dieser Fragen braucht 
die Beteiligung der Akteure. Ihre Bedürfnisse und Erwartungen 
werden klar definiert, wie zum Beispiel Erhalt und Förderung 
der Erstsprachen und der Herkunfts- und Aufnahmekultur, po-
sitiver Umgang mit sozialer und kultureller Heterogenität, Aus-
einandersetzung mit Rechten und Pflichten für ein gelungenes 
Miteinander und auch gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten 
und Berufseinstiegs- bzw. Bildungsmöglichkeiten. 

Dies fordert sowohl ein kontinuierliches Reflektieren unserer 
Haltung den anderen gegenüber sowie die respektvolle 
Anerkennung von Lern- und Lebensstrategien. Unterschiede 
wahrzunehmen ist nicht immer angenehm, stellt Vorhandenes 
in Frage, überrascht und zwingt manchmal, unwiderruflich alte 
Muster zu überdenken. Beispielsweise führten Verständigungs-
schwierigkeiten auf Grund mangelnder Sprachkompetenzen 
im Zuwanderungsland dazu, dass Analphabetismus bzw. die 
Sprachdefizite der Eltern in der Zweitsprache Deutsch mit 
handlungsorientierten Deutschkursen bekämpft werden, die 
an ihre Lebensrealität anknüpfen. 

Zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung lernen Eltern und ihre 
Kinder dieselben Inhalte, können die Hausübungen gemein-
sam erledigen und sich beim Erlernen der deutschen Sprache 
gegenseitig unterstützen.

Artikel 18 der UN-Kinderrechtskonvention: Kinder haben das 
Recht, von beiden Eltern erzogen und gefördert zu werden  

Ziel ist der Erhalt einer ausgewogenen Beziehung in der Triade 
„Eltern-Kind-Pädagoge“. „Eltern-Kind-Stunden“ in den Mehrstu-
fenklassen und pluridisziplinäre Sprechstunden verhelfen allen 

Betroffenen zur (Teil-)Beantwortung von Fragen zur Identitäts-
findung nach Flucht und Migration, Erziehungsmodellen und 
österreichischem Bildungssystem. 
Auch die ganztägige Schulform mit ihrem differenzierten 
Angebot wird als Unterstützungsmaßnahme für Familien mit 
verschiedenen Schwierigkeiten (Sprache, Verhalten, familiäre 
Belastungen) gesehen und in guter Zusammenarbeit mit Ju-
gendhilfe, NGOs, Familien und Gemeinde gestaltet. 
Die Elternarbeit kann anhand von mehrsprachigem Mittei-
lungsheft/Elternheft der Stadt Graz/SchoolFox, mehrsprachi-
gen Elternbriefen und mehrsprachiger Schulordnung in vielen 
Sprachen geschehen. Schließlich zeigt die aktive Mitarbeit des 
Elternvereins, wie das Engagement gegen Diskriminierungen 
verschiedenster Art durch Elternarbeit gefördert werden kann.

Wir gehen nach Stojanov davon aus, dass unsere Bildungsland-
schaft dann gerecht arbeitet, wenn sie Bildung in der Kultivie-
rung individueller Autonomie bei allen Lernenden ermöglicht 
und Ressourcen dafür bereitstellt. 

Demnach stellen wir folgende These auf:
Alle Lernenden haben das Potential, individuelle Autonomie zu 
erlangen und sich in der Zukunft zu selbstbestimmten, eigen-
verantwortlich handelnden Persönlichkeiten mit einzigartigen, 
gesellschaftlich bedeutenden Fähigkeiten zu entwickeln. 
Miteinander sprechen und zum Wohle der Gemeinschaft han-
deln schafft Gemeinsinn, schafft eine Schule Miteinander, in 
der Generationen und Kulturen übergreifend Menschen über 
ihr tägliches Handeln, über Gelungenes und Misslungenes, 
über Erfolg und Scheitern sprechen. Fehler werden als unange-
nehm, jedoch als für den Lernprozess notwendig empfunden. 
Akteure der Bildungslandschaft „Mutig voneinander lernen“ 
profitieren davon, dass Schulen Orte sind, wo sich „differente 
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Gruppen und Kulturen der Gesellschaft (noch) begegnen und 
voneinander Notiz nehmen müssen“ (Ricken 2014). 
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Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage 
www vskematen ac at 

Sonja Wodnek
Emmanuelle Gravier-Berger
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*Der Lebenslauf ist nur ein kurzer Auszug des Werdeganges der hochkarätigen Preisträgerin 
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schreibt für die Straßenzeitung Eibisch-Zuckerl 

Kategorie Organisationen/Vereine/Unternehmen:
„fit4life“

Verein Soziales Wohnhaus Neunkirchen

Manchmal ist es notwendig, einen Schritt zurückzumachen, da-
mit Fortschritt gelingen kann. Dies gilt oft für junge Menschen, 
die aus schwierigen sozio-ökonomischen Verhältnissen kom-
men und durch Fehlen von grundlegenden Voraussetzungen 
wie etwa Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder Durchhaltevermö-
gen ihren Platz in der Arbeitswelt noch nicht finden konnten. 

In der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Soziales Wohnhaus 
Neunkirchen, kurz SoWo, sind viele Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen beschäftigungslos, einerseits aufgrund ihrer bisher 
erlernten Vermeidungsstrategien und Widerstandsressourcen, 
andererseits aufgrund fehlender Selbst- und Sozialkompetenz 
verbunden mit einem schwachen Kohärenzgefühl. Die jungen 
Leute kämpfen mit Hoffnungslosigkeit, Motivationsschwäche 
und teilweise einem niedrigen Bildungsniveau. Oft haben sie 
keinen Hauptschulabschluss, und Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die zur Integration auf dem Arbeitsmarkt notwendig sind, 
müssen mühsam antrainiert werden. 

Gleichzeitig gibt es im Gemeindegebiet Neunkirchen einen 
starken Zuwachs an geflüchteten jungen Menschen, die auf-
grund ihres Aufenthaltsstatus keiner Beschäftigung nachgehen 
können. Gleichbehandlung und die Förderung der Entwick-
lungschancen zusammen mit dem Gedanken das Einleben in 
ihre neue Heimat zu ermöglichen, bleiben oft nur gut klingende 
Schlagworte, die in der Realität nicht mit Leben gefüllt werden. 

Für beide Zielgruppen ist der Einstieg ins Berufsleben ein wich-
tiger Schritt hin zur Selbstständigkeit. Eine regelmäßige Tages-
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struktur und eigenes Einkommen erscheinen als zwei wichtige 
Voraussetzungen für eine eigenständige Lebensführung, die 
dann wiederum zur Gesundheit der jungen Leute beiträgt. Die-
ser Kombination aus Gesundheit und Arbeit hat sich das SoWo 
angenommen und das Projekt „fit4life“ konzipiert.

In vier ganz unterschiedlichen Modulen haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Talente zu ent-
decken sowie ihre Fähigkeiten auszubauen und können sich 
so nach und nach auf ganzheitlicher Ebene derart entwickeln, 
dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen können, um so die 
bestmögliche Gesundheit auf den Ebenen Körper, Seele und 
Geist zu erlangen.

Im Bereich „Natur, Garten und Ernährung“ erhalten die jungen 
Menschen ein tiefes Verständnis für die Abläufe in der Natur 
und haben die Möglichkeit, selbst etwas zum Entstehen zu 
bringen. Auf hier erworbenes Wissen und eingesetzte Metho-
den können sie immer wieder zurückgreifen und diese werden 
sie durch ihr weiteres Leben begleiten. Außerdem wird der 
Zyklus des Lebens dargestellt und hautnah erlebt: Pflanzen 
– Wachsen – Ernten – Vergehen. Um dies auch in die Tat umset-
zen zu können, wurde die „Obststadt Neunkirchen“ auf einem 
von der Stadtgemeinde Neunkirchen zur Verfügung gestellten 
Areal realisiert. Mittlerweile ist hier ein bunter Garten mit Obst, 
Gemüse und Kräutern entstanden, den nicht nur die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, sondern die ganze Stadtbevölke-
rung nutzen können. In den gartentechnisch eher brachliegen-
den Monaten werden Workshops zur gesunden Ernährung und 
Nachhaltigkeit durchgeführt, die immer auch das Zubereiten 
eines gemeinsamen Mittagessens beinhalten, das sehr gerne 
angenommen wird. So können die SoWo Jugendlichen ihre 
Küche den geflüchteten Menschen zugänglich machen und 

umgekehrt, was zusammen mit den anderen gemeinsamen 
Unternehmungen, zu mehr Toleranz und Verständnis führt.

Einen achtstündigen Arbeitstag durchzuhalten ist für viele nicht 
möglich. Zu lange waren sie untätig, antriebslos und ohne wirk-
liche Aufgabe. Aus diesem Grund beschäftigt sich das zweite 
Modul mit „Sport“, das darin unterstützen soll, körperlich fit 
zu werden. Gerade Sport wirkt auf vielen Ebenen, so können 
sie sich z.B. besser spüren und dadurch ihren Körper besser 
kennenlernen, um sich auch für ihn verantwortlich zu fühlen. In 
weiterer Folge stellt sich ein besseres Hygienebewusstsein ein.

Im Modul „Kunst & Kultur“ wird einerseits Allgemeinwissen 
vermittelt, andererseits aber auch selbst Kunst hergestellt. Kunst 
ist eine besondere Form, die eine Darstellung von Gefühlen er-
möglicht und dadurch zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. 
Sie gibt uns Träume, Inspiration und Emotion...alles Attribute, 
die die Jugendlichen nur selten in positiver Form kennen. Kunst 
und Kultur verhelfen zur Verarbeitung von Erlebtem und bilden 
einen Querschnitt der Zeiten.

Um mit dem Projekt eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und 
so bessere Transfermöglichkeiten zu bieten, wird in regelmä-
ßigen Abständen außerdem ein „Sozialcafé“ durchgeführt. 
Hier werden bestimmte Personengruppen, die oftmals auch 
am Rand der Gesellschaft stehen, mit selbst zubereiteten 
Schmankerln verwöhnt. Es geht hier darum, die Generatio-
nen, die voneinander sehr viel lernen können, aber auch die 
unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaftsgruppen aktiv 
miteinzubinden. Die wvJugendlichen werden so für Menschen 
im Allgemeinen und für Minderheiten im Besonderen sensibili-
siert und erleben zudem Selbstwirksamkeit.
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In jedem einzelnen Setting ist Partizipation ein zentraler 
Ansatzpunkt, jedoch werden mehrere andere pädagogische 
Methoden wie Erlebnispädagogik, Kulturarbeit wie auch Na-
tur- und Umweltbildung verwendet. Auch Netzwerkarbeit ist 
ein wichtiges Anliegen, da hier viele wichtige Werte erworben 
werden können (Toleranz, Vielfalt, Gleichberechtigung, Gerech-
tigkeit, Annahme und Anteilnahme, etc.) Bei der Entwicklung 
des Projektkonzeptes bildeten die Kinder- und Menschen-
rechte eine wichtige Grundlage. Ebenso wurde „Gesundheit“ 
in den Vordergrund gerückt, da „fit4life“ aus Mitteln des Fonds 
Gesundes Österreich gefördert wird.
Nach gut einem Jahr Projektlaufzeit kann bereits festgestellt 
werden, dass die Idee und das Konzept durchaus aufgehen. 
Viele junge Menschen konnten in die Produktionsschule, die 
Jobwerkstätte oder eine überbetriebliche Lehre wechseln. Zwei 
Jugendliche konnten sogar direkt mit einer Lehrausbildung 
beginnen. Auch die meisten geflüchteten Jugendlichen haben 
mittlerweile einen Asylstatus und sind in der Arbeitswelt oder 
in Deutschkursen gut untergebracht.

„fit4life“ konnte mittlerweile eine breite Öffentlichkeit errei-
chen und davon überzeugen, dass es einen wertvollen Beitrag 
nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leistet, 
sondern sich auch positiv auf die Gesellschaft auswirken kann. 
Dadurch haben sich viele neue Kooperationsmöglichkeiten 
ergeben und auch neue Teilprojekte sind bereits im Entstehen. 
Aufgrund der durchaus positiven Zwischenbilanz hofft das 
SoWo darauf, einen Weg zu finden, wie dieses Projekt auch 
nach Ende der Laufzeit im August 2018 weiter bestehen kann, 
denn es gibt immer wieder neue Jugendliche, für die es im 
Sinne der Chancengleichheit ebenfalls wichtig ist, Zugang zu 
diesem Projekt zu erhalten, umso ebenfalls die niederschwel-
ligen Möglichkeiten sowie die attraktiven Angebote für sich 

und ihre jeweiligen Lebenswege nutzen zu können. Denn 
jedes Kind muss bedingungslos Zugang zur bestmöglichen 
Bildung erhalten! Die schwierige Vergangenheit darf dafür 
kein Hinderungsgrund sein und die Interessen und Rechte der 
jungen Menschen sind unbedingt zu beachten. Das SoWo setzt 
sich unermüdlich dafür ein, dass das Generationenerbe „Armut, 
niedriges Bildungsniveau und Gewalt“ durchbrochen wird 
und jedes Kind und jeder Jugendliche zumindest annähernd 
gleiche Chancen auf eine gelingende Lebensführung hat und 
auf ein verantwortungsbewusstes Leben als Erwachsener in 
einer freien Gesellschaft des Friedens, der Toleranz und der 
Gleichberechtigung vorbereitet wird.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage 
www sowo at/fit4life at 

Daniela Leinweber

Q
ue

lle
: „

So
zi

al
es

 W
oh

nh
au

s“
 F

ot
oa

rc
hi

v,
 

©
 „S

oz
ia

le
s W

oh
nh

au
s“



Seite 44   „Greift nach Sternen – ihr seid es wert!“ Kinderrechte – Wunsch und Wirklichkeit  Seite 45

Dr. Armin Kaltenegger
Bereichsleiter Recht und 
Normen des KFV (Kuratorium 
für Verkehrssicherheit 

*Dr  Armin Kaltenegger Jurist, Verkehrssicherheitsexperte und 
Leiter der Rechtsabteilung im Kuratorium für Verkehrssicherheit 
in Wien  
Selbst Vater von zwei Söhnen ist einer seiner Schwerpunkte die 
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dern im Straßenverkehr sowie die Verhütung von Kinderunfällen 
in allen Lebensbereichen  Die Arbeit in Gremien, zahlreiche Publi-
kationen und Projekte widmen sich diesem Ziel und haben bereits 
zu nachhaltigen Veränderungen des Systems geführt  
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**Der Lebenslauf ist nur ein kurzer Auszug des Werdeganges des hochkarätigen Preisträgers 

Kategorie Organisationen/Vereine/Unternehmen:
„Sicherheit für seh- und hörbeeinträchtige 

Kinder“
Kuratorium für Verkehrssicherheit

Ausgangslage
In Österreich sind laut Angaben des Bundesministeriums für 
Familien und Jugend (BMFJ) über 95.000 Kinder und Jugend-
liche unter 20 Jahren dauerhaft beeinträchtigt, dies entspricht 
5,4% der unter 20-Jährigen. Die häufigsten Beeinträchtigungen 
betreffen Beweglichkeit, Sehen, Wahrnehmung und chronische 
Erkrankungen.1

Methoden und Durchführung
Im Rahmen dieses Projekts lag der Fokus auf blinden/hochgra-
dig sehbeeinträchtigten Kindern sowie gehörlosen/hochgradig 
hörbeeinträchtigten Kindern in der Altersgruppe 0 – 15 Jahre. 
Es wurde erhoben und analysiert, wo Probleme im Hinblick auf 
die Sicherheit von betroffenen Kindern im Alltag, insbesondere 
zu Hause, in der Freizeit und im Bereich des öffentlichen Raumes 
vorhanden sind. In von Expertinnen und Experten durchge-
führten Diskussionsgruppen mit Eltern betroffener Kinder und 
mit Jugendlichen, die über ihre Erfahrungen in der Kindheit 
berichteten, wurden Erkenntnisse zu den Ängsten, Problemen, 
Gefahren und Bedürfnissen von Eltern und Kindern in Bezug 
auf die Sicherheit in den genannten Bereichen gewonnen. 

Ergebnisse
Basierend auf den Grundwerten der UN-Kinderrechtskonven-
tion war die Schaffung eines Umfeldes, das größtmögliche 
Sicherheit für seh- oder hörbeeinträchtigte Kinder bietet, das 
primäre Ziel dieses Projektes. Egal, ob in der Freizeit, im ge-
1 Bundesministerium für Familien und Jugend (2017), abrufbar unter 
http://www bmfj gv at/ministerin/Aktuelles/Themen/PK-Hilfswerk html%20 
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wohnten Umfeld zu Hause oder bei der Teilnahme am Straßen-
verkehr soll es seh- und hörbeeinträchtigten Kindern gefahrlos 
möglich sein, möglichst selbständig am Gemeinschaftsleben 
teilzunehmen. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen 
konnten nachhaltige Empfehlungen für Maßnahmen abgelei-
tet werden. Das KFV hat diesbezüglich folgende Sofortmaß-
nahmen in die Wege geleitet: 

1. Zielgruppenorientierte Sicherheitsfolder
Aufbauend auf den Ergebnissen der Diskussionsgruppen hat 
das KFV gemeinsam mit dem BMFJ die Projektergebnisse sowie 
Empfehlungen zur Sicherheit zu Hause in Form von Foldern 
aufbereitet. Eltern und Betreuungspersonen betroffener Kinder 
erhalten allgemeine Sicherheitshinweise sowie speziell auf die 
jeweilige Zielgruppe abgestimmte Tipps zur Gestaltung einer 
sicheren Umgebung.

2. Schulwegpläne speziell für Zielgruppe
Das KFV wird speziell auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte 
Schulwegpläne erstellen, um einen gefahrlosen Schulweg zu 
ermöglichen.

3. Rechtliche Initiative
Es wird eine gesetzliche Regelung angeregt, Rad fahrenden 
hörbeeinträchtigten Kindern unter 12 Jahren die Teilnahme am 
Straßenverkehr zu erleichtern, indem ihnen ermöglicht wird, 
mit dem Rad Gehsteige und Gehwege zu benutzen. Grund 
dafür ist, dass im Straßenverkehr die fehlende Wahrnehmung 
akustischer Signale, insbesondere auch herannahender Fahr-
zeuge, die sehr kurzfristig ins Blickfeld geraten (z.B. Fahrzeuge, 
die sich von hinten oder seitlich nähern), eine Gefahr darstellen. 
Entsprechende Erläuterungen und Unterlagen liegen vor.

Auszug aus den Projektergebnissen:
Es zeigte sich, dass Kinder und Jugendliche mit Seh- oder 
Hörbeeinträchtigungen häufig zu Fuß oder mittels öffentlicher 
Verkehrsmittel im öffentlichen Raum unterwegs sind. Die 
Orientierung im öffentlichen Raum ist für Blinde und Sehbeein-
trächtigte oftmals schwierig, da vorwiegend auf visuelle Reize 
(Schrifttafeln) gesetzt wird. So ist es kompliziert, die gewünschte 
Straße oder die richtige Straßenbahn-, U-Bahn- oder Autobus-
linie zu erkennen. Vorhandene Hilfssysteme (Leitliniensysteme, 
akustische Ampelsignale) sind teilweise verbesserungswürdig: 
Es gibt österreichweit keine einheitlichen akustischen Am-
pelsignale, taktile Leitlinien sind oftmals nicht eindeutig bzw. 
irreführend. Gehörlose und Hörbeeinträchtigte erzeugen 
durch laufendes Trainieren des visuellen Sinnes im Alltag eine 
Kompensation zum fehlenden Gehörsinn. Probleme treten auf, 
da jede Form von akustischer Information, z.B. Informationen 
zu unplanmäßigen Vorkommnissen (wie Lautsprecherdurchsa-
gen in öffentlichen Verkehrsmitteln) nicht empfangen werden 
können.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage 
www kfv at.

Armin Kaltenegger 
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Kinderrechte
Sonderpreis 

2017

Der Kinderrechte Sonderpreis

Der NÖ kija war es ein großes Anliegen die Theatergruppe 
Traumfänger :)( Christoph Rabl – Theater mit Seele mit dem 
Kinderrechte Sonderpreis 2017 auszuzeichnen.

Sie waren die ersten in Österreich, die es gewagt haben, Kin-
derrechte zum Thema eines Theaterstückes werden zu lassen.
 Sie nahmen und nehmen die Herausforderung an, schwierige 
Themen ebenso die Kinderrechte generell zu Kindermusikthea-
ter für Kinder und Jugendliche werden zu lassen, wie Trennung 
und Scheidung, Angst oder Mobbing.
Sie bieten an und erarbeiten auf der Bühne Lösungen mit und 
für Kinder und Jugendliche. 

Die Theatergruppe unter der Leitung von Christoph Rabl zeich-
net sich be- reits seit vielen Jahren durch hohes Engagement 
für die Kinderrechte aus. Die Stücke, die von Christoph Rabl 
maßgebend konzipiert wurden, werden von der Theatergrup-
pe kindgerecht umgesetzt.
Dadurch werden sowohl für Kinder und Jugendliche als auch 
für die teil- nehmenden Erwachsenen die Kinderrechte erleb-
bar und erfahrbar. 
Die Theatergruppe geht mit ihrem jungen Publikum achtsam 
und partizipativ um.

Sie arbeiten bereits seit vielen Jahren mit und für alle Kinder- 
und Jugendanwaltschaften Österreichs und haben für Ihr gro-
ßes Engagement bereits viele Preise erhalten sowie viele Kinder 
und Jugendliche, aber auch Erwachsene begeistert.

Sie sind kinderrechtlich ein großes Vorbild. 
Die NÖ kija gratuliert herzlich!
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* Nach AHS Matura, Studium der Theologie und Leibeserziehung, 
10 Jahre Ausbildung für klassisches Klavier an der Musikschule Wien, 
Religionslehrer am SPZ Hohe Warte, seit 1997 selbständiger Mu-
siker, Schauspieler, Autor, Tontechniker und Tonstudiobetreiber in 
Herzogenburg 
Leiter der Theatergruppe und Kulturplattform: 
Traumfänger – Theater mit Seele (Musiktheater für Kinder), 
Komponist für Theater-, Film- und Werbeproduktionen, 
Senior Consultant und Concept Developer bei next level consulting  

Christoph Rabl
Leiter der Theatergruppe 
Traumfänger:)(Christoph Rabl 
– Theater mit Seele

*Der Lebenslauf ist nur ein kurzer Auszug des Werdeganges des hochkarätigen Preisträgers 

Kinderrechte Sonderpreis 
Traumfänger – Theater mit Seele

Dem Fürchten ein Ende bereiten
Dieses Postulat am Anfang einer Beschreibung zur Gruppe Traum-
fänger zu stellen ist einigermaßen gewagt. Viel eher würde man sich 
die Informationen erwarten, dass die Gruppe Traumfänger 2004 
gegründet wurde, weisungsfrei und politisch unabhängig agiert, in 
den letzten 14 Jahren weit über 1.000 Auftritte hatte und dabei in 
etwa eine halbe Million Kinder erreicht hat.
Das wären ausreichend Adelsprädikate, die Eindruck machen 
würden und den professionellen Anspruch der Gruppe unter-
streichen könnten – und wenn ich ganz ehrlich bin, dann freue 
ich mich auch, dass sich diesbezüglich alles noch weit besser 
entwickelt hat, als ich es mir am Anfang 2004 zu erträumen 
gewagt hätte.

Aber alle diese Eckdaten beschreiben den Kern, die innere Ori-
entierung dieses Weges nicht. Sie sind für mich nicht der Sinn 
und Zweck des Traumfänger Unternehmens, sondern nachge-
ordnete (und natürlich trotzdem auch finanziell – existentiell 
wichtige) Begleitumstände eines tiefer liegenden Herzensan-
liegens, mit dem ich versucht habe und versuche, alles das zu 
durchweben, was ich an Musik, Theaterstücken, Workshops 
und diversen anderen Arbeiten für und mit Kindern ins Leben 
gebracht habe.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur ersten Überschrift: 
Dem Fürchten ein Ende bereiten. 
Im Hintergrund meines Tuns stand und steht der Herzens-
wunsch, Kinder in eine angstfreie Lebensperspektive zu beglei-
ten – die Ambition – im Gleichklang mit den Kinder & Jugend 
Anwaltschaften Österreichs: Kinder stark zu machen.
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Mit der Seelenkraft der Musik
Seit ich denken kann war und ist Musik für mich eine spezielle 
Sprache der Seele, die weit tiefer reicht als alles, was ich je im-
stande war mit Worten zu formulieren. Ich lernte ganz passabel 
Klavier spielen und fand als Jugendlicher innige Erfüllung darin 
mit meinen selbst geschriebenen Musikstücken und Liedern es 
der Welt so richtig „rein zu sagen.“

Mir war völlig klar, dass ich Rockstar werden wollte – und um den 
langen und schwierigen Weg dorthin zu finanzieren, begann 
ich vor mehr als 20 Jahren am Klavier einen Kinderliedermacher 
zu begleiten. Diese Arbeit machte mir sehr bald viel Spaß und 
Sinn – unser klassisches Kinderliederprogramm entwickelte 
sich nach und nach zu fetzigen und witzigen Shows, in denen 
ich auch kleine Rollen spielte, die dann auch mit immer mehr 
Text ausgestattet waren. Schließlich spielten wir unsere ersten 
Musiktheaterstücke und ich wollte, dass genau diese Welt, 
meine Welt ist – auch beruflich.

Überall aber, wo wir Menschlein auf dem Weg sind, verändern 
sich Umstände, gibt es Abschiede und neue Anfänge. Aus 
heutiger Sicht denke ich, dass es gut war, dass es 2004 mit 
Traumfänger - Theater mit Seele, einen neuen Abschnitt gab in 
meinem künstlerischen Leben.
Es war für mich die Chance, meine Leidenschaft für Musik, 
Schauspiel, das kreative Schreiben und Entwickeln von Thea-
terstücken zu verknüpfen mit meinem Herzenswunsch, Kinder 
in eine angstfreie Lebensperspektive zu begleiten.

Betriebswirtschaftlich war das einigermaßen unvernünftig. 
Auch bei einer guten Auslastung von an die 100 Aufführungen 
pro Jahr waren viele Jahre geprägt von einem Leben am finan-
ziellen Limit.

Der graue Begleiter Wolf
2011 hatte ich die Chance, bei einer Veranstaltung der Bera-
tungsfirma meines Bruders, der next level consulting, eine 
Veranstaltung Ton- und Lichttechnisch auszustatten. Im Zuge 
dieser Veranstaltung habe ich auch am Veranstaltungsdesign 
mitgearbeitet und konnte recht schnell in dieser Unterneh-
mensberatungs-Branche Fuß fassen. 
Ich habe viel gelernt über Projekt-, Prozess- und Changema-
nagement, Personalführung, Kommunikation und meinen 
Platz als Senior Consultant mit einer konstanten und guten 
Auslastung gefunden.

„Dem Fürchten ein Ende bereiten – mit der Seelenkraft der 
Musik – als grauer Begleiter Wolf“ 
Das scheinbar Gegensätzliche hat für mich seinen inneren 
Zusammenhang gefunden.

Sechs Kinderrechte
So, wie sich ein Kind schwertut, 6 Sätze auswendig zu lernen – 
so mühen sich Manager im Wirtschaftsbereich ab, einen neuen 
Prozess im Managen von komplexen technischen Abläufen zu 
verinnerlichen. Und so, wie Kinder 10 Sätze spielend leicht me-
morieren können, wenn diese in einem Song oder Theaterstück 
mit einer Geschichte erzählt werden – funktioniert das auch in 
einer Firma. Einfach, weil wir Menschen sind.

Als Kooperationspartner aller Kinder- Jugend Anwaltschaften 
Österreichs, haben wir mit der Leiterin der NÖ kija Mag.a Gab-
riela Peterschofsky-Orange ein Musiktheaterstück zum Thema 

UN Kinderrechtskonvention geschrieben. In diesem Stück 
werden 6 exemplarische Kinderrechte unserem Publikum 

nahegebracht – und – die Kinder wissen oft auch noch nach 
Jahren ganz genau über eben diese Grundrechte Bescheid.
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Das 7. Geißlein
Die Grimm’schen Märchen sind erst im Laufe der Zeit zu 
Märchen für Kinder „herabgesunken“. Sie sind zum Großteil 
archetypische Erzählungen, die von unserem menschlichen 
Verhaltensrepertoire erzählen. Die Geschichte des Aschenput-
tels zum Beispiel, versteht jeder Mensch zu jeder Zeit in jeder 
x-beliebigen Kultur. (vgl. den Hollywood Film: Pretty Woman 
mit Julia Roberts). 
Auf der Basis archetypischer Bilder und Motive erzählen wir 
im Traumfänger Musiktheater für Kinder Geschichten – zum 
Beispiel in unserem Märchenspiel: Anna und der Wolf.
Unser Publikum versteht die Tragik und das Problem des ver-
ängstigten siebten Geißleins, das sich in seiner Angst in den 
Uhrkasten einsperrt. In einem Seminar für Leadership ist genau 
dieses Motiv Hintergrund für Manager ihre emphatischen Kräf-
te (wieder) zu entdecken oder aber zu kultivieren: Sie werden 
vor die Aufgabe gestellt eine Schauspielerin die das 7. Geißlein 
spielt, aus dem Uhrkasten zu locken – und – es ist faszinierend, 
welches Reflexionspotential diese Übung für die Führungskräf-
te der Wirtschaft aufmacht.

Vision – Strategie – Umsetzung
Im Wirtschaftsbereich werden erforderliche Maßnahmen in 
der Regel aus einer übergeordneten Vision und Strategie abge-
leitet. Dies ist insofern sinnvoll, dass die Kernbotschaften und 
Produkte einer Firma am Markt profiliert und erkannt werden 
und zielgerichtet gesetzt werden.
Im Musiktheater für Kinder verkaufen wir keine Produkte – aber 
Kernbotschaften sehr wohl. Unsere Kooperationspartner, allen 
voran die Kinder- und Jugend Anwaltschaften, haben zu ver-
schiedensten Themen Schwerpunkte: zum Beispiel zum Thema: 
Kinder in problematischen familiären Situationen (Scheidung, 
Streit der Eltern etc.).

2013 haben wir in Zusammenarbeit mit der Kinder- & Jugend-
anwaltschaft Oberösterreich ein Musiktheaterstück erarbeitet 
zu diesem Thema.
Vision der kija Österreich war und ist: Wir machen Kinder stark. 
Eine der dazu passenden Strategien v.a. für Kids in problemati-
schen Familiensituationen ist, den Kindern entlastend zu kom-
munizieren, dass sie nie und niemals schuld sind, wenn sich 
ihre Eltern streiten, oder nicht mehr miteinander leben wollen. 
Umsetzung dieser Kernbotschaft in unserem Stück ist die 
Erzählung von Anna und ihrem Wolf, die im Märchenwald in 
das Märchen von Hänsel und Gretel geraten. Der Hänsel ist 
gefangen von der Hexe, voll mit Schuldgefühlen, weil er vom 
Knusperhäuschen genommen hat (in der Übersetzung: weil er 
Energie und Ressourcen der Eltern übermäßig eingefordert hat). 
Anna und ihr Wolf versuchen Hänsel zu befreien und ermutigen 
ihn damit, dass sie mit den Kindern im Publikum einen Song 
singen mit dem Inhalt: „Du bist nicht schuld“... wenn du traurig 
bist... wenn du hungrig bist... wenn du den Papa vermisst.

Gemeinsam mit meinem Schauspielteam: Andreas Seidl, Bern-
hard (Fips) Fürnkranz, Gerhard Obr, Mariela Arndt, Sissy Neu-
müller, Christoph (Stoffl) Seidl und mit meiner Band: Christoph 
Richter, Lukas Rausch und Johannes (Knolli) Knoll, unserem 
Bühnenbildner Hari Binder und meiner Assistentin Sandra 
Schwendtner durchwandern wir beide Welten, die eigentlich 
eine Welt sind, weil wir Menschen sind – und das ist schön so!

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage 
www kulturplattform-traumfaenger net 

Christoph Rabl
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Botschafterinnen 
und 

Botschafter 
der Kinderrechte 

2017

Die Botschafterinnen und Botschafter 
der Kinderrechte

Erstmals wurden heuer im Rahmen der Kinderrechtepreisver-
leihung Institutionen zu „Kinderrechtebotschafterinnen und 
Kinderrechtebotschafter“ ernannt. 

Diese Institutionen zeichnen sich durch vielfältiges, jahrelanges 
und intensives Engagement für die Kinderrechte aus.

Ausgezeichnet wurden:

•	 Vizerektor Univ.-Prof. DDr. Thomas Ratka
 für die Donau-Universität Krems

•	 Intendant Norbert Gollinger 
 für das Landesstudios NÖ des ORF

•	 Vorstandsdirektor Mag. Stefan Szyszkowitz 
 für die EVN

Den Vertretern der Institutionen überreichte die NÖ Kinder & 
Jugend Anwältin Gabriela Peterschofsky-Orange eine Urkunde, 
unterzeichnet von Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner 
und der NÖ kija.

Die Kinder & Jugend Anwältin betonte, dass diese Auszeichnung 
auch den Wunsch der NÖ kija an diese symbolisiert, dass diese 
wichtigen Einrichtungen weiterhin so großes Engagement für 
die Kinderrechte zeigen.

Ein herzliches Dankeschön diesen Institutionen, für Ihren 
Einsatz um die Kinderrechte!!
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Auszeichnung zur Botschafterin, 
zum Botschafter der Kinderrechte

Donau-Universität Krems
Die Donau-Universität Krems hat sich durch verschiedene 
Lehrgänge um die Kinderrechte verdient gemacht.

Sie sieht es in der Verantwortung der Universitäten, sich Themen 
zu widmen, die auf der ganzen Welt verstärkt an Bedeutung ge-
winnen. Kinderrechte und Menschenrechte spielen sowohl in 
der Innen- wie Außenpolitik, im nationalen und internationalen 
Recht, in der politischen Diskussion als auch bei den Aktivitäten 
von GOs und NGOs eine immer größere Rolle und tragen zur 
verstärkten Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft bei.

Daher hat sie zum Beispiel mit der NÖ kija die Kinderrechte-
Symposien „Kinderrechte Wunsch und Wirklichkeit“ ins Leben 
gerufen und bereits sechs Mal veranstaltet.

Jährlich vergibt die Donau-Universität Krems zusätzlich 
gemeinsam mit der NÖ kija den NÖ Kinderrechtepreis.

Kinderrechte sind an der Donau-Universität Krems ein we-
sentlicher Bestandteil bei verschiedenen Lehrgängen wie zum 
Beispiel beim Lehrgang „Menschenrechte/Human Rights“.

Mehr Informationen auf der Homepage 
www donau-uni ac at/menschenrechte.

Landesstudios NÖ des ORF
Der ORF NÖ zeichnet sich über Jahrzehnte durch kinderrecht-
liche Berichterstattung und Sonderbeiträge aus. Immer wie-
der wurde die NÖ kija eingeladen zu kinderechtlich wichtigen 
Themen Stellung zu nehmen.

Heuer wurde Ursula Hofmeister, eine Redakteurin des ORF 
NÖ, für ihren ORF III Beitrag „Wohnen Träume überall?“ von der 
gemeinnützigen Privatstiftung Hilfe mit Plan Österreich mit 
den „Plan Medienpreis für Kinderrechte“ ausgezeichnet. 

Dieser Medienpreis wird für journalistische Beiträge, die bei-
spielhaft auf die Lebensumstände und Rechte von Mädchen 
und Buben aufmerksam machen, vergeben.

Anlässlich 50 Jahre ORF war es an der Zeit dieses Engagement 
auszuzeichnen.

Mehr Informationen auf der Homepage 
https://www plan-international at/stiftung/2017/09/20/
plan-medienpreis-fuer-kinderrechte-verliehen/.
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EVN
Die EVN hat 2008 einen Sozialfonds ins Leben gerufen, der 
jährlich mit 100.000,- Euro dotiert ist und mit Hilfe eines Exper-
tengremiums optimiert wird.

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in Niederösterreich zu för-
dern. In diesem Sinn unterstützt der EVN Sozialfonds Vorhaben, 
die die sozialen Teilhabechancen junger Menschen bis zum 25. 
Lebensjahr in Niederösterreich verbessern. 

Außerdem organisierte die EVN auch viele Jahre EVN Partys im 
Kraftwerk Theiss, wo unter anderem Jugendliche über das NÖ 
Jugendgesetz von der NÖ kija informiert werden konnten. 

Mehr Informationen auf der Homepage 
https://www evn at/EVN-Group/Verantwortung/Gesellschaft/
EVN-Sozialfonds aspx 
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Bilder

Von links nach rechts:
Mag a Gabriela Peterschofsky-Orange, NÖ Kinder & Jugend Anwältin
Univ -Prof  DDr  Thomas Ratka, Vizerektor Donau Universität Krems

Prof  Norbert Gollinger, Landesdirektor ORF NÖ
Landesrätin Mag a Barbara Schwarz

Mag  Stefan Szyszkowitz, Vorstandsdirektor EVN

Von links nach rechts: Letzte Reihe:
Mag a Gabriela Peterschofsky-Orange, NÖ Kinder & Jugend Anwältin

VL Sandra Gugler, VS Kematen
Dr  Johannes Kerschbaumer, Donau-Universität Krems

Univ -Prof  DDr  Thomas Ratka, Vizerektor Donau Universität Krems
Landesrätin Mag a Barbara Schwarz

Emmanuelle Gravier-Berger, VS Kematen (Projektleiterin)
VD Sonja Wodnek, Direktorin VS Kematen

VL Barbara Hinterecker, VS Kematen
mit Schülerinnen und Schülern der Volksschule Kematen

Weitere Informationen und Bilder auf der Homepage
www kija-noe at
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Lösen Sie Ihre EVN Bonuspunkte für 
eine Niederösterreich-CARD ein.
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NÖ KINDER & JUGEND ANWALTSCHAFT – NÖ kija

DIE NÖ KIJA 
Die NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft ist eine kinderrechtliche Ombudsstelle 
für Kinder und Jugendliche. Sie ist ein weisungsfreies, unabhängiges Organ des 
Landes Niederösterreich. Grundlage der Arbeit ist die UN-Kinderrechtekonven-
tion (UN-KRK). 

Aktivitäten und Ziele
•	 Bekanntmachung der Kinderrechte mittels Broschüren, Informationsveran-

staltungen und Projekten, die für Kinder und Jugendliche von besonderer 
Bedeutung sind

•	 Monitoring der Umsetzung der Kinderrechte

•	 Ohr und Sprachrohr von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

•	 Anregungen zur Schaffung von besseren Lebensbedingungen für Kinder 
und Jugendliche auf Basis der UN-KRK

•	 Anonyme, vertrauliche und kostenlose Kinderrechtsberatung, Information 
sowie Hilfe 

•	 Gesetzesbegutachtung und Anregung von Gesetzen, Verordnungen, etc. 
unter dem Blickpunkt der Kinderrechte

Die NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft vergibt gemeinsam mit der Donau-
Universität Krems den niederösterreichischen Kinderrechtepreis. Dieser ist mit 
2.000 Euro je Kategorie dotiert und würdigt Menschen und Institutionen, die 
sich in beispielhafter Weise für Kinderrechte in Niederösterreich einsetzen. 

Mehr Information zur NÖ KIJA unter: www kija-noe at

www noe gv at/datenschutz
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