Die Welt qus Kinder-Perspektive
Er möchte ,,lmpulse in Richtung Cleichwürdigkeit von Kindern in der Cesellschafi und für kindgerechte
pödagogische lnstitutionen" geben. Der Sozialpödagoge Viktor Bauernfeind im lnterview. Nicote Bennhoter
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Viktor Bauernfeind komponierte ,,Lasst uns Kinder sein!" -,,Vom Volksschulkind bis zum Bundespräsidenten haben alle mitgesungen und mitgeklatscht

Welche Bedeutung hat der Kindergipfel
des Ö;nr für Sie?
lch sehe ihn als ein starkes Zeichen, auf die

Wodurch könnte die Umsetzung der Forderungen der Ö;nf-findercharta in Familien und Schulen gefördert werden?

Bedürfnisse und Lebensverhältnisse von Kin-

lch denke, der stärkste Hebel zur Umsetzung

dern aufmerksam zu machen. Beim Kindergipfel wurde versuchf Kinder zu ermuntern,
ihre Lage zu zeigen und Wünsche zu formulieren. Erwachsene wurden dazu ermuntert, die Welt aus der Kinder-Perspektive
wahrzunehmen und Kinder als einen bedeutenden Teil der Cesellschaft zu begreifen,
der gehört werden muss. Mit meinem Lied

der Kindercharta ist die Veränderung des

dazu beizutragen, dass die Stimmung für
dieses Anliegen gut ist, war mir eine große
Freude und Ehre. Vom Volksschulkind bis
zum Bundespräsidenten haben alle mitgesungen und mitgeklatscht. Die Kinder haben
begeistert mitgemacht - das ist für mich ein
gutes Feedback.

Was hat Sie motiviert, mit Kindern zu
arbeiten und sich für sie und ihre Rechte
einzusetzen?
lch habe acht Jahre meiner Kindheit und

Bewusstseins der Erwachsenen. Die Kinder-

charta mit Medienberichterstattung war
sicherlich eine gelungene Möglichkeit,

...

Weise es ihnen gelingen wird, in einer Welt

mit knapper werdenden Ressourcen Konflikte zu lösen. Für die Bewältigung dieser
Aufgaben brauchen Kinder uns als Vorbild.
Was planen Sie für die Zukunft?
lch werde in den nächsten Jahren als Referent mit den Themen ,,Pädagogische Mate-

Erwachsene zu erreichen. Eine alljährlich
stattfindende Veranstaltung dazu könnte das
gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema
langfristig schärfen. Projekte, wie sie Schülerlnnen beim Kindergipfel vorgestellt haben,
können einfach und an jeder Schule durchgeführt werden. Es wäre auch eine Form von
Elternabend spannend, an dem die Anliegen
der Kindercharta lmpulsgeber für einen Lehrerlnnen-Eltern-Dialog über ldeale und Realität in der Erziehung werden können.

rialien zur Cewaltprävention" und ,,Konfliktkultur" an pädagogischen Hochschulen
und ähnlichen lnstitutionen tätig sein und
weiterhin Schulen und Kindergärten besuchen. Zum Thema ,,Soziales Lernen -

Ein Anliegen der Ö;RK-Kindercharta lau-

Viktor Bauernfeind ist Kinderliedermacher,

tet: ,,lch will nicht schlagen. Und nicht
geschlagen werden!" 5ie engagieren sich

mit lhrer Arbeit für Gewaltprävention und

Cewaltprävention" habe ich bereits Material für ein weiteres Programm in der Schub-

lade, und ich würde mich freuen, es mit
geeigneten Partnern zu realisieren. ,'4

Sozialpädagoge und Gewaltpräventionstrainer
Er hat am Konzept der mediativen Pädagogik

mitgearbertet und in diesem Bahmen das

Jugend in einem lnternat gelebt. Meine persönlichen Anliegen und Bedürfnisse hatten

gewaltf reie Konfliktlösungsstrategien. Was

erwarten Sie sich von politischen Ent-

für die Erwachsenen dort, gewiss

,,Mediationsbrett" als Lehrmittel zur fairen Konfliktaustragung entwickelt. Viktor Bauernfeind

auch
systembedingt, einen geringen Stellenwert.

scheidungsträgern?
lch wünsche mir, dass die Themen soziales

veröffentlichte zum Thema der bewussten

lch glaube, dass daher meine Motivation
kommt lmpulse in Richtung Cleichwürdigkeit von Kindern in der Cesellschaft und für

Lieder" und veranstaltet K0nzerte sowie musi-

kindgerechte pädagogische lnstitutionen zu

Lernen, faires Streiten und Persönlichkeitsbildung Unterrichtsfach in allen Schultypen
werden, damit Pädagoglnnen Zeit und Auftrag dazu haben, sich diesem Thema einge-

geben. Das größte Ziel diesbezüglich wäre
eine Kultur, in der Kinder dabei begleitet
werden, ihre Anliegen zu formulieren, darauf vertrauen können, dabei ernst genommen zu werden, und sich sicher sein können, dass Erwachsene die Verantwortung
für sie tragen. Wenn Erwachsene das Cefühl
haben, dabei an ihre Crenzen zu stoßen,
sollte es Tradition werden, sich Hilfe, wie
z. B. Beratung, zu holen.

Teambuilding und Cewaltprävention müssten damit fixer Bestandteil der Pädagogen-/
Pädagoginnen-Ausbildung sein, und zwar
nicht nur in der Theorie. Dadurch würden
die gesellschaftliche Sensibilisierung und der
Rückhalt für die Arbeit zu dieser Thematik
steigen. Unsere Cesellschaft muss begreifen,
dass die Lebensqualität unserer Kinder maßgeblich davon abhängen wird, auf welche

22

hend zu widmen. Konfliktmanagement,

Gestaltung von Konfliktkultur die CD ,,Win Win
kalische Workshops für Kinder von 3-1 2 Jahren.

www.schlauelieder.at

