
Gesunde Kinder – Schwerpunkt WIR (Soziales Miteinander)
Wegweiser zur Gesundheitsförderungs-Aktivität

VOM ICH ZUM WIR!

Das gute Miteinander schon von Kindesbeinen an 
ist nicht nur ein wichtiges Thema für die Wiener 
Gesundheitsförderung, sondern auch ein zentraler 
Aspekt in der  Arbeit der  Wiener Parkbetreuung. Im 
 niederschwelligen, frei willigen und  offenen Setting 
der Parkbetreuung  spielen die positiven Aspekte 
des WIR eine wesentliche Rolle: die gelungene Wahr-
nehmung der „Anderen“, die Kooperation bei den 
 gemeinsamen  Aktivitäten und das Gestalten eines 
offenen Miteinanders, in dem jeder und jede ihren 
Platz hat.

Mit diesem „GESUNDHEITS-WEGWEISER“ ZUM SCHWERPUNKT „WIR“ möchten wir alle Interessierten dabei 
unterstützen,
• die Kompetenzen, Ressourcen und Selbstwahrnehmung von Kindern zu stärken,

• Prozesse der Identitätsfindung und Rollenidentitäten zu fördern,

• bei der Entwicklung von Konfliktfähigkeit und Selbstverantwortung zu begleiten und 

• Begegnung und Kommunikation sowie die konstruktive Auseinandersetzung unterschied-

licher Menschen mit ihren jeweiligen Hintergründen und Lebensentwürfen zu ermöglichen.

Wir haben in der Parkbetreuung gemeinsam gebastelt, gezeich-
net, gebaut, gespielt, gesportelt, geredet, gegessen und am 
WIR gearbeitet. Mit diesem Gesundheits-Wegweiser bieten  
wir einen kleinen Einblick in unsere konkrete und viel - 
fältige Arbeit mit den Kindern in den Parks. Nach einem  kurzen 
Abschnitt mit einigen allgemeinen Hinweisen zum Thema WIR, 
präsentieren wir in diesem Gesundheits-Wegweiser eine Aus-
wahl der besten Aktivitäten. Wir beschreiben jede Aktivität und 
die dafür notwendigen Materialien kurz und geben praktische 
Tipps.

Der „Gesundheits-Wegweiser WIR“ baut auf dem „Gesundheits-Wegweiser ICH“ auf: Ein Mensch mit gelun-
gener Selbst-Wahrnehmung, Selbst-Bewusstsein und den entsprechenden Ressourcen kennt seine Bedürf-
nisse und seine Grenzen und kann diese auch kommunizieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine gelingende Wahrnehmung des ICH in der Gruppe, die Akzeptanz von Unterschieden, Begegnung und 
Zusammenarbeit und damit die Entstehung des WIR.

V i e l  Freude  be i  der  Umse t zung!



HINWEISE

DAS ICH IST OHNE DAS WIR NICHT DENKBAR – UND UMGEKEHRT.
Unser Selbstbild hat nicht nur mit unseren eigenen Gedanken, Gefühlen oder Einsichten zu tun, sondern 
auch damit, was wir von anderen (über uns) erfahren (haben). Wir gehören vielen verschiedenen Gruppen 
(Familie, Schulklasse, Fußballteam, Religionsgruppe, Mädchen/Buben etc.) gleichzeitig an. Jede Gruppe und 
Situation aktiviert unterschiedliche Anteile unserer Identität. Wir interpretieren und konstruieren laufend 
unser Selbstbild. Unser Selbstkonzept ist immer eine Balance zwischen dem ICH und dem WIR.

Kooperative erlebnispädagogische Übungen helfen 
dabei, Gruppenerfahrungen zu machen und eine 
WIR-Identität („Wir sind eine Gruppe“) entstehen 
zu lassen. Die jeweiligen Einzelerfahrungen in den 
Übungen schärfen wiederum die jeweilige ICH- 

Identität („Das bin ICH in dieser Gruppe“).

Für die Begleitpersonen derartiger Interaktionen 
ist es wichtig, die Gruppendynamik zu beobach-
ten und  flexibel darauf zu reagieren. Störungen 
 müssen beachtet und bearbeitet werden.

KRITISCHE ASPEKTE

GRUPPENDRUCK

Menschen passen sich aus unterschiedlichen Gründen einer Gruppe an: Entweder vertrauen sie ihr („infor-
mativer Einfluss“) oder sie wollen Anerkennung finden („normativer Einfluss“). Mit Fragen wie „Warst du auch 
schon einmal in einer Situation, in der es dir schwer fiel, deine Meinung in einer Gruppe zu äußern?“, „Wann 
passt du dich den Wünschen einer Gruppe an?“ kann man zu einem Gespräch darüber anregen.

MOBBING

Der „No-Blame-Ansatz“ kann dabei helfen, Mobbing zu beenden, weil er TäterInnen, MitläuferInnen und 
Opfern den Ausstieg ermöglicht. Voraussetzung ist immer das Einverständnis der Opfer. Die gesamte Gruppe 
der Beteiligten wird darauf hingewiesen, dass es einem Kind schlecht geht. Gemeinsam sammeln sie Ideen 
und setzen diese um, um dem Kind zu helfen. Die TäterInnen können auf diese Weise mit ihrem Verhalten 
aufhören, ohne ihr Gesicht zu verlieren; die Opfer erleben ihre WidersacherInnen von einer neuen Seite.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei den ruhigeren Aktivitäten möglich war, auch Konflikte 
oder Mobbing anzusprechen. Es gelang uns in vielen Gesprächen, einen wertschätzenden Umgang mit-
einander und die Wahrnehmung der eigenen Gefühle zu ermöglichen. Für Einzelgespräche und gemeinsame 
Reflexion sollte ausreichend Zeit eingeplant werden!

Zum Thema Mobbing gibt es  viele Informationsangebote, z.B. www.kija-tirol.at/uploads/

media/ ENDVERSION_Mobbing-Broschuere.pdf

http://www.kija-tirol.at/uploads/media/ENDVERSION_Mobbing-Broschuere.pdf
http://www.kija-tirol.at/uploads/media/ENDVERSION_Mobbing-Broschuere.pdf


WAS WIR BESONDERS EMPFEHLEN KÖNNEN

DIE BESTEN AKTIVITÄTEN – PARTIZIPATIV ENTWICKELT UND AUSPROBIERT MIT DEN 
KINDERN AUS PARKS IN SECHS „GESUNDEN BEZIRKEN“

 

A u  j a !  –  G e m e i n s a m  i m p r o v i s i e r e n
Das Improspiel „Au ja!“ ist ganz einfach, kann drinnen und draußen gespielt werden, 

braucht keinerlei Materialien und bringt die Kinder gemeinsam und kommunikativ in 

Bewegung. Und so funktioniert’s: Alle Kinder laufen herum. Ein Kind fängt an und 

macht einen Vorschlag, z.B. „Wir umarmen die Betreuerin!“. Alle rufen „Au ja!“ und 

folgen dem Vorschlag, bis das nächste Kind einen anderen Vorschlag macht, z.B. „Wir 

hüpfen auf einem Bein!“.

MATERIALIEN: keine

F a i r  P l a y  S p i e l
„Fair Play“ ist eine bewährte Methode des gemeinsamen 

Spielens. Sie verlangt den SpielerInnen eine besondere 

Haltung, nämlich Achtung und Respekt vor den Geg-

nerInnen und den MitspielerInnen, ab. Die Fair Play-

Wertung zielt nicht auf den üblichen sportlichen Sieg 

ab, sondern auf den fairen Umgang miteinander. Ein Fair 

Play-Fußballspiel kann zum Beispiel ohne Schiedsrich-

terIn und Strafkarten ablaufen. Klarerweise sind Fouls 

absolut tabu und bei einem unabsichtlichen Foul ent-

schuldigt man sich sofort bei dem/der MitspielerIn. Es 

dauert eine Weile, bis Kinder diese Art des Spiels akzep-

tieren, aber nach einiger Zeit gelingt es ihnen normaler-

weise gut, die Freude am Miteinanderspielen über den 

Siegeswunsch zu stellen. 

MATERIALIEN: Fußball, Raum zum Spielen

B e i s p i e l  1

B e i s p i e l  2



B e i s p i e l  4 E i n  P u z z l e  g e s t a l t e n
Bei dieser Aktivität können die Kinder gemeinsam  kreativ 

sein und sich in Ruhe über wichtige Themen rund um das 

WIR unterhalten. Ein Holzbrett wird in mehrere Teile mit 

ganz unterschiedlichen Formen geschnitten. Danach 

wird in der Gruppe besprochen, was diese Formen dar-

stellen könnten, z.B. Tiere. Jedes Kind sucht sich eine 

Form aus und malt sie an, etwa mit seinem Lieblingstier 

– es kann natürlich auch ein Fantasietier sein. Während 

der gemeinsamen Arbeit und der Trockenzeit können 

sich die Kinder über ihre Erfahrungen mit Mobbing, 

Gruppendruck etc. in der Schule oder im Park unterhal-

ten. Sobald alle Teile getrocknet sind, werden sie wieder 

zu einem Kunstwerk zusammengefügt. Aus vielen indi-

viduellen Teilen entsteht ein Ganzes! Wenn die Teile mit 

Klettverschlüssen versehen werden, hält das Puzzle gut 

und kann auch gut weiterverwendet werden.

MATERIALIEN: Holzbrett, Säge, Acryfarben, Pinsel, even-

tuell Klettverschlussbänder

TIPP: In den Malpausen können die 

Kinder auch verschiedene Teamspiele 

(z.B. Sternentor, Beispiel 10) spielen.

B e i s p i e l  3E r z ä h l t h e a t e r  ( K a m i s h i b a i )
Das Kamishibai ist ein kleines, einfaches Theater. In einen 

Bildrahmen mit Flügeltüren oder Vorhang werden verschie-

dene Bildkarten geschoben, entlang derer eine Geschichte 

erzählt wird. Das Kamishibai schafft eine ähnliche Atmo-

sphäre wie das Vorlesen einer Geschichte, aber der/die 

ErzählerIn kann das Publikum einbinden und so eine leben-

dige, interaktive Kommunikationssituation in der Gruppe 

schaffen. Diese Form des Theaters fördert nicht nur die 

Konzentration und die Kreativität, sondern stärkt auch die 

Gemeinschaft. Um das „Wir“ noch mehr zu betonen, kön-

nen die Kinder auch die Geschichte gemeinsam entwickeln: 

Sie denken sich eine Geschichte aus (oder verwenden eine 

bekannte), zeichnen die Bildkarten selbst und führen mitei-

nander/füreinander das Stück auf. Der Kamishibai-Rahmen 

kann gekauft oder auch selbst gebaut werden.

MATERIALIEN: Kamishibai-Set (alternativ zum Selbst - 

 basteln: Karton, Cutter, Klebeband, Reißzwecken), festes 

Papier,  Zeichen- und Malstifte

TIPP: Für die Entwicklung einer Geschichte in der Gruppe kann die Methode des systemischen Konsen-

sierens verwendet werden. Mehr Informationen dazu finden sich auf: www.partizipation.at/systemisches-

konsensieren.html. Auf www.mein-kamishibai.de gibt es viele Informationen und praktische Tipps für den 

Einsatz des Erzähltheaters.

http://www.partizipation.at/systemisches-konsensieren.html
http://www.partizipation.at/systemisches-konsensieren.html
http://www.mein-kamishibai.de


B e i s p i e l  5B i s  2 1  z ä h l e n
Bei diesem Spiel können die Kinder ausprobieren, wie man sich miteinan-

der verständigen und koordinieren kann, ohne zu reden. Es ist ganz einfach: 

Die Kinder zählen nacheinander bis 21, ohne dass zwei Personen einander 

ins Wort fallen. Sollte dies passieren, beginnt das Spiel wieder von vorn. 

Variante: Das Spiel kann auch mit geschlossenen Augen gespielt werden. 

Dies ist eine gute Übung, um sich zu beruhigen und zu konzentrieren.

MATERIALIEN: keine

B e i s p i e l  6

B e i s p i e l  7

E i n e n  F r ö b e l t u r m  g e m e i n s a m  b a u e n
Das Ziel dieses Gruppenspiels ist es, die Teamkompetenz 

und das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zu stärken. Es 

kann drinnen und draußen gespielt werden, wichtig ist ein 

ebener Untergrund. Die Kinder stellen sich im Kreis auf, in 

der Mitte liegen die Holzklötze aus dem Fröbelturm-Set. 

Jedes Kind hat eine oder mehrere Schnüre in der Hand. 

Gemeinsam  müssen die TeilnehmerInnen es schaffen, die 

Hängevorrichtung in der Nut eines Holzklotzes einzuhän-

gen, den Klotz hochzuheben und auf einen anderen Holz-

klotz zu stapeln. So entsteht bei guter Zusammenarbeit 

ein Turm. Im Vorhinein können auch Varianten vereinbart 

werden, etwa: Der Turm muss auch abgebaut werden, ohne 

dass ein Klotz zu Boden fällt. Oder: Während des Spiels 

darf (nicht) gesprochen werden.

MATERIALIEN: Fröbelturm-Set; im Internet findet sich eine 

Reihe von Anbietern derartiger Spielsets

D a s  e i g e n e  W a p p e n  b a s t e l n
Beim Erfinden und Gestalten eines eigenen Wappens 

 denken die Kinder darüber nach, welchen Gemeinschaften 

(z.B. Familie, Schulklasse, Sportteam) sie sich zugehörig 

fühlen, was ihnen wichtig ist und was sie ihrer Meinung nach 

ausmacht. Sie entdecken dabei auch, was sie mit den ande-

ren in der Gruppe gemeinsam haben und was sie vonein-

ander unterscheidet. Zuerst sollte gemeinsam besprochen 

werden, was ein Wappen alles aussagen kann. Dann setzen 

die Kinder ihre Ideen um. Während des Malens unterhält 

sich die Gruppe über die unterschiedlichen Wappen-

elemente und deren Bedeutung für das Leben der Kinder.

MATERIALIEN: Papier, Farben (z.B. Buntstifte, Filzstifte, 

Acrylfarben, Ölkreiden), Pinsel, buntes Papier, Kleber, 

Schere

TIPP: 

Bei kleineren Kindern 

hat sich das Zählen 

bis 10 bewährt. 



B e i s p i e l  8O j e ,  d i e  R o b o t e r  s i n d  l o s !  ( R o b o P r o f )
Bei diesem Spiel geht es um Koordination, Kooperation und 

wechselnde Führung. Die Aktivität passt auch hervor ragend 

zum Thema Medien (siehe „Gesundheits-Wegweiser“ 

Medien). Die Hintergrund geschichte: Bei der Entwicklung 

von Robotern ist einiges schiefgegangen und sie bewegen 

sich nun ungesteuert umher. Der/Die für das Schlamassel 

verantwortliche ProfessorIn, muss nun Zusammenstöße 

der Roboter verhindern. Ein Kind spielt den/die ProfessorIn 

und muss die Roboter durch bestimmte Gesten in die rich-

tige Richtung bewegen, z.B. linke Schulter antippen: um 90 

Grad nach links drehen; rechte Schulter: um 90 Grad nach 

rechts drehen; Rücken: Richtung um 180 Grad ändern. Um 

das Spiel einfacher und auch noch lustiger zu gestalten, 

geben die „Roboterkinder“ akustische Signale („Beeep!“), 

wenn sie sich zu nahe kommen. Variante: Spannend ist 

es auch, wenn der „blinde“ Roboter geführt wird, um ver-

steckte Kinder zu finden.

MATERIALIEN: keine für das Spiel; für die Roboter sind 

einige Materialien notwendig (siehe „Gesundheits-Weg-

weiser“ zum Thema Medien

TIPP: Je nach Anzahl der SpielerIn-

nen kann bestimmt werden, wie 

viele Zusammenstöße zulässig sind, 

bevor die Rollen getauscht werden.

B e i s p i e l  9

W i r  m a l e n  e i n  H ä n d e - B i l d
Bei dieser Aktivität gestaltet jedes Kind eine Hand: 

Es zeichnet die Umrisse seiner Hand auf Papier, 

gestaltet die Form nach seinen Vorstellungen und 

schneidet die Hand danach aus.  Schließlich werden 

die Hände zu einem Gesamtkunstwerk zusammen-

gefügt. Bei der gemeinsamen Arbeit können auch 

schwierigere Themen besprochen und eigene Erfah-

rungen eingebracht werden. Das Gesamtbild wird 

danach im Park aufgehängt, damit auch die anderen 

ParkbesucherInnen die bunte Vielfalt sehen  können. 

Variante: Die Kinder zeichnen einen WIR-Baum auf 

den Asphalt. Jedes Kind zeichnet eine farbige Hand 

als Blatt oder Blüte dazu.

MATERIALIEN: Farbiges Papier, Stifte, Schere, 

 Kleber, großes Papier (oder Leinwand) für das 

Gesamtkunstwerk, Straßenmalkreiden



B e i s p i e l  1 0

N a c h e i n a n d e r  d u r c h  d a s  S t e r n e n t o r 
Sternentor lässt sich gut ab einer Gruppengröße von acht 

Personen spielen. Das Spiel stärkt das Miteinander, die 

Kooperation und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die 

Kinder stehen im Kreis und halten sich an den Händen. An 

einer Stelle wird ein Hula-Hoop-Reifen in den Kreis „ein-

gefügt“. Die Aufgabe besteht darin, dass alle Gruppenmit-

glieder durch den Reifen („Sternentor“) klettern müssen. 

Der Reifen darf nicht berührt und die Hände nicht gelöst 

werden! Berührt jemand den Reifen oder reißt die Kette, 

beginnt das Spiel von Neuem.

MATERIALIEN: Hula-Hoop-Reifen

TIPP: Bei diesem Spiel wird gerne 

geschummelt, aber die Kinder können 

gut selbst für die Gruppe und die mehr 

oder weniger strenge Einhaltung der 

Spielregeln verantwortlich sein.

 »  „ Zusammen schaf fen  w ir  da s! “
 »  „Unser  Park  i st  so  bunt.“
 »  „D ie  Hände  pa ssen  so  schön zusammen .“
 »  „Geme insam s ind  w ir  stark .“
 »  „Me in  L i ebl ingst ier  i st  der  Wal ,  der  hat  vor  n iemandem Angst.“

WAS DIE KINDER DAZU SAGEN:



© Fotos: IFEP, JUVIVO 1060, JUVIVO 1150, Kinderfreunde Brigittenau, Kinderfreunde Aktiv 1210 & 1220

HINTERGRUND

Gesunde Kinder im Grätzel wird von Oktober 2016 bis 
Oktober 2019 im Auftrag der Wiener Gesundheits-
förderung im Rahmens des  Programmes Gesunde 
Bezirke umgesetzt. Dabei werden gesundheitsför-
derliche Aktivitäten und Maßnahmen  speziell für 
Mädchen und Burschen im Alter  zwischen sechs und 
zwölf Jahren erarbeitet.

In sechs der insgesamt neun Gesunden Bezirke endet 
jedes Projektjahr mit einer sogenannten Kinder- 
Gesundheitsstraße. Im Vorfeld dieser Kinder-Gesundheitsstraße entwickelt die Parkbetreuung gemeinsam 
mit den Kindern sogenannte „Gesundheits-Bausteine“, die sich unter anderem folgenden Themen widmen: 
Mundgesundheit, ICH (Selbstwirksamkeit), WIR (Soziales Miteinander) und Medien.

Die Vielzahl der Aktivitäten (Kreativspiele, Rätsel, Bewegungsspiele etc.) 
wird im Rahmen der Parkbetreuung ausprobiert, konkrete Ergebnisse 
werden bei der Kinder-Gesundheitsstraße im Bezirk abschließend vor-
gestellt. 

Im vorliegenden Gesundheits-Wegweiser WIR (Soziales Miteinander) 

werden die verschiedenen Aktivitäten und Methoden für andere Akteu-
rInnen aufbereitet und wertvolle Erfahrungen und Tipps weitergegeben. 
Damit möchten wir alle, die mit Kindern arbeiten, dazu einladen, sich 
mit diesen auf die spannende und vielfältige Reise zum Thema Gesund-
heit aufzumachen. 
 

Mehr Informationen zum Programm Gesunde Bezirke und seinen Schwer-
punkten finden Sie auf www.wig.or.at.

in Kooperation mit: MA 13 – Abteilung für 
Bildung und außerschulische Jugendbetreuung

http://www.wig.or.at

