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"Schau, ein Kakadu" heißt ein Kinderbuch mit pädagogischem Begleitmaterial,
das zugewanderten Kindern die Welt der Kunst näherbringen und sie beim
Deutschlernen im Kindergarten unterstützen soll.

Der kindgerechte Begleiter ist dabei ein Kakadu aus einem Bild im Belvedere.
Am Montag wurde es von Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere, und
Franz Wolf, Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), im
Schloss Belvedere vorgestellt. Es wird österreichweit in 5000 Kindergärten
verteilt und ist auch im Handel erhältlich.

Die Idee zum Buch ist aus einer Veranstaltungsreihe der Kunstvermittlung des
Belvedere hervorgegangen, bei der Workshops unter dem Motto "Vom Sehen
zum Sprechen. Deutsch im Museum" angeboten werden.

"Die Deutschkenntnisse von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache
möglichst früh zu fördern, ist ein wesentlicher Grundstein für ihre erfolgreiche
Zukunft in Bildung und später Beruf", sagt Franz Wolf. "Ich freue mich, dass wir
mit dem neuen Kinderbuch und den ergänzenden Materialien Pädagogen ein
umfassendes Förderpaket für ihre Tätigkeit liefern können."

Nähere Informationen zum Buch gibt es auf der Seite: www.sprachportal.at

Testen Sie "Die Presse" 3 Wochen lang gratis: diepresse.com/testabo

"Schau, ein Kakadu": Buch
soll Kindern beim
Deutschlernen helfen

Agnes Husslein-Arco und Franz Wolf verteilten bei der Präsentation im Belvedere Bücher an Kinder. /
Bild: (c) Stanislav Jenis 

Das Buch richtet sich vor allem an Pädagogen in
Kinderbetreuungseinrichtungen und wird österreichweit in 5000
Kindergärten verteilt.
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19.12.2016, 12:49 Uhr

Belvedere und Integrationsfonds präsentieren Kinderbuch

Im Oberen Belvedere wurde das neue Kinderbuch "Schau, ein Kakadu" präsentiert. Das
Buch dient vor Allem der Sprachförderung.

Das farbenfrohe Buch "Schau, ein Kakadu" soll Kindern mit Migrationshintergrund das Erlernen
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Gefällt mir 1

der deutschen Sprache erleichtern. 5.000 Kindergärten in ganz Österreich erhalten ein Exemplar.
Die Initiative richtet sich auch an Eltern, und soll dazu anregen den eigenen Kindern mehr
vorzulesen. "Ich freue mich, dass wir als Integrationsministerium unsere Partner bei er
Umsetzung eines so kreativen und kindgerechten Projekts unterstützen konnten. Denn
Investitionen in Materialien für die Sprachförderung sind ganz entscheidende Investitionen in die
Zukunft unserer Kinder", so Integrationsminister Sebastian Kurz.

Die Kinder werden beim Lesen von einem Kakadu begleitet. Hier wird Kunstinteressierten der
Bezug zum Belvedere schnell bewusst. Bei dem Kakadu handelt es sich um den Vogel in Johann
Knapps "Huldigung an Jacquin." Das Buch dreht sich um viele Hauptwerke im Belvedere, die der
Kakadu mit den Kindern besucht. Die gereimten Texte sollen der Sprachförderung aktiv dienen.
"Dieses innovative Buchprojekt habe ich persönlich unterstützt, weil es ein spielerischen
Heranführen an Sprache und Kunst ermöglicht", so Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco.
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Kleidung für die Gruft
Seit Jahren unterstützt

die MA 48 die Gruft.
Heuer spendete der 48er
Tandler 540 Winterja-
cken, 500 Hosen und 500
Pullover, 200 Paar Schu-
he, 300 Hauben und
Schals, 50 Schlafsäcke so-
wie 50 warme Decken für
die Notschlafstelle.

Kunst im Gemeindebau
Am Mittwoch verwan-
delt sich der Karl-Wrba-
Hof (10., Sahulkastraße
3) in ein Alpendorf. Von
18 bis 21Uhr erwartet Be-
sucher ein Jodelkonzert,
Fassadenprojektionen
und eine „Bergtour“ zu
denGipfeln desHofs.

Alko-Lenker gefasst
Bei einer vorweihnachtlichen Schwer-
punktkontrolle in der Nacht auf Samstag
konnte dieWiener Polizei einen Fahrer un-
ter Drogeneinfluss aus dem Verkehr zie-
hen. Außerdem gingen den Beamten ein
Alko-Lenker ohne Führerschein und ein
betrunkener Probeführerschein-Besitzer
ins Netz. Insgesamt hagelte es bei der Akti-
on 14Anzeigen und 48Organmandate.

Übler Wasser-Scherz
Ein Spaßvogel trieb am Juridicum in der

City sein Unwesen. Eine beim Eingang an-
gebrachte Warnung wies am Freitag darauf
hin, dass das Trinkwasser ungenießbar sei.
Nachdem das Wasser bereits im vergange-
nen Jahr mit Legionellen kontaminiert ge-
wesen war, schlug dieMeldung bei den Stu-
denteneinwieeineBombe. Inzwischenstell-
te sie sich jedoch als übler Scherz heraus.

Neues Vorlesebuchwird bald in 5000 Institutionen verteilt

Kinder lernen von Anfang an
mit Klimt und Schiele Deutsch

Jedes zweite Volksschulkind in Wien hat Deutsch
nicht als Umgangssprache. Österreich sucht nach Lö-
sungen,die Integrationauch inZukunft zu sichern.Einen
kreativenAnsatz fürKindergärten präsentierten dasBel-
vedere und das Integrationsministerium. Klimt, Schiele
und ein Kakadu sollen den KleinenDeutsch beibringen.
EinKakadu geht imBelve-
dere auf Bilderreise. „Far-
benglanz und goldener
Schein. Viele Formen, groß
und klein“, sagt er mit Blick
auf den berühmten „Kuss“
von Gustav Klimt. In 5000
Kindergärten soll der Kaka-
du auf spielerischeWeise die
sprachliche Integration för-

dern, heißt es aus demBelve-
dere und dem Integrations-
ministerium. Das Bundes-
museum verweist auf die

VONMAIDADEDAGIC

hohe Quote an Mehrspra-
chigkeit in Kinder- und
Schulgruppen und hat das
Projekt mit Unterstützung
von Integrationsminister Se-
bastian Kurz umgesetzt. „In-
vestitionen in die Sprachför-
derung sind entscheidende
Investitionen“, betont Kurz.
„Unser Ziel ist es, mit die-
sem Buch die Deutschkennt-
nisse von Kindern mit nicht
deutscher Muttersprache
früh zu fördern“, heißt es
beim Integrationsfonds.

Das neue Lesebuch vomBelvedere und Integrationsministerium

Seit Jahrzehnten kritisieren
Parteien die Existenz der
Posten, je nachdem, wer sie
gerade selber besetzt. Auch
jetzt könnte nur der Natio-
nalrat die Abschaffung be-
schließen. Seit Jahren ge-
schieht das nicht.
Die ÖVP fordert deshalb
Ressorts von der Stadt:
„Innsbruck hat zuvor nicht
amtsführende Stadträte mit
eigenen Ressorts wie Touris-

mus, Flüchtlingswesen oder
Wohnungsservice versorgt“,
soBlümel.Dawinkt dieWie-
ner SPÖaber ab: „DieRegie-
rungskoalition hat die Auf-
gabe zu regieren. Die Oppo-
sition hat eine andere Aufga-
be. Daher sollte diese Funk-
tion, bei Wahrung der ent-
sprechenden Kontrollrechte,
gestrichenwerden.Ganz ein-
fach!“, meint SP-Klubchef
ChristianOxonitsch.

auf die Finger“, so Anton
Mahdalik. Die Grünen
schießen zurück: „Seit wir
im Wiener Gemeinderat

VONMAIDADEDAGIC

sind, seit 1991, setzen wir
uns dafür ein, dass Proporz-
Posten abgeschafft werden“,
erklärt David Ellensohn.
Und so viel zu der Moral

der unendlichen Geschichte:

Auch die FPÖ verteidigt
sich: „Die SPÖ hat diese
Stadträte seinerzeit in einer
Alleinregierung erfunden.
Jetzt schauen wir vier FPÖ-
Stadträte ihnenmehr als lieb

„Solange es um sie selbst
geht, ist alles gut“, wettert
ÖVP-Wien-Chef Gernot
Blümel und listet die grüne
Belegung der Posten auf:
Christoph Chorherr
09. 12. 1991–29. 11. 1996
FriedrunHuemer
29. 11. 1996–27. 04. 2001
Maria Vassilakou
27. 04. 2001 – 01 .07. 2004
David Ellensohn
01. 07. 2004 – 25. 11. 2010
Monika Vana
18. 11. 2005 – 25. 11. 2010.

EineMillion Euro im Jahr kosten fünf nicht amtsfüh-
rende Stadträte der FPÖ und ÖVP den Steuerzahler.
Nachdem Rot-Grün, wie berichtet, für die Abschaffung
der teuren, aber aufgabenfreien Posten gestimmt hat,
tobt ein wilder Streit zwischen den Parteien. Die ÖVP
wirft den Grünen gar „verlogene Scheinmoral“ vor.

Ärger über Luxus-Stadträte im
Posten ohne Funktion kosten1Million Euro im Jahr Parteien tobenwegen Abschaffungsidee:

Rathaus

Gänsehaut ist garantiert, wenn der mit
zwei Oscars ausgezeichnete Disney-Welter-
folg „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“
auf einer überdimensionalen Leinwand prä-
sentiert und live vomMax-Steiner-Orchester
und fabelhaften Solisten begleitet wird.
Die bekannten Musicalstars Lukas Per-
man und Marjan Shaki singen am 11. 3.

in der Wiener Stadthalle in den Hauptrollen
live. Karten für die beiden Vorstellungen um
15.30 Uhr und um 19.30 Uhr bekommen Sie
unter 01/588 85-100 oder unter www.
ticketkrone.at

Kronen
Zeitung
PRÄSENTIERTwww.krone.a

t

NachwuchsbeidenBä-
renstummelaffen im
Tiergarten Schön-
brunn! Das Jungtier
ist 400Grammschwer
und klammert sich an
seinerMutter„Kwaku“
fest. „Kwaku“ küm-
mert sich fürsorglich,
und das Kleine trinkt
brav. Welches Ge-
schlecht das Äffchen
hat,konntendiePfleger

noch nicht erkennen. Bä-
renstummelaffen gehören zu
den bedrohten Tierarten.

Wirwissen, dass
Deutsch ein

wesentlicher
Bestandteil gelungener
Integration ist.
Integrationsminister Sebastian Kurz
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Mit einem Kakadu auf Sprach- und Kunstreise: Das Belvedere hat gemeinsam mit
Integrationsministerium, Integrationsfonds und Österreich Institut ein Kinderbuch
herausgebracht, das die "innovative Förderung der deutschen Sprache" zum Ziel hat. Am
heutigen Montag wurde das Buch, das österreichweit an rund 5.000 Kindergärten verteilt wird,
im Oberen Belvedere präsentiert.

Von Apa   /   19.12.2016 - 11:53

"Schau, ein Kakadu" ist aus einer Vermittlungsreihe des Belvedere hervorgegangen. Es soll
"das Erlernen der deutschen Sprache erleichtern", so die scheidende Belvedere-Direktorin
Agnes Husslein-Arco über das "ganz spezielle Projekt". Der titelgebende Kakadu bringt den
kleinen Lesern dabei "als Sprach- und Kunstvermittler" in neun Kapiteln Hauptwerke aus
dem Belvedere näher, während gleichzeitig der Spracherwerbsprozess angeregt werden soll.

"Sprachkenntnisse der Kinder bei Schuleintritt sind ein zentrales Element zur Integration",
gab Integrationsfonds-Geschäftsführer Franz Wolf zu bedenken. "Außerdem vermittelt
Sprache auch Werthaltungen, Kultur, Traditionen und Brauchtum. Wir wollen dieses Projekt
auch als Pilot sehen, um weitere derartige Produkte auf den Markt zu bringen." Zu "Schau,
ein Kakadu", das auch im Buchhandel erhältlich sein wird, erscheinen zudem begleitende
pädagogische Materialien.

Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP), der seine Teilnahme an der Präsentation
kurzfristig absagen musste, zeigt sich den Presseunterlagen zufolge angetan vom
Buchprojekt. "Investitionen in die Sprachförderung von Kindern sind ganz entscheidende
Investitionen in die Zukunft", seien doch Deutschkenntnisse "ein wesentlicher Bestandteil
einer gelungenen Integration".
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Bilder-/Vorlese-Buch: Nanu, wohin fliegt der weiße Kakadu? - kurier.at

https://kurier.at/leben/kiku/bilder-vorlese-buch-nanu-wohin-fliegt-der-weisse-kakadu/236.667.005[20.12.2016 09:58:29]

19.12.2016, 17:05

„Schau, ein Kakadu“: Bilder-/Vorlesebuch reist durch acht Gemälde im
Belvedere: „Deutsch lernen mit Hilfe der Kunst“. Fünf Dutzend Fotos
hier.

Rasch freunden sich Alan, Sama, Levent, Lucian, Valentina, Evelina, Melanie, Milena und Dino

mit den beiden kuscheligen Handpuppen an, die Kakadus darstellen. Und noch rascher

entdecken sie einen solch gemalten Papagei im großen Bild hinter ihnen hier im 2. Stock des

Schlosses Belvedere in Wien. Das riesige Bild ist fast 200 Jahre alt, heißt „Huldigung an

Jacquin“ und stammt von Johann Knapp.

Bilderreise

Nanu, wohin fliegt der weiße Kakadu?

Kinder aus dem Wiener Kindergarten in der Argentinier Straße mit Büchern vor jenem Gemä

 
Heinz Wagner      

Foto: Heinz Wagner
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Die Mädchen und Buben aus dem städtischen Kindergarten in der Wiener Argentinier Straße

vertiefen sich ein wenig in das Bild und entdecken vieles – vor allem Früchte. Von ihrer

konzentrierten Betrachtung werden sie allerdings von einer Schar Fotografen und Kameraleuten

abgelenkt. Sie sind zur Vorstellung des Bilder- und vor allem Vorlesebuches „Schau, ein

Kakadu“ eingeladen worden. Dieser Kakadu fliegt auf den elf bunten Doppelseiten vom

ehemaligen zoologischen Garten von Prinz Eugen durch die die Ausstellungsräume und besucht

dabei acht ausgewählte Gemälde – von Gustav Klimts berühmtem „Kuss“ über das oben

Genannte, Egon Schieles „Umarmung“, Tina Blaus „Frühling im Prater“ bis zu Claude Monets

„Weg in Monets Garten in Giverny“.

Die Reise des Kakadus erfolgt in Reimen, hin und wieder krampfhaft oder holprig. Neben der

Reise durch Kunstwerke, und vor allem Seiten, auf denen es viel zu entdecken gibt, will das

Buch zum Deutsch lernen animieren, wie bei seiner Vorstellung am Montag mehrfach betont

wurde. Deswegen verteilt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF), der das Buch mit

unterstützt, 5000 Exemplare an Kindergärten die im Rahmen der 15a-Verordnung Maßnahmen

zur frühen sprachlichen Förderung durchführen.

Wörter und Silben

Foto: Heinz Wagner
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Seinen Ausgang genommen hat das Buch in der Kunstvermittlung im Belvedere. Der Kakadu

zählt ja zu den Papageien, den einzigen Tieren, die sprechen lernen können. Und hier, so die

Kunstvermittler_innen, könne der Papagei noch nicht sprechen und lerne mit und von den

Kindern ein Wort nach dem anderen. Wörter, die sich aus den Betrachtungen der Bilder

ergeben. Vor einem Landschaftsbild stellen die oben schon genannten Kinder gemeinsam ein

eigenes Bild am Boden zusammen. Und benennen die Objekte – zunächst einzeln und dann in

der Gruppe, wobei sie zu den einzelnen Silben in die Hände klatschen. Zum Buch gibt es

pädagogisches Begleitmaterial – als Heft und darüber hinaus zum Download von der ÖIF-Seite -

siehe unten (Infos).

(Noch ?) nicht daran gedacht sei, den Text auch in anderen Sprachen etwa ins Internet zu

stellen, damit auch anderssprachige Eltern ihren Kindern vorlesen könnten. Wobei damit beide -

Kinder als auch Eltern – so „nebenbei“ die deutschen Reime erlernen könnten.  

FAST 60 FOTOS....

... rund um die Buch-Vorstellung



 

Foto: Heinz Wagner
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INFOS

Das Buch
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