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Das Projekt
In den letzten Jahren hat der Verein Spektrum 
mit verschiedenen Schulen immer wieder Projekte 
initiiert, mit den Volksschulen Lehen sind dabei u. 
a. die LehenROM, der legendäre Abenteuerzirkus 
oder ein neuer Schulhof entstanden – sichtbars-
tes Zeichen ist der bunte Schulhofdrache „Felix“. 
Immer wird dabei fächerübergreifender Unterricht 
gefördert – gerade 
auch in „Mini-Le-
hen“, dem jüngsten 
Projekt mit den 
Volksschulen Lehen 
1 + 2, das vom 
20. - 24. Novem-
ber stattgefunden 
hat. Klassenräume 
wurden zu Spielsta-
tionen und die fast 
500 Kinder haben 
Schule eine Woche 
lang völlig neu er-
fahren. Das Projekt 
sollte vor allem ein 
Bildungserlebnis für die Schüler/innen sein, aber 
auch die Chancen der Zusammenarbeit  von Schule 
und außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit 
deutlich machen und ein innovativer Beitrag zur 
aktuellen Bildungsdiskussion sein.

Schule lernt Spielen – Lust statt Frust 
Fünf Tage lang wurden die beiden Volksschulen Le-
hen zur Spielstadt, in der die Kinder arbeiten, stu-
dieren, mitbestimmen - und schließlich auch ihre 
Regierung wählten. Ihre Vorstellungskraft wurde 
durch reale Stadtkulissen, Straßen, Gassen & Plätze 
unterstützt, die Klassenzimmer und Pausenräume 
wurden zum Arbeitsmarktservice, zur Bank, zum 
Schönheitssalon und zur Zeitungsredaktion. Dane-
ben fanden sich Werkstätten, eine Fahrschule, das 
Theater und verschiedenen Studienmöglichkeiten. 
Die Kinder schlüpften in Rollen und übernahmen 
Aufgaben, sie verkauften und kauften – mit ihrem 
selbst verdienten Geld. Für alle Eltern und Erwach-
senen gab es ein Café.

Demokratie üben – Stärken fördern  
Das Grundprinzip der Spielstadt besteht darin, Kin-
dern ein offenes, komplexes Lernumfeld anzubie-
ten, das es ermöglicht, ja erfordert, selbstorgani-
siert und selbstbestimmt ein Stück ihres „Lern- und 
Lebensraums Schule“ zu gestalten. Das Spielsystem 
setzt auf die Eigenmotivation und Experimentier-
lust der Kinder, fordert ihre Fantasie und Organi-

sationsfähigkeit 
in eigener Sache. 
Damit „riskieren“ 
wir das eigentlich 
Selbstverständ-
liche: Lernen ist 
eine Aktivität der 
Schüler/innen. 
Die Lehrer/innen 
ermutigen dazu. 
Durch den offenen 
Rahmen werden 
neue Erfahrungs-
ebenen zwischen 
allen Beteiligten 
(Lehrer/innen -  

Schüler/innen - Sozialarbeiter/innen) erprobt, das 
Projekt schafft interdisziplinäre Teams. Der Alltag 
in skandinavischen Schulen funktioniert nach ge-
nau diesem Prinzip. 

Zahlen und Fakten 
 „Schulen sind Lebensorte“ – das zeigt der deutsche 
Journalist Reinhard Kahl in seinem Film „Treib-
häuser der Zukunft – Wie in Deutschland Schulen 
gelingen“ und das ist auch die Idee der Kinderstadt 
„Mini-Lehen“. Der Projektentwurf orientiert sich am 
Leben in einer Stadt, an den Zusammenhängen zwi-
schen Arbeit, Konsum, Freizeit, kulturellem Leben 
und Politik. 
Lehen ist mit 5% der Stadtfläche und 12% der 
Bevölkerung der am dichtesten besiedelte Stadtteil 
Salzburgs. Umso wichtiger ist es, dass die Schule 
hier als Drehscheibe der Vernetzung, als Lernraum, 
als animierende und aktivierende Impulsgeberin 
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fungiert. Für die fast 500 Kinder, die hier zur Schu-
le gehen und deren Anteil an Kindern mit  Migrati-
onshintergrund rund 75% beträgt, ergeben sich mit 
solchen Projekten neue Chancen: Die Schule wird 
tatsächlich zum „Lebensort“, zu einem Mittelpunkt 
des Stadtteils, wo die Schüler/innen auch ihre 
Freizeit verbringen, die Eltern auf einen Besuch 
vorbeikommen,...

Am Nachmittag haben zwischen 63 und 70% der 
Kinder die Kinderstadt in der Schule freiwillig be-
sucht und weiter gewerkt, besonders die Kinder aus 
den 3. und 4. Klassen haben sich sehr gut zurecht 
gefunden und die Strukturen weiter entwickelt.
Für die Kinder der Vorschule und der 1. Klassen war 
es zum Teil nicht ganz einfach, das Spielsystem für 
sich voll in Anspruch zu nehmen: die vielfältigen 
Möglichkeiten zu nutzen, im ungewohnten „Chaos“ 
zu leben, das Stadtlabyrinth zu erforschen,... Aber 
auch sie sind am Nachmittag wiedergekommen: 
Zu Beginn der Woche waren es 60%, am Mittwoch 
48%, aus den 3. und 4. Klassen verbrachten am 
Montag 76% bzw. Mitte der Woche 68% ihre Frei-
zeit in der Schule.

Die größte Herausforderung bei der Projektdurch-
führung war die Annäherung der Systeme „Schule“ 
und „Soziale Arbeit – Offene Kinder und Jugendar-
beit“ (in verschiedenen Bereichen – z. B. rechtliche 
Voraussetzungen – Aufsichtspflicht, Bedingungen 
des Schulamts, pädagogischer Background, Arbeits-
einstellung und Arbeitszeit,...) und die Integra-
tion der fast 50 Lehrer/innen, die an den beiden 
Schulen unterrichten. Beides Faktoren, die für 
eine ausgeglichene, konfliktarme und erfolgreiche 
Zusammenarbeit unbedingt notwendig sind. Beson-
ders positiv am Projekt für uns waren einmal mehr 
die gute Stimmung und Begeisterung der Kinder, 
die Rückmeldungen der Eltern und die große Auf-
merksamkeit des Fachpublikums. 

Und hier Fakten und Umfrageergebnisse, 
veröffentlicht vom Meinungsforschungsins-
titut in „Mini-Lehen“ 

„88 Kinder wollten am Montag lieber die Kinder-
stadt, 12 Kinder wollten lieber Schule.“ 

„Wir haben 48 Kinder am Mittwoch gefragt, ob sie 
von der Kinderstadt geträumt haben. 22 Kinder 
haben von der Kinderstadt geträumt und 26 Kinder 
nicht. Die Anya aus der Schule Lehen 1 hat ge-
träumt, dass sie Bürgermeisterin wird.“ 



„Ein Kind hat davon geträumt, dass es viele Kinder 
gibt, ein anderes, dass es anders ist als in der 
Schule, ein anderes, dass es viele Geschäfte gibt 
und jemand hat geträumt, dass es Sport und Tanz 
gibt.“ 
(Christoph, 9 Jahre)

„Es wurden 24 Kinder gefragt, ob sie müde sind 
beim nach Hause gehen. 10 sind müde, 10 nicht, 4 
sind ein bisschen müde.“ 
(getippt und erforscht von Tanija)

Ja und zum Schluss: So präzise wurde im For-
schungslabor gearbeitet:
Das Wetter von heute: „Von 8.15 bis 9.45 Uhr hat 
es einen Becher geregnet.“
Thomas

Bildungsprojekt Mini-Lehen
Integration statt Ausgrenzung - 
voneinander profitieren
Einschätzungen haben sich verändert: Schwächere 
Schüler/innen waren in Mini-Lehen eifrig bei der 
Sache, sie erwiesen sich als einfallsreich und hand-
werklich geschickt, Ältere halfen Jüngeren – oder 
umgekehrt. Kinder mit türkischer Muttersprache 
unterrichteten ihre Schulkolleg/innen und ihre 
Zweisprachigkeit stellte sich als Vorteil heraus. 
Die im Unterricht vermittelten Kulturtechniken sind 
auch hier gefordert: Beim Lesen und Schreiben der 
Zeitung, des Wetterberichts oder bei Förderungsan-
suchen, beim Errechnen des Gehalts und der damit 
verbundenen Steuern, bei der Kalkulation in den 
Betrieben oder bei öffentlichen Reden, sei es bei 
der Kandidatur um das Bürgermeisteramt oder der 
Eröffnung einer Ausstellung. Die Kinder erwerben 
kommunikative und soziale Kompetenzen durch 
„öffentliche“ Auftritte, verschiedene Rollen und 
Zeitungs- bzw. Medienpräsenz. 
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Die offizielle Projektpräsentation
Am Mittwoch waren Vertreter/innen aus Bildungs-
einrichtungen, Sozialem, Kultur, Ämtern, Politik, 
Wirtschaft und Medien eingeladen einen anderen 
„Schulvormittag“ live zu erleben und sich von der 
Ernsthaftigkeit, Selbständigkeit und Initiative der 
Kinder mitreißen zu lassen. Das Projekt soll ein 
Denkanstoß sein und eine Idee geben, in welche 
Richtung die Schule sich in den nächste Jahren 
entwickeln könnte.

Univ.-Prof. Dr. Reinhold Popp (Forschung Urstein 
– Zentrum für Zukunftsstudien Salzburg) und Margit 
Maschek-Grüneisl (Kultur- und Spielraum München 
e.V.) haben ihre Visionen einer neuen Bildungs-
landschaft vorgestellt. 
Beide Referate stehen zum downloaden auf  
www.spektrum.at/publikationen zur Verfügung.

Der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit
Der offenen Kinder- und Jugendarbeit kommt seit 
Jahrzehnten eine bedeutende Funktion in der 
sozialen und kulturellen Integration von jungen 
Menschen zu. In Zukunft wird Bildung immer weni-
ger in formalisierten und vordefinierten Lernorten 
sowie herkömmlichen Bildungsinstitutionen erwor-
ben werden, das heißt, die rundherum geforderten 
Konzepte laufen genau auf das zu, was den Kern 
der Kinder- und Jugendarbeit ausmacht: Mehr Au-
tonomie, Vielfalt und Flexibilität von Bildungsange-
boten, Neuentdeckung der Orte informeller Bildung, 
Betonung von Kommunikations- und Sozialkompe-
tenzen, Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von 
Toleranz und Verantwortung, auf interessenge-
leitetes, alltags- und lebensweltorientiertes Lernen.



Ich bin begeistert, meine Kinder auch. Tolle Sa-
chen, die die Kinder herstellen!
Gabi Ruhland

Ich finde ihr macht das ganz toll! Kompliment!
Ursula Moser, Bezirksschulinspektorin

Supersache, euer Mini-Lehen!
Eva Weißenbacher, Gemeinderätin

„Das größte Erlebnis war, dass sich eine andere Lejla 
kennen gelernt habe. Sie ist jetzt meine Freundin.“ 
Lejla, 7 Jahre

Liebe Kinder! Jeder Tag ist es ein Genuss für mich 
im Elterncafé zu sitzen und zu beobachten, wie 
emsig ihr seid und arbeitet. Ihr seid wirklich toll 
und am ruhigen Arbeiten merkt man schon, wie ihr 
euch an alles gewöhnt habt. Ein Vergnügen ist die 
Kinderstadt!
Gundi Kargl, Direktorin der VS Lehen 1

Es war sehr schön einmal zu sehen, wie andere 
Schulen arbeiten. 
Eveline Donninger und Gerhard Neumann, HS II 
Schwanenstadt

Ich finde Mini-Stadt geil.
Christina

Wie immer, einfach genial! Die Idee, die Umsetzung, 
das Engagement, der Spaß, das Miteinander,... Auf 
viele weitere „Mini-Städte“!
Andrea Holz-Dahrenstaedt, Kinder- und Jugendanwältin

cool in Mini-Lehen ist, 
dass man die Eltern einladen kann
keine Schule ist, obwohl wir in der Schule sind
dass man nicht lernen muss
uncool ist, 
wenn man keine Arbeit hat, 
wenn man kein Geld mehr hat 
und andere Kinder bestohlen werden. 
Dejana

Schule einmal anders
Als Gast in „Mini-Lehen“ durfte ich mit viel Freude 
zusehen, wie alle Kinder untereinander kommuni-
zierten, verhandelten und ihrer Kreativität keine 
Grenzen gesetzt wurden. Ich bin überzeugt, dass 
dieses Projekt einen sehr guten Anklang bei allen 
Eltern gefunden hat. 
Monika Rausch, Leserforum in den Salzburger  
Nachrichten am 27. Dezember 

Stimmen aus Mini-Lehen
(aus der Tageszeitung „Mini-Lehen aktuell“ und aus dem Gästebuch)
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Projektpartner
Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg 
Literaturhaus Salzburg
Salzburg Research Forschungsgesellschaft
Zentrum für Zukunftsstudien der Forschung Urstein GmbH 
Fachhochschule Salzburg
Kultur- und Spielraum München e.V.

 

Mini-Lehen wurde unterstützt von

Sponsoren
Raiffeisen
Verein Lehen erleben
Interspar
Fa. Sallmann
Fa. Gallbauer


