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Wer oder was ist jedesK!ND? 
 

jedesK!ND ist ein bunt zusammengewürfeltes Grüppchen engagierter Menschen 
und vieler tatkräftiger UnterstützerInnen aus den verschiedensten Lebensbereichen 
mit den unterschiedlichsten Berufen, Erfahrungen und in allen Altersstufen. Formal 
sind wir als gemeinnütziger Verein unter dem Namen jedesK!ND – das Bildungs-
netzwerk organisiert. Unser Sitz ist in Wien im „Treibhaus“ in der Eschenbachgasse. 
Wir arbeiten mit ausgewählten Partnerorganisationen wie teach for austria, IFTE, 
dem Institut für Potenzialfokussierte Pädagogik und der Initiative für 
diskriminierungsfreies Bildungswesen zusammen. 
 

Was macht jedesK!ND? 
 
Wir verstehen uns als ein Netzwerk aus begeisterten, mutigen, kreativen Menschen, die an die 
Veränderbarkeit des österreichischen Schulsystems glauben. Wir informieren, vernetzen, 
kooperieren und entwickeln praktische Hilfestellungen für den Schulalltag. Wir machen dabei 
keinen Unterschied, ob es sich um eine öffentliche Regelschule, eine Privatschule, Homeschooler 
oder Freilerner handelt. Unsere Arbeit erfolgt ehrenamtlich nach folgenden Grundsätzen: 

 KEIN KIND DARF BESCHÄMT WERDEN. WIR BRAUCHEN WERTSCHÄTZUNG. 

 KEIN KIND DARF ZURÜCKGELASSEN WERDEN. WIR BRAUCHEN ZUSAMMENHALT. 

 KEIN KIND DARF VERKÜMMERN. WIR BRAUCHEN TALENT. 

 

Was hat jedesK!ND bisher erreicht? 
 
Unser Verein wurde schon 2014 gegründet. Sie haben trotzdem noch nie von uns 
gehört? Das kann daran liegen, dass wir nicht durch Aktionen im öffentlichen Raum 
oder durch den Einsatz prominenter „Aushängeschilder“ auffallen. Wir arbeiten im 
Hintergrund – direkt dort, wo Schule stattfindet.  
 
Und „direkt dort“ kommt zum Beispiel die Stärken-Schatzsuche zum Einsatz. Das 
ist ein von unserem Mitglied Ingrid Teufel für Volksschulen und Neue Mittelschulen 
entwickeltes Programm, das die Stärken von Kindern auf spielerische, positive Art 
und Weise sichtbar macht und die Kinder dadurch in ihrem Selbstbewusstsein stärkt. 
 
Die Stärken-Schatzsuche ist bereits in den Volksschulen im Bundesland Salzburg 
flächendecken im Einsatz. Und auch in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wird 
schon in vielen Schulen damit gearbeitet – neuerdings sogar über eine APP.  
 
Außerdem hat jedesK!ND erreicht, dass das Thema Beschämung von Kindern, aber 
auch von PädagogInnen und DirektorInnen in Schulen nach und nach bewusster 
wahrgenommen wird und eine entsprechende Verhaltensänderung eingeleitet 
werden kann.  
 
jedesK!ND unterstützt durch Beratung, Vernetzung mit kompetenten Stellen und 
macht Mut! Sie erreichen uns am besten per E-Mail an office@jedeskind.org.  
Nähere Infos zu uns gibt es auch unter www.jedeskind.org. 

  JEDESK!ND IM PORTRÄT 

mailto:office@jedeskind.org

