
Für mich ist der Kindergarten ein Ort, an 
dem Kinder in sicherem und behütetem 
Umfeld erste soziale Kontakte knüpfen und 
sich im Umgang mit Anderen ausprobieren 
können. Als Mutter ist es mir stets wich- 
tig, dass unsere beiden Söhne die in der  
Familie gelebten Werte – Gleichheit aller 
Menschen und Nächstenliebe – auch außer-
halb von zu Hause erfahren. Der Kindergar-
ten gibt die Chance, Kinder aus unter-
schiedlichen Familienverhältnissen, aus 
anderen Religionen, fernen Ländern und 
fremden Kulturen kennenzulernen. Durch 
die Gestaltung eines vorurteilsfreien Mitei-
nanders ermöglichen die PädagogInnen die 
Entwicklung humaner Werte. Dies ist ge-
rade jetzt mehr als notwendig!

Der Kindergarten ist ein Schutzraum für 
Kinder, kein Aufbewahrungsort, wo ich 
mein Kind wie in einen Kleiderschrank 
hänge und wieder hole. Vielmehr hat der 
Kindergarten auch eine Schutz- und Lobby-
funktion gegenüber benachteiligten Kin-
dern. Wenn Kinder von soziale Benachteili-
gung oder Verwahrlosung betroffen sind, 
können sowohl Kindergärten als Institutio-
nen wie auch PädagogInnen eingreifen. 
Die pädagogisch Verantwortlichen haben 
die Zeichen der Kinder und ihr Nein zur 
Gewalt wahr- und ernst zu nehmen. Stets 
liegt die Verantwortung bei den Erwachse-
nen, bei ihnen muss Veränderung ansetzen. 
Auch, wenn Gewalt unter Kindern zum 

In ihrer vielbeachteten Rede zum Gedenken an „70 Jahre Kriegsende“ im Mai 2015 
im Wiener Parlament betonte Schriftstellerin Christine Nöstlinger die Bedeutung 

von KindergartenpädagogInnen für den Spracherwerb. Sie müssten Kinder mit an-
derer Muttersprache so gut Deutsch lehren, dass sie in der Schule annähernd die 
gleiche Sprachkompetenz und somit gleiche Chancen auf Bildung haben. Nur so 
sei das Entstehen von Parallelgesellschaften auf Unterschichtsniveau zu verhindern.

Österreichs Kindergartenwesen – also die Einrichtungen selbst, aber auch das pädagogi
sche Personal, die Kinder und Eltern – stehen ebenso wie Gesellschaft und Politik vor 
großen Herausforderungen. Wie sind die Aufgaben gemeinsam zu meistern? 
Wir befragten vier Personen aus Pädagogik, Kirche, Politik und Wirtschaft, wie sie den 
Kindergartens sehen, welche Bedeutung er für sie hat. Den Antworten gemeinsam ist der 
Wunsch, dass es im Kindergarten ein Miteinander und Füreinander aller Beteiligten gibt, 
um die Herausforderungen zum Wohl der Kinder zu bestehen. Dann werden Kindergärten 
zu multikulturellen Schutz und Lebensräumen für die Erwachsenen von morgen.

Kindergärten und andere 
elementarpädagogische 

Einrichtungen sind Teil 
der gesellschaftlichen und 
kommunalen Strukturen in 
Österreich. Das weltweite 
soziale „Ungleichgewicht“ 

wirkt sich auch auf den 
Kindergartenalltag und 
dessen Gestaltung aus. 

Ein multikulturelles und 
multireligiöses Zusammen- 

leben ist vielerorts  
alltäglich geworden. 

Mag.a Rebecca 
Gerdenitsch-Schwarz 
(31, Mutter zweier Kinder) 
Fachreferentin für Gesell-
schaftspolitik & Entwicklung 
bei der Katholischen Jugend 
und Jungschar der Diözese 
Eisenstadt, Burgenland.

Kindergärten sind  
multikulturelle Schutz- 

 und Lebensräume
Gesellschaftliche Herausforderungen und Aufgaben nehmen zu
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MMag. Dr. 
Hannes Wechner  
(52, Familienvater); Leiter 
der Stabstelle „Kinder- und 
Jugendschutz“ der Diözese 
Innsbruck, Geschäftsführer 
des Innsbrucker Caritas-
Integrationshauses und Lehrender am Institut 
für Sozialpädagogik Stams, Tirol.
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Thema wird, muss die Leitungsperson eines 
Kindergartens aktiv werden und sich fra-
gen: Wie gehe ich damit um? Wo erhalte 
ich Unterstützung? Andererseits braucht es 
Wertevermittlung nach außen und zu den 
Eltern bzw. zur Gesellschaft. Die Botschaft 
muss lauten: „Wir setzen uns für das Kind 
und seine Rechte ein. Der Schutz von uns 
anvertrauten Kindern ist unser gemeinsa-
mes Anliegen und unsere Verantwortung.“
Im multikulturellen und multireligiösen  
Zusammenleben ist es wichtig, Vorurteile 
und Ängste gegenüber anderen abzubauen. 
Es ist Friedensarbeit, Kindern die Palette 
verschiedenen Religionen und Kulturen zu 
zeigen und und ihnen Ängste zu nehmen. 
Da kommt noch viel auf uns zu. Denn, 
verglichen mit den von christlicher Kultur 
geprägten Menschen auf der Flucht aus 
den 1990er Jahren, sind die Flüchtlinge 
heute mehrheitlich muslimisch geprägt. Ein 
guter Teil dieser Leute wird da bleiben. Bei 
Friedenserziehung und gewaltfreier Erzie-
hung spielt auch Religion eine Rolle. Im 
Kindergarten fängt es an, das Andere 
wertzuschätzen und zu tolerieren, ohne 
das Meine aufzugeben. 
KindergartenpädagogInnen sollen Werte 
symbolisch und nonverbal erlebbar ma-
chen. Dazu fällt mir das Thema Abschied-
nehmen ein, etwas mit dem man sich im 
pädagogischen Alltag oft schwer tut. Die 
Kinder fragen nach dem Tod und dem Le-
ben danach. Auch, wenn sie es oft noch 
nicht ganz verstehen, müssen wir mit ihnen 
darüber zu sprechen und den Wert des 
Abschiednehmens näherbringen. Ob ein 
Kind die Gruppe verlässt, oder jemand 
stirbt – wir müssen Kinder beim Prozess des 
Abschiednehmens und Trauerns begleiten.
 

Das Statement 
von Dr. Hannes 
Wechner basiert 
auf dem Vor- 
trag „Das kann 
doch nicht wahr 
sein! Handeln 
gegen Gewalt 
an Kindern. Prä-
vention im pas-
toralen Alltag“ 
bei der Kinder-
pastoraltagung 
2014 in Salz-

burg. Nachzulesen im Buch „Gottes. Kinder. 
Welten“ von Walter Krieger und Balthasar 
Sieberer, Linz 2014 (Wagner-Verlag). 

Sr. Stefana 
Hörmanseder (55), 
Franziskanerin von Vöckla- 
bruck, ist Hortpädagogin und 
Exerzitienleiterin. Seit 1981 
ist sie in der pädagogischen 
Arbeit tätig – 13 Jahre als 
Internatspädagogin im WRG 
Wels und 21 Jahre als Übungshortpädagogin 
an der BAKIP der Franziskanerinnen in Salz- 
burg. Ab Oktober 2015 leitet sie das Geist- 
liche Zentrum im Mutterhaus in Vöcklabruck 
und ist Ansprechperson für Kinder- & Jugend- 
pastoral in der Gemeinschaft, OÖ/Salzburg.

Der Kindergarten sollte ein möglichst offe-
ner Lebensraum sein, in dem jedes Kind 
Kind sein darf, Gemeinschaft mit Gleichalt-
rigen erfährt und einen lebensförderlichen 
Rahmen vorfindet. Dort kann es staunen, 
entdecken, wachsen und reifen – ein gutes 
Miteinander aller ErziehungspartnerInnen 
ist die Basis dafür.
Kinder brauchen „Stabilität und Liebe“, 
sagt der Wiener Theologe Paul Zulehner. 
Dazu eine Atmosphäre des Geliebt- und 
Angenommenseins, des Vertrauens, der 
Wertschätzung, des Gehaltenwerdens – es 
sind also besonders Persönlichkeits-  und 
Herzensbildung sowie Soziales Lernen ge-
fragt. Im Vordergrund steht das einfache 
und begleitende Dasein entsprechend  
den individuellen Bedürfnissen, nach dem 
Motto: „Ich will verstehen, was du wirklich 
brauchst“. 
Kinder verlangen verstärkt nach einer Fest- 
und Feiergestaltung. Dies beginnt bei den 
Geburtstagen und erstreckt sich bis zu  
gemeinsamen Feiern bzw. Ritualen im (Kir-
chen-)Jahreskreis. Als Ordensfrau ist es mir 
wichtig, das Kinder in konfessionellen Ein-
richtungen den Glauben positiv und stär-
kend erleben können und das Bild eines 
liebenden, tragenden Gottes kennenlernen. 
Der zunehmende interkulturelle und inter-
religiöse Auftrag ist auch für unsere franzis-
kanische Gemeinschaft wesentlich. Mit zu-
nächst „Fremden“ gut umzugehen, ist 
herausfordernd und bereichernd zugleich.
Allen heranwachsenden und oftmals schon 
recht starken Persönlichkeiten in unseren 
Kindergärten wünsche ich, dass sie hier 
immer die Erfahrung machen: „Du bist ein 
kostbarer Schatz, behütet und beschützt!“  

Dr. Michael Strugl 
(52, Vater zweier Kinder) 
Landesrat für Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Tourismus, 
Sport und Regionalent-
wicklung, OÖ.

Gemeinsam spielen, teilen, die Welt entde-
cken, streiten, versöhnen, lachen, feiern – 
diese Erfahrungen stehen im Kindergarten 
jeden Tag am Programm und prägen die 
Kinder für ihr Leben. Nach der Geborgen-
heit in der Familie machen die Kinder hier 
ihre ersten Erfahrungen in größerer Ge-
meinschaft, nichts bereitet besser auf das 
spätere Leben vor. Der Grundstein für sozial 
kompetente, empathische, leistungsfähige 
und ausgeglichene Persönlichkeiten wird 
hier gelegt. Deshalb lassen sich Wert und 
Bedeutung des Kindergartens für alle Be-
reiche der Gesellschaft nicht hoch genug 
schätzen. Als erste Bildungseinrichtung soll 
er auch die Grundlage für lebenslanges 
Lernen schaffen, was insbesondere für die 
PädagogInnen Verantwortung bedeutet. 
Dem ist sowohl im Hinblick auf ihre Ausbil-
dung als auch hinsichtlich der Ausstattung 
der Kindergärten entsprechend Rechnung 
zu tragen.  


