
 

 
 

 
 

 

 
 
 

PRESSEAUSSENDUNG 

Beteiligung von Anfang an: 
Sieben steirische Einrichtungen zertifiziert 

In einer demokratischen Gesellschaft zu leben muss gelernt werden! Und das beginnt schon im 
Kleinkindalter, wenn Kinder erstmals das Leben in Gemeinschaften außerhalb von Familie und 
Verwandtschaft kennenlernen. Landesrätin Ursula Lackner überreichte gestern Pädagoginnen und 
Betreuerinnen von sieben steirischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, die sich bei 
„Beteiligung von Anfang an“ besonders engagieren, Zertifikate.  

Elementarpädagog*innen und -betreuer*innen dabei zu unterstützen, die Kinder gut auf dem Weg 
zur Mitbestimmung zu begleiten – das ist das Ziel von „Beteiligung von Anfang an“ – eine Fortbildung 
des Landes Steiermark, durchgeführt von beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und 
BürgerInnenbeteiligung. beteiligung.st begleitet dabei über einen Zeitraum von sechs Monaten 
Kinderbildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Beteiligungsprojekten. Die Teams erarbeiten 
gemeinsam in Workshops, wie Kinder in den Einrichtungen demokratisch beteiligt werden können 
und setzen ausgewählte Modelle in der Praxis um. Dabei kommen speziell für die jeweilige 
Altersgruppe abgestimmte Methoden zum Einsatz. 

Mit dem Besuch der Kinderkrippe und des Kindergartens kommt auf Mädchen und Buben viele 
Neues zu – unter anderem müssen sie auch lernen, wie das Miteinander mit den anderen Kindern 
funktionieren kann und ihren Platz in der Gruppe finden. Wer hat welche Rechte? Wie viel darf ich 
selbst mitbestimmen? Wann kann und darf ich etwas sagen? Damit eröffnen sich neue 
Erfahrungsräume, die Grundlage sind für das spätere Leben in der Gesamtgesellschaft. 

„Das Erlebte in der Kinderkrippe, im Kindergarten oder Hort schult das Bewusstsein der Kinder für die 
Gemeinschaft und Gesellschaft sowie für die Bedeutung demokratischer Prozesse“, unterstreicht 
Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft. „Das ist die Basis dafür, ein eigenständiges 
Denken zu entwickeln und als Erwachsene ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.“ 
  

Graz, am 03.07.2019



 

 
 

 

 

 

Zertifikate von Landesrätin überreicht 

Dieses Jahr haben sieben Einrichtungen das Projekt abgeschlossen – darunter auch eine Kinderkrippe 
und ein Hort. Die Pädagoginnen und Betreuerinnen folgender Einrichtungen bekamen gestern von 
Landesrätin Ursula Lackner die Zertifikate „Beteiligung von Anfang an“ überreicht: 

 
 Kindergarten Mooskirchen 
 Kindergarten Weitendorf  
 Kindergarten Hartberg I  
 Kindergarten Lachtraube, Leutschach   
 Wiki Naturparkkindergarten Glanz, Leutschach an der Weinstraße 
 Kinderkrippe LKH, Graz  
 Schüler*innenhort Pestalozzistraße, Graz 

„Die Teams haben sich mit ihrer Arbeitsweise auseinandergesetzt und gemeinsam entschieden, wie 
und in welche Entscheidungen Kinder eingebunden werden können“, freut sich Geschäftsführerin 
Daniela Köck von beteiligung.st über die Zusammenarbeit und die Ergebnisse: „Sie erleben 
Demokratie von klein auf!“ 
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