
4.. Gesetz vom 20. November 2008, mit dem
das Kärntner Regionalfondsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Regionalfondsgesetz –
K-RegFG, LGBl. Nr. 8/2005, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 62/2006, wird wie folgt
geändert:
1. In § 2 Abs. 2 wird das Wort „Klagenfurt“

durch die Wortfolge „Klagenfurt am Wör-
thersee“ ersetzt.

2. § 3 Abs. 1 lit. d, e und f lauten:
„d) die Förderung der Herstellung von

Landes- und Bezirksstraßen gemäß § 4
Kärntner Straßengesetz in Ortsgebie-
ten im Sinne des Kärntner Straßenge-
setzes 1991, LGBl. Nr. 72, in der jeweils
geltenden Fassung;

e) die Förderung der Wiederherstellung
von Straßen nach der Durchführung
von Maßnahmen der kommunalen
Siedlungswasserwirtschaft;

f) die Förderung der Gestaltung von
Stadt- und Ortsräumen.“

3. § 3 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) Die Förderung der Gestaltung von

Stadt- und Ortsräumen obliegt dem Fonds nur
insoweit, als die Gemeinden die Kosten für die
Gestaltung der Stadt- und Ortsräume tatsäch-
lich zu tragen haben.

(5) Der Fonds hat Maßnahmen nach Abs. 1
in jenen Gemeinden vorrangig zu fördern, in
denen die Kategorisierung des Straßen- und
Wegenetzes entsprechend den Bestimmungen
des Kärntner Straßengesetzes 1991, LGBl.

Nr. 72, in der jeweils geltenden Fassung,
durchgeführt worden ist.“

4. In § 4 Abs. 4 lit. a wird das Zitat „BGBl. I
Nr. 95/2004“ durch das Zitat „BGBl. I
Nr. 58/2006“ ersetzt.

5. In § 4 Abs. 4 lit. c wird das Zitat „BGBl. I
Nr. 83/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr.
55/2007“ ersetzt.

6. § 4 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Als Gestaltung von Stadt- und Orts-
räumen im Sinne dieses Gesetzes gilt die Her-
stellung von Verkehrsflächen für den fließen-
den und ruhenden Verkehr sowie von Plätzen
in Stadt- und Ortskernen, die für die örtliche
Gemeinschaft von besonderer Bedeutung
sind.“

7. In § 5 Abs. 2 lit. b wird die Zahl „30“ durch
die Zahl „33“ ersetzt.

8. In § 15 Abs. 4 erster Satz und in § 15 Abs.
6 erster Satz wird jeweils der Ausdruck
„31. März“ durch den Ausdruck „31. Mai“
ersetzt.

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eingelangte Förderungsanträge sind
nach der neuen Rechtslage zu erledigen.

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Ing. R o h r

Postentgelt bar bezahlt
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5.. Verordnung der Landesregierung vom
13. Jänner 2009, Zl. -6-KG-11/517-2008, mit
der Leitlinien zum Bildungsauftrag des Kin-
dergartens erstellt werden

Aufgrund des § 16c Abs. 3 des Kindergar-
tengesetzes 1992 – K-KGG, LGBl. Nr. 86/
1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 55/
2008, wird verordnet:

Artikel I

Die in der Anlage angeführten Leitlinien
zum Bildungsauftrag des Kindergartens sind
im Kindergarten anzuwenden und dienen als
Orientierungshilfe für die pädagogische Ar-
beit. Diese Leitlinien legen nach dem aktuel-
len Stand der einschlägigen Wissenschaften,
insbesondere der Pädagogik, Psychologie, Er-
ziehungswissenschaften und Qualitätsfor-
schung, fest, in welchen Bildungsbereichen
die Kinder die verschiedenen Kompetenzen
erwerben sollten.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem der Kund-
machung nächstfolgenden Tag in Kraft.

Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r

Der Landesamtsdirektor:

Dr. S l a d k o

Anlage

Leitlinien zum Bildungsauftrag des
Kindergartens für Kinder im letzten Jahr vor

dem Schuleintritt

1. Bildungs- und Erziehungsprozesse
im Kindergarten

Um sein Leben im gegenwärtigen Augen-
blick und in der Zukunft meistern zu können,
benötigt das Kind zahlreiche Fähigkeiten (Ba-
siskompetenzen). Die Entwicklung bzw. För-
derung dieser Fähigkeiten lässt sich nicht ei-
nem Bildungsgebiet (z. B. Sprache, Bewegung
usw.) zuordnen, sondern findet in „allen Bil-
dungsbereichen“ statt.

Die Bildungsprozesse des Kindes werden
von seinen allgemeinen Fähigkeiten (Kompe-
tenzen) beeinflusst:

1.1 Selbstkompetenz (personale Kompetenz)

Dieser Kompetenzbegriff bezeichnet die
Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich zu
handeln. Die Entwicklung und Förderung von
Selbstwertgefühl, das Erleben von Autonomie
(Selbstbestimmung) und die Erreichung einer
hohen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) kön-
nen als wesentliche Elemente der Selbstkom-
petenz angesehen werden.

1.2 Sozialkompetenz

Darunter versteht man die Fähigkeit, sozial
relevante Situationen wahrzunehmen und zu
bewältigen. Die Beziehungsgestaltung zu an-
deren Kindern und zu Erwachsenen, die Rol-
len- und Perspektivenübernahme sowie die
Fähigkeit zur Kommunikation und Koopera-
tion, aber auch zur Konfliktbewältigung sind
wesentliche Teile der Sozialkompetenz.

1.3 Lernkompetenz

Die Fähigkeit, Aufgaben als Lernanlässe zu
erkennen, angemessene Lösungen zu finden
und diese zu beurteilen, kann als Lernkompe-
tenz bezeichnet werden. Die Beschaffung von
Informationen, das Finden von Antworten
und Lösungsvorschlägen auf Fragen und Pro-
blemstellungen sowie sich gezielte Unterstüt-
zung zu holen sind wesentliche Faktoren die-
ses Kompetenzbereiches.

Im Kindergarten lernt das Kind
– sich in andere Menschen einzufühlen und

Differenzen auszuhalten,
– sich für andere einzusetzen und anderen

zu helfen,
– Verantwortung zu übernehmen,
– achtungsvoll mit anderen zu kommuni-

zieren und zu kooperieren,
– sich an Regeln zu halten und Regeln ge-

meinsam aufzustellen,
– Konflikte auszuhalten und zu lösen,
– Bindungen einzugehen.

Im Kindergarten lernt das Kind
– ein positives Selbstkonzept zu ent-

wickeln und sich als selbstwirksam zu er-
leben,

– sich eine eigene Meinung zu bilden und
sich für eigene Rechte einzusetzen,

– Hilfe anzubieten und anzunehmen, Kri-
tik zu üben und auszuhalten,

– Brüche in Lebenssituationen auszuhal-
ten und sich in neuen Situationen zu-
rechtzufinden.
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1.4 Widerstandsfähigkeit (Resilienz)

Gegenwärtig wird aus pädagogischer Per-
spektive bei Entwicklungsprozessen des Kin-
des das Augenmerk weniger auf seine Defizite
als vielmehr auf seine Stärken gelegt. Resili-
enz bezeichnet die Fähigkeit des Kindes, seine
Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit
der Umwelt erfolgreich zu nutzen, um schwie-
rige Lebenssituationen (Risikobedingungen)
erfolgreich zu bewältigen. Die Widerstands-
fähigkeit des Kindes baut auf seinen person-
bezogenen, sozialen und sachlichen Kompe-
tenzen auf und wird in hohem Maße durch
seine sozialen Ressourcen (z. B. stabile emo-
tionale Bindungspersonen, positive Bezie-
hungsgestaltung zu anderen Kindern, berei-
chernde Erfahrungen in der Bildungseinrich-
tung, wertschätzende Erziehungsatmosphäre
usw.) günstig beeinflusst.

Die oben dargestellten Kompetenzen des
Kindes werden in den verschiedensten Bil-
dungsbereichen entwickelt und gefördert.

2. Querschnittsdimensionen von Bildung
im Kindergarten

Die im Folgenden angeführten Quer-
schnittsdimensionen von Bildung sind in allen
Bildungsbereichen (z. B. Gesundheit, Sprache,
Mathematik, Natur) gleichermaßen von Be-
deutung. Bei der Umsetzung (Realisierung)
der Bildungs- und Erziehungsziele in den ver-
schiedenen (sachorientierten) Bildungsberei-
chen sollten sie so oft als möglich berücksich-
tigt werden.

2.1 Genderbewusstsein

Während das biologische Geschlecht von
der Natur bestimmt wird, entwickelt das Kind
in der Interaktion mit anderen Menschen eine
soziale Geschlechtsidentität, die durch die in
einer Kultur vorherrschenden Geschlechtsrol-
len, den Männer- und Frauenleitbildern, den
geschlechtstypischen Verhaltensnormen und
Wertorientierungen, der Ethik und den kultu-
rellen Vereinbarungen beeinflusst wird. Für
die Entwicklung der Geschlechtsidentität ist

es wichtig, dass das Kind ein differenziertes
und vielseitiges Bild von möglichen Rollen
bzw. Leitbildern von Männern und Frauen
(aus unterschiedlichen Kulturkreisen) erfährt.

Bildungs- und Erziehungsziele:

2.2 Interkulturalität

Informations- und Wissensgesellschaften
werden immer stärker durch kulturelle Viel-
falt geprägt (Globalisierungstendenzen). Die
interkulturelle Bildung und Erziehung ge-
winnt zunehmend an Bedeutung, weil inter-
kulturelle Kompetenzen als Grundlage für in-
dividuelle Lebens- und Berufschancen – die
nicht mehr auf regionale Gebiete beschränkt
sind – angesehen werden können. Multikultu-
ralität sollte als Bereicherung und Chance an-
gesehen werden, neue „Kulturkreise“ kennen
zu lernen und neuartige Erfahrungen zu sam-
meln. In diesem Zusammenhang gilt es auch
Kinder mit Migrationshintergrund vor allem
beim Erlernen der deutschen Sprache, was
eine große Herausforderung für sie darstellt,
bestmöglich zu unterstützen.

Bildungs- und Erziehungsziele:

2.3 Förderung und Integration von Kindern
mit besonderen Bedürfnissen – (drohende)
Behinderung, erhöhtes Entwicklungsrisiko,

Auffälligkeiten im Sozialverhalten,
Begabung

Aufgrund unterschiedlicher genetischer Po-
tenziale und Sozialisationsprozesse verläuft
die Entwicklung von Kindern individuell ver-

Im Kindergarten lernt und erlebt das Kind
ein selbstständiges Miteinander verschie-
dener Sprachen und Kulturen. Gleichzeitig
hat es Interesse und Freude, andere Kultu-
ren und Sprachen kennen zu lernen, zu ver-
stehen und sich damit auseinanderzuset-
zen. Dadurch beschäftigt sich das Kind mit
der eigenen Herkunft und reflektiert die ei-
genen Einstellungen und Verhaltensmuster.

Im Kindergarten lernt das Kind eine eigene
Geschlechtsidentität, mit der es sich sicher
und wohl fühlt. Es ist in der Lage, einen-
gende Geschlechtsstereotypen zu erkennen
und traditionelle sowie kulturell geprägte
Mädchen- und Jungenrollen kritisch zu
hinterfragen und sich durch diese nicht in
seinen Interessen, seinem Spielraum und
seinen Erfahrungsmöglichkeiten beschrän-
ken zu lassen. Das Kind erwirbt ein diffe-
renziertes und vielfältiges Bild von den
möglichen Rollen von Männern und
Frauen.

Im Kindergarten lernt das Kind
– zu beobachten, Fragen zu entwickeln und

sich eigene Aufgaben zu stellen,
– Antworten zu suchen und eigene Lö-

sungswege zu erproben,
– eigenen Lernwegen zu vertrauen,
– sich gezielte Unterstützung zu holen,
– sich Sachwissen anzueignen, zu überprü-

fen und weiterzuentwickeln.
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schieden. Im Kindergartenalltag zeigt sich im-
mer wieder, dass erhebliche Unterschiede zwi-
schen Kindern gleichen Alters bestehen. Die
derzeitige Rechtslage betont ausdrücklich den
Anspruch jedes Kindes, bei seinen Entwick-
lungsprozessen angemessen unterstützt und
gefördert zu werden, so dass es sich zu
einer selbstverantwortlichen Person entfalten
kann.

Das Gesetz schreibt vor, dass den Kindern
mit (drohender) Behinderung und jenen mit
erhöhtem Entwicklungsrisiko die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben ohne eine Tren-
nung von ihrem sozialen Umfeld und gemein-
sam mit Kindern ohne Beeinträchtigung zu er-
möglichen ist (vgl. Integrationsbestimmungen
im Kärntner Kindergartengesetz). Als wesent-
liche Voraussetzung für gelingende Integra-
tionsprozesse kann die optimale Kooperation
mit anderen Institutionen und Experten ange-
sehen werden.

Bildungs- und Erziehungsziele:

2.4 Umgang mit individuellen Unterschieden
und soziokultureller Vielfalt

Die sozioökonomischen Lebensbedingun-
gen der Menschen in Österreich gehen zuneh-
mend auseinander. Ungünstige familiäre Rah-
menbedingungen können neben der aktuellen
Lebenssituation der beteiligten Kinder auch
deren zukünftige Lebenschancen stark nega-
tiv beeinflussen. So können Kinder in von Ar-
mut betroffenen Familien, die nicht auf aus-
reichende finanzielle Ressourcen zurückgrei-
fen können, in zentralen Lebensbereichen
(Wohnen, Gesundheit, kulturelle Teilhabe
usw.) belastet sein, was sich wiederum negativ
auf ihre Bildungsprozesse und in der Folgezeit
auf berufliche Chancen auswirken kann. Es ist
Aufgabe der KindergartenpädagogInnen das
begrenzende soziale Eingebundensein, mögli-
che Stigmatisierungs- und Diskriminierungs-
erfahrungen sowie die soziale Ausgrenzung
weitgehend zu verhindern und Kompensati-
onsmöglichkeiten für fehlende Erfahrungs-

möglichkeiten dieser Kinder ausreichend zur
Verfügung zu stellen. Zu dieser Querschnitts-
dimension der Bildung gehört auch das Prin-
zip der „Lebensweltorientierung“. Die kon-
krete Lebenswelt des Kindes zum Ausgangs-
punkt der pädagogischen Arbeit zu machen,
sie sozusagen als Lernfeld zu erfassen und in
allen Bereichen einzubeziehen, kann als
Grundvoraussetzung für gelingende, positiv
gestaltete pädagogische Prozesse in „allen
Bildungsinstitutionen“ angesehen werden.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3. Bildungsbereiche im Kindergarten:
Bildungs- und Erziehungsziele

Im neuen Bildungsverständnis geht man da-
von aus, dass Bildung ein von vielen Aspekten
beeinflusstes ganzheitliches Ereignis (Prozess)
ist, das in unterschiedlichen Situationen (for-
male und informelle Bildungsorte) stattfindet
und vielfach mehrere Bildungs- sowie Kompe-
tenzbereiche betrifft. Obwohl sich die im Fol-
genden angeführten Bildungsbereiche auf-
grund des ganzheitlichen Verständnisses von
Bildung häufig überschneiden, ist für die Be-
obachtung, Planung, Durchführung und Eva-
luierung von Bildungsprozessen eine systema-

Emotionalität und soziale Beziehungen

Gesundheit

Bewegung und Sport
Sprache und Literacy

Medien
Bildnerische und darstellende Kunst

Musik und Tanz

Mathematik

Naturwissenschaften und Technik

Religiosität und Wertorientierung

Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur

Demokratie und Politik

Umwelt

Lebenspraxis

Im Kindergarten setzt das pädagogische
Handeln direkt bei den von Armut betroffe-
nen Kindern und ihren Familien an. Es wer-
den sowohl das aktuelle Wohlbefinden der
Kinder als auch ihre Entwicklungschancen
gefördert. Für fehlende Erlebnis-, Entfal-
tungs- und Erprobungsräume der Kinder
werden Kompensationsmöglichkeiten be-
reitgehalten. Die Beziehung zu den Fami-
lien benachteiligter Kinder gestaltet sich
unterstützend, entlastend und die Erzie-
hungskompetenz stärkend. Des Weiteren
gilt es, spezifische gruppenbezogene, also
alle Kinder einbeziehende Ziele umzuset-
zen und soziale Werthaltungen und wert-
schätzende Verhaltensweisen aller Kinder
zu fördern.

Im Kindergarten erhalten die Kinder eine
ihrer individuellen Situation angemessene
Unterstützung und Förderung. Das Kind
erfährt das gemeinsame Spielen und Ler-
nen zusammen mit Kindern mit unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen als
Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu
treten, und erkennt diese Unterschiede als
Bereicherung und Chance, vom anderen zu
lernen. Es lernt, andere Kinder in ihrer In-
dividualität zu sehen und zu respektieren.
Das Kind erwirbt die Fähigkeit, Hilfe anzu-
bieten sowie anzunehmen.
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tische Kategorienbildung sinnvoll (notwen-
dig).

Die Abgrenzung der Bildungsbereiche von-
einander verfolgt vor allem das Ziel, einerseits
die Gebiete abzugrenzen, die in der Elementar-
pädagogik von Bedeutung sind, und anderer-
seits auf ihren hohen Stellenwert in der Ent-
wicklung des Kindes aufmerksam zu machen.

Die Bildungsbereiche können für Kinder-
gartenpädagogInnen eine nützliche Hilfestel-
lung bei der Planung von pädagogischen Akti-
vitäten sein, um Handlungs- und Bildungsan-
gebote so einzurichten, dass jedes Kind in der
Kindergartengruppe mit umfassenden und
ganzheitlichen Lernangeboten gefördert wird.

Die Lernmöglichkeiten sollten möglichst
umfangreich angeboten werden, so dass jedes
Kind die Chance erhält, neue Erfahrungen zu
machen und die für seine weitere Entwicklung
notwendigen Bildungsprozesse einzuleiten.
Wie immer die Bildungsbereiche angeordnet
werden, bedeutend ist, dass sie in der Bil-
dungsarbeit im Kindergarten möglichst aus-
geglichen berücksichtigt werden und den Kin-
dern damit ein vielfältiges Angebot gemacht
wird, das ihre unterschiedlichen Anlagen,
Fähigkeiten und Erfahrungen anspricht und
fördert.

Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass sie
keine Fächer (Unterrichtsgegenstände) dar-
stellen, die nach einem Stundenplan zu festge-
legten Zeiten durchgenommen werden. Sie
sollten aber auch nicht als Programm aufge-
fasst werden, das es „nachzuarbeiten“ bzw.
„abzuarbeiten“ gilt. Vielmehr stellen sie einen
Rahmenplan für die pädagogische Arbeit dar,
die didaktische und methodische Anforderun-
gen der Elementarpädagogik berücksichtigt
und einem pädagogischen Konzept (zB Situa-
tionsansatz) verpflichtet ist.

Die pädagogische Umsetzung der Bildungs-
bereiche sollte den Bildungsprozessen ent-
sprechen, mit denen Kinder in diesem Alter
ihre Welt wahrnehmen, sich aneignen, verar-
beiten und ihr Weltbild selbstständig konstru-
ieren. Es kann als zentrale Aufgabe der Kin-
dergartenpädagogInnen angesehen werden,
im geeigneten Augenblick und in der dafür
günstigen Kindergartensituation vielfältige
Anregungen zu geben, um zu gewährleisten,
dass Kinder ihre emotionalen, körperlichen,
sozialen und kognitiven Fähigkeiten in
Selbstbildungsprozessen optimal entwickeln
bzw. erweitern können.

Vergleicht man die zahlreichen Bildungs-
pläne für den Elementarbereich (in der Bun-
desrepublik Deutschland), so fällt auf, dass im

Wesentlichen unter unterschiedlichen Be-
zeichnungen und in abweichender Reihen-
folge folgende Themengebiete der Bildung
(Bildungsbereiche) angesprochen werden:

● Körper, Bewegung, Gesundheit
● Rhythmik, Musik
● Spiel
● Sozialverhalten, Normen und Werte
● Kommunikation und Sprache
● Bauen, künstlerisches Gestalten
● Natur und Naturerleben, Ökologie
● Naturwissen, Mathematik, Technik

In den vorliegenden Leitlinien zum Bil-
dungsauftrag des Kindergartens (für Kinder
im letzten Jahr vor dem Schuleintritt) sind
zahlreiche Bildungsbereiche und deren Bil-
dungs- und Erziehungsziele angeführt. Es
wurde bewusst auf eine Zusammenfassung
(Kategorisierung) der Bildungsbereiche ver-
zichtet, um die Aufmerksamkeit der Kinder-
gartenpädagogInnen auf die vorhandene Viel-
falt zu lenken. Um zu verdeutlichen, dass für
die Entwicklung des Kindes „alle Bildungsbe-
reiche“ gleichwertig sind, werden diese in al-
phabetischer Reihenfolge dargestellt.

3.1 Bewegung und Sport

Bewegung kann als Grundlage für die ge-
samte Entwicklung angesehen werden und
stellt ein elementares Ausdrucksmittel des
Kindes dar. Bewegung bedeutet stets Sinnes-
erfahrung und ermöglicht dem Kind, Einsich-
ten über die Welt zu gewinnen. Körperliche
Aktivitäten sind auch im Bereich der Gesund-
heitsförderung bzw. der Krankheitsvorbeu-
gung einzuordnen. Da Bewegung und Denken
eng miteinander verknüpft sind, wirkt sich
Bewegung einerseits positiv auf das Lernen
aus, andererseits fördert sie eine Reihe kogni-
tiver Kompetenzen und hat somit einen we-
sentlichen Einfluss auf die sprachliche Ent-
wicklung des Kindes. Durch Bewegung kann
das Kind seine Grenzen austesten, seine Kom-
munikations- und Kooperationsfähigkeit för-
dern, bestehende Aggressionen abbauen und
somit seine soziale Kompetenz erweitern.

Bildungs- und Erziehungsziele:

Im Kindergarten entwickelt das Kind
Freude daran, sich zu bewegen, und erlangt
zunehmend mehr Sicherheit in seiner Kör-
perbeherrschung. Seine Wahrnehmungs-
fähigkeit hinsichtlich des Sehens, Hörens
und Fühlens sowie sein Gleichgewichtssinn
werden mittels körperlicher Aktivitäten ge-
stärkt.
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3.2 Bildnerische und darstellende Kunst

Wie schon beim Bildungsbereich „Bewe-
gung und Sport“ angeführt, erschließt das
Kind mit allen Sinnen seine Umwelt. In der
Begegnung mit Kunst und den unzähligen
künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten kann
das Kind nicht nur sinnliche Wahrnehmungen
erfahren, sondern auch seine Gedanken und
Emotionen anderen Menschen mitteilen. Im
eigenen Gestalten und Darstellen (zB Bilder,
darstellendes Spiel) kann das Kind seine Be-
dürfnisse, Wünsche und Vorstellungen „kom-
munizieren“. Das sinnlich-körperliche Wahr-
nehmen und das kreative Gestalten fördern
und verbessern nicht nur die Vorstellungs-
kraft, sondern auch die Denkfähigkeit des
Kindes und seine sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit. Weiters bietet das bildnerische und
darstellende Gestalten dem Kind vielfältige
Gelegenheiten, sich mit unterschiedlichsten
Situationen und noch unbekannten Themen
auseinanderzusetzen.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.3 Demokratie und Politik

Demokratische Einstellungen und Verhal-
tensweisen haben in unserer Gesellschaft ei-
nen hohen Stellenwert. Voraussetzungen für
demokratisches Verhalten sind gleichwertige
und gleichberechtigte Mitglieder einer
„Gruppe“ (Sozialverband), die sich gegensei-
tig respektieren, tolerieren und unterstützen.
Demokratisches Verhalten gründet auf der
Achtung vor der unantastbaren Würde eines
jeden Menschen und setzt die Bereitschaft zur
Verantwortungsübernahme in vielfältigen ge-
sellschaftlichen Bereichen voraus.

Demokratische Verhaltensweisen können
nur dann ausgebildet und weiterentwickelt
werden, wenn das Kind in täglichen Interak-
tionsprozessen erfährt, was Demokratie be-
deutet und wodurch demokratische Hand-
lungsweisen gekennzeichnet sind. Demokrati-

sche Grundprinzipien können dem Kind nur
vermittelt werden, wenn es aktiv in Entschei-
dungsprozesse eingebunden wird und seinen
Lebensraum selbst mitgestalten kann.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.4 Emotionalität und soziale Beziehungen

Das Kind entwickelt von Geburt an seine
Fähigkeiten, Gefühle anderer Menschen
wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Gleichzeitig mit diesem Prozess kommt es zu
einer wachsenden Unterscheidung und Be-
wusstwerdung seiner eigenen Gefühle.

Die emotionale und soziale Entwicklung des
Kindes wird in einem hohen Ausmaß von den
Gefühlen enger Bezugspersonen (Bindungs-)
beeinflusst, wobei der Qualität der emotiona-
len Bindung in den ersten drei Lebensjahren
eine große Bedeutung zukommt; das kulturelle
und familiäre Umfeld prägt die Fähigkeiten
des Kindes diesbezüglich entscheidend.

Im Zuge seiner weiteren Entwicklung wird
es für das Kind wichtig, neben den Beziehun-
gen zu den unmittelbaren Bezugspersonen im
familiären Umfeld mehrere positiv besetzte
und tragfähige Beziehungen zu anderen Per-
sonen (vorwiegend in Bildungsinstitutionen)
zu errichten.

Die Entwicklung emotionaler und sozialer
Fähigkeiten steht mit der Sprach- und Kogni-
tionsentwicklung in einem engen Zusammen-
hang. Erst mit dem Fortschreiten sprachlicher
Fähigkeiten wird es für das Kind möglich, eine
emotionale und soziale Perspektivenüber-
nahme durchzuführen und mit dem sozialen
Zusammenleben verbundene schwierige Si-
tuationen – mit Unterstützung von Erwachse-
nen – einer Lösung zuzuführen.

Das Vorhandensein angemessener emotio-
naler und sozialer Fähigkeiten kann als we-
sentliche Grundlage für eine positive Gestal-
tung von Bildungs- und Erziehungsprozessen
in allen Lebensabschnitten angesehen wer-
den.

Im Kindergarten erwirbt das Kind die
Fähigkeiten und die Bereitschaft zur demo-
kratischen Teilhabe. Es entwickelt sich zu
einem autonomen und mündigen Staats-
bürger, dessen Handeln auf demokratischen
Werten basiert.

Im Kindergarten lernt das Kind in der Be-
gegnung mit bildnerischer und darstellen-
der Kunst, seine Umwelt mit allen seinen
Sinnen bewusst wahrzunehmen. Es ent-
deckt die Vielfalt an Möglichkeiten, seine
Gefühle und Gedanken auszudrücken und
darzustellen. Das Kind erfährt unter-
schiedliche Ausdrucks- und Darstellungs-
formen als Möglichkeiten, seine Eindrücke
zu ordnen und Wahrnehmung zu struktu-
rieren. Es entwickelt Freude am eigenen
Gestalten und daran, in verschiedene Rol-
len zu schlüpfen.
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Bildungs- und Erziehungsziele:

3.5 Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur

Das Kind ist bereits von Geburt an in gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und kulturelle
Strukturen eingebettet und wird zuerst im fa-
miliären Umfeld mit zahlreichen Werten, Nor-
men und Orientierungsmustern konfrontiert,
die sein Verhalten prägen. Mit dem Eintritt in
Bildungseinrichtungen erweitert sich die Le-
benswelt des Kindes, es wird nicht nur Mit-
glied einer größeren Gruppe, sondern erfährt
auch neue, heterogene Wertsysteme.

Das Kind sollte genügend Möglichkeiten
vorfinden, seine alltäglichen Lebenserfahrun-
gen und sein Weltwissen zu erweitern, seine
sozialen Beziehungen vielfältig auszubauen
und seine Handlungsfähigkeiten in einer
wertschätzenden und kritischen Auseinan-
dersetzung mit seiner Umwelt zu erweitern.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.6 Gesundheit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
definiert Gesundheit als Zustand von körper-
lichem, seelischem und sozialem Wohlbefin-
den. In den letzten Jahren sind verstärkt die
Bedingungen für ein gesundes Leben in den
Mittelpunkt der Überlegungen gerückt (Sa-
lutogenese). Als günstige Faktoren für Ge-
sundheit kann vor allem das persönliche ge-
sundheitsorientierte Verhalten angesehen
werden, das es im Rahmen der Gesundheits-
förderung zu stärken gilt. Das Kind sollte

schon früh erfahren, dass jeder Mensch für
seine Gesundheit selbst verantwortlich ist.
Des Weiteren sollte es gesundheitsfördernde
Verhaltensweisen „erlernen“.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.7 Lebenspraxis

Die Fähigkeit zu selbstständigen, flexiblen,
kreativen und kritischen Verhaltensweisen
gewinnt in modernen Wissensgesellschaften,
in denen Diskontinuitäten sowie fast unbe-
grenzte Wahlmöglichkeiten vorherrschen und
sich Lebensbedingungen rasch ändern, immer
mehr an Bedeutung. Vor dem Hintergrund
zahlreicher Unsicherheiten müssen Menschen
ihr Leben selbst planen und organisieren, soll-
ten in Eigenverantwortung Entscheidungen
für ihre Lebensgestaltung treffen. Das selbst-
tätige Kind setzt sich mit seiner Umwelt in ak-
tiven Handlungsprozessen auseinander und
bewältigt seine Entwicklungsaufgaben, wobei
die eigentätige Aneignung der unmittelbaren
Lebenswelt die bloße Aneignung durch beste-
hende Muster (zB Trends, Moden usw.) über-
wiegt. Zu einem selbstständigen, aktiv agie-
renden und veränderungsfähigen Menschen
entwickelt sich das Kind dann, wenn es die ge-
sellschaftlichen Vorgaben eigenständig lösen
kann und dabei zum aktiven Mitgestalter
„kultureller Bedingungen“ wird. Durch le-
benspraktisches Lernen macht das Kind ele-
mentare Erfahrungen und gewinnt Einsichten
in seine individuelle Lebenswirklichkeit, die
ihm bei seiner Lebensbewältigung entschei-
dend helfen können.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.8 Mathematik

In Wissensgesellschaften ist mathemati-
sches Denken eine bedeutende Grundlage für
ein lebenslanges Lernen und für die Erkennt-
nisgewinnung. In unserer naturwissenschaft-
lich und technisch orientierten Lebenswelt ist
eine Alltagsbewältigung ohne „mathemati-
sche Kenntnisse“ kaum mehr möglich. Bereits

Im Kindergarten versteht das Kind durch
lebenspraktische Erfahrungen seine Le-
benswirklichkeit. Dies befähigt es dazu,
unabhängig zu denken, selbsttätig, selbst-
ständig und verantwortlich zu handeln.

Im Kindergarten lernt das Kind, selbstbe-
stimmt Verantwortung für sein eigenes
Wohlergehen und seine Gesundheit zu
übernehmen. Es erwirbt entsprechendes
Wissen für ein gesundheitsbewusstes Leben
und lernt gesundheitsförderndes Verhalten.

Im Kindergarten lernt das Kind, seine Be-
ziehungen zu Menschen und der Welt aus-
zugestalten und gesellschaftlich verant-
wortlich zu handeln; es versteht sich als ei-
genständiges und wichtiges Mitglied einer
erweiterten Gemeinschaft, die in größere
Zusammenhänge gesellschaftlicher, kultu-
reller und wirtschaftlicher Art eingebettet
ist. Es lernt, diese Strukturen zu verstehen
und kritisch zu hinterfragen, sich in ihnen
zu orientieren und sie aktiv mitzugestalten.

Im Kindergarten lernt das Kind, kompetent
und verantwortungsvoll mit eigenen Ge-
fühlen und den Gefühlen anderer Menschen
umzugehen. Es entwickelt sich, ausgehend
von einem Gefühl der Sicherheit und des
Vertrauens in andere, zu einem selbstbe-
wussten, autonomen Menschen, ist kon-
takt- und kooperationsfähig und kann kon-
struktiv mit Konflikten umgehen. Es lernt,
belastende Situationen effektiv zu bewälti-
gen.
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vor dem Eintritt in die Volksschule bilden sich
beim Kind wichtige mathematische Basis-
kompetenzen (Erfahrungen mit Form, Größe,
Gewicht, Muster, Zeit, Raum usw.) heraus. Ge-
genwärtig wird einer früh beginnenden ma-
thematischen Förderung große Bedeutung
beigemessen. Das Kind sollte frühzeitig genü-
gend Möglichkeiten vorfinden, Erfahrungen
mit mathematischen Phänomenen und Zu-
sammenhängen mit allen Sinnen zu machen.

Die Entwicklung der mengen- und zahlen-
bezogenen (Vorläufer-)Fähigkeiten des Kin-
des sollte in seinem familiären Umfeld und in
elementarpädagogischen Bildungseinrichtun-
gen einen zentralen Stellenwert haben.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.9 Medien

In Informations- und Wissensgesellschaften
sind Medien, als maßgeblicher Faktor des öf-
fentlichen Lebens, ein alltäglicher Bestandteil
individuellen Lebens. Medienkompetenz hat
heute den Stellenwert einer Basisfähigkeit er-
langt. Da das Kind schon sehr früh mit Medien
in Kontakt kommt, in seinem sozialen Umfeld
und in verschiedenartigen inhaltlichen und
kommunikativen Kontexten, sollte die Stär-
kung der Medienkompetenz schon in der
frühen Kindheit beginnen.

Persönliche und soziale Faktoren beeinflus-
sen den Umgang mit Medien, denn dieser wird
durch das Alter, Geschlecht, die soziokultu-
relle Umgebung usw. bestimmt. Medienexper-
ten gehen davon aus, dass sich vor allem in so-
zial benachteiligten Familien die Risiken für
das Kind durch „ungünstigen“ Medienkon-
sum häufen.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.10 Musik und Tanz

Bereits in frühester Kindheit zeigen Men-
schen aller Kulturen eine große Neugier für
Musik. Die Begegnung mit ihr ermöglicht eine
große Vielfalt an Sinneswahrnehmungen und
gewährleistet den Zugang zu verschiedenar-
tigsten Ausdrucksformen der eigenen Gedan-
ken und Gefühle. Die Auseinandersetzung mit
Musik stärkt die gesamte Persönlichkeit des
Kindes.

Musik fördert
– das „aktive Hören“ (wesentliche Grund-

lage für Verstehen und Lernen),
– die Kontakt- und Teamfähigkeit (gemein-

sames Musizieren und Singen),
– das Lernverhalten (Konzentration und

Ausdauerverbesserung),
– das (emotionale und kognitive) Intelligenz-

vermögen,
– die Fantasie und Kreativität (einbringen

eigener Ideen),
– die motorische Entwicklung und das Kör-

perbewusstsein (Atem- und Stimmapparat
usw.),

– die Sprachentwicklung (Stimmbildung ist
zugleich Sprachbildung).

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.11 Naturwissenschaften und Technik

In hochtechnischen und komplexen Gesell-
schaften liefern die Naturwissenschaften
grundlegendes Wissen über die unbelebte und
belebte Natur, das letztendlich unser Weltbild
prägt. Neue interdisziplinäre Forschungsar-
beiten belegen, dass das Kind bereits im Ele-
mentarbereich (Vorschulbereich) über diffe-
renzierte Denkstrukturen verfügt, die ihm er-
lauben, Zusammenhänge aus der Physik, Bio-
logie und der Chemie zu verstehen. Die
kognitive Fähigkeit des Kindes, logisch zu
denken, Zusammenhänge herzustellen und
sich naturwissenschaftliche und technische
Inhalte anzueignen, ist bereits vor der Grund-
schulzeit vorhanden.

Im Kindergarten erfährt das Kind Musik als
Quelle von Freude und Entspannung sowie
als Anregung zur Kreativität in einer Reihe
von Tätigkeiten, wie beispielsweise im Sin-
gen, im Instrumentalspiel oder im Tanz,
aber auch im Erzählen, Bewegen und Ma-
len. Es setzt sich mit den unterschiedlichen
musikalischen Facetten, wie Tönen, Tempo
oder Rhythmus, auseinander. Es erlebt Mu-
sik als festen Teil seiner Erlebniswelt und
als Möglichkeit, seine Emotionen und Ge-
fühle auszudrücken.

Im Kindergarten lernt das Kind, die Medien
und Techniken gesellschaftlicher Kommu-
nikation zu begreifen und zu handhaben, sie
kritisch, in sozialer und ethischer Verant-
wortung zu reflektieren, sie selbstbestimmt
und kreativ zu gestalten und sie als Mittel
kommunikativen Handelns zu nutzen.

Im Kindergarten entdeckt das Kind seine
Freude am Umgang mit Formen, Mengen,
Zahlen sowie Raum und Zeit. Darauf auf-
bauend erwirbt es mathematisches Wissen
und Können und die Fähigkeit, mathemati-
sche Probleme und Lösungen sprachlich zu
formulieren. Es erfasst mathematische Ge-
setzmäßigkeiten und verfügt über Hand-
lungsschemata für die Bewältigung mathe-
matischer Probleme im Alltag.

Landesgesetzblatt 2009, Stück 2, Nr. 556



Der frühe Zugang des Kindes zu Naturwis-
senschaften und Technik im familiären Um-
feld, und in der Folgezeit in der Bildungsinsti-
tution Kindergarten, stellt eine wichtige Basis
für weitere Bildungsprozesse (Interesse) des
Kindes auf diesen Gebieten dar.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.12 Religiosität und Wertorientierung

In seiner Selbstkonstruktion der Welt kann
für das Kind die Frage nach Gott eine zentrale
Lebensfrage sein. Aufgrund der zunehmenden
Interkulturalität in Informations- und Wis-
sensgesellschaften lebt das Kind in einem ge-
sellschaftlichen Umfeld, das durch das Vor-
handensein von vielfältigen Religionen ge-
kennzeichnet ist sowie eine Vielzahl von Men-
schen aufweist, die kein religiöses Bekenntnis
haben. Der respektvolle Umgang mit allen re-
ligiösen Inhalten und eine offene, möglichst
wertfreie Auseinandersetzung mit ihnen kön-
nen für das Kind wertvolle Orientierungshil-
fen bieten. Eine Einstellung, die Individua-
lität und das „Anders-Sein-Können“ als zen-
tralen Wert ansieht, ermöglicht den Prozess,
anderen Menschen sowie sich selbst mit Ach-
tung zu begegnen und tolerante Handlungs-
weisen zu entwickeln. Religiöse und ethische
Bildung und Erziehung bieten dem Kind die
Möglichkeit, seine spezifische Sicht der Welt
zu entwickeln und Antworten auf Sinnfragen
zu finden.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.13 Sprache und Literacy
(literarische Bildung)

Sprachkompetenz ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für schulischen und berufli-
chen Erfolg. Sprachentwicklung, die bereits
vor der Geburt beginnt, wird in einem hohen
Ausmaß vom sprachlichen Klima und dem
Bildungsniveau in der Familie beeinflusst.
Daher ist es sehr wichtig, dass das Kind mit
geringer sprachlicher Anregung im primären
Sozialisationsprozess außerhalb seiner Fami-
lie besonders vielfältige sprachliche Lern-
möglichkeiten erhält. Gerade für ein Kind mit
Migrationshintergrund, welches die deutsche
Sprache als Zweitsprache lernen möchte, ist
es erforderlich, dass es in Bildungsinstitutio-
nen mannigfaltige deutsche Sprachangebote
angeboten bekommt. Bei der Sprachförde-
rung gilt es zu berücksichtigen, dass neben
dem Interesse des Kindes, der persönlichen
Beziehungsgestaltung, der Dialogmöglichkeit
auch die Handlungen, die für das Kind einen
Sinn ergeben sollen (zB eingebaut in den Le-
bensalltag), günstige Einflussfaktoren für den
Spracherwerb darstellen.

Neben dem mündlichen Sprachgebrauch
spielen auch die nonverbalen Kommunikati-
onsaspekte (zB Körpersprache) eine wichtige
Rolle.

Die Entwicklung von Literacy, das Sam-
meln von kindlichen Erfahrungen rund um
Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur, ist
ein wichtiger Bestandteil von Sprachentwick-
lung. Literacy-Erziehung sollte bereits in den
ersten drei Lebensjahren beginnen und ein le-
benslanger Lernprozess bleiben.

Von großer Bedeutung für das Lesenlernen
und für das Erlernen der Schriftsprache ist die
Entwicklung der phonologischen Bewusst-
heit. Darunter versteht man die Fähigkeit, die

Im Kindergarten erhält das Kind die Mög-
lichkeit, religiöse Erfahrungen zu sammeln
und sich mit religiösen und ethischen Fra-
gen auseinanderzusetzen. Es erfährt die
christliche und humanistische Tradition,
nach ethischen Grundsätzen zu handeln
und religiöse und kulturelle Werte zu ach-
ten. Gleichzeitig entwickelt es Achtung vor
der Freiheit der Religionen, der Weltan-
schauungen, des Glaubens und des Gewis-
sens. Es entwickelt eine Grundhaltung, die
von Wertschätzung und Respekt vor ande-
ren Menschen sowie von Achtung gegen-
über der Natur und der Schöpfung geprägt
ist.

Im Kindergarten erwirbt das Kind Zugang
zu naturwissenschaftlichen Themen und
hat Freude am Experimentieren und Beob-
achten von Phänomenen der belebten und
unbelebten Natur. Es lernt Gesetzmäßig-
keiten und Eigenschaften biologischer, che-
mischer und physikalischer Erscheinungen
kennen und setzt sich mit Zusammenhän-
gen in diesen Bereichen auseinander. Es
entwickelt ein Grundverständnis darüber,
dass es noch nicht alles, was es gerne wis-
sen möchte, schon verstehen kann, sondern
dass man sich mit manchen Dingen lange
auseinandersetzen muss, um sie zu begrei-
fen.

Das Kind macht Erfahrungen mit Sachver-
halten aus der technischen Umwelt, lernt
verschiedene Technik sowie deren Funkti-
onsweise in unterschiedlichen Formen ken-
nen. Einfache technische Zusammenhänge
werden verstehbar und begreifbar. Zudem
erwirbt es einen verantwortungsvollen,
sachgerechten und sinnvollen Umgang mit
Technologien und technischen Geräten.
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Lautstrukturen gesprochener Sprache wahr-
zunehmen (einzelne Laute, Silben, Reime).

Die Förderung von Zwei- und Mehrspra-
chigkeit gehört vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden interkulturellen Vielfalt als we-
sentlicher Bereich zur sprachlichen Bildung.

Systematische Beobachtung und Dokumen-
tation der Sprachentwicklung des Kindes stel-
len die Grundlage einer differenzierten
Sprachförderung in Bildungsinstitutionen dar.

Bildungs- und Erziehungsziele:

3.14 Umwelt

Der verantwortungsvolle Umgang mit der
Natur gewinnt vor dem Hintergrund zahlrei-

cher globaler ökologischer Krisen immer mehr
an Bedeutung. Dabei geht es nicht primär um
die Reparatur bereits eingetretener Schäden,
sondern vielmehr um die Entwicklung von
schonenden Verhaltensweisen des Menschen
gegenüber seiner Umwelt und deren Ressour-
cen, wobei das Aufzeigen des starken Zusam-
menhangs zwischen Umwelt, Wirtschaft und
Sozialem im Mittelpunkt stehen sollte. Um-
weltbildung und -erziehung sieht sich vor al-
lem dem Ziel verpflichtet, nachfolgenden Ge-
nerationen die natürliche Lebensgrundlage zu
erhalten.

Bildungs- und Erziehungsziele:

Im Kindergarten lernt das Kind, Umwelt
mit allen Sinnen zu erfahren und sie als un-
ersetzlich und verletzbar wahrzunehmen.
Es entwickelt ein ökologisches Verantwor-
tungsgefühl und ist bemüht, auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen, die Umwelt zu
schützen und sie auch noch für nachfol-
gende Generationen zu erhalten.

Im Kindergarten erwirbt das Kind Freude
am Sprechen und am Dialog. Es lernt, aktiv
zuzuhören, seine Gedanken und Gefühle
sprachlich differenziert mitzuteilen. Es ent-
wickelt literacybezogene Kompetenzen, In-
teresse an Sprache und Sprachen, ein
sprachliches (auch mehrsprachiges) Selbst-
bewusstsein.
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