
Erster Kindergarten in Wien geleitet von einer Pädagogin mit 

dem "Master in Elementarpädagogik"  

Der Sportkindergarten Monpti ist nunmehr der erste Trägerverein in Wien, der von 

einer Pädagogin mit dem international anerkannten "Master in Elementarpädagogik" 

geleitet wird. 

Wien (11.7.2017) - Mit dem Abschluss eines dreijährigen Universitätslehrganges in Salzburg hat die 

pädagogische Leiterin des Vereins Sportkindergarten Monpti (der derzeit fünf Kindergärten in Wien 

betreibt), Yvonne Müllner, gemeinsam mit 23 Kolleg_innen aus anderen Bundesländern erstmals in 

Österreich den international anerkannten Titel "Master in Elementarpädagogik" erworben. Diese 

berufsbegleitende Ausbildung zielt auf eine akademische, tertiäre Weiterbildung von 

Kindergartenpädagog(inn)en mit dem Schwerpunkt Leitung, Beratung und Mentoring ab. 

Der Kindergarten Monpti ist seit Jahren einer der Vorreiter in hochqualitativen 

Weiterbildungsmaßnahmen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade in Zeiten steigenden 

Qualitätsbewusstseins auch in der Gesellschaft die Bildung im Kindergartenalter betreffend, leistet 

dieser Schritt neben dem gesellschaftlichem Beitrag auch eine langfristige Sicherung der Qualität und 

der Mitarbeiterloyalität des entsprechenden Trägers. Daher war für Yvonne Müllner die 

Absolvierung dieses Lehrgangs nur eine logische Folge. 

Gerade im Zusammenhang mit ihrer praxisorientierten Abschlussarbeit „Leitung 2017 – Fit (genug) 

für die Zukunft?“ hat Yvonne Müllner die schwierige Thematik der bisher mangelhaften Ausbildung 

für die Aufgabe der Leitung einer elementarpädagogischen Einrichtung und die oftmals dort 

vorherrschende mangelnde Professionalisierung aufgezeigt. Sie arbeitet in dieser Forschungsarbeit 

die Bedeutung einer professionellen Vorbereitung auf die Leitungsrolle heraus und gibt damit einen 

Impuls für die Verankerung der dementsprechenden Verhandlungsfelder im Bereich tertiärer 

Ausbildung. Für die hohe Praxisrelevanz und Qualität der Arbeit wurde sie zudem vom Land 

Salzburg mit einem Sonderpreis des Landes Salzburg durch Frau Mag.a Martina Berthold MBA 

ausgezeichnet.  

Wesentlicher Schritt in die richtige Richtung 

Diesen Lehrgang sieht Yvonne Müllner als einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung im 

Bereich Elementarpädagogik und insbesondere für die Qualitätsoptimierung des Sportkindergarten 

Monpti. Die Elementarpädagogik ist in Österreich großteils noch nicht im Bildungsbereich 

angekommen, weshalb es oftmals solcher VorreiterInnen bedarf. Ebenso ist es für sie als Vertreterin 

des Trägervereins unabdingbar, die Bildung im elementarpädagogischen Bereich entsprechend 

anzuheben. 

Durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Lehrgang in Salzburg kann Yvonne Müllner 

beispielsweise die Praxisarbeit neu reflektieren und diese Erfahrungen auch an ihr pädagogisches 

Team weitergeben. Das Ziel muss es sein, dass Kinder gut heranwachsen und entsprechend gebildet 

werden. Dazu kommt, dass Yvonne Müllner mit diesem wissenschaftlichen Background auf dem 

Fachgebiet auch bei der Fort- und Weiterbildung anderer Leiterinnen und Leiter helfen kann. 

Yvonne Müllner steht daher ab sofort interessierten Kindergartenbetreibern bzw. deren Leitung 

beratend zur Seite, um in den jeweiligen Einrichtungen qualitätssteigernde Optimierungsmaßnahmen 

im Rahmen der Leitung von Kinderbetreuungsreinrichtungen zu begleiten.  



Zudem wird Sie - zusammen mit 5 anderen Kolleg_innen des Lehrgangs - im Rahmen des Vereins 

NELP – Netzwerk Elementarpädagogik (www.nelp.at) den Theorie-Praxistransfer fördern. Ziel ist das 

Potenzial der Absolvent_innen des ULG´s zu nutzen und weiterhin in Austausch zu gehen. Dieses Potenzial 

soll langfristig an die breite elementarpädagogische Community herangetragen werden und zur Vernetzung 

dieser beitragen. 
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