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Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. reinhold  Popp 
veröffentlicht das Zentrum für Zukunftsstudien regelmäßig Beiträge 
seiner MitarbeiterInnen zu aktuellen Themen der Zukunftsforschung.

Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im hier und heute 
Orientierung für zukunftsbezogenes entscheiden und handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des for-
schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.
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Abstract 

Im	diesem	WissensUpdate	wird	das	Thema	„Frühkindliche	Bildung“	behandelt.	Der	Fokus	liegt	auf	Öster‐

reich.		

Folgende	Fragen	werden	unter	anderem	diskutiert:	

Wie	sieht	die	derzeitige	Situation	der	ersten	Bildungsstufe	im	österreichischen	Bildungssystem	aus?	

Welche	Herausforderungen	gilt	es	für	die	Zukunft	zu	berücksichtigen?	

Welchen	Beitrag	leistet	frühkindliche	Bildungsarbeit		für	die	Entwicklung	eines	Menschen	und	die	Gesell‐

schaft	als	Ganzes?	
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Frühkindliche	Bildung.	Der	Anfang	vom	Ende?		

Einleitung	

Die	Bildungsdiskussion	ist	wieder	in	vollem	Gange,	PISA	aktueller	denn	je,	und	alle	sind	sich	einig:	So	kann	

es	nicht	weiter	gehen.		

Das	 aktuelle	 Bildungsvolksbegehren	 mit	 dem	 Titel	 „Österreich	 darf	 nicht	 sitzen	 bleiben“	 sorgt	 wieder	

einmal	dafür,	dass	über	Bildung	gesprochen,	gestritten	und	diskutiert	wird.	Bei	aller	Kritik	dem	Volksbe‐

gehren	gegenüber,	behandelt	es	Reformvorschläge,	die	in	Österreich	längst	überfällig	sind	und	im	interna‐

tionalen	Vergleich	bereits	seit	längerer	Zeit	umgesetzt	werden.	

Die	öffentliche	Debatte	spielt	sich	fast	ausschließlich	auf	(infra‐)	struktureller	bzw.	quantitativer	Ebene	ab.	

Seien	 es	 nun	 die	 Studiengebühren,	 die	 Entlohnung	 der	KindergartenpädagogInnen	 oder	 der	 kostenlose	

Kindergartenplatz:	Kurz	gesagt,	es	geht	ums	Geld.		

Im	Titel	 „Frühkindliche	Bildung.	Der	Anfang	vom	Ende?“	steckt	schon	die	These	dieses	Beitrages.	Wenn	

man	davon	 ausgeht,	 dass	Bildung	 nicht	 erst	mit	 dem	Eintritt	 in	 die	 Schule	 beginnt,	 sondern	bereits	 im	

Alter	zwischen	null	und	sieben	Jahren	entscheidende	Weichen	für	die	weitere	Entwicklung	gestellt	wer‐

den,	so	müsste	die	instutionalisierte	Bildung	bereits	in	der	Krabbelstube	bzw.	im	Kindergarten	beginnen.	

Dies	scheint	zumindest	den	Daten	nach	in	Österreich	noch	nicht	zur	Gänze	der	Fall	zu	sein.	

Doch	was	muss	 verändert	werden?	Wo	 soll	man	anfangen	und	wer	 sind	 in	 diesem	Zusammenhang	die	

AkteurInnen?	Wie	kann	Bildung	zukünftig	aussehen?	Welche	Herausforderungen	spielen	in	Zukunft	eine	

Rolle?	

Diesen	Fragen	soll	 in	Hinblick	auf	den	 frühkindlichen	Bildungsbereich	nachgegangen	werden.	Die	OECD	

beschreibt	diesen	Bereich	als	„early	childhood	education	and	care“	und	definiert	ihn	wie	folgt:	

„all	arrangements	providing	care	and	education	for	children	under	compulsory	school	age,	re‐

gardless	of	setting,	funding,	opening	hours,	or	programme	content“	(OECD	2001,	S.	7).	

	

Der	elementare	beziehungsweise	frühkindliche	Bildungsbereich	ist	 in	unseren	Breiten	oft	Missverständ‐

nissen	 ausgesetzt.	 So	werden	 vorschulische	Bildungsstätten	 immer	noch	 gern	mit	 „Aufbewahrungsstät‐

ten“	gleich	gesetzt	und	der	Alltag	in	Kindergärten	mit	Aussagen	wie:	„Im	Kindergarten	wird	doch	nur	ein	

bisserl	 gespielt,	 gebastelt	und	gesungen“,	beschrieben.	Die	dort	 tätigen	PädagogInnen	werden	nach	wie	

vor	‐überwiegend	im	ländlichen	Raum‐	als	Tanten	und	Onkel	bezeichnet.	Wassilios	Fthenakis	untermau‐

ert	dies	in	einem	Interview	in	der	deutschen	Wochenzeitung	„Der	Spiegel“	im	Jahr	2002,	indem	er	sagt:	

„Betreuung	 ist	etwas	anderes	als	Bildung.	Wir	haben	die	ganze	Kindergartendebatte	aus	der	
Betreuungsperspektive	 geführt,	 es	 ging	 nicht	 um	 Bildung",	 sagt	 Fthenakis.	 In	 den	 Köpfen	
steckt	 immer	 noch	 ein	 Rest	 von	 längst	 überholter	 Ideologie:	 Kindergärten	 sind	 Aufbewah‐
rungsstätten	 für	 jene	 armen	 Kleinen,	 deren	 Mütter	 keine	 Zeit	 für	 sie	 haben“	 (Der	 Spiegel,	
2002)	

	

Die	Kindergärten	und	Krabbelstuben	als	Aufbewahrungsstätten	für	Kinder	zwischen	null	und	sieben	Jah‐

ren	zu	bezeichnen,	aus	qualifizierten	PädagogInnen	Onkel	und	Tanten	zu	machen,	ist	längst	überholt.	Dies	

lässt	 sich	nicht	nur	durch	das	breite	Spektrum	der	Ausbildung	von	KindergartenpädagogInnen	belegen,	

sondern	unter	anderem	auch	durch	den	Ende	2009	vom	Unterrichtsministerium	publizierten	„Bildungs‐
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rahmenplan	für	elementare	Bildungseinrichtungen	in	Österreich“	stützen.1,	2	 	Dieser	Rahmenplan	könnte	

als	Curriculum	für	elementare	Bildungseinrichtungen	bezeichnet	werden,	auch	wenn	dieser	Plan	derzeit	

mehr	eine	Kür	als	eine	Pflicht	darstellt.	

	

                                                 
1	„Die	Ausbildung	für	KindergartenpädagogInnen	ist	fünfjährig,	auf	der	Sekundarstufe	angesiedelt	und	schließt	mit	einer	Reife‐	und	

Diplomprüfung	ab.	Die	OECD	sieht	diese	Ausbildung	angesichts	der	 zunehmenden	Herausforderungen	durch	den	raschen	Wandel	

familiärer	Gegebenheiten	und	der	damit	verbundenen	neuen	Anforderungen	an	PädagogInnen	als	nicht	ausreichend	und	empfiehlt	

ein	universitär	anrechenbares	Qualifikationsprofil	mit	einen	koordinierten	Modulsystem	von	Aus‐.	Fort	und	Weiterbildung.“	(Stan‐

zel‐Tischler,	Breit	2010,	S.23)	

2	Der	„Bundesländerübergreifende	BildungsRahmenPlan“	wurde	von	einem	wissenschaftlichen	Projektteam	von	WissenschaftlerIn‐

nen	des	Charlotte	Bühler	Instituts	in	Zusammenarbeit	mit	einer	österreichweiten	ExpertInnengruppe	erarbeitet.	AuftraggeberIn	war	

das	Bundesministerium	für	Unterricht,	Kunst	und	Kultur	(BMin	Dr.in	Claudia	Schmied)	
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1. Die	Situation	in	Österreich	

Rahmendaten	

In	Österreich	werden	derzeit	 ca.	290.000	Kinder	 in	Kindergärten,	Kinderkrippen	oder	altersgemischten	

Betreuungseinrichtungen	betreut.	Österreichweit	liegt	die	Betreuungsquote	der	0‐2	Jährigen	bei	17%	und	

der	3‐6	Jährigen	bei	90%.	Ein	Großteil	aller	in	Österreich	lebenden	Kindern	ist	also	in	vorschulischen	Bil‐

dungsstätten	untergebracht.	Bezogen	auf	die	Altersgruppe	von	0‐2	Jahren	bedeutet	das,	dass	ein	überwie‐

gender	Anteil	nicht	die	Möglichkeit	hat,	die	Angebote	der	ersten	Stufe	im	Bildungssystem	in	Anspruch	zu	

nehmen	(Statistik	Austria	2010)3.	Fthenakis	(vgl.	2004,	S.	560)	fordert	in	diesem	Zusammenhang	die	Er‐

ziehung	und	Bildung	von	Kindern	unter	sechs	Jahren	als	erste	Stufe	im	Bildungssystem	zu	bezeichnen	und	

fordert	eine	umfassende	Reform,	die	von	allen	gesellschaftlichen	Gruppen	getragen	werden	soll.	Die	Frage	

ist	allerdings,	ob	man	gegenwärtig	überhaupt	von	der	ersten	Stufe	im	Bildungssystem	sprechen	kann?	Die	

aktuelle	Wahrnehmung	ist	jedenfalls	eine	andere.		

	

Das	 erklärte	 Ziel	 aller	 EU‐Mitgliedsstaaten	

lautete	im	Jahr	2002	noch,	bis	2010	mindes‐

tens	 so	 viele	 Betreuungsplätze	 zu	 schaffen,	

dass	die	Altersgruppe	der	Drei‐	 bis	 Fünfjäh‐

rigen	zu	90%	und	die	der	unter	Dreijährigen	

zu	33%	versorgt	werden	kann.	Der	Europäi‐

sche	 Rat	 richtete	 die	 o.a.	 Forderungen	 im	

März	 2002	 in	 den	 sogenannten	 „Barcelona‐

Zielen“	an	die	Mitgliedsstaaten: 	

Die	Staaten		

	
	
	

„(…)sollten	Hemmnisse	beseitigen,	die	Frauen	an	einer	Beteiligung	am	Erwerbsleben	abhal‐
ten,	 und	 bestrebt	 sein,	 nach	Maßgabe	 der	Nachfrage	 nach	Kinderbetreuungseinrichtungen	
und	 im	Einklang	mit	den	einzelstaatlichen	Vorgaben	 für	das	Versorgungsangebot	bis	2010	
für	mindestens	 90	%	 der	 Kinder	 zwischen	 drei	 Jahren	 und	 dem	 Schulpflichtalter	 und	 für	
mindestens	33	%	der	Kinder	unter	drei	 Jahren	Betreuungsplätze	zur	Verfügung	zu	stellen“	
(Europäische	Kommission,	2008).	
	

Dieses	Ziel	scheint	in	Österreich	noch	in	weiter	Ferne	zu	liegen.	So	stellen	zwar	die	Drei‐	bis	Fünfjährigen	

kein	Problem	dar,	denn	die	vereinbarte	Quote	hat	Österreich	bereits	erreicht.	Bei	den	unter	Dreijährigen	

konnte	Österreich	bisher	aber	lediglich	die	Hälfte	der	Quote	realisieren	(17%).	

	

Die	Gründe	 für	die	 „Kindergartenabstinenz“	 in	Österreich	 sind	vielschichtig.	 Zum	einen	 spielen	hier	die	

politischen	AkteurInnen	und	fehlende	infrastrukturelle	und	familienpolitische	Maßnahmen	eine	entschei‐

                                                 
3	Einräumen	muss	man	hier	allerdings,	dass	die	Betreuungsquote	in	den		Jahren	deutlich	erhöht	werden	konnte.	Bsp.:	So	erhöhte	sich	

die	Betreuungsquote	der	3‐Jährigen	von	53,4	Prozent	im	Jahr	1998	auf	mittlerweile	77,7	Prozent.	(Statistik	Austria	2010)	
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dende	Rolle.	Zum	anderen	darf	man	die	 in	vielen	Fällen	 traditionell	 geprägte	 individuelle	Entscheidung	

von	Müttern	und	Vätern	nicht	vergessen.	Aus	einer	Befragung	der	„Stiftung	für	Zukunftsfragen	Hamburg“	

in	Kooperation	mit	dem	Zentrum	für	Zukunftsstudien	geht	hervor,	dass	nur	25%	der	Befragten	die	Erwar‐

tungshaltung	für	2030	haben,	dass	dem	Kindergarten	die	Aufgabe	zukommen	wird,	die	besonderen	Fähig‐

keiten	und	Begabungen	der	Kinder	zu	erkennen	und	daraus	pädagogische	Förderungsprogramme	abzulei‐

ten.	Grundvoraussetzung	hierfür	wäre	selbstverständlich	ein	flächendeckendes	Angebot	von	Bildungsstät‐

ten	für	Kinder	im	Vorschulalter	(vgl.	Popp	2009,	S.	266	f.).	Dieses	Ergebnis	legt	die	Vermutung	nahe,	dass	

für	viele	Eltern	die	formale,	institutionalisierte	Bildung,	erst	mit	dem	Eintritt	in	die	Schule	beginnt.	Ändern	

kann	sich	dieses	Bild	von	Bildung	kaum	auf	individueller	Ebene.	Vielmehr	braucht	es	einen	weitreichen‐

den	Wandel	auf	struktureller	Ebene.	

Die	 aktuelle	 Situation	 in	 Österreich	 schreibt	 mittlerweile	 ein	 verpflichtendes	 Kindergartenjahr	 für	 die	

Fünfjährigen	vor.	Diese	Kindergartenpflicht	für	Fünfjährige	könnte	in	Hinblick	auf	die	zur	Verfügung	ste‐

henden	Betreuungsplätze	zu	einem	großen	Problem	werden.	Gelingt	es	nicht	ausreichende	Kapazitäten	zu	

schaffen,	werden	die	Fünfjährigen	auf	Kosten	der	jüngeren	Kinder	in	den	Kindergarten	„gezwungen“.	

	

Ein	Beispiel	aus	Salzburg:	

Im	Jahre	2010	wurden	laut	Statistik	Austria	rund	30.550	Kinder	im	Alter	von	0‐5	Jahren	im	Bundesland	

Salzburg	verzeichnet,	 in	Betreuung	waren	allerdings	nur	15.840	Kinder.	Diese	Zahlen	entsprechen	einer	

Betreuungsquote	von	13,7%	bei	den	0‐2	Jährigen	und	von	89%	bei	den	3	bis	5	Jährigen	(Statistik	Austria,	

2011).	Das	bedeutet,	dass	es	bei	einer	annähernd	gleichbleibenden	Kinderanzahl	plus	Kindergartenpflicht,	

heute	wie	morgen	massiv	an	Betreuungsplätzen	fehlt.	Österreichweit	ist	es	wie	oben	erwähnt	bereits	noch	

nicht	gelungen	das	hehre	Ziel	der	EU	zu	verwirklichen.	Auch	wenn	man	sagen	muss,	dass	die	Betreuungs‐

quote	sukzessive	steigt.	

	

Erstaunlich	ist	darüber	hinaus,	wie	von	Seiten	politischer	AkteurInnen	und	durch	die	veröffentlichte	Mei‐

nung	 Tatsachen	 verzerrt	werden,	wenn	 von	 Kindergartenpflicht	 die	 Rede	 ist.	 In	 dem	 durch	Österreich	

1994	ratifizierten	„UN‐Übereinkommen	über	die	Rechte	des	Kindes“		heißt	es	nämlich	unter	anderem:		

	
„Artikel	18	Abs.	2:	Die	Vertragsstaaten	unterstützen	die	Eltern	und	den	Vormund	 in	ange‐
messener	Weise	bei	der	Erfüllung	 ihrer	Aufgabe,	das	Kind	zu	erziehen,	und	sorgen	für	den	
Ausbau	von	Institutionen,	Einrichtungen	und	Diensten	für	die	Betreuung	von	Kindern.		
Artikel	18	Abs.	3:	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeigneten	Maßnahmen,	um	sicherzustel‐
len,	 dass	 Kinder	 berufstätiger	 Eltern	 das	 Recht	 haben,	 die	 für	 sie	 in	 Betracht	 kommenden	
Kinderbetreuungsdienste	und	 ‐einrichtungen	zu	nutzen“	 (Bericht	der	Expertenkommission	
1994).	4	

	

Aus	diesem	Übereinkommen	geht	klar	hervor,	dass	jedes	Kind	ein	Recht	auf	einen	Kinderbetreuungsplatz	

hat.	Es	geht	also	weniger	um	Pflichten,	sondern	vielmehr	um	Rechte.	Eine	generelle	Kindergartenpflicht	

kann	aber	auch	viele	Chancen	hervorbringen.	

Ein	Problem	scheint	aber	allgemein	die	gesetzliche	Regelung	auf	Länderebene	zu	sein.5		

                                                 
4	Der	österreichische	Nationalrat	hat	im	Übrigen	mit	dem	4.	Bundesverfassungsgesetz	über	die	Rechte	von	Kindern	am	20.1.2011	
Kinderrechte	in	die	österreichische	Bundesverfassung	aufgenommen.	
5	Es	gibt	Bestrebungen	bzw.	Vorschläge	bundeseinheitliche	Standards	für	Kindergärten	zu	schaffen.		
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Abgesehen	 von	 irgendwelchen	 Pflichten	 versucht	 man	 die	 Anreize	 für	 den	 Kindergartenbesuch	 durch	

finanzielle	Unterstützung	zu	erhöhen.	Seit	Herbst	2009	ist	der	Vormittagsplatz	für	alle	Fünfjährigen	kos‐

tenlos.	Er	ist	allerdings	nicht	zwangsläufig	verpflichtend,	weil	die	geeigneten	Ressourcen	nicht	zur	Verfü‐

gung	 stehen.	Weiters	 schießt	 das	 Land	 sowohl	 für	 die	 Halbtages‐	 als	 auch	 für	 die	 Ganztagesbetreuung	

etwas	zu	(25	Euro	|	50	Euro).	In	finanzieller	Hinsicht,	muss	auch	offen	diskutiert	werden,	was	es	bedeutet	

sein	Kind	in	einem	Kindergarten	unterzubringen.		

Alarmierend	ist	hier	die	Situation	vieler	Familien	die	aufgrund	fehlender	finanzieller	Mittel	nicht	die	Mög‐

lichkeit	haben,	 ihren	Kindern	einen	Kindergartenbesuch	zu	ermöglichen.	Gerade	Kinder	mit	Migrations‐

hintergrund	bzw.	Kinder	von	Eltern	bildungsferner	Milieus	besuchen	den	Kindergarten	seltener	als	Kin‐

der	ohne	Migrationshintergrund	und	Kinder	höher	gebildeter	Eltern	(Breit/Schneider,	2006).		

Viele	Eltern	sind	durch	fehlende	öffentliche	Betreuungsplätze,	gezwungen,	auf	private	Anbieter	auszuwei‐

chen.	Dies	bedeutet	einen	höheren	 finanziellen	Aufwand,	da	 in	privaten	Kindergärten	keine	pauschalen,	

sondern	gestaffelte	Beiträge	zu	leisten	sind.	Eine	Staffelung	bedeutet	zwar,	dass	sich	die	Beiträge	an	den	

Haushaltseinkommen	orientieren,	leider	sind	aber	die	Einstiegstarife	derart	hoch,	dass	sich	für	viele	Fami‐

lien	die	Frage	stellt,	ob	ein	Kinderbetreuungsplatz	von	privaten	Anbietern	leistbar	ist.6	

Wenn	man	sich	nur	die	Zahlen	für	das	Bundesland	Salzburg	vergegenwärtigt,	so	muss	mit	Erstaunen	fest‐

gestellt	werden,	dass	die	momentane,	zugegeben	magere,	Betreuungsquote	der	unter	Dreijährigen	ohne	

private	Anbieter	nicht	annähernd	möglich	wäre.	In	Salzburg	gibt	es	77	Kinderkrippen,	die	zu	einem	über‐

wiegenden	Teil	von	privaten	Erhaltern	zur	Verfügung	gestellt	werden	(26	öffentlich	vs.	51	privat).	

	
„Während	die	Verteilung	der	Kindergartenkinder	auf	öffentliche	und	private	Einrichtungen	
in	den	letzten	Jahren	relativ	konstant	blieb	(1990:	72,8%	in	öffentlichen	Einrichtungen,	2008:	
75,1%),	ist	bei	in	Krippen	betreuten	Kindern	eine	deutliche	Verschiebung	zu	erkennen.	Seit	
1990	ist	die	Kinderzahl	in	privaten	Krippen	um	11.400	gestiegen,	in	öffentlichen	dagegen	nur	
um	2.700.	Dementsprechend	hat	sich	der	Anteil	der	in	öffentlichen	Krippen	betreuten	Kinder	
von	77,6%	im	Jahr	1990	auf	37,8%	im	Jahr	2009	massiv	reduziert“	(Statistik	Austria,	2011).	

	

Generell	 ist	zu	beobachten,	dass	wohlfahrtsstaatliche	Leistungen	zunehmend	ausgelagert	und	von	priva‐

ten	TrägerInnen	übernommen	werden,	Tendenz	steigend.	Doch	wo	führt	diese	Entwicklung	hin?		

Lieselotte	Ahnert,	 eine	der	 führenden	EntwicklungspsychologInnen	 im	deutschsprachigen	Raum	äußert	

sich	in	einem	Interview	mit	der	österreichischen	Wochenzeitung	„Profil“	sehr	kritisch	zu	diesem	Trend.			

„Profil:	Der	Kampf	um	die	Platzvergabe	 in	Österreichs	Kindergärten	zeigt,	wie	einkommens‐
abhängig	eine	qualitativ	hochwertige	Kinderbetreuung	nach	wie	vor	ist.	
Ahnert:	Da	muss	der	Staat	zwingend	regulierend	eingreifen.	Die	Kinderbetreuung	den	Gesetz‐
mäßigkeiten	der	freien	Marktwirtschaft	zu	überlassen	ist	fahrlässig.	So	entstehen	große	Quali‐
tätsunterschiede	 ‐	 zwischen	 schicken,	 zeitgemäßen	 Institutionen	 und	 solchen,	 die	 in	 jedem	
Sinn	des	Wortes	im	Keller	liegen.	(…)	Es	kann	nicht	sein,	dass	Kinder	aus	bildungsschwachen	
Haushalten	durch	schlechte	Kindergärten	doppelt	benachteiligt	werden	(…)	“	(Interview	profil	
2010,	S.	97).	

	

                                                 
6	Aus	einer	Anfrage	an	den	Magistrat	Salzburg	geht	hervor,	dass	das	Land	die	Ober‐	bzw.	Untergrenzen	der	Beiträge	vorgibt.	Dem‐
nach	beträgt	der	Einstiegstarif	EUR	116.‐	(bei	Vollbetreuung)	(E‐Mail‐Anfrage	am	23.03.2010).	
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Die	 aktuellste	 familienpolitische	Wende	 auf	 Bundesebene	wurde	 durch	 die	 Neuregelung	 des	 Kinderbe‐

treuungsgeldes	eingeläutet.	Bei	einer	Verkürzung	der	Karenzzeit	gibt	es	für	die	Familien	monatlich	mehr	

Geld.	Es	besteht	die	Möglichkeit	zwischen	fünf	Leistungsvarianten	zu	wählen.	

Auf	den	ersten	Blick	scheint	diese	gesetzlich	verankerte	Leistung	den	Bedürfnissen	der	österreichischen	

Familien	Rechnung	zu	tragen.	Zum	einen	wird	dadurch	die	Einbindung	der	Väter	in	Erziehungs‐	und	Be‐

treuungsaufgaben	gefordert	und	gefördert,	 zum	anderen	wird	gerade	 für	Frauen	ein	Wiedereinstieg	 ins	

Berufsleben	 erleichtert.	Maßnahmen	wie	 diese	wirken	 angesichts	 der	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Betreu‐

ungsplätze	 vor	 allem	 für	die	unter	Dreijährigen	 schier	 zynisch.	Wie	 soll	 beispielsweise	 eine	 alleinerzie‐

hende	Mutter	einen	frühzeitigen	Schritt	zurück	ins	Erwerbsleben	wagen,	wenn	sie	ihr	Kind	nicht	nur	nicht	

in	guten	bzw.	sicheren	Händen	weiß,	sondern	keine	Möglichkeit	besteht	ihr	Kind	(adäquat)	unter	zu	brin‐

gen?	Verstärkt	wird	diese	Problematik	durch	die	zeitlich	sehr	begrenzten	Öffnungszeiten	der	Kinderbe‐

treuungseinrichtungen.		

In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 anzumerken,	 dass	

Österreich	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Ländern	 hohe	

direkte	 Transferleistungen	 an	 die	 Eltern	 leistet,	

während	 Länder	 wie	 Schweden	 oder	 Dänemark	

mehr	 Geld	 in	 die	 Bildungsinfrastruktur	 für	 Kinder	

investieren.	 Investitionen	 im	Bereich	 der	Bildungs‐

infrastruktur,	wirken	 viel	 nachhaltiger,	 breiter	 und	

tragen	zu	sozialer	Inklusion	bei	(siehe	Abb.	1)	.	Geld‐

leistungen	 müssen	 in	 einkommensschwächeren	

Familien	meist	 für	Dinge	des	täglichen	Bedarfs	ver‐

wendet	werden,	darüber	hinaus	werden	diese	Leis‐

tungen	unabhängig	 von	der	 individuellen	 finanziel‐

len	Situation	jeder	Familie	ausbezahlt	(Buxbaum	et	al.,	2010)	

	

	

2. Herausforderungen	für	die	Zukunft	

Wenn	die	Politik	den	frühkindlichen	Bildungsbereich	als	erste	Bildungsstufe	im	Bildungssystem	verankert	

sehen	will,	dann	muss	sie	die	entsprechenden	finanziellen	Mittel	zur	Verfügung	stellen.	Hält	man	sich	vor	

Augen	welche	Kosten	die	derzeitigen	Umstände	in	Bezug	auf	infrastrukturelle	Engpässe	nach	sich	ziehen,	

muss	 eine	 Investition	 in	 diesen	Bereich	 als	 sogenannte	 Präventivmaßnahme	 auf	 der	 Agenda	 ganz	weit	

oben	stehen.	Welche	Kosten	sind	gemeint:	

‐ Fehlende	Betreuungsplätze	verhindern	verhindern	vor	allem	bei	Frauen	einen	früheren	Wieder‐

einstieg	in	den	Beruf.	

‐ Unzureichende	Öffnungszeiten	 zwingen	die	 Eltern	 in	 die	 Teilzeitbeschäftigung.	Dies	 trifft	 über‐

wiegend	 die	 Frauen,	 (in	 Österreich	 sind	 87%	 aller	 Teilzeitbeschäftigten	 Frauen).	 In	 Österreich	

haben	zumindest	12,1%	aller	Teilzeitbeschäftigten	den	Wunsch	mehr	Stunden	zu	arbeiten	 (Ar‐

beitskräfteerhebung	Eurostat,	2011).	Ein	Grund	für	die	Nichterfüllung	dieses	Wunsches	stellt	un‐

Abbildung 1
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ter	anderem	die	fehlende	Infrastruktur	im	Bereich	der	Kindergärten	und	Krabbelstuben	dar.	Die‐

ser	 Umstand	 versetzt	 	 viele	 Familien	 in	 eine	 finanziell	 schwierige	 Lage	 und	 zwingt	 den	Wohl‐

faahrtsstaat,	in	vielen	Fällen	weitere	Transferleistungen	zu	zahlen		(Mindestsicherung	etc.).	

‐ Kinder	aus	sozial	schwächeren	Familien	(einkommensschwach,	bildungsfern)	haben	in	vielen	Fäl‐

len	nicht	die	Möglichkeit	einen	Kindergartenplatz	zu	bekommen.	Dieser	Umstand	 ist	eng	an	die	

fehlende	öffentliche	Bildungsinfrastruktur	geknüpft.	Sieht	man	sich,	wie	oben	beschrieben,	die	Si‐

tuation	in	Salzburg	im	Bereich	der	Krabbelstuben	an,	so	kommt	man	zu	dem	Ergebnis,	dass	es	für	

einkommensschwache	Familien	schwer	leistbar	ist,	das	Angebot	privater	Erhalter	zu	nutzen.		

	

Zukünftig	wird	man,	wie	in	vielen	Bereichen,	nicht	umhin	kommen,	verstärkt	präventiv	und	weniger	reak‐

tiv	zu	handeln.	Die	Investition	in	das	gesamte	Spektrum	der	Bildungsinstitutionen	ist	eine	Zukunftsinves‐

tition,	die	viele	Risiken	und	Kosten	die	eine	Gesellschaft	zu	tragen	hat	verhindern	kann.			

Eine	Longitudinal	Studie	des	National	Institute	of	Child	Health	and	Human	Development	kam	zu	dem	Er‐

gebnis,	dass	der	Besuch	frühkindlicher	Bildungsangebote	sich	für	die	weitere	Entwicklung	des	Kindes	auf	

mehreren	Ebenen	bezahlt	macht	(Eunice	Kennedy	Shriver	2006,	S.	20f).	

Hier	nur	zwei	Ergebnisse	dieser	Studie:	

„Child	Care	Type	and	Cognitive	and	Language	Development	Outcomes		
Children	6	months	of	age	and	older	who	had	more	experience	 in	 child	 care	 centers	 showed	
somewhat	 better	 cognitive	 and	 language	 development	 through	 age	 3	 and	 somewhat	 better	
pre‐academic	skills	 involving	 letters	and	numbers	at	age	4½	than	children	with	 less	 center‐
based	child	care	experience	(when	quality	was	similar).	
	
Relations	between	type	of	child	care	and	children’s	social	development	changed	over	time.	For	
instance:		
Children	who	spent	more	time	in	group	child	care,	such	as	child	care	centers,	were	somewhat	
more	cooperative	with	their	caregivers	at	age	2,	showed	fewer	problem	behaviors	(as	report‐
ed	by	the	caregiver)	at	ages	2	and	3,	and	had	somewhat	more	positive	mother‐child	interac‐
tions	at	age	3	than	children	in	other	types	of	child	care.”	

	

Die	AutorInnen	stellen	aber	klar	 fest,	dass	dies	nur	möglich	 ist,	wenn	die	 jeweilige	Gruppengröße	ange‐

messen	ist.	

	

Curricula	als	geeigneter	Rahmen	qualitätsvoller	Bildungsarbeit	

Im	Jahr	2009	wurde	von	einem	wissenschaftlichen	Team	des	Charlotte‐Bühler‐Instituts	erstmals	ein	von	

allen	österreichischen	Landesregierungen	 in	Auftrag	gegebener,	 „Bundesländerübergreifender	Bildungs‐

RahmenPlan“	entwickelt.	Dieser	Rahmenplan	dient	als	Maßnahme	zur	Sicherung	der	pädagogischen	Qua‐

lität	und	definiert	die	Grundlagen	elementarer	Bildungsprozesse.	

Im	großen	und	ganzen	ein	sehr	ambitioniertes	und	zukunftsweisendes	Projekt.	Blickt	man	nach	Skandina‐

vien,	so	wird	man	feststellen,	dass	frühkindliche	Bildung	etwa	in	Schweden	schon	lange	ein	Curriculum	im	

Hintergrund	hat.		
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Zwei	Beispiele	für	einen	Erziehungs‐	und	Bildungsplan:	

Norwegen:	Das	Curriculum	regelt	die	pädagogische	Arbeit	in	Tageseinrichtungen:	

Im	allgemeinen	Teil	werden	der	Stellenwert	der	Tageseinrichtungen,	sowie	Ziele	und	Wertorientierungen	

erläutert.	Im	zweiten	Teil	geht	es	um	zentrale	inhaltliche	Aspekte,	während	im	dritten	Teil	die	Rahmenbe‐

dingungen	für	eine	angemessene	Implementation	des	Rahmenplans	diskutiert	werden.	

Schweden:	Baut	auf	fünf	Zieldimensionen	auf:	

Normen	und	Werte,	 Entwicklung	 und	 Lernen,	 Einfluss	 des	Kindes,	Vorschuleinrichtung	 und	Elternhaus	

sowie	Zusammenarbeit	zwischen	Vorschulklasse,	Schule	und	Hort.	Das	zentrale	Regulativ	dieses	Curricu‐

lums	bildet	das	Prinzip	der	Demokratie.	Der	Plan	ist	relativ	allgemein	gehalten	und	beinhaltet	keine	kon‐

kreten	 pädagogisch‐didaktischen	 Hinweise	 für	 dessen	 Implementation,	 sondern	 setzt	 entsprechende	

Kompetenzen	 bei	 den	 auf	 Hochschulniveau	 ausgebildeten	 Fachkräften	 voraus	 (vgl.	 Staatsinstitut	 für	

Frühpädagogik).	

	

Österreich	 geht	 mit	 seinem	 „Bundesländerübergreifenden	 BildungsRahmenPlan“	 für	 elementare	 Bil‐

dungseinrichtungen	in	Österreich	einen	ähnlichen	Weg.	Das	Konzept	gliedert	sich	in	fünf	Bereiche:	

Pädagogische	Orientierung:	Inhaltlich	geht	es	ganz	zentral	um	das	Bild	vom	Kind	und	von	Kindheit.	Kinder	

werden	als	kompetente	 Individuen	und	Ko‐Konstrukteure	von	Wissen,	 Identität	Kultur	und	Werten	be‐

zeichnet.	Außerdem	geht	es	um	das	pädagogische	Rollenverständnis.		

Bildung	und	Kompetenzen:	

Dieser	Abschnitt	 des	Bildungsplanes	umfasst	das	allgemeine	Verständnis	 von	Bildung.	 Sie	wird	hier	 als	

lebenslanger	Prozess	der	aktiven	Auseinandersetzung	mit	sich	selbst	und	mit	der	Welt	verstanden.	Wei‐

ters	beinhaltet	dieses	Kapitel	das	Thema	„Kompetenzen“.	Hier	geht	es	um	die	Beschreibung	von	entschei‐

denden	Kompetenzen	für	die	Entwicklung	eines	Kindes.	Darüber	hinaus	geht	es	um	die	Rahmenbedingun‐

gen	für	Bildungprozesse	(Räume,	Bildungsmittel	etc.).	

Bildungsbereiche:	

Die	themenbezogenen	Bildungebereiche	als	Teil	dieses	Abschnitt	skizzieren	den	Bezugsrahmen	für	päda‐

gogische	 Praxis	 elementarpädagogischer	 Bildungseinrichtungen.	 Insgesamt	 formulieren	 die	 AutorInnen	

sechs	Bildungsbereiche:	

 Emotionen	und	soziale	Beziehungen	

 Ethik	und	Gesellschaft	

 Sprache	und	Kommunikation	

 Bewegung	und	Gesundheit	

 Ästhetik	und	Gestaltung	

 Natur	und	Technik	

	

Transition:	
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Dieses	Thema	ist	zumindest	in	dieser	expliziten	Form	relativ	neu,.	Es	geht	um	Übergänge	in	der	Biografie.	

Während	der	Begriff	„Übergang“	aber	lediglich	den	Wechsel	von	Lebensumwelten	ausdrückt,	schließt	der	

Begriff	 „Transition“	 auch	die	 damit	 verbundenen	Belastungen,	Anpassungsleistungen	und	Lernprozesse	

eines	Individuums	mit	ein.	

	

Pädagogische	Qualität:	

„Die	pädagogische	Qualität	in	elementaren	Bildungseinrichtungen	ist	für	die	Entwicklung	der	Kompeten‐

zen	 junger	 Kinder	 und	 damit	 für	 ihre	 Bildungsbiografie	 von	 ausschlaggebender	 Bedeutung“	 (Bildungs‐

RahmenPlan,	2009).	Dieser	Abschnitt	gliedert	sich	in	vier	Bereiche:	

Prozessqualität,	Orientierungsqualität,	Strukturqualität	und	Qualitätsmanagement.	

	

Dieser	Weg	bedeutet,	 losgelöst	von	quantitativen	Aspekten,	eine	Weichenstellung	 in	puncto	einer	quali‐

tätsvollen	Weiterentwicklung	des	elementaren	Bildungsbereiches.	

In	diesem	Zusammenhang	ist	zu	erwähnen,	dass	Maßnahmen	der	Qualitätsverbesserung	laut	einer	Studie	

des	 „Instituts	 der	 deutschen	 Wirtschaft“,	 höhere	 volkswirtschaftliche	 Renditen	 erbringen	 als	 der	 aus‐

schließlich	quantitative	Ausbau	des	Angebots	(vgl.	Angerer	et	al.	2007,	S.	3).	

In	diesem	Sinne	müssen	Diskussionen	und	Entscheidungen	auf	bildungspolitischer	Ebene,	wie	eingangs	

angesprochen,	in	hohem	Maße	qualitative	Aspekt	beinhalten	und	dürfen	sich	nicht	auf	quantitative	Berei‐

che	reduzieren.		

Im	öffentlichen	Diskurs	wird	kaum	bis	gar	nicht	über	kostenlose	Kinderbetreuung	geredet.	Den	Kinder‐

garten	als	erste	Stufe	des	Bildungssystems	zu	verankern,	würde	zumindest	den	Gedanken	an	einen	kos‐

tenlosen	Betreuungsplatz	gerechtfertigen.	Während	es	bei	Bildungsfragen	 in	Bezug	auf	die	Hochschulen	

fast	 ausschließlich	 ums	 Geld	 geht	 (Studiengebühren),	 findet	 auf	 der	 ersten	 Bildungsstufe	 hierzu	 keine	

wahrnehmbare	 Diskussion	 statt.	 Angesichts	 der	 Tatsache,	 dass	 zumindest	 das	 letzte	 Kindergartenjahr	

mittlerweile	verpflichtend	ist,	müsste	ein	kostenloses	Angebot	in	Analogie	zur	Schule	eigentlich	Teil	die‐

ser	Diskussion	sein	bzw.	umgesetzt	werden.	

	

Alles	in	allem	muss	man	anerkennen,	dass	Österreich	den	richtigen	Weg	eingeschlagen	hat.	Über	

die	Länge	und	Beschaffenheit	dieses	Weges	kann	man	allerdings	diskutieren.	 	
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