
Wien. Kleinkinder schlafen oder 
spielen den ganzen Tag lang -

wozu also brauchen Kindergar-
tenpädagoginnen eine universitä-
re Ausbildung? Diese Meinung sei 
in der Bevölkerung vorherr-
schend, kritisierte Bernd Schil-
cher. Der Bildungsexperte und 
Mitorganisator des Bildungsvolks-
begehrens erklärte beim ersten 
Sonderausschuss zum Thema 
Frühkindpädagogik: Neben Öster-
reich würde nur noch Malta Kin-
dergartenpädagogen nicht auf 
Hochschulniveau ausbilden, ganz 
nach dem Motto:  Wozu brauchen 
die Tanten eine Universitätsaus-
bildung?" 

Das von Hannes Androsch ini-
tiierte Volksbegehren hat mit 
383.000 Unterschriften rund 
sechs Prozent Beteiligung die 
lOO.OOOer-Hürde für eine Behand-
lung im Parlament geschafft, und 
am Donnerstag wurde nun erst-
mals debattiert. Es sei  nicht alles 
schlecht, was unser Bildungssys-
tem anlangt", betonte der ehema-
lige Vizekanzler Hannes An-

sollen", und weiter:  Die Regie-
rung ist zu feig um zu sagen, wie 
die Ausbildung organisiert wer-
den soll." 

Harmonischere Töne wurden 
im Parlament angeschlagen: BZÖ, 
Grüne und die Experten forderten 
unisono einheitliche Bundeskom-
petenz bei der Frühpädagogik so-
wie ein neues Dienst- und Besol-
dungsrecht.  Der Föderalismus 
passt hier nicht", betonte Schil-
cher. Derzeit gibt es je nach Län-
dern und Gemeinden unterschied-
liche Regelungen bei Personal, 
Betreuung und Dienstrecht. 

Dass die Umsetzung von Kon-
zepten oft schwierig ist, sagte 
auch die Unterrichtsministerin 
Claudia Schmied, schließlich sei-
en immer 15a-Verträge mit den 
Ländern nötig, lind sie kenne kei-
ne einzige dieser Einigungen, die 
nicht an zusätzliche Finanzmittel 
gekoppelt sei. 

Doch auch nach der dreistündi-
gen Sitzung ist dazu noch nicht 
das letzte Wort gefallen: Am 16. 
April sowie am 7. Mai wird weiter 
debattiert. Nach einer nicht medi-
enoffentlichen Schlussrunde sol-
len dann konkrete Antworten auf 
die 12 im Bildungsvolksbegehren 
geäußerten Forderungen vorlie-
gen. 

drosch, es gäbe  zigtausende en-
gagierte Lehrer". Doch diese wür-
den nichts daran ändern, dass es 
an der Zeit sei,  machtpolitische, 
regionale und interessenbezogene 
Hürden zu beseitigen". 

Die Experten und Bildungs-
sprecher der Parteien waren 
sichtlich um Konsens bemüht; 
strittige Punkte wie die gemeinsa-
me Schule der 10- bis 14-Jährigen 
wurden ausgeklammert. Aufwüh-
len wollten die Grünen, indem sie 
vor Beginn der Veranstaltung mit 
Schaufeln und Helmen ausgerüs-
tet die  Bildungsbaustelle" am Fu-
ße des Treppenaufgangs des Par-
laments symbolisierten. Zu der 
am Mittwoch bekanntgegebenen 
 Einigung" zwischen Bildungsmi-
nisterin Claudia Schmied und 
Wissenschaftsminister Karlheinz 
Töchterle zur Lehrerausbildung 
sagte Harald Walser, Grüner Bil-
dungssprecher:  Ich weiß nicht, 
worin diese besteht. Es ist nach 
wie vor unklar, ob Lehrer an Päd-
agogischen Hochschulen oder 
Universitäten ausgebildet werden 

Von Bettina Figl 

  Elementarpädagogik als Auftakt zu 
Bildungsvolksbegehren im Parlament. 

 Die Tanten an die Universitäten" 
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