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zu 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.6176/J-NR/94, be

treffend Einführung von Fachhochschulen zur Ausbildung von Per

sonal für den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen im Bun

desland Tirol, die die Abgeordneten Edith Haller und Genossen 

am 1. März 1994 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

Vorbemerkung: 

Aufgrund der Tatsache, daß gemäß Art. 14 Abs. 1 des Bundesver

fassungsgesetzes der Bund für die Ausbildung von Kindergärt

ner/inne/n (höhere Lehranstalten) zuständig ist, hat sich zit. 

Expertise (siehe Beilage 1) vorwiegend mit dem Problem Bedarfs
lage an Kindergärten bzw. damit verbunden Bedarf an Kindergärt

ner/inne/n (und den Ausbildungskapazitäten an den Bildungsan

stalten für Kindergartenpädagogik) beschäftigt. 

1. Lassen sich aus der vorliegenden Expertise und den Erfahrun

gen des BMUK mit den Bildungsanstalten für Kindergarten

pädagogik klare Schlußfolgerungen ziehen, ob und wie eine 

Kompetenzneuverteilung in diesem Bereich eine systemnotwen

dige Grundlage für eine Verbesserung der gegenwärtigen Män

gelsituation in diesem Bereich bringen könnte? 

Antwort: 

Gemäß der Kompetenzverteilung wurden mit Erlaß des Bundesmini

steriums für Unterricht und Kunst vom 12.August 1993, 
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GZ 16.266/13-Präs.8/93 die Landesschulräte bzw. der Stadtschul
rat für Wien ersucht, mit den jeweiligen Landesregierungen Kon

takt aufzunehmen und den aktuellen bzw. künftigen Bedarf an 

Kindergärtner/inne/n zu erheben und daraus resultierend bis 

Anfang Dezember 93 dem Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst mitzuteilen, an welchen Standorten die Führung von (durch 

die 15.Schulorganisationsgesetz-Novelle ermöglichte) Kollegs 

für Kindergartenpädagogik seitens der Landesschulräte geplant 

wird. Diese Meldungen sind bis Ende Jänner 94 im Bun
desministerium für Unterricht und Kunst eingelangt. Den Meldun

gen zufolge werden in ganz Österreich 8 Kollegs (eines davon in 

Tirol für Berufstätige) eingerichtet. Die Einführung von Kol

legs ist das Ergebnis einer Schlußfolgerung seitens des Bundes

ministeriums für Unterricht und Kunst um die gegenwärtige Man

gelsituation zu verbessern. 

2. Welchen Fehlbestand hat die Expertise insbesondere für das 

Bundesland Tirol an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder bis 

zum Eintritt in das Volksschulwesen ergeben? 

Antwort: 

Die obzit. Umfrage bei den Landesschulräten hat ergeben, daß 

der jährliche Bedarf an Kindergärtner/inne/n bis 1995/96 bei 

ungefähr 60 liegt (siehe Schreiben des Amtes der Tiroler Lan

desregierung, Anhang zu Beilage 2). 

Wie schon oben erwähnt, wurden aus verfassungsmäßigen Kompe

tenzgründen nicht die Kinderbetreuungsplätze erhoben, sondern 

lediglich der Bedarf an Kindergärtner/inn/en! 

3. Ist aus der Expertise zu schließen, daß mittel- und langfri

stig dieser Fehlbestand noch zunehmen wird und wenn ja, in 

welchem Ausmaß? 
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Antwort: 

Bei weiterem Ausbau der Bildungsanstalten bzw. der Kollegs 

könnte nach vorsichtigen Schätzungen der Fehlbestand an Kin

dergärtnerinnen in 7-10 Jahren gedeckt werden (auf Basis der 
derzeitigen demographischen Daten und budgetären Ressourcen) • 

4. Welche Schlußfolgerungen ziehen Sie im Zusammenhang mit der 

Fragestellung einer allfälligen Einführung von Fachschulen 

für Kindergartenhelferinnen insbesondere für Ausbildungsein

richtungen für Tagesmütter? 

Antwort: 

Im Gegensatz zur Behauptung in gegenständlicher parlamentari
schen Anfrage wurde in genannter Expertise sehr wohl der Be

reich der Ausbildung von Tagesmüttern erwähnt (siehe Ziff.4.7 
auf Seite 6/7 der zit. Expertise). Dort wird u.a. ausgeführt, 

daß die bereits existierenden Familienhelferinnenschulen 
"Statutschulen" von privaten Trägern sind, und da der Bund ver
fassungsmäßig ohnehin keine Zuständigkeit für die Ausbildung 
gegenständlichen Personenkreises hat, wäre es den Ländern zu 

überlassen, solche "statutschulen" zu gründen und zu erhalten. 

Die Abgängerinnen solcher Familienhelferinnenschulen sind auch 

für den Einsatz in kinderbetreuenden Institutionen, die nicht 

Kindergärten sind (Tagesmütter, offene Kindergruppen etc.), ge
eignet! 

Abgesehen von der verfassungsmäßigen Unzuständigkeit für 
"Kindergartenhelferinnenschulen" seitens des Bundes ist eine 

solche Ausbildung alternativ zur Ausbildung an fünf jährigen 

Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (bzw. Kollegs) aus 

pädagogischen Gründen abzulehnen (siehe Ziff. 4 gen. Exper
tise) . 
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Abschließend wird bemerkt, daß es sich bei der Formulierung der 

parlamentarischen Anfrage offensichtlich um einen Schreibfehler 

handelt: Die Diskussion geht nicht um "Fachhochschulen", son

dern um "Fachschulen" zur Ausbildung von Personal für den Be

reich von Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Beilagen 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
UNTERRICHT UND KUNST 
Abteilung Präs. 8 

lEXlPlElR TKSlE 
ZU DEN ÜBERLEGUNGEN ZUR EJINIFÜHRUNG VON FACHSCHULEN 

ZUR AUSBILDUNG VON PERSONAL FÜR DEN BEREICH KINDERGARTEN 

ANMERKUNG: 

1 

Da im Kinderganenbereich und iKn derr elJR4sll'trechellullel!ll A1IIlSilJnlclhlllllllg 'VoJr'Wiegend Fnuen tätig sind. werden der 
Einfachkeit halber personen bezogene Bezeichnungen in ihrer weiblichen Form verwendet; selbstverständlich 
sind auch Männer gemeint und angesprochen. 

1. Bemerkungelll zur gegeHll'wär1ngeUll ][)Üs!kllBssnoUll nUll clleij MecllieUll 

1.1 "Zahlenspiele" 

Die Zahlenangaben der Medien für benötigte "Betreuungsplätze" schwankt zwi

schen 100.000 und 200.000. Bei diesen Angaben dürfte es sich nicht ausschließlich 

um Kindergartenplätze handeln, sondern generell um Kinderbetreuungsplätze (also 

inklusive anderer Institutionen, wie Tagesmütter, freie Kindergruppen etc.). 

Außerdem sind die unterschiedlichen Bedürfnisse im Hinblick auf die Alters

struktur der Kinder nicht berücksichtigt. 

Eine Rückfrage beim Österreichischen Statistischen Zentralamt zeigt folgende bun

desweite Daten für das Berichtsjahr 1992/93 auf: Im angegebenen Zeitraum be-
("- $.2-1 3 ."<7.,) .. 

suchten 62 % aller drei- bis unter sechsjährigen Kinder in Osterreich einen Kinder-

garten. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, daß 105.000 Kinder keinen 

Kindergarten besuchten. Was nicht bedeutet, daß all diese Kinder einen Kinder

gartenplatz benötigen! Daß Eltern den familienergänzenden Wert und den Bil-
:. 

dungsauftrag des Kindergartens erkennen, läßt sich aus der Tatsache ableiten, daß 

mit zunehmendem Alter der Kinder die Kindergartenbesuchsquote steigt (fast 88 % 

der Fünf- bis unter Sechsjährigen besuchten einen Kindergarten). 

In der Alters~iuppe Z~ei-bis unter Dr.eijährige wurden 6 % in Kinderkrippen be

treut; in absoluten Zahlen: ca. 88,.000 Kinder besuchten keine Kinderkrippe. 

1.2 Bedarfsdeckung 

Wie unter Ziff. 1.1 angeführt, ist aus den statistischen Zahlen nicht linear der Be

darf an Kindergartenplätzen (und Krippenplätzen) abzuleiten. Die Bedarfslage ist in 
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den einzelnen Bundesländern und Regionen unterschiedlich. In urbanen Ballungs

zentren ist die Situation anders als in manchen ländlichen Gebieten, die beispiels

weise große Anteile von bäuerlichen Strukturen aufweisen. In diesem Sinne ist 

nicht von "Flächendeckung" (wie in manchen Medien bezeichnet) sondern von 

"Bedarfsdeckung" zu sprechen. (siehe Ziff. 5.3) 

1.3 "Vorwurf" Matura 

Es wird vielfach kolportiert, daß 50 % der Absolventinnen der Bildungsanstalten 

für Kindergartenpädagogik nicht unmittelbar in den Beruf einsteigen. Ein Vergleich 

der Absolventinnenzahlen mit den Zahlen der Studienanfänger an den Universitäten 

und Hochschulen (bezogen auf die "Herkunftsschule") zeigt, daß im Bundesschnitt 

in den letzten drei Jahren von den jährlich ca. 1.000 Absolventinnen der Bildungs

anstalten für Kindergartenpädagogik rund 30 % ein Studium beginnen (das ist nicht 

einmal ein DritteIl). Etliche brechen ihr Studium wieder ab und kehren dann in 

ihren erlernten Beruf zurück. Die anderen wählen meist ein einschlägiges Studium 

(Lehramt, Psychologie, Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik etc.), was letztlich 

wieder Kindern"zugute kommt, denn diese Kindergärtnerinnen bringen beste Quali

fikation (Voraussetzung) für die genannten Studien mit. 

Manche Kindergärtnerinnen gehen unmittelbar nach der Matura vorübergehend ins 

Ausland um Erfahrung zu sammeln, etliche absolvieren die Ausbildung zur Son

derkindergärtnerin und kehren dann mit speziellen Qualifikationen in den Beruf zu

rück. 

1.4 Tendenzen in der Entwicklung des Kindergartenwesens 

Nicht nur gesamtgesellschaftliche Bedürfnisse ergeben einen erhöhten Bedarf an 

Kindergärtnerinnep, sondern auch die Zunahme an pädagogischen Aufgaben im 

Kindergarten (Integration, multikulturelle Erziehung, Frühförderung, 

Verhaltensauffälligkeiten ete.) bedingen eine Reduzierung der Kinderzahlen pro 

Gruppe und den vermehrten Einsatz von bestens qualifizierten Fachkräften. In die

sem Sinne ist es ein pädagogisches Fernziel, pro Kindergartengruppe zwei voll aus

gebildete Kindergärtnerinnen, in Integrationsgruppen eine Kindergärtnerin und eine 

Sonderkindergärtnerin einzusetzen (dies beginnt man in einigen Bundesländern be

reits zu verwirklichen). All diese Maßnahmen bedingen aber zusätzliche Kinder

gärtnerinnen, obwohl davon ausgegangen werden darf, daß nicht für alle Kinder 
.' ". r. 

gegenständlicher Altersstufen Betreuungsplätze - wie seinerzeit in der DDR - be-

reitgestellt werden müssen (v.gl .. Zitr. 1; 1). 
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2. Derzeitigegesetz~idRe Situation 

2.1 Grundsätzliches zum Kinder~artenwesen 

2.1.1 Verfassung 

Gemäß BVG Art. 14 Abs. 3 lit. d ist Bundessache die Gesetzgebung über die 

Grundsätze, Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die VolIzie

hung betreffend die fachlichen Anstellungserfordernisse für die von den Ländern, 

Gemeinden oder von Gemeindeverbänden anzustellenden Kindergärtnerinnen. Hin

gegen ist gemäß Art. 14 Abs. 14 lit. b leg.cit. die Gesetzgebung und Vollziehung 

des Kindergartenwesens Landessache. 

Die gemäß BVG erforderliche Grundsatzgesetzgebung betreffend die fachlichen 

Anstellungserfordernisse von Kindergärtnerinnen ist im BGBI. Nr. 406/1968 ent

halten (§ 1 Ziff. 1 "für Kindergärtnerinnen: die erfolgreiche Ablegung der Befä

higungsprüfung für Kindergärtnerinnen"). Daraus resultiert auch die Zuständigkeit 

des Bundes für die Ausbildung der Kindergärtnerinnen (siehe Ziff. 2.1.3) 

2.1.2 Kindergartengesetze der Länder - Aufgabe des Kindergartens 

In den neun Landesgesetzen ist der Bildungsauftrag des Kindergartens als fami

lienergänzende Institution festgelegt. Es handelt sich hiebei also um einen 

"sozialen" und "pädagogischen" Auftrag. In diesem Sinne hat die Kindergärtnerin 

aufgrund wissenschaftlicher (insbesondere entwicklungspsychologischer , pädagogi

scher, didaktischer und soziologischer) Erkenntnisse ihre Arbeit zu gestalten und zu 

reflektieren. (Bekanntlich sind gerade die ersten Jahre entscheidend für die 

Entwicklung eines Menschen.) Daraus ergibt sich also die Intention, daß bei all 

diesen Vorgaben 'das Kind im Mittelpunkt des Interesses für jegliches pädagogi

sches Handeln im Rahmen der Erziehungs- und Bildungsarbeit zu stehen hat und 

nicht vordringlich gesellschaftliche Bedürfnisse 

2.1.3 Ausbildung der Kindergärtnerin 

Die Ausbildung zur Kindergärtnerin an Bildungsanstalten für Kindergartenpädago

gik ist im Rahmen der höheren Anstalten :äer Lehrer- und Erzieherbildung in den 

§§ 94 bis 101 des Schulorganisationsgesetzes geregelt, dauert im Anschluß an die 

ersten acht Jahre dex: Pflichtschule fünf Jahre und schließt mit der Reife- und Befä

higungsprüfung für Kindergärten ab. Gemäß der 15.SchOG-Novelle (§ 95 Abs. 3a) 
.1 ", t. 

können an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik nach Bedarf Kollegs einge-

richtet werden, welche die Aufgabe, haben, in einem viersemestrigen Bildungsgang 

Absolventen von höheren Schulen zum beruflichen Bildungsziel der Bildungsan

stalten für Kindergartenpädagogik zu führen. Diese Kollegs können auch als Schu

len für Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbildungsdauer 

geführt werden. 
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ANMERKUNG: 
Im lEG-Raum werden llGndergärtnerinnen IIlIil lFachhochschulelll odelI' Universitäten ausgebildet, 
in Ösaen-eich bloß im Sekundarschulbereich! 

3. Persolflla~ an l!Gmllergällrtelfll 

3.1 Kinder~ärtnerinnen 

Der grundsätzlich immer anspruchsvoller werdende Auftrag kann nur von gut aus

gebildeten Fachkräften geleistet werden. Daher wurde die Ausbildung zur Kinder

gärtnerin von ursprünglich einem Jahr (seit 1872), zwei Jahre (ab 1914), drei Jahre 

(ab 1958), vier Jahre (im Zuge der Neuregelung des Schulwesens durch das SchOG 

1962) und schließlich durch die 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle von 1982 

(beginnend mit dem Schuljahr 1985/86) auf fünf Jahre (höhere Schulen) erweitert. 

Die Forderung nach Anhebung auf Maturaniveau erfolgte bereits Mitte der 70er 

Jahre aufgrund der oben beschriebenen Anforderung an den Kindergarten und die 

Leistung der Kindergärtnerin. In diesem Sinne ist auch das allgemeine Bildungsziel 

im Lehrplan u~.~. formuliert: "Als Experten des Erziehens für den gesamten vor

schulischen (frühkindlichen) Bereich und als Mitglied einer demokratisch struktu;. 

rierten Gesellschaft sollen die Kindergartenpädagogen eine Dienstleistung erbringen 

können, die durch Vorbild, erzieherische Entscheidungsreife und kindergartendi

daktische Fähigkeiten gekennzeichnet ist. Dazu bedarf es auch der Förderung der . 
Persönlichkeitsentwicklung in der Ausbildungszeit. In diesem Sinne sollen alle 

Unterrichtsgegenstände über die Vermittlung der fachspezifischen Lerninhalte hin
aus ihren Beitrag zur Förderung der Erlebnisfähigkeit und des Problembewußt

seins, des selbstäI)digen Denkens, der allseitigen sprachlichen Bildung, der Kreati

vität, Emotionalität und Innovationsfähigkeit und damit der interkulturellen,· sittli

chen und sozialen Mündigkeit leisten. Dadurch werden die Schülerinnen und 

Schüler einerseits zur kompetenten Berufsausübung und andererseits zur Studier

fähigkeit geführt. " 

So sind die derzeit ausgebildeten Kindergärtnerinnen als "Experten des Erziehens" 
:. 

auch befähigt, Elternbildung und Elternberatung vorzunehmen. 

3.2 Helferinnen 

In den einzelnen Bundesländern ist der Begriff "Helferin" durch verschiedenartige 

Aufgaben gekennzeichnet. Daher wäre 'eine Begriffsklärung notwendig. 

3.2.1 In einigen Bundesländern ist die Helferin vorwiegend als (kinderliebende) 

Reinigungskraft eingesetzt. 

3.2.2 In manchen Bundesländern fungiert die Helfenn neben sonstigem Personal 

(Reinigung, Küche) als Reinigungskraft, die unter Führung. der Kindergärtnerin 

und zu deren Unterstützung zu Hilfeleistungen auch in der IGnderbetreuung heran

gezogen wird. 
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3.2.3 Im allgemeinen besteht für Helferinnen kein spezielles (Ausbildungs-) An

stellungserfordernis. Einige Bundesländer bzw. Erhalter bieten Helferinnen berufs

begleitende seminaristische Schulungen an (was sehr begrüßenswert ist! - jedoch 

nicht in die Bundeskompetenz fällt). 

4. Aspekte zu atilfämgeKll 1Ülberlegmngeij zur EilrufülhrulO1g einer d1reijährigell1l lfatdlSduBle 
für die Ausbil(hmg o/OITll lHleRiferrilllITllfrn bzw. 11 lHlilfskillHlIergärtl!1lerrinnel!1l " 

4.1 Mö~licher Einsatzbereich 

Eine solche Kraft könnte zur Unterstützung der gruppenführenden Kindergärtnerin 

mit den unter obiger Ziffer 3.2.2 angeführten Aufgaben eingesetzt werden. 

KenHllesfSlHHs some gesltSl~~d 'WerdleHll~ dille AlbsoHveHll~nHll enHllerr dlrreijällnR'ngeHll lF'Slclll" 

sdnunRe SIRs Ell'SSlVl fühR' enHlle gR'1llIJPlJPleHllfilllllnR'elJlldle lI{jHlldleIrgäR'~Hlle['nHll enHllLZ1llISe~eHll, weil 

sonst Kindergartenerhalter verleitet werden könnten, die qualifikationsmäßig min

derer ausgebildete (daher vermutlich auch "billigere") Helferin oder Hilfskindere 

gärtnerin anstelle einer Maturantin anzustellen. Durch eine solche Fehlentwicklung 

wäre auch die Erfüllung des anspruchsvollen Bildt,Ings- und Erziehungsauftrages 

des Kindergartens nicht mehr gewährleistet und diese pädagogische Einrichtung 

würde zur "Bewahranstalt" ("Kindergarderobe") degradiert. 

Wenn also die "Absolventin einer solchen Fachschule" aus pädagogischer Sicht le

diglich zur Unterstützung der gruppenführenden Kindergärtnerin eingesetzt werden 

kann, wäre damit kein einziger Kindergartenplatz gewonnen (was jedoch offen

sichtlich den Überlegungen zur Schaffung von Fachschulen zugrunde lag). 

4.2 Erweiterung der Personalkate~orien an Kindergärten 

Derzeit gibt es' in Kindergartengruppen nur zwei Kategorien von Personal 

(qualifizierte Kindergärtnerin und Helferin). Mit der Einführung einer dreijährig 

ausgebildeten Hilfskindergärtnerin wären drei verschiedene Hierarchie-Ebenen ge

geben, was vermutlich zu vermehrter Konfliktträchtigkeit führen würde. Es ist 

anzunehmen, daß die "Hilfskindergärtnerin 11 - sich auf ihre dreijährige Ausbildung 
:. 

berufend - kaum bereit sein wird, Reinigungsarbeiten zu übernehmen, wodurch 

zusätzliche Reinigungskräfte (die auch tagsüber während des Kindergartenbetriebes 

erforderlich sind) notwendig wären. 

4.3 Schülerinnen-PotentiaC . , 

Es ist zu erwarten, daß sich füri so eine dreijährige Fachschule vermutlich enga

gierte, kinderliebende (vo~ie~~nd)· Frauen (vielleicht Schulabbrecherinnen etc.) 

interessieren würden, die dann ebenso wie seinerzeit die drei- und vierjährig 

ausgebildeten Kindergärtnerinnen in eine "Bildungssackgasse " geraten. Die Über

windung der "Bildungssackgasse" war allseitiger bildungspolitischer Auftrag. 
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4.4 Standespolitische Konseg,uenzen 

Der Einsatz solcher Hilfskindergärtnerinnen anstelle von zwei vollausgebildeten 

Kindergärtnerinnen bedeutet nicht nur einen pädagogischen Rückschritt, sondern 

auch eine AIb'Wl!!rhJlll1lg d1l!!r 1faiQoglkeoQ «Her llGll1l«Hl!!ll"gairQHlleroHll. Da vorwiegend Frauen 

für diese Funktion infrage kommen werden, wäre dies auch eine Diskriminierung 

der Frauen: 

schlechtere Ausbildung für einen äußerst anspruchsvollen Beruf, 
schlechtere Bezahlung, 
Abstempelung als "einseitig" ausgebildete "Kindergartentante" , 
keine Aufstiegschancen, 
keine Weiterbildungsmöglichkeiten, 
keine Gleichstellung mit adäquaten Berufen der Kindererziehung, 
keine Anerkennung der Ausbildung im EWR bzw. in der EG 

Weniger Beza~ung, signalisiert geringeren Wert der Arbeit! 

4.5 Philosqphie: Alter der Kinder - Oualifikationshöhe der "Betreuer" 

Leider besteht in Österreich folgender Trend: Je jünger die Kinder desto geringer 

die Ausbildungsanforderungen (Ausbildungshöhe) an die sie betreuenden Fach

leute. Dieser Trend würde durch die Einführung einer dreijährigen Fachschulaus

bildung (für pädagogisches Kindergartenpersonal) bestärkt. Es wäre auch eine 

Rückkehr zur oft mißverstandenen - im Gegensatz zur Schule· geringer gewerteten 

Betrachtung der Bedeutung kleinkindlichen Lernens im Rahmen der Entwicklung. 

(Lehrermangel wäre kein Anlaß zur Änderung eines erworbenen Ausbil

dungsstatus. ) 

4.6 Kosten 

4.7 

Im Hinblick auf die unter Ziff. 4.1 bis 4.5 angeführten Aspekte wäre die «lIreijäh

rage lf'atcRnscRnIlnHIlR1lifll5nge AllnslMH«HIlnHllg 7l1ln HatHllge IlnIllldl atllncRn 7l1ln Qellner. Die hiefür 

vorzusehenden Mittel sollten den Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik zu

gute kommen (siehe ZifL5). 

Forcierung der derzeit bestehenden Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
für Helferinnen 

:. 
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, sei nochmals festgehalten, daß 

es durchaus begrüßenswert ist, die Helferinnen im Sinne der obigen ZifL 3.2.2 im 

Rahmen von Fortbifdungsangeboten zu schulen. Dies wäre ein Beitrag zur Siche

rung der Qualität dex:. pädagogischen,. Arbeit im Kindergarten. Wie berei:.s unter 

Ziff. 3.2.3 ausgeführt, sind .solc,he Ansätze in einigen Bundesländern bereits vor-., 
handen. Auch eine derzeit bestehende 'Schulart, nämlich die Familicnhelferinnen-

schule (oder eine ähnliche Konstruktion), die maximal zwei Jahre dauert, wäre für 

die Aus- und Fortbildung von Helferinnen sowohl im Hinblick auf die Ausbil

dungsdauer als auch auf den Ausbildungszweck geeignet. Die bereits existierenden 

Familienhelferinnenschulen sind "Statutschulen 11 von privaten Trägern. Da der 

P. 6089/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)10 von 18

www.parlament.gv.at



• 

7 

Bund verfassungsmäßig ohnehin keine Zuständigkeit für die Ausbildung gegen

ständlichen Personenkreises hat, wäre es den Ländern zu überlassen, solche Statut

schulen zu gründen und zu erhalten. 

Überdies sind die Abgängerinnen solcher FamiIienhelferinnenschulen auch für den 

Einsatz in kinderbetreuenden Institutionen, die nicht Kindergärten sind 

(Tagesmütter,. offene Kindergruppen etc.), geeignet. 

5.1 Führung von Kollegs @r Kindergartenpädagogik 

Wie bereits in der obigen Ziffer 2.1.3 erwähnt, können gemäß SchulorganisationsD 

gesetz an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik bei Bedarf, zusätzlich zu 

der fünfjährigen höheren Schule Kollegs für Kindergartenpädagogik eingerichtet 

werden. Damit besteht die Möglichkeit, flexibel auf gesellschaftliche Bedürfnisse 

zu reagieren. Außerdem ist davon auszugehen, daß Absolventinnen dieses postse

kundären (berufsspezifischen) Bildungsganges zu einem hohen Prozentsatz gleich 

in den Beruf einsteigen werden. Die 15. SchOG-Novelle tritt mit 1. September 

1993 in Kraft. Da jedoch die erforderlichen Lehrplanarbeiten - die bereits 

begonnen wurden D noch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist es realistisch, daß 

mit dem Schuljahr 1994/95 die ersten Kollegs. eingerichtet werden können. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, daß der Zugang zum Kolleg für Kinder

gartenpädagogik nicht nur für Maturanten vorgesehen ist, sondern auch für 

"Nichtrnaturanten " aufgrund der erfolgreichen Ablegung einer Studienberechti

gungsprüfung und anderer Auflagen (§ Be SchOG). Dadurch und durch die Mög

lichkeit der Führung von berufsbegleitenden Kollegs wird auch Helferinnen (und 

anderen engagierten Personengruppen) die Chance geboten, die Ausbildung zur 

qualifizierten Kindergärtnerin zu absolvieren. Geht man davon aus, daß die Vorbe

reitung auf die Studienberechtigungsprufung etwa ein Jahr erfordert und das Kolleg 

zwei weitere Jahre dauert, so sind dies insgesamt drei Jahre; von der reinen Zeit

dimension her also genauso lang wie eine dreijährige Fachschule (siehe oben). 

Damit könnte in ab~ehbarer Zeit der Kindergärtnerinnenmangel behoben und der 

Bedarf längerfristig gedeckt werden. 

Die Einrichtung von Kollegs dii.dte keinesfalls zu Lasten der Führung von Parallel

klassen der fünfjährigen Form erfolgen. 

Mittels Erlaß wurden die ~nd~ssChul~äte aufgefordert, bis zum Ende des Jahres 

1993 dem Bundesministerium für Unterricht und K.unst Schätzungen über den Be

darf von Kindergärtnerinnen in den Ländern sowie die beabsichtigten Standorte zur 

Errichtung von Kollegs bis Dezember 1993 dem Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst vorzulegen. 
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5.2 Ausbau der füntjährigen Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 

Unter dem Aspekt der BiIdungsfreiheit muß aber auch der Tatsache Rechnung ge

tragen werden, daß nicht alle Absolventinnen der fünf jährigen Ausbildung unmit

telbar für den Beruf als Kindergärtnerin zur Verfügung stehen (siehe Ziff. 1.3). Bei 

anderen Schularten, z.B. im berufsbildenen Schulwesen, ist dies keine Diskussion! 

Der Zustrom bzw. das Interesse an der Schul art Bildungsanstalt für Kindergarten

pädagogik ist enorm groß, sodaß bundesweit hunderte, geeignete Interessentinnen 

aufgrund des Platzmangels trotz bestandener Eigungsprüfung abgewiesen werden 

müssen (z.B. an der Bundes-Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Linz 

über 48 %). Für die Betroffenen und deren Eltern ist die Diskrepanz zwischen der 

Diskussion der dringend benötigten Kindergärtnerinnen einerseits und der Abwei

sung von an de.r Ausbildung Interessierten andererseits unverständlieh. Daher wäre 

an manchen Standorten ein "behutsamer" Ausbau der Bildungsanstalten bzw. die 

flexible Führung von ParalIelklassen sowie von Lehrgängen für Sonderkindergar

tenpädagogik sinnvoll. 

5.3 Versuch einer kpnkreten Bedarjsanalyse bis zum Jahr' 2000 

Es kann angenommen werden, daß von den rund 100.000 Kindern (3-bis 6-Jäh

rige), die derzeit keinen Kindergarten besuchen, etwa die Hälfte von einem künfti

gen Angebot von Kindergartenplätzen Gebrauch machen würden. Bei einer Kinder

gartengruppengröße von 25 Kindern ergibt dies einen Bedarf von zusätzlich ca. 

2.000 Kindergärtnerinnen bis zum Jahr 2000, der seitens des Bundes (für die Aus

bildung zuständig) gedeckt werden müßte (siehe Ziff. 5.4.2 bis 5.4.4). 

Selbst wenn die Zahl 50.000 noch immer zu hoch gegriffen sein sollte, dürfte der , 
Bedarf vorhanden sein, denn diejenigen Kindergärtnerinnen, die nicht für neu zu 

schaffende Kindergartengruppen benötigt werden, könnten das pädagogische Ziel 

"zwei voll qualifizierte Kindergärtnerinnen pro Gruppe" erreichen helfen (vgl. 

Ziff. 1.4). 

Hinzu kommt noch die Abdeckung von Dienstaustritten, Karenzvertretungen und 

Pensionierungen im Ausmaß von schätzungsweise 600 bis 800 Kindergärtnerinnen 

jährlich; also bis zum Jahr 2000 ca. 5.000 bis 6.000 Kindergärtnerinnen zur Ab

deckung des Bedarfes bezogen auf den derzeitigen Standard. 

Bis zum .' dhr 2000 m"Üßten dah~r in Summe (laufende und zunehmende Bedarfs

deckung) rund 8.000 Kindergärtneri~en ausgebildet werden. 

5.4 Derzeitige Situation - Indikatoren zur Bedarfsdeckung 

5.4.1 Absolventinnen bis 1993 

Es gibt in Österreich insgesamt 27 Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik, 

davon 15 Bundes-Bildungsanstalten und 12 Privat-Bildungsanstalten. 

.. 
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Im Schuljahr 1992/93 haben ca. 535 Absolventinnen die öffentlichen Bildungsan

stalten und ca. 465 die privaten Bildungsanstalten verlassen; also insgesamt rund 

1.000 Maturantinnen. 

Wenn davon 70 % unmittelbar in den Beruf einsteigen (vgl. Ziff. 1.3), stehen pro 

Jahr ca. 700 junge Kindergärtnerinnen österreichweit zur Verfügung. 

5.4.2 Aufnahme von "Abgewiesenen" 

Für das Schuljahr 1993/94 mußten nach dem Eigungsprüfungtermin im Juni 1993 

schätzungsweise 500 bis 600 Interessentinnen wegen Platzmangel abgewiesen wer

den (die statistischen Daten liegen derzeit erst von 81 % der Schulen mit 434 Ab

weisungen vor). 

Bei einer Aufnahme von 75 % dieser Abgewiesenen (= 450) wäre die zusätzliche 

Eröffnung von 'Ca. 15 ersten Klassen (rund 30 Schülerinnen pro KlaSse) notwendig. 

In Werteinheiten ausgedrückt bedeutet dies österreichweit einen Bedarf von zusätz

lich mindestens 5.625 Werteinheiten (das sind 281 Planstellen) bis zum 

"Endausbau" im,Jahre 1998 (siehe Tabelle in Ziff.5.5.2). 

5.4.3 Summe der zur Verfügung stehenden Berufsanfängerinnen 
(fünfjährige Ausbildung) 

Unter Annahme der Beibehaltung,der Berufseinstiegsquote von 70 % würden dem

nach (unter Hinzurechnung der Aufnahme von den oben erwähnten 75 % der bis

her Abgewiesenen: 450, davon 70 % = 3QO) rund 1.000 Berufsanfängerinnen 

(Absolventinnen der fünfjährigen Bildungsanstalt) für die Kindergärten jährlich zur 

Verfügung stehen. Diese Gesamtsumm,e würde erstmals im Sommer 1998 zum 

Tragen kommen. (vgl. Tabellein Ziff. 5.5.1) 

5.4.4 Absolventin~en der künftigen Kolle~ 

Um die Differenz zwischen den zur Verfügung stehenden Absolventinnen der 

fünfjährigen Ausbildung (siehe Ziff. 5.4.3) und dem Bedarf (siehe Ziff. 5.3) aus

gleichen zu können, müßten ab 1996 jährlich ca. 300 junge Kindergärtnerinnen die 

Kollegs verlassen, wobei die Berufseinstiegsquote mit nahezu 100 % angenommen 

wird (siehe Tabelle in ZUf. 5.5.1). :. 

Dies bedeutet ab dem Schuljahr 1994/95 die jährliche Aufnahme von Schülerinnen 

in insgesamt 10 Kolleg-Klassen. Das bedarf im "Endausbau" ca. 1.500 Wertein

heiten (oder 75 Planstellen) jährlich (siehe Tabelle in ZifL 5.5.2). 
I 

Darüber hinaus müßte' -für die zusätzli~hen Klassen sowohl der fünfjährigen Ausbil-

dung als auch für die Kolleg~ die:entsprechende Raumvorsorge getroffen werden. 
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5.5 Zusammenfassung - Problemläsung des Kindergärtnerinnenmangels 

5.5.1 Deckung des geschätzten Gesamtbedarfes bis zum Jahr 2000 (Verlaufstabelle) 

.......•.. .... . ... ... ..... .... ............ . .... . 

1993 700 700 

1994 700 700 

1995 700. 700 

1996 700 300 1000 

1997 700 300 1000 

1998 1000 300 1300 

1999 1000 300 1300 

2000 1000 300 1300 

5 u m m e 6500 1500 8000 

'. l 
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5.5.2 Erforderliche Ressourcen (Lehrer) zur Bedarfsdeckung im Überblick 

(zusätzlich zur derzeitigen Situation) 

11 

Ab dem Schuljahr 1997/98 wären in Summe 7.125 Werteinheiten bzw. 356 Plan

stellen erforderlich, das bedeutet im Vergleich zum gegenwärtigen Stand einen zu

sätzlichen Aufwand von S 178,000.000,-- für die Lehrer der fünfjährigen 

Bildungsanstalt und der Kollegs. 

'.' ................ ................... ,., .. , ..•....•.. , ......... ':'" , ................... ' 

Schuljahr> 93/94<'94/95'." )95/96/ :'96)97{' ;/9729ti\ ··.····98/99········ '., '99/". 
'. . ............ ... '.' .,:} ..... ,...............< ....> .. :( ')(. ...•..••••..... . •... ...... 2000 

5-jähr.BA/ 
Klassen 

Werteinhei 
ten (Plan
stellen) 

Kolleg/ 
Klassen 

Werteinhei 
ten (Plano. 
stellen) 

Summe Wert 
einheiten 

Kosten in 
Mio öS 

15 

1125 
(56) 

1125 
(56) 

28,3 

30 

2250 
(112) 

10 

750 
(37) 

3000 
(149) 

i 

94,5 

45 

3375 
(169 ) 

20 

1500 
(75 ) 

4875 
(244) 

122 

60 

4500 
(225) 

20 

1500 
(75 ) 

6000 
(300) 

150 

75 

5625 
(281) 

20 

1500 
(75) 

7125 
(356) 

178 

75 

56,25 
(281) 

20 

1500 
(75) 

7125 
(356) 

178 

75 

5625 
(281) 

20 

1500 
(75) 

7125 
(356) 

178 

Hinzu kommt noch der Aufwand des entsprechenden Raumbedarfs (Anmietungen, 

Zu- und Neubauten etc.). 

" 

.i 

6089/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 15 von 18

www.parlament.gv.at



12 

5.6 Schlußbemerkung 

Die obigen Zahlen (Angaben und Überlegungen) beruhen auf vorhandenen statisti

schen Unterlagen sowie Einblick in die Gesamtsituation aufgrund von Kontakten 

(Konferenzen' ete.) mit Landesschulräten, Direktoren der Bildungsanstalten und 

auch Ländervertretern. Offen bleibt - auch wenn die erforderlichen Ressourcen 

seitens des Unterrichtsressorts zur Verfügung gestellt werden können, ob die Bun

desländer und Kindergartenerhalter dem Trend folgend im vollen Umfang 

"mitziehen" werden und ob auch das Interesse seitens der potentiellen Bildungsan

stalt-Besucherinnen (sowohl für die fünfjährigen höheren Schulen als auch für das 

viersemestrige Kolleg) in den nächsten Jahren entsprechend hoch -bleibt. An den 

derzeitigen Standorten der Bildungsanstalten sind die zusätzlich erforderlichen 

Klassen nicht unterbringbar. 

Wien, 18. August 1993 

" . 

'" 
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Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

'I 

z. Hd. Herrn Sektionschef Dr. Gschier 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Beabsichtigte Einführung 'Von Kollegs 
für Kindergarterwidagogik . 

do. ZI. GZ 16.266/13-Präs.8/93 

6010 Innsbruck, 93-09-30 
Innrain 1, Tel. 52 0 33/220 
Sachbearbeiter: LSI Riccabona 
Zahl: 397/3-93 

In Beantwortung des Schreibens des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst vom 19.8.1993 teilt der Landesschulrat für Tirol mit, daß von unserer 
Seite die Absicht besteht, im Schuljahr 1994/95 an der Bundesbildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogik, Innsbruck, Haspingerstraße, ein Kolleg für Kinder
gartenpädagogik als Abendschule zu führen. Der Bedarf an Kindergärtnerin
nen in Tirol wäre sehr groß. Die Form einer Abendschule ist aus zwei Grün
den zu wählen: 

Erstens läßt die Raumsituation in der Haspingerstraße keine andere Wahl/und 
zweitens besteht bereits eine große Nachfrage von Personen, die untertags 
berufstätig sind und sich dieser Ausbildung unterziehen möchten. Darunter 
sind mehrere Kindergartenhelferinnen, die bereits praktische Erfahrung besit
zen und sich auf eine Studienberechtigungsprüfung vorbereiten. 

Die personellen Mittel sind' vorhanden, eine zusätzliche Zuteilung von einigen 
Werteinheiten für das kommende Schuljahr müßte allerdings wohl bei allen 
Sparsamkeitsbestrebungen unsererseits erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Amtsführenden Präsidenten: 

BU1mE3;,:::JSTEmutl~ 

FOR UfnEp.~;~l.T U;~J KlmST 

4. OKT. iS93 
Elng.: ~ 

Zahl: -11:. J- 6(;/1; I 
rr·:~ , I ' J 

HR Mag. Helga Riccabona 
Landesschulinspektor 

I 

t -,''\.~ 
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AMT DER TlROL!R LANDESREGIERUNG 
Abteilung lVa 

GZ IVa-8270/6 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 
Abteilung Präs. 8 
z.H. Herrn Min.Rat. 
Dr. Diemert 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

, 

Betreff: .. Bedar f - Kindergärtner / innen" 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! 

: Tel .. r.", (0-'1%1 '(J8/"~' 

T .. l .. ( ..... ; (05\ 2) .~Cle !C1..",," 247 

!S,"~".'Ulfll:toC-bQJ.~Qr"· A.M. AUrac.h,.".a.t __ r , 
bVR, OO~9.6) 

, 
1991 wurde eine Umfrage betreffend den Bedarf an ~indergärt-

ner/innen in den kommenden Jahren durchgeführt. 

Mit den zur Verfügung stehenden AbsolvQntinnen de~ drei Bil

dungsanstalten der Kindergartenpädagogik in Tirol 'können ge-
i . 

genwärtig nur mic Mühe alle offenen Stellen besetzt werden. 
I 

Der jährliChe Bedarf bis 1995/96 liegt bei ungefähr 60 Kinder
! 

gärtner/innen. 
.. 

Bezüglich der Ausbildung möchte ich folgendes bem~rken: 

zweifellos wäre die Ausbildung in einem Kolleg kützer7 das 

heißt. der Bedarf könnte rascher abgedeckt werden! Anderer

seits erscheint die fünf jährige Ausbildung an ein~r Bildungs-
I 

anstalt durch die Schaffung von Parallelklassen b~rufsorien-

tierter. 

Mit freundlichem Gruß 

Für die Landesregierung: 

~(~~ •. tf2.-( 

(Au!schnaiter) 

• 
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