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Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber, BA (SPÖ): Herr Präsident! Frau
Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es freut mich sehr, dass wir heute, an
diesem Tag den ersten Teil, den ersten Schritt der Bildungsreform auf den Weg
bringen können, und selbstverständlich freue ich mich auch über die Worte des
Kollegen Strolz, dass er die Maßnahmen, die in diesem Paket enthalten sind, auch für
sinnvoll erachtet, denn ich denke, das sind sie allemal.
Speziell möchte ich – das hat für mich persönlich einen ganz hohen Stellenwert – auf
die Neugestaltung des Schuleingangsbereiches eingehen und hervorheben, was sich
dahinter verbirgt. Ganz besonders wichtig ist das für mich deshalb, weil es da um die
Konzentration auf den Start der individuellen Bildungswege geht und um den Zeitpunkt
der ersten Weichenstellung im Leben eines Kindes.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der Volksschule wird durch die
vorliegende Reform verstärkt, wodurch der Kindergarten noch stärker und in einem
besonderen Maß zur ersten Bildungseinrichtung überhaupt avanciert. Zudem werden
die Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik stärker auf den Faktor
Elementarpädagogik abgestellt. Das heißt, im Fokus stehen nicht nur Kinder zwischen
drei bis sechs Jahren, sondern zukünftig besonders auch die Früherziehung von
Kindern unter einem Jahr in Krippen und Krabbelstuben.
Das letzte verpflichtende Kindergartenjahr wird genutzt, um Sprachstandserhebungen
zu machen, um auf die Kompetenzen einzugehen, wie wir bereits gehört haben. Ganz
besonders wichtig ist das deshalb, damit diese Informationen über das Kind nicht
verloren gehen. Bisher ist das aus Datenschutzgründen nicht gemacht worden, aber es
soll die Übergabe an die Volksschule erfolgen, damit dort die PädagogInnen ohne
Zeitverlust die notwendigen Fördermaßnahmen einleiten können. Das ist ebenfalls zur
Debatte gestanden.
Die Autonomie an den Schulen selbst – ebenfalls ein weiterer sehr zentraler Punkt, wie
ich finde, besonders was die individuelle Förderung betrifft. Das heißt, alternative
Leistungsbeschreibung bis zur dritten Klasse zu ermöglichen, schulautonom
auswählen zu können, ob wie bisher, was die Grundschulkinder betrifft, in Ziffernnoten
bewertet wird oder ob eine individuelle Förderung vor dieser oberflächlichen
Vergleichbarkeit mit deutlich besseren Methoden erfolgt, was die Pädagogik an sich
betrifft, weiters, ob nach Schulstufen getrennt oder verschränkt geführt wird. Und
selbstverständlich auch das Überspringen von Klassen soll schulautonom festgelegt
werden können.
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Die Sprachförderung ist ganz besonders wichtig, ein zentraler Punkt des Paketes
selbst, denn ich denke, um in unsere Zukunft als Gesellschaft investieren zu können,
müssen wir, wie schon oft gesagt worden ist und was auch wenig überraschend ist, in
jene der Kinder investieren, die Bildungswege so gut wie möglich gestalten. Ich glaube,
das wird damit in einem großen Ausmaß ermöglicht, weil die Sprachförderung an sich,
das heißt die Investition in die Kompetenz des Kindes, miteinander kommunizieren zu
können, Inhalte verstehen zu können, genau durch diese gezielte Förderung, durch
Sprachfördergruppen, durch Sprachstartgruppen im Ausmaß von bis zu elf
Wochenstunden – das ist keine Kleinigkeit, eine Sprache zu erlernen ist ein extrem
anstrengender Prozess –, als wirklich wertvoller Teil gesehen wird.
Ganz zum Schluss möchte ich auch noch hervorheben, weil der Nationale
Bildungsbericht angesprochen worden ist: Ich freue mich über die Maßnahmen, die
jetzt gekommen sind. Aber was im Nationalen Bildungsbericht noch drinsteht, Bezug
nehmend auf Ihr Eingangsstatement, Frau Ministerin, dazu ist zu sagen, dass ich
unbedingt möchte, dass wir hin zu einer Gesellschaft kommen, in der soziale
Ungleichheit, wie sie aktuell im Bildungssystem herrscht, nicht weiter verstärkt wird,
dass wir vererbte Bildungsentscheidungen der Eltern beziehungsweise die vererbte
Bildung nicht einzementieren, sondern dass wir uns zu einer Gesellschaft hin
entwickeln, für die gilt: Es ist nicht bloß eine Floskel, dass wir die gleichen Chancen für
alle Kinder haben, sondern wir setzen das auch gemeinsam um, indem wir eine
gemeinsame Bildungsinstitution für unsere Kinder haben! – Vielen Dank. (Beifall bei
der SPÖ.)
18.20

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete
Himmelbauer. – Bitte.
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