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Liebe Catherine Walter Laager 

Sehr geehrter Herr Vizerektor Polaschek 

Sehr geehrte Frau Dekanin Gasteiger-Klicpera 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

Meine Damen und Herren 

 

 

Meilensteine der Frühpädagogik 

 

Die Frühpädagogik ist da 

Seit einer Reihe von Jahren ist der Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung ein selbstverständlicher 

Bildungsbereich, den die OECD, die Organisation of Economic Cooperation und Development, bei 

ihren Beobachtungen und Beschreibungen der Bildungssysteme ihrer Mitgliedsländer im Auge hat.  

Wenn ich mich richtig erinnere, äußerte die OECD in einem Länderbericht für Deutschland ihre 

Verwunderung darüber, dass es in Deutschland rund 30 Professuren für Japanologie gebe, jedoch – 

zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre - nur 5 Professuren mit entsprechender 

Ausstattung im Bereich Pädagogik der frühen Kindheit. Sie traf diese Feststellung mit der 

untergründigen Frage, ob hier eine angemessene Gewichtung vorliege.  

Mir ist nicht bekannt, ob für Österreich eine ähnliche, vergleichbare Aussage getroffen wurde. Im 

Prinzip dürfte jedoch ein Vergleich für Österreich zu ähnlichen Ergebnissen geführt haben. Die 

Situation hat sich, soweit ich sie übersehe, nicht grundsätzlich gewandelt. Umso erfreulicher ist es, 

dass die Universität Graz mit der Berufung von Frau Prof. Dr. Catherine Walter Laager einen Lehrstuhl 

für Frühpädagogik am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft geschaffen hat, dessen 

Arbeiten und Forschungen weit über die Steiermark und auch Österreich hinausweisen werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich sagen: Ich bin sehr  froh und stolz darüber, dass Frau Prof. Dr. 

Walter Laager weiterhin Mitgeschäftsführerin unseres Entwicklungs- und Forschungsinstitut 

PädQUIS, eine gemeinnützige GmbH in Berlin, ist und dass PädQUIS im Zusammenhang mit der 

Berufung von Frau Walter Laager offiziell Kooperationsinstitut der Universität Graz wurde. Wir 

hoffen, dass PädQUIS mit seinen rund 15 Wissenschaftlichen Mitarbeitern und gut 20 Studentischen 

Hilfskräften ein starker Kooperationspartner des Instituts und damit der Universität Graz sein kann 

und beide gemeinsam zu einem der Kristallisationspunkte frühpädagogischer Forschung im 

deutschsprachigen Raum werden. 
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Frühpädagogik an der Universität 

Pädagogik der frühen Kindheit als universitärer Lehr- und Forschungsschwerpunkt ist als solcher noch 

eher schwach ausgeprägt und, im deutschsprachigen Raum, noch eher jungen Datums. In dieser 

Tatsache spiegelt sich eine Entwicklung wider, nach der europaweit, grob gesprochen, das 19. Jh. 

durch die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht charakterisiert ist, die erste Hälfte des 20. Jh. 

durch eine Ausweitung der allgemeinen Schule nach oben ins Jugendalter gekennzeichnet ist und seit 

der zweiten Hälfte des 20. Jh. eine Ausdehnung institutioneller Bildung, Betreuung und Erziehung 

nach unten in immer frühere Jahre sich vollzieht.  

Die Ausbildung des pädagogischen Personals für die neuen staatlich verantworteten Bildungs- und 

Erziehungsformen und die Etablierung entsprechender Forschungsschwerpunkte und –einrichtungen 

an den Hochschulen waren dabei immer in einer gewissen Nachlaufsituation. Die Ausbildung von 

Volksschullehrern erfolgte in Deutschland durch das gesamte 19. Jh. hindurch in sogenannten 

Lehrerseminaren, ohne Abitur der Lehrerinnen und Lehrer, von der Volksschule für die Volksschule, 

und Pädagogische Hochschulen wurden erst zur Zeit der Weimarer Republik im Zuge der 

Beckerschen Reformen gegründet. Den Status vollwertiger Hochschulen erhielten sie in Deutschland 

Ende der 1960er Jahre durch die Etablierung des Diplomstudiengangs und die Einführung des 

Promotionsrechts. 

 

Die Rückbindung von pädagogischer Forschung und die Ausbildung aller Lehrkräfte an die Universität 

erfolgte dann in Deutschland zu Beginn der 1980er Jahre, als alle Pädagogischen Hochschulen in die 

Universitäten integriert wurden. Wenn ich es richtig sehe, ist dies in Deutschland in allen 

Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg geschehen. 

 

Frühpädagogik etabliert sich als eigener Bildungsbereich 

Die akademische Ausbildung von pädagogischen Fachkräften im Bereich der frühen Bildung, 

Betreuung und Erziehung steht allerdings gegenüber den Entwicklungen in der Lehrerbildung noch in 

den Anfängen.  Zwar haben sich, besonders im Kontext der Etablierung von BA- und MA-

Studiengängen, an zahlreichen Hochschulen, besonders an Fachhochschulen, frühpädagogische 

Studiengänge etabliert. Eine Auflistung von Viernickel für das Jahr 2008 zählt für Deutschland bereits 

über 100 Studiengänge. Die akademische Durchdringung der Praxis ist allerdings nach wie vor 

bescheiden. Nach den Angaben der Kinder- und Jugendhilfestatistik hatten bei der letztverfügbaren 

Erhebung im Frühjahr 2016 4,6% des pädagogischen Personals eine akademische Ausbildung. Mir ist 

im Augenblick nicht geläufig, wie der vergleichbare Wert für Österreich lautet. 

Der Bereich der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung ist in vielfältiger Hinsicht in Bewegung.  
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Es ist der Bildungsbereich, der in den letzten Jahrzehnten die ausgeprägteste Veränderung von allen 

Bildungsbereichen erfahren hat. Heute besuchen im EU-Durchschnitt 84% der Drei- bis Sechsjährigen 

Kinder eine Kindertageseinrichtung; in Österreich sind es 82%, in Deutschland 96%. Bei den unter 

Dreijährigen beläuft sich die Quote im EU-Durchschnitt auf 35%, in Österreich auf 20% in 

Deutschland auf 32%. Diese Quoten aus dem letzten Jahr haben sich aktuell weiter erhöht. Im 

Kindergartenbereich, bei den Drei- bis Sechsjährigen haben wir praktisch eine Vollversorgung, bei 

den unter Dreijährigen laufen wir in den kommenden Jahren auf eine solche zu. Noch vor einer 

Generation wären solche Beteiligungsraten undenkbar gewesen.  

Als Gesellschaften sind wir gegenwärtig dabei, die vorschulische Lebensphase unserer Kinder völlig 

neu zu gestalten. Die Zeit ist abzusehen, dass an die Stelle der frühen Familien- und 

Nachbarschaftskindheit mehr und mehr eine institutionelle Kindheit tritt mit eigenen kindlichen 

Lebensräumen und –routinen. Ich glaube, es wäre der intellektuellen Anstrengung wert, darüber 

nachzudenken, was diese epochale Veränderung für die menschliche Biografie bedeutet, welche 

ökonomischen Motive uns bewegen, welche Anschauungen über menschliches Zusammenleben und 

menschliche Entwicklung uns treiben, welche Vorstellungen über die Geschlechterrollen uns 

bewegen, wie wir uns als Individuen und als Mitglieder einer Gesellschaft verstehen wollen. Ich will 

hier und im Folgenden solche Überlegungen nicht anstellen.  

Der Anspruch wäre im Rahmen dieses Vertrags sicherlich zu hoch angesetzt. Wohl aber möchte ich 

einige ausgewählte historische Situationen ansprechen, die uns helfen im Nachhinein, mit einer 

gewissen historischen Distanz, den immer gegebenen, aber in der Sache oft wechselnden 

Zusammenhang von frühpädagogischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Gegebenheiten zu 

reflektieren. Lassen Sie mich mit einem historischen Baustein beginnen, der hier in Österreich eine 

besondere Rolle spielt. 

 

Frühpädagogik als Armenerziehung 

Es ist eine 1826 in Wien erschienene Übersetzung eines Buches des Engländers Samuel Wilderspin 

mit dem deutschen Titel über die „Wichtigkeit, die kleinen Kinder der Armen im Alter von eineinhalb 

bis sieben Jahren zu erziehen“, die mit diesem Schwerpunkt „Frühpädagogik als Armenerziehung“ 

einen wesentlichen Strang institutioneller Früherziehung zu Beginn des 19. Jh. repräsentiert.  

Die zunehmende Proletarisierung im Gefolge der Industrialisierung brachte es mit sich, dass 

angesichts der Armut der Unterschichten alle erwerbtätigen Personen, Mütter ebenso wie ältere 

Kinder für die ökonomische Sicherung der Haushalte einstehen mussten. Mütterliche 

Erwerbstätigkeit musste vor der mütterlichen Betreuung und Erziehung des kleinen Kindes rangieren, 

das eine Belastung für den Haushalt und indirekt eine Quelle zusätzlicher Armut darstellte. Während 

die Mütter arbeiten gingen, waren viele Kinder auch schon in sehr frühem Alter aufsichtslos sich 
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selbst überlassen. Sie wurden in Wohnungen eingesperrt und teilweise mit Schlafmitteln und Alkohol 

ruhig gestellt. Unglücksfälle der Kinder waren häufig. Feuerversicherungen traten für die Gründung 

von Bewahranstalten ein, um Hausbrände durch unbeaufsichtigte Kinder zu vermeiden. Die 

geforderte frühe institutionelle Betreuung und Erziehung folgte, wie Jürgen Reyer es nennt, einem 

Doppelmotiv: Die Zielsetzung richtete sich sowohl auf die Ermöglichung mütterlicher 

Erwerbstätigkeit und damit auf eine ökonomische und soziale Stabilisierung der 

Unterschichtshaushalte als auch auf eine Erziehung der kleinen Kinder nach bürgerlichen 

Ordnungsvorstellungen. Es ging um Systemstabilisierung. Konkret erhoffte man sich, der physischen 

und psychischen Verwahrlosung der Kinder vorzubeugen, eine auf ihre Klassenlage bezogene 

Sittlichkeit in ihnen zu befestigten, aber auch städtische Armenkassen zu entlasten und das sich 

herausbildende Schulwesen von der teilweise übernommenen Bewahrfunktion für junge Kinder zu 

befreien (Erning).  

 

Der Fröbel-Kindergarten als frühpädagogisches Konzept 

Die Schaffung eines eigenständigen, pädagogisch legimentierten institutionellen Erfahrungsfeldes für 

Kinder lag – jedenfalls zunächst – auch nicht Friedrich Fröbels Idee des Kindergartens zugrunde, 

jenem zweiten großen Strang institutioneller Kleinkinderziehung im 19. Jh.. Fröbel begriff den 

Kindergarten vielmehr als ein pädagogisches Prinzip, das auf eine neue Fundierung der 

Kleinkinderziehung in den Familien gerichtet war (Heiland). Fröbels Absicht war es, den Müttern 

durch die Entwicklung didaktischen Spielmaterials Hilfe und Anleitung für eine verbesserte Erziehung 

in den Familien zu geben. Die Fröbelsche Konzeption der Kleinkinderziehung richtete sich zwar nicht 

der Intention nach, aber de facto an die bürgerlichen Schichten. Denn bei den Müttern der unteren 

sozialen Schichten fehlten allein die zeitlichen Voraussetzungen für die von Fröbel intendierte 

intensive Beschäftigung der Mütter mit dem Kind.  

Allerdings war es dann nicht der Kindergarten in seiner Variante als pädagogisches Modell für 

Mütter, sondern der Kindergarten als die auf Spielpflege gerichtete pädagogische Institution, der die 

Kleinkindpädagogik im deutschsprachigen Raum und weit über seine Grenzen hinaus nachhaltig 

beeinflusste, so dass der Begriff „Kindergarten“ direkt oder in Übersetzung Eingang in viele Sprachen 

fand. Man muss nicht nur an die Übernahme des Begriffs „Kindergarten“ im Amerikanischen denken. 

Im Französischen gibt es den jardin d'enfants, im Spanischen den Jardín Infantil, im Russischen den 

detskij sad. 

Fröbels Konzept einer allgemeinen vorschulischen Erziehung spielte eine wichtige Rolle in den 

Bestrebungen um einen nationalen Erziehungsplan während der bürgerlichen Revolution von 1848. 

Zusammen mit Lehrervereinigungen forderten politisch fortschrittliche Kräfte, den Kindergarten als 

Bestandteil und als Fundament eines einheitlichen Nationalerziehungssystem anzusehen. Unter 
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anderem war es diese Einbindung in ein demokratisches Nationalerziehungssystems, die dazu führte, 

dass nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution von 1848 der Kindergarten in Preußen von 

1851 bis 1861 über 10 Jahre hinweg verboten war. Manche Stimmen sagen allerdings, dass es nur die 

Unkenntnis preußische Ministerialbeamter war, die Friedrich Fröbel (und seinen Kindergarten) mit 

seinem gleichnamigen Neffen verwechselte, der in Hamburg in einer von ihm gegründeten 

Mädchenschule aufmüpfige, auf Emanzipation hin orientierte junge Frauen erzog – natürlich ein 

staatsgefährdender Akt.  

Die beiden Stränge der Kleinkindpädagogik, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jh. herausbildeten – 

auf der einen Seite die Einrichtungen mit Bewahrcharakter, die Bewahranstalten und Warteschulen 

für Unterschichtkinder, auf der anderen Seite die Kindergärten Fröbelscher Prägung für Kinder aus 

den Mittelschichten und auch dem niederen Adel, diese beiden Stränge formten zwei gegensätzliche 

pädagogische Typen: die Bewahranstalt mit großen Gruppen, auf Drill und Gehorsam und einfache 

Materialkunde bei langer täglicher Öffnungszeit; auf der anderen Seite den Kindergarten als die auf 

Spielpflege und Welterklärung ausgelegte  Institution, in der Kinder für wenige Stunden am Tag in 

ihrer Eigenständigkeit und Neugier gefördert werden. Dies geschieht in kleinen Gruppen und evtl. 

auch nicht an allen Tagen in der Woche. Es ist eine bürgerliche Schicht, die auf frühe Eigenständigkeit 

und ein individualisiertes Lernen des Nachwuchses setzt und dem Credo der liberalen bürgerlichen 

Gesellschaft folgt: Freie Fahrt dem Tüchtigen und das möglichst früh. Es ist unschwer zu erkennen, 

dass solche Orientierungen des 19. Jh. sich auch bei heutigen Einrichtungen der Früherziehung 

wiedererkennen lassen. 

 

Frühpädagogik als Grundlage kompensatorischer Erziehung im Zuge der Bildungsreform 

Lassen Sie mich abschließend einen dritten Kristallisationspunkt jüngeren Datums kurz beleuchten, 

der die enge Verbindung von institutioneller Kleinkindpädagogik und übergreifenden 

gesellschaftlichen Entwicklungen verdeutlicht. 

Wie kommt es, dass nach dem zweiten Weltkrieg, der aufgrund der Einbindung von Frauen auch mit 

jungen Kindern in die Kriegswirtschaft zu einer starken Ausweitung an Betreuungsplätzen führte, 

danach aber eine eher müde Kindergartenpädagogik mit sich brachte, wie kommt es, dass plötzlich 

Mitte der 1960er Jahre, zunächst in den USA, mit kurzer Verzögerung von 3-5 Jahren dann auch im 

deutschsprachigen Raum, die institutionelle Früherziehung eine solche starke Beachtung und 

Renaissance erfährt? Man spricht jetzt mit einem neuen Anspruch auch von Vorschulerziehung. 

Im Rahmen des „War on Poverty“ (Krieg gegen die Armut-Programm), dem großen politischen 

Programm der Johnson-Administration, wurden mit enormem gesellschaftlichen Engagement soziale 

und pädagogische Programme kreiert und erprobt. Dabei ging es darum, die rassisch und sozial 

bedingte Armut abzubauen, zur Chancengleichheit und Bildungsförderung aller Kinder beizutragen 
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und zugleich die für das Gemeinwohl im Inneren und für den Systemwettkampf im Äußeren 

erforderlichen humanen Ressourcen zu aktivieren. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Getragen wird 

dieser Ansatz von der Vorstellung, in Analogie zum historisch so erfolgreichen Modell 

naturwissenschaftlich-technischer Gestaltung der Umwelt auch soziale Wirklichkeit durch 

sozialwissenschaftlich fundierte Programme zielgerecht verändern zu können. Eine besondere 

Bedeutung wird dabei der frühen (kompensatorischen) Förderung von Kindern beigemessen, u.a. in 

den Bereichen Kognition, Sprache, Sozialverhalten, Neugier, Ausdauer (vgl. Head Start Program). Mit 

dem Aufbau und der Umsetzung der Früherziehungsprogramme als angewandte Sozialtechnologie ist 

dabei von Anfang an auch die Frage ihrer Wirkungen, intendierter wie nicht intendierter Wirkungen, 

verbunden. Aus diesem Zusammenhang entwickelt sich sehr rasch die Evaluationsforschung als eine 

junge, mehr oder weniger eigenständige Wissenschaftsdisziplin, die von diesem Zeitpunkt an eng mit 

der Frühpädagogik verbunden ist. 

 

In Deutschland wird die Frage nach der Evaluation frühpädagogischer Maßnahmen, Programme und 

Institutionen und die damit intendierte Förderung von Kindern virulent, als im Zuge der 

Bildungsreform Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre die Neugestaltung des Bildungssystems 

auf der gesellschaftlichen Tagesordnung steht und der Kindergartenbereich zur grundlegenden Stufe 

des gesamten Bildungssystems erklärt wird. Vorschulprogramme unter anderem zur kognitiven wie 

zur sozialen Förderung werden aufgelegt und erprobt, die Förderung von Kindern in 

Modellkindergärten und Vorschulklassen vergleichend untersucht und verschiedene curriculare 

Ansätze evaluiert. Die politisch motivierten Evaluationen treffen dabei auf eine Pädagogik der frühen 

Kindheit, die hinsichtlich Strategien wie auch Evaluations- und Erfassungsinstrumenten wenig 

vorbereitet war. Deshalb sind viele Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Epoche von 

zweifelhaftem Wert. 

 

Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, mit welchem Enthusiasmus sich wichtige Teile in 

unserer Gesellschaft auf die neuen Erkenntnisse der Vorschulbewegung stürzten: Z.B. Werdende 

Mütter, die sich Kassetten mit Mozartmusik auf ihren schwangeren Bauch banden, da klassische 

Musik- auch intra-uterin vernommen – intelligenzfördernd sei.  

Auch die Bildzeitung war dabei. Statt der Überschrift „Schäferhund biss Oma ins Bein“ lautete 1968 

eine Headline in 10 cm hohen Lettern „MAMA“ und am nächsten Tag „PAPA“. Statt eines Berichts 

über Oma und den Hund gab es eine genaue Anweisung, wie Mütter und Väter auf dem Boden 

kriechend ihrem Baby die Bildzeitung vorhalten sollten und „MAMA“ und „PAPA“ rufen sollten. Es 

war die Umsetzung des Buches des amerikanischen Augenarztes Doman von 1966: How to teach 

your baby to read. Und als der Initiator der Bildzeitungsaktion Heinz-Rolf-Lückert, Münchner 
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Psychologie-Professor, in einem „großen wissenschaftlichen Test“ die Ergebnisse auswertete und sie 

im Psychologie-Blatt „Schule und Psychologie“, heute unter dem Namen „Psychologie in Erziehung 

und Unterricht“ veröffentlichte, legten die anderen Herausgeber aus Protest ihre Herausgeberschaft 

nieder. 

Es sind nicht nur solche exotischen Veranstaltungen, die Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Fast alle 

Bundesländer in Deutschland machten Modellprojekte mit Vorschulprogrammen. Vorklassen oder 

Modellkindergärten. Spielpflege, Neugier und Eigenständigkeit oder vorgezogenes schulisches Lernen 

wurde zum Kernpunkt eines heftig geführten Streits speziell um die Fünfjährigen Kinder, um die sich 

Evaluationen und politische Auseinandersetzungen bis in die Mitte der 1970er Jahre drehten.  

Die Pädagogik der frühen Kindheit suchte ihre Unterstützung in der Nachbarsdisziplin der 

Entwicklungspsychologie, aber nicht in der „alten“, reifungstheoretisch begründeten 

Entwicklungspsychologie, sondern in der „modernen“, die „Begabung und Lernen“ besonders auch 

für  das junge Kind in den Mittelpunkt stellte. „Begabung und Lernen“, so hieß ein 1968 von Heinrich 

Roth herausgegebener Gutachtenband, der zur Bibel jener Reformjahre wurde.  

Die gleichzeitig auftretende antiautoritäre Erziehung der Berliner Studentenbewegung sah in all 

diesen Bemühungen eher den Versuch, mithilfe moderner Wissenschaft den zukünftigen, 

angepassten, leistungsorientierten Arbeiter im Kapitalismus hervorzubringen. Statt Erziehung und 

Drill in bürgerlichen Institutionen hieß die Lösung „Erziehung zur Ich-Stärke“ und zu einem 

gesellschaftlichen Subjekt, das als Erwachsener zur politischen Revolution fähig ist.  

Immerhin ist es eine Epoche, in der es in weniger als einer Handvoll Jahre gelingt, die institutionelle 

Früherziehung als Elementarbereich des Bildungssystems zu etablieren. Das bezieht sich allerdings 

nur auf die 3-6-jährigen. Wie man dagegen Kinder unter 3 Jahren außerhalb der Familie fördern 

könne, galt als unbekannt, so die Auffassung des Deutschen Bildungsrats damals. Eine Antwort auf 

diese Frage zu finden, bleibt eine Herausforderung unserer Tage. 

 

Ausblick 

Ich bin sicher, dass die Irrungen und Wirrungen, die die Frühpädagogik in ihrer Geschichte 

durchlaufen hat, nicht beendet sind. Jede Epoche muss ihre eigenen Erfahrungen machen und steht 

vor eigenen gesellschaftlichen Herausforderungen vielfältiger Art. Ich bin gespannt und freue mich 

darauf miterleben zu dürfen, wie der Lehrstuhl „Frühkindpädagogik am Institut für Erziehungs- und 

Bildungswissenschaft“ die Herausforderungen aufnimmt und welche Antworten von hier aus 

gegeben werden. Ich freue mich auf dieses spannende Erlebnis und wünsche Dir, liebe Catherine 

Walter Laager, Deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen sonstigen Beteiligten guten 

Erfolg. 

 


