
Studie zum Nutzen frühkindlicher Förderung - 
Zusammenfassung

1. Einleitung

2011 hat der beim Staatssekretariat für Integration angesiedelte Expertenrat einen Vorschlag 
für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr unterbreitet. Jene Kinder, bei denen ein 
zusätzlicher (Sprach)förderbedarf besteht, sollten demnach bereits ab dem vierten Lebens-
jahr eine vorschulische Bildungs- und Betreuungseinrichtung besuchen. 

Aufbauend auf diesen Vorschlägen wurden im letzten halben Jahr wichtige Initiativen gestar-
tet. So wurde von Seiten des Staatssekretariates mit den Bundesländern eine Vereinbarung 
über die sprachliche Frühförderung  von insgesamt 30 Millionen Euro abgeschlossen. Diese 
werden von 2012 bis 2014 vom Staatssekretariat gemeinsam mit den Bundesländern zusätz-
lich investiert. 

In Niederösterreich (St. Pölten Land) und Salzburg (Oberpinzgau) werden noch heuer erste 
Projektregionen für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr eingerichtet. 

Das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft hat nun im Rahmen einer Studie den 
Nutzen von frühkindlicher Förderung genau erhoben. Eine Vielzahl von österreichischen, 
europäischen und internationalen Studien wurden dafür gesichtet und analysiert. Die wissen-
schaftlichen Arbeiten haben allesamt bestätigt, dass ein früher(er) Besuch einer vorschuli-
schen Bildungs- und Betreuungseinrichtung für Kinder von großem Nutzen ist. Für Kinder 
mit Migrationshintergrund liegt dieser Wert sogar noch höher! 

Die Studie des IBW und die darin enthaltene Bewertung bestätigt die Forderung von Staats-
sekretär Kurz nach einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr für all jene Kinder, 
die aus integrativen Gründen darauf angewiesen sind. Sie belegt, dass ein früherer, mehr-
jähriger Besuch einer vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtung die Integration 
nachhaltig und in mehrfacher Hinsicht fördert!  

2. Ausgangslage & Grundidee

 � Sichtung der empirischen Evidenz zu den (positiven) Effekten frühkindlicher Förderung
 � Welche Rolle spielt frühkindliche Förderung in bzw. für migrantische/n Milieus?
 � Kurzexpertise als Hintergrundfolie zur Förderung einer evidence-based policy



3. Highlights

1. Investitionen in qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung und Förderung  
 bringt vielfältigen Nutzen – primär im kognitiven und sozioemotiven Bereich   

2. Langfristig positive Effekte sind möglich. Hängt stark von der Qualität des –  auf die 
 Frühförderung folgenden – schulischen und außerschulischen Settings ab

3. Hohe volkswirtschaftliche Nutzeneffekte frühkindlicher Betreuung und Förderung
 => Präventive Investitionen in frühkindliche Betreuung und Förderung lohnen sich

4. Hohe Nutzenerträge für Kinder aus „sozial benachteiligten“ Gruppen bzw. für den 
 Bildungserfolg und die soziale Integration migrantischer Kinder
 
 Achtung: “Quality of parenting as scarce resource”

5. ABER: frühkindlicher Betreuung und Förderung ist kein „deus ex machina“

4. Nutzeneffekte

	 � Gesicherte positive kurz- und mittelfristige Effekte

	 	 	  Kognitive Fähigkeiten des Kindes (Sprechen, Lesen, Schreiben, Mathematik, IQ)

	 	 	  Lernbereitschaft und Lernfreude des Kindes (inkl. Fähigkeit, sich auf ein Ziel zu  
    orientieren)

	 	 	  Schulerfolg des Kindes (besseres Abschneiden bei Leistungstests, Schulwechsel  
    in höhere Schulformen, weniger Klassenwiederholung bzw. Bildungsabbruch) 

	 	 	  Sozialverhalten des Kindes (soziale Integration in der Schule/Gruppe,  
    Frustrationstoleranz)

	 � Weitere in (etlichen Studien festgestellte) Effekte

	 	 	  elterliche Erziehungsstile und innerfamiliäre Kommunikation

	 	 	  geringeren Wahrscheinlichkeit negativen Sozialverhaltens, bspw. im 
    Jugendlichenalter (Drogenkonsum, kriminelles Verhalten, ungewollte 
    Teenagerschwangerschaften etc.)

	 	 	  höheres Gesundheitsbewusstsein



5. Volkswirtschaftliche Effekte

	 � Effekte für die geförderten Kinder 

	 	 	  höherer Bildungserfolg, niedrigere Abbruchsquote etc. resultiert in einer 
    besseren Humankapitalausstattung und mit damit einhergehenden 
    wirtschaftlichen Wachstumseffekten

	 � Arbeitsangebotseffekte für die Eltern (primär der Mütter) aufgrund der 
  Kinderbetreuung

	 	 	  Höhere Beschäftigungsquote => Einkommensgenerierung für die berufstätige  
    Person (aktuelle Kaufkraft und höheres Lebenseinkommen) sowie geringere  
    Sozialtransfers

	 	 	  + Kreislaufeffekte aufgrund höherer Steuern- und Abgabeneinnahmen (sowie  
    geringerer Sozialausgaben) für den Staat

	 � Schätzergebnisse: Kosten-Nutzen-Relationen 1 : 4 (8)

6. Ertrag/Nutzen der Bildung in verschiedenen Lebensphasen:

 



7. Abschließende vergleichende Zahlen 

 Neben den unmittelbar positiven Effekten für die Kinder haben viele Studien auch  
 den Mehrwert für die gesamten Familien herausgearbeitet. Die Abecedarian Studie  
 aus 2008 hat ergeben, dass Mütter von betreuten Kindern im Durchschnitt pro Jahr  
 3.000 Euro mehr verdienten als die Mütter von Kindern die zu Hause waren. Das   
 Schulsystem selbst ersparte sich (berechnet über den Gesamtzeitlauf des Schulbe- 
 suchs) pro Kind/Schüler durch den Besuch von frühkindlichen Bildungs- und Betreu- 
 ungseinrichtungen zwischen 2.600 Euro und 12.700 Euro an s.g. „Reparaturkosten“  
 (zusätzliche Sprachförderung, Nachhilfe).  

 Auch ein steuer- und wirtschaftspolitischer Vorteil ist in diesem Zusammenhang   
 festzustellen. Eine Schweizer Studie aus 2008 hat ergeben, dass Investitionen im   
 Kanton Zürich in die vorschulische Bildung im Verlauf von drei Jahren 11 Millionen  
 Euro an zusätzlichen steuerlichen Einnahmen erbracht haben. 

 Eine britische Studie von PWC aus 2004 hat errechnet, dass durch das Vorhandensein  
 und das Inanspruchnehmen von vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrich- 
 tungen für 2-4 jährige Kinder das jährliche Wirtschaftswachstum um bis zu zwei Pro- 
 zent heben kann.    

 2010 wurde im Rahmen einer in Deutschland herausgegebenen volkswirtschaftlichen  
 Studie errechnet, dass langfristig die öffentliche Hand durch Investitionen in den 
 Bereich der vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen einen Mehrwert  
 von 164 Milliarden Euro erwirtschaften kann. 

 Eine Langzeitstudie der Bertelsmann-Stiftung hat in diesem Zusammenhang den  
 Mehrwert ergeben, dass Migrantenkinder die eine Kinderkrippe besuchen eine um  
 über 55 % höhere Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium zu besuchen. Das jährlich   
 berechnete Mehreinkommen betrug bis zu 21.642 Euro.  

 Die Studie der Bertelsmann Stiftung aus 2010 hat ergeben, dass sich für Kinder mit  
 Migrationshintergrund durch den Besuch einer frühkindlichen Bildungs- und Betreu- 
 ungseinrichtung die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit zum Besuch eines Gymna- 
 sium um mehr als ein Drittel erhöht. 

 

Bildungserfolg Ohne Besuch des 
Kindergartens

Mit Besuch des 
Kindergartens

Max. Abschluss der 
Sekundarstufe II

41,1 % 65,8 %

Absolvierung einer höhe-
ren Ausbildung 

4,5 % 12,6 %

Jugendliche die mit dem 
Gesetz in Konflikt kommen 

12,3 % 6,6 %

Risiko von Inanspruchnah-
me von Sozialhilfe 

17,7 % 9,1 %



Früherer Kindergartenbesuch - Schlussfolgerungen für Österreich 

 Durch die Förderung der vorschulischen Bildung und Betreuung kann Österreich bis  
 2050 15 Milliarden an zusätzlicher Wertschöpfung erwirtschaften. 
 
 Durch gezielte Frühförderung im Kindergarten kann das Wirtschaftswachstum im  
 Durschnitt um Prozent gesteigert werden. 

 Das durchschnittliche Pro-Kopf Einkommen von in Österreich lebenden Menschen mit  
 Migrationshintergrund könnte dadurch um 2.000 – 4.000 Euro gesteigert werden 

 Die Beschäftigungsquote bei Frauen mit Migrationshintergrund könnte um ca. 6-8  
 Prozent angehoben werden 

 Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die eine höhere  
 Schule absolvieren könnte um ca. 15 Prozent gesteigert werden. 


