
Zalka Kuchling: 
„Wir brauchen eine verpflichtende und gleichberechtigte zweisprachige  
Ausbildung für Erzieher in zweisprachigen Kindergärten. Ebenso ist es 
notwendig, dass die Besucher des zweisprachigen Unterrichtes 
automatisch bis zum Ende der Schulpflicht, die neun Jahre dauert, 
angemeldet bleiben.“ 
 
Landtagsabgeordnete Zalka Kuchling 

„Sie sind sich der Unterstützung durch die Grünen zu wenig 
bewusst.“ 
 ( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 18, S. 2;  6. 5. 2016) (Auszugsweise Übersetzung; A.d.Ü.) 
„Die Kärntner Slowenen sind sich zu wenig bewusst, dass sie bei den Grünen die 
konsequentesten Fürsprecher haben,“ betont Zalka Kuchling im Gespräch mit Novice. 
Ebenso aber versteht sie jene nicht, die wegen des Memorandums jammern. 
 
Wie ist ihre Bilanz nach fünf Jahren Memorandum? 
Zalka Kuchling: (…) Ich gehöre nicht zu jenen, die jammern, was alles wir nicht 
erreicht haben. Ich freue mich über die Tatsache, dass die Musikschule unter dem 
Dach des Landes ist und dass sie sich erholen und stärker werden wird. Wir brauchen 
Fachkräfte, die österreichische Staatsbürger sind, für Instrumente, vor allem für 
Saiteninstrumente. Das Land würde alle Kärntner Lehrerinnen und Lehrer  
übernehmen, wenn wir genug hätten. (…) 
 
Wegen des Verdienstes des Memorandums ist das Klima im Lande besser geworden. 
Das ist auch für die Lösung der restlichen offenen Fragen  sehr wichtig. 
 
Welcher Fragen konkret? 
Zum Beispiel hinsichtlich der Bildungsreform. (…) Wir können nicht nur auf die 
wachsende Zahl der Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht schauen. 
Bedeutend ist auch die Nachmittagsbetreuung. Überhaupt aber ist die Frage der 
Ausbildung der zweisprachigen Erzieher eine Schlüsselfrage, weil der Bedarf noch 
besonders groß ist. Das BAKIP (Bundesakademie für Kindergartenpädagogik) wird 
sich systemisch öffnen müssen. Momentan ist Slowenisch nur ein Freigegenstand. 
Wir brauchen eine verpflichtende und gleichberechtigte zweisprachige  Ausbildung 
für Erzieher in zweisprachigen Kindergärten. Ebenso ist es notwendig, dass die 
Besucher des zweisprachigen Unterrichtes automatisch bis zum Ende der 
Schulpflicht, die neun Jahre dauert, angemeldet bleiben. 
 
Und was bedeutet das für die Direktoren? 
Dass die Direktoren für die zweisprachigen Schulen zweisprachig qualifiziert sein 
müssen, ist schon entschieden. Wir müssen besonders achtsam sein, dass dies auch in 
der Praxis berücksichtigt wird.  
 
 
 


