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Kindergarten

Der Kindergartenbereich soll künftig ins Bildungsmi-
nisterium wandern – wobei allerdings nur die Agenden 
des Bundes gemeint sind. Kompetenzrechtlich bleiben 
Kindergärten Ländersache, weshalb der Bund mit ihnen 
weiter Bund-Länder-Vereinbarungen abschließen muss. 
So soll etwa ein (schon länger geplanter) verbindlicher 
Bildungsrahmenplan für elementarpädagogische Einrich-
tungen erarbeitet werden. Ebenfalls realisiert werden soll 
das zweite verpflichtende Kindergartenjahr – für Kinder 
mit Sprachproblemen bzw. mit anderen Auffälligkeiten.

Im Kindergarten soll es, wie schon jetzt, Sprachstands-
feststellungen geben – wer es benötigt, soll verbindlich 
Sprachförderung erhalten. Das Kindergartenpersonal soll 
höhere Standards für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
bekommen – insbesondere soll das Leitungspersonal 
eine tertiäre Ausbildung vorweisen. Kindergärten sollen 

außerdem einen “verbindlichen Wertekanon” erhalten 
und die öffentliche Hand “verstärkte Kontroll- und Sank-
tionsmöglichkeiten” bei etwaigen Verletzungen. Eher 
vage gehalten ist eine mögliche Senkung der Anzahl der 
Kinder pro Betreuungsperson: Die Gruppengrößen sollen 
“analysiert und weiterentwickelt” werden.

Vorschule

Wie bisher sollen schulpflichtige Kinder, die aber noch 
nicht schulreif sind, eine Vorschulklasse besuchen. Aller-
dings soll ein neuer Katalog für Schulreifekriterien erarbei-
tet werden. Das allenfalls nötige Erlernen der Unterrichts-
sprache Deutsch soll außerhalb der Schulpflicht erfolgen.

Ganz generell müssen alle Neueinsteiger ins Regel-
schulwesen eine Sprachstandserhebung absolvieren. 
Wer nicht ausreichend Deutsch beherrscht, muss eine 
“Deutschklasse” absolvieren. Beendet wird die ver-

Bildung: Das hat die neue Regierung vor
Für die „besten Köpfe“ sollen Karriereperspektiven geschaffen werden.
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pflichtende Schullaufbahn nicht mehr wie bisher nach 
neun Jahren, sondern erst nach Erreichen bestimmter 
Kernkompetenzen (Lesen, Rechnen, Schreiben, soziale 
und kreative Kompetenzen). Wer diese nicht aufweist, 
muss nach Ende der neunten Schulstufe eine Förderklas-
se besuchen.

Zentrale Überprüfungen der Schülerleistungen

Schon davor soll es, wie schon bisher, zentrale Überprü-
fungen der SchülerInnenleistungen durch die Erhebung 
der Bildungsstandards geben, sowie einen Talente-Check 
in der 3. und 7. Schulstufe. In Sachen Leistungsbeurtei-
lung gibt es ein Bekenntnis zur fünfteiligen Notenskala. 
Erhalten bleiben soll die Sonderschule. 

Einheitliches Bildungsgesetz

Zukünftig soll es ein einheitliches Bundesbildungsgesetz 
und ein neues PädagogInnengesetz (für alle LehrerInnen, 
KindergartenpädagogInnen und NachmittagsbetreuerIn-
nen) geben, mit “klaren Regelungen für die Anstellung, 
Bewertung (mit Konsequenzen und Verpflichtungen) 
und Kündigung von Lehrerinnen und Lehrern” und einer 
“leistungs- und ergebnisorientierten Gestaltung der 
Besoldungssystematik”.

Änderungen bei AHS und Neuer Mittelschule 
(NMS)

Künftig sollen mehr AHS-Unterstufen geschaffen wer-
den, mit temporärer Möglichkeit von Eingangsverfahren. 
Grundsätzlich nicht angetastet werden Bereiche wie die 
Zentralmatura und das Schulautonomie-Paket. “Staats-

kunde und Politische Bildung” wird außerdem kein eige-
nes Fach, sondern in den Geschichtsunterricht ab der 
fünften Schulstufe integriert. Wer keinen konfessionellen 
Religionsunterricht besucht, muss in den Ethikunterricht.

Einheitliche Herbstferien

Vorgenommen hat man sich außerdem, Lernmodule in 
einer “Sommerschule” zur Entlastung der Eltern anzubie-
ten, sowie einheitliche Herbstferien einzuführen.

Studiengebühren: Noch offene Fragen

Einige Fragen offen lässt das Thema Studiengebühren: 
So ist etwa im Regierungsprogramm, außer dem Wort 
“moderat”, deren Höhe nicht festgelegt. 

Studienplatzfinanzierung

Ins Detail geht man dabei nicht – versprochen wird eine 
“Kapazitätsorientierung bei Universitätsfinanzierung und 
neues Zugangsregelungs-Management inkl. Rechtsschutz 
für Studienwerberinnen und Studienwerber“.

Studienrecht soll verschärft werden

Das Studienrecht an den Unis will die neue Regierung 
offenbar verschärfen. Dabei sollen “Verhaltensanreize 
für ein zügigeres Studieren” geschaffen und die “Fest-
legung maximal zulässiger Studiendauern” geprüft wer-
den. Außerdem ist geplant, den StudentInnen in den ers-
ten Semestern das Erreichen einer bestimmten Anzahl 
von ECTS-Punkten vorzuschreiben.
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Der Kindergarten reduziert als Instrument für den Spra-
cherwerb: Wieder einmal verstärkt sich der Eindruck, 
dass die elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen 
von der Politik in ihrer Wichtigkeit nicht erkannt werden. 
Die ersten Bildungsschritte des Menschen sind zweifel-
los die Wichtigsten und im generellen Bildungserwerb 
betrachtet, die Prägendsten. Nicht nur der Spracherwerb 
ist grundlegend, wenngleich die Gesellschaft auch zu 
glauben meint, dass wenn „Deutsch“ gesprochen wird, 
alles andere von alleine kommt. Allein gelassen fühlen 
sich zwangsläufig jene Menschen, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, die Jüngsten unserer Gesellschaft nach 
bestem Wissen und Gewissen zu fördern, zu bilden und 
in ihrer Einzigartigkeit anzuerkennen. 

Das „Bildungshaus“ steht auf einem wackeligen 
Fundament. Weder die Gruppengröße noch der not-
wendige Personalbedarf werden grundlegend und für 
die Kinder überarbeitet bzw. bereitgestellt. Alles soll 
„Neu und Besser“ werden, jedoch ohne ausgewiesene 
zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen – also 
bleibt es im elementarpädagogischen Bereich bei der 
Mängelverwaltung.

Schwerpunkt Ressourcenzuteilung:

Jedenfalls braucht die Stadt, und damit die Wiener Kin-
dergärten, eine erhöhte finanzielle Ressourcenzuteilung 
des Bundes für die elementarpädagogischen Einrichtun-
gen. Wenn die Stadt um etwa 30.000 BürgerInnen im 
Jahr wächst, so ist der Bildungszuschuss über die letzten 
Jahre viel zu gering ausgefallen. Es genügt nicht, in den 
Ausbau der Kindergärten zu investieren. Es benötigt eine 
Aufwertung der Tätigkeit, eine damit verbundene Attrak-
tivität in diesen Berufsfeldern zu arbeiten und ein siche-
res Budget, um qualitativ hochwertige Bildung anbieten 
zu können – also ein deutliches Mehr an Dienstposten 
und Flexibilität in der Bereitstellung von Arbeitsmateria-
lien und Bildungsmitteln.

Schwerpunkt Personal

Wir fordern ein klares Bekenntnis zu unterschiedlichen 
Berufsgruppen im elementarpädagogischen Bildungsbe-
reich. Die Zukunftsgestaltung muss als erstes Ziel haben, 
dass Menschen gute Arbeitsbedingungen vorfinden und 
adäquat bezahlt werden. Die unstatthafte Diskussion, 
dass PädagogInnen und Assistenzpersonal nur ausge-
zeichnet sind, wenn jahrelange universitäre Schullauf-
bahnen ihren eigenen Bildungsweg dokumentieren, ist 
keine Garantie für ein lebendiges, nachhaltiges Bildungs-

system. Es werden künftig nicht nur PädagogInnen im 
Fachbereich arbeiten können, welche sich mehr der Wis-
senschaft verschreiben, als noch mit den Kindern arbei-
ten wollen. Es braucht beides. Ohne Unterschied der 
Wertigkeit. Es soll ein Hand in Hand arbeiten sein – und 
nicht ein von oben nach unten geprägtes System.

Schwerpunkt MA 10

Unsere Führungskräfte – LeiterInnen – haben sich eine 
umfassende Managementausbildung, zusätzlich zu ihrer 
bereits pädagogisch absolvierten Ausbildung, verdient. 
Die jetzige Form der LeiterInnenbildung ist bestenfalls 
eine Sensibilisierung für Fachthemen. Will ich gut aus-
gebildetes Personal, muss ich bereit sein, zu investieren. 
Es kann nicht so sein, dass Aus-, Weiter- und Fortbildung 
zur Privatsache wird. Immer mehr Bildungsschritte sind 
in der Freizeit und auf eigene Kosten zu absolvieren. 
Das ufert immer mehr aus und wird leider viel zu oft als 
„normal“ angesehen. Immerhin übernehmen wir große 
Verantwortung gegenüber der Zukunft der Gesellschaft 
und das kann nicht zur Privatbespaßung werden. Grund-
sätzlich ist auch zu überdenken, ob es sinnvoll ist, Lei-
terInnen als eine Art von BuchhalterInnen einzusetzen. 
Die Organisation hätte mehr davon, wenn die Personal-
führung und Entwicklung an den jeweiligen Standorten 
von den LeiterInnen durchgeführt werden könnte – und 
zwar mit den dafür notwendigen, zeitlichen Ressourcen – 
und nicht nur so als Teil – nebenbei. Auch die Interaktion 
mit den ErziehungspartnerInnen, also den Eltern, wäre 
gehaltvoller und besser gestaltbar. Genauso braucht 
es zukünftig ein etabliertes Konfliktmanagement: Die 
Anforderungen werden sicher nicht geringer. Gerne wird 
von der Politik signalisiert, dass Bildung und Erziehung 

Wir fordern eine Aufwertung und gesell-
schaftlich anerkannte Etablierung der ersten 
Bildungsinstitution Kindergarten!

Das fordert die KIV:
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Wie beim letzten Plenum im Dezember 2017 ange-
kündigt, findet ab 2018 nur noch alle 3 Monate ein 
allgemeines Plenum statt. Das nächste allgemeine 
Plenum ist am 15. März 2018 von 16–18 Uhr in der 
Großen Mohrengasse 42. Bei Bedarf gibt es jedoch 
die Möglichkeit, Sonderplena abzuhalten.

scheinbar nur noch „unsere Sache“ ist. Die Eltern wollen 
am Ende des Tages nur noch leistungsorientierte Erfol-
ge sehen und schrauben ihre Individualansprüche in das 
scheinbar Unerfüllbare – bei den momentan vorhande-
nen Ressourcen und Möglichkeiten.

Aufgaben der Dienstgeberin und der Politik

Diese beiden Säulen müssen einen Schulterschluss zei-
gen, in dem transparent kommuniziert wird, was unsere 
Institutionen können und was sie dazu brauchen. Den 
schönen Schein nach außen hin weiterhin tragen und 
nach innen die MitarbeiterInnen über alle Maße in eine 
Pflicht nehmen, welche auch immer, bringt uns und die 
Kinder keinen Schritt weiter. Es ist Zeit, die Lage und die 
Forderungen anzusprechen, die nachhaltige und gute Bil-
dung braucht. Möglicherweise hat unser Stadtrat, Mag. 
Jürgen Chernohorsky, auch weiterhin den Mut, offen 
Problemfelder anzusprechen – so wie bei seinem letzten 
Interview kurz vor Weihnachten in wien heute. Erst wenn 
ich Schwachstellen erkenne, kann ich diesen entgegen-
wirken. Und das Wissen um notwendige Veränderungen 
ist beim Fachpersonal in den Kindergärten überall abruf-
bar. Die Politik wird nur mit Beraterfirmen nicht weiter-

kommen – es braucht das Wissen und die Erfahrungen 
von den Menschen, die täglich vor Ort ihre Bildungsar-
beit einbringen. Gebt uns endlich die Rahmenbedingun-
gen, damit wir unsere Arbeit tun können!

Aufgaben der Personalvertretung und der 
Gewerkschaft

Die Interessenvertretungen müssen ihre Reihen schließen 
und vor, aber auch hinter den MitarbeiterInnen stehen. 
Es müssen noch deutlichere Worte gefunden werden, 
um Klarheit über die Notwendigkeiten zu transportieren. 
Die MitarbeiterInnen jammern nicht auf hohem Niveau, 
sondern fordern für die Kinder die Rahmenbedingun-
gen ein, um zukunftsorientierte Bildungsarbeit leisten zu 
können. Sowohl die Bundesregierung, als auch die Stadt 
Wien will gut ausgebildete Menschen am Arbeitsmarkt 
haben – egal in welcher Sparte. Verdammt noch mal, 
dann ermöglicht uns, unsere Arbeit zu tun! Wir können 
Bildung vermitteln und haben großes Potential und Aus-
dauer. Investiert endlich dort, wo es notwendig ist. Nicht 
in Versprechen in Foldern und Plakaten, sondern vor Ort 
für die Kinder und für die MitarbeiterInnen, die ihr Bes-
tes für die Zukunft der Bildung in dieser Republik geben!


