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THEMEN IM SEPTEMBER

Bitte einmal Bildung –
mit alles!

Anschlag auf unsere 
Kindergärten

DAS MAGAZIN DER KONSEQUENTEN INTERESSENVERTRETUNG
07/2018

BITTE EINMAL

– MIT ALLES!
BILDUNG

Das Bildungsprogramm der ÖVP-FPÖ Regierung 
hält Pädagogik wie vor einem halben Jahrhundert bereit. Das neue 

Wort: Leistung. Was zählt, ist immer die Leistung. Die Leistung der Kindergarten-
kinder, der SchülerInnen, aber auch die der PädagogInnen. Es soll Schluss sein mit 
„linken“ Illusionen, in denen Bildungseinrichtungen als ein Ort verstanden werden, 
in dem sich Kinder entfalten können, ihre Potenziale entdecken, Teilhabe und Inklu-
sion erfahren oder voneinander lernen – kurz:

EIN ANSCHLAG AUF UNSERE KINDER, AUF IHRE ELTERN UND AUF DIE MENSCHEN, DIE 
MIT VOLLEM EINSATZ IHR BESTES ZUR ZUKUNFTSSICHERUNG BILDUNG BEITRAGEN.
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KÜNFTIG WENIGER FÖRDERUNGEN 

Zeitdruck gibt es bei den Kindergärten aufgrund der aus-
laufenden 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Län-
dern. Darin werden die Zuschüsse des Bundes an die 
Länder und deren Verpflichtungen von der Bildung bis 
zur Pflege und eben auch die Kinderbetreuung geregelt. 
Für 2019 will der Bund laut Medienberichten statt der 
bisher 140 Millionen Euro nur noch 90 Millionen Euro 
zuschießen. Es entsteht hier also Druck auf Sozial- und 
Bildungseinrichtungen, den sowohl Kinder, als auch Päd-
agogInnen spüren werden.

BETREUUNG SOLL BILDUNG ERSETZTEN

14-Stunden-Tag für Kinder? Die Vereinbarkeit von Kin-
dern und Beruf wird durch den 12-Stunden Tag eindeu-
tig verschlechtert. Es liegen keine Lösungen vor, wie die 
Betreuung der Kinder geregelt werden soll – nämlich 
dann, wenn die 60 Stunden Woche die Praxis wird. Noch 
weniger wird thematisiert, dass der Kindergarten kein 
Abstellplatz für Kinder von berufstätigen Eltern ist. Wol-
len wir das wirklich für unsere Kinder und uns selbst, dass 
Kinder 14 Stunden am Tag im Kindergarten oder Hort ver-
bringen? Wann bleibt dann Zeit für das Miteinander in der 
Familie? Eltern und Kinder haben ein Recht auf gemeinsa-
me Zeit. Aus Psychologie und Pädagogik wissen wir, wie 
bedeutend die gemeinsam verbrachte Zeit für beide Sei-
ten ist, besonders aber für eine gesunde soziale Entwick-
lung der Kinder. Wenn Eltern einer 60-Stunden Woche 

ausgeliefert sind und vermehrt am Wochenende arbeiten 
müssen, sinken dafür die Chancen. Aber das scheint den 
PolitikerInnen egal zu sein. Hauptsache der Wirtschaft geht 
es gut – zumindest der Gewinn steigt. Gefühlt zählen Men-
schen gar nichts mehr. Und die schwächsten unserer Gesell-
schaft, unsere Kinder, schon gar nicht.

Die Öffnungszeiten reichen nicht aus. Die Zeit drängt. 
Schon mit 1. September soll die neue Arbeitszeitrege-
lung in Kraft treten und damit Zwölfstundentage leichter 
möglich machen. Die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung 
wird bis dahin kaum ausreichend ausgebaut werden kön-
nen. Ein Zwölfstundenarbeitstag zuzüglich der Bring- und 
Abholzeit ist selbst in diesem Fall nicht möglich – bei län-
geren Pendelzeiten noch weniger. In Wien, insbesonde-
re bei der MA 10, 
können die Eltern 
bereits jetzt von 
Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 
6.00 – 18.00 Uhr 
ihre Kinder „ver-
sorgt“ wissen.

Die Zukunft 
kann ja hof-
fentlich nicht 
so aussehen, 
dass Kinder 
abgestellt und 
fremdversorgt 
werden sollen. Und das in 
der Hoffnung, so die Bil-

dungselite heranzuziehen. Die Gewerkschaften sind auf-
gerufen, den ausufernden Anforderungen der Wirtschaft 
und der neuen Bundesregierung entgegenzutreten. Denn 
sonst diskutieren wir in absehbarer Zeit nicht erweiterte 
Öffnungszeiten der Kindergärten, sondern Kinderhotels, 
wo Kinder im Bedarfsfall ein- und ausgecheckt werden. 
Ohne Rücksicht auf das Kind, aber mit aller Kraft für die 
Wirtschaft! Nein DANKE!

FACHPERSONAL FEHLT

Die elementarpädagogischen Einrichtungen leiden seit 
Jahren unter einem eklatanten Fachkräftemangel. Junge 
Menschen beschreiten zwar den Ausbildungsweg der Ele-
mentarpädagogik, entschließen sich jedoch im Anschluss 
für ein weiterführendes Studium, verbringen zwischen 
3-5 Jahren im Beruf, oder steigen erst gar nicht im Kin-
dergarten als Fachkraft ein. Angeführte Gründe dafür 
sind unzureichende Rahmenbedingungen und zu geringe 
Möglichkeiten der Bildungsumsetzung bei den Jüngsten 
aber auch die unzureichende Anerkennung der Tätigkeit 
in und für die Gesellschaft und, vor allem in Wien, auch 
die schlechte Bezahlung. Die bevorstehenden Kürzungen 
und Einsparungen sind hier wenig hilfreich und setzen 
förmlich zum Vernichtungsschlag an.

PERSONAL SCHWER UNTER DRUCK

Bei der Befragung von MitarbeiterInnen der Wiener 
Kinder Gärten wurden folgende Belastungen durch ihre 
Arbeit angegeben:

• Zunehmender Zeit- und Termindruck
• Beschleunigung, Arbeitsverdichtung, Multitasking
• Informationsmangel oder -überflutung
• Freundlichkeitsdruck, Umgang mit Leid und 

Krankheiten
• knappe Personalbemessung
• Verwischen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
• Angst vor Arbeitsplatzverlust (Krankenstand, 

Beurteilung)
• fehlende Handlungsspielräume und mangelnde 

Beteiligungsmöglichkeiten
• isoliertes Arbeiten ohne Möglichkeit zu sozialen 

Kontakten
• Lärm, Hitze, Kälte, Zwangshaltungen, enge räumli-

che Verhältnisse
• schlechtes Betriebsklima
• Mobbing, Ausgrenzung in Teams 
• schlechtes Führungsverhalten der Vorgesetzten 
• unklare Arbeitsaufgaben und -abläufe
• ständige Konflikte oder Mobbing gegenüber 

Einzelnen
• Veränderungen im Betrieb (z.B. Umstrukturierun-

gen, usw.), besonders, wenn diese mit den Mitar-
beiterInnen nicht offen besprochen werden und 
diese nicht in Neuorganisation des Betriebs einge-
bunden werden

• hohe Fremdbestimmung (die KollegInnen haben 
wenig oder gar keinen Einfluss auf ihre Arbeitsin-
halte, Arbeitsabläufe und die Zeiteinteilung)

• fehlende oder schlechte Qualifikation bei erhöhten 
Anforderungen

• Belastungen durch Lärm

REGIERUNG DEMONSTRIERT EXTREME KURZ-
SICHT IM ELEMENTAREN BILDUNGSBEREICH

Von einem planvollen, durchdachten und langfristigen 
Ausbau der elementarpädagogischen Bildungseinrich-
tungen ist nichts zu hören und zu sehen. Daneben benö-
tigen wir auch einen einheitlichen Qualitätsrahmen für 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir brauchen endlich 
verlässliche Qualität statt Länder-Willkür und planlosem 
Wildwuchs. Die Finanzierung sollte einheitlich durch 
den Bund erfolgen und aus einer Pro-Kopf-Finanzierung 
bestehen – ergänzt um einen Chancenbonus für jene 
Kindergärten, die sich besonderer Herausforderungen, 
wie etwa Integration und Deutschförderung, annehmen. 
Also eindeutig die Einrichtungen der MA 10. Mehr Geld 
würde den Kindern, Eltern aber auch den MitarbeiterIn-
nen gut tun. Gerade in die Jüngsten müssen wir investie-
ren und Kindergärten endlich als Bildungseinrichtungen 
begreifen.

POLITIK POKERT HOCH

Einsparungen bei den Jüngsten schädigen Mensch und 
Wirtschaft. Die OECD legt allen ihren Mitgliedsstaaten 
ans Herz: „Es ist Zeit für Reformen für ein nachhaltiges 
und inklusives Wachstum. Investiert in Bildung, Qualifi-
kation und digitale Infrastruktur“. 

Die Bundesregierung nimmt einen 
anderen Weg: Einsparungen und Kür-
zungen der Mittel in allen Berei-
chen der Bildung, von den Kin-
dergärten, über die Schulen bis 
zur Lehre, die Zugangshürden 
für berufstätige Studierende, 
die Streichung von Quali-
fikationsangeboten für 
MigrantInnen, generell 
die Kürzung von Quali-
fizierungsangeboten für 
Arbeitssuchende – das 
alles wird mittelfristig zur 
„Minderqualif izierung“ 
führen. Bildungsnotstand 
und die damit verbundene 
Arbeitslosigkeit werden dem 
Staat und uns BürgerIn-
nen keine sichere Zukunft 
bieten!

UNSERE ERSTEN BILDUNGSEINRICHTUNGEN UND DEREN MITARBEITER*INNEN WERDEN 
VON DER BUNDESREGIERUNG VON MEHREREN SEITEN TORPEDIERT

KINDERGARTEN IM
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Wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, hat es meis-
tens zuvor nur eine Gruppe kennengelernt, nämlich die 
eigene Familie. Der Kindergarten ist die zweite Grup-
pe, die ein Kind im Laufe seines Lebens kennen lernt. 
Wenn ein Kind sich in dieser Gruppe angenommen und 
akzeptiert fühlt und wenn es merkt, dass es ganz selbst-
verständlich dazugehört, spielt das eine entscheidende 
Rolle für seine Identitätsfindung. Diesen grundlegenden 
Gedanken leben wir in den Kindergärten der MA 10. Als 
MitarbeiterInnen des elementaren Bildungssektors wis-
sen wir darum, dass die gemeinsame Betreuung von Kin-
dern mit und ohne Behinderung (Handicaps) viele Her-
ausforderungen, aber auch sehr viele Chancen mit sich 
bringt. Wir geben täglich unser Bestes, um die jüngsten 
Mitglieder unserer Gesellschaft auf die Welt vorzube-
reiten. Wir scheuen uns nicht davor, Verantwortung zu 
übernehmen und unseren Bildungsauftrag ernst zu neh-
men. Hier gehört aber auch dazu, ganz klar zu sagen, was 
wir im bestehenden System leisten können. Alles andere 
wäre grob fahrlässig. Denn Inklusion bedeutet nicht, dass 
sich bestimmte Kinder der Gruppe bzw. den Gegebenhei-
ten anpassen müssen. Inklusion bedeutet, dass sich die 
Gruppe selbstverständlich aus vielen verschiedenen Kin-
dern zusammensetzt und die notwendigen Ressourcen 
selbstverständlich vorhanden sind.

DAS FORDERT DIE POLITIK VON UNS IM 
KINDERGARTEN:

Selektion statt Inklusion
Weg von der inklusiven Bildung – hin zu „Sondergrup-
pen“. Leistung soll im Zentrum stehen und wer da nicht 

mitkann, tja. Das sind erschreckende Rückentwicklungs-
schritte und nicht tragbare Entwicklungen für Bildungs-
institutionen. Österreich hat sich 2008 einstimmig zur 
inklusiven Bildung verpflichtet. Die Bundesregierung 
setzt sich darüber nun hinweg. Dabei missachtet sie auch 
die UN-Behindertenrechtskonventionen.

Sprachtests für 3-Jährige
Im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung sollen 
dreijährige Kinder „Sprachstandsfeststellungen“ unter-
zogen werden, die dann – neben der „Berücksichtigung 
weiterer, für die Entwicklung eines Kindes relevanter 
Faktoren“ (welche?) – für die Verpflichtung (zweites Kin-
dergartenjahr) herangezogen werden. Das ist nicht nur 
in Sachen Diskriminierung äußerst bedenklich, sondern 
verkennt vollkommen, dass ein zweites verpflichtendes 
Kindergartenjahr für alle Kinder wichtig ist.

Deutsch lernen im Kindergarten
Bis zur Schulreife sollen die Kinder künftig „richtig“ 
Deutsch sprechen können. Zu lernen ist dies im Kinder-
garten. Die Regierung stellt sich auch vor, das pädago-
gische Personal über ihre Erfolge künftig zu bezahlen. 
Wer zu viele sprachlich „schwache Kinder“ hat, soll auch 
weniger im Geldsackerl haben. Diese Maßnahme ist für 
Schule und Kindergarten geplant.

Durchgängige Dokumentation
Die geplante durchgehende Bildungs- und Leistungsdo-
kumentation für jedes Kind/jeden jungen Menschen ist 
eine digitale Dokumentation des Bildungsfortschritts vom 
Kindergarten bis zum Abschluss der Bildungslaufbahn. 
Das Ziel? Daten sammeln über BürgerInnen vom Klein-
kindalter an? Stigmatisierung für immer? Strafe bezahlen 

ZUR BILDUNGSOASE

ELEMENTARBILDUNG ALS BASIS FÜR ERFOLG-
REICHE BILDUNGSVERLÄUFE

Elementarbildung umfasst alle Altersstufen bis zum Schu-
leintritt. Sie soll die Fähigkeiten und Talente der Kinder 
durch altersgerechte Förderung zur Entfaltung bringen, 
unabhängig von Geschlecht, sozioökonomischer oder 
regionaler Herkunft. Studien zeigen, dass elementa-
re Bildungseinrichtungen eine Schlüsselfunktion in der 
Schaffung von Chancengerechtigkeit im Bildungssystem 
haben. Entscheidende Weichen für den späteren Bil-
dungsverlauf werden bereits vor dem Eintritt in die Schu-
le gestellt.

Gerade in Österreich wird das Bildungsniveau der 
Eltern in besonders hohem Ausmaß vererbt. Mit Inves-
titionen in elementare Bildung könnten beachtliche 
Beschäftigungs-und Budgeteffekte generiert werden. 
Eine Modellrechnung zeigt, dass durch das Schließen 
den aktuellen Lücken beim Angebot und einer Ver-
besserung der Erwachsenen-Kind-Schlüssel in den 
Kleinkindbildungseinrichtungen zwischen 30.000 und 
45.000 Menschen zusätzlich in Beschäftigung kom-
men könnten. Die daraus entstehenden Einnahmen 
für die öffentliche Hand würden ab dem fünften 
Jahr die Kosten für die Verbesserung des Angebots 
übersteigen.

DER ÖGB FORDERT:

• Um diesem wichtigen Bildungsbereich österreichweit 
einheitliche Standards auf hohem Niveau zu geben, 
ist es notwendig ein Bundesrahmengesetz in Hinblick 
auf Struktur-und Organisationsfragen zu schaffen. 
Die Bundeskompetenz ist in einem Bildungsresort 
anzusiedeln. Das Gesetz hat von der Qualitätssiche-
rung, über die Rahmenbedingungen (z. B. Gruppen-
größen, Vorbereitungszeiten, Personalschlüssel und 
Weiterbildungsmaßnahmen, Öffnungszeiten) bis hin 
zur Ausbildung der PädagogInnen und des Unterstüt-
zungspersonals zentrale Standards zu setzen.

• Um die Attraktivität und den Stellenwert der 
Elementarpädagogik zu heben, ist neben einer 
verbesserten Ausbildung auch eine verbesser-
te Entlohnung für ElementarpädagogInnen und 
Unterstützungspersonal das Ziel.

• Flächendeckendes und ausreichendes Angebot an 
ganztägigen Kinderbildungseinrichtungen, sowie 
ein zweites verpflichtendes, gebührenfreies Kinder-
gartenjahr für alle.

• Im Bereich der Frühkind-und Elementarpädagogik ist 
auf die Sprachförderung besonders Wert zu legen. 
Dafür müssen auch ausreichend Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden, um das Ziel, später ausrei-
chend dem Unterricht folgen zu können, zu erreichen

KINDERGARTEN:
für nicht erbrachten Leistungserfolg? Schreiben, schrei-
ben, schreiben,… – gebt uns lieber die notwendigen Res-
sourcen, damit wir unsere Bildungsarbeit tun können! 
Dann hätten wir gesellschaftlich weniger Probleme.

AUFGABEN DER PERSONALVERTRETUNG UND 
GEWERKSCHAFT

Wir bleiben bei unserer Meinung!
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 es uns, unsere Arbeit zu tun! Wir kön-
nen Bildung vermitteln und haben großes Potential und 
Ausdauer. 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 Bestes für die Zukunft der Bildung in dieser Republik 
geben!

Übrigens: Beim ÖGB Kongress haben wir ein starkes 
Zeichen gesetzt. Dem Antrag nach einem Bundesrahmen-
gesetzt haben über 500 GewerkschafterInnen österreich-
weit zugestimmt. Die diesbezügliche Rede von Martina 
Petzl-Bastecky (MA 10/Wiener Kinder Gärten) ist über  
https://www.youtube.com/watch?v=ePOhKFS9MHs 
abrufbar.
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Es kann nicht sein, dass unsere AssistentInnen, deren 
Tätigkeit u.a. die Bildung von Kindern ist, unter „hand-
werklicher Verwendung“ eingereiht sind. Abgesehen von 
der monetären Seite spiegelt diese Situation auch eine 
völlig unzureichende Wertschätzung der Leistungen der 
KollegInnen seitens der Dienstgeberin und auch deren 
Stellung in der Gesellschaft wider!

WORTE, NUR WORTE – WO BLEIBT DIE WIRKLI-
CHE ANERKENNUNG?

Die AssistentInnen sind immer bereit zu unterstützen, 
einzuspringen und in Notfällen auch Gruppen über kür-
zere oder längere Zeit stellvertretend für PädagogInnen 
zu führen. Ganz selbstverständlich sind sie auch in den 
unmöglichsten Situationen des Alltages für alle da. Und 
wie wird es ihnen gedankt? Mit den mittlerweile ausge-
lutschten Worten: „KollegInnen, ohne euch würde alles 
zusammenbrechen. Ihr seid unsere Stütze!“

Wertschätzend und respektvoll kommen diese Wor-
te leider nicht mehr an. Und von Worten kann mensch 
am Monatsende nichts kaufen und sie bringen auch nicht 
mehr Pension. Sie machen auch die Arbeitsbelastung 
und den durchgehenden Stress nicht besser. 

NOCH IMMER NICHT ALS BERUF ANERKANNT

Die vielen Aufgaben der AssistentInnen haben schon lan-
ge nichts mehr mit einer „ungelernten Hilfskraft“ zu tun. 

Leider wird aber gerade diese Gruppe von MitarbeiterIn-
nen in den Kindergärten gerne als „unqualifiziertes Per-
sonal“ dargestellt.

Das große Tätigkeitsfeld der AssistentInnen wird noch 
immer nicht als Beruf anerkannt. Gerade in Zeiten wie 
diesen, da der elementare Bildungsbereich wissenschaft-
lich begleitet wird und Studien belegen, dass zögerli-
che Investitionen in strukturelle und ausbildnerische 
Verbesserungen fahrlässig sind, könnte die Stadt Wien 
als größte Trägerorganisation eine VorreiterInnenrolle 
übernehmen.

BERUFSAUSSICHTEN FÜR 
KINDERGARTEN-ASSISTENT*INNEN

Ach ja, da gibt es doch seit den „Kindergarten-Demos“ 
von 2009 für AssistentInnen eine Aufstiegsmöglichkeit 
in die Verwendungs-Gruppe 2. Leider sind die Kriterien 
dafür so angelegt, dass sie nur von einer sehr kleinen 
Gruppe erreicht werden können und damit bei Bud-
get-Überlegungen eine nicht berücksichtigende Größe 
einnehmen.

Die „Karriere“ einer Kindergarten-AssistentIn beginnt 
in Verwendungs-Gruppe (VG) 4, führt über den Aufstieg 
in VG 3 und schließlich in VG 3P. Erst nach weiteren 10 
Jahren mit mindestens „Sehr guten“ Beurteilungen und 
einer Krankenstands-Höchstzahl von jährlich 13 Tagen 
gelingt das angestrebte Ziel der VG 2 (es braucht also in 
Summe mindestens 21 Jahre bei „tadelloser Führung im 
besten körperlichen Zustand“). Unnötig hinzuzufügen, 

dass allein bei der erforderlichen Anzahl der Dienstjahre 
bereits ein Lebensalter erreicht ist, in dem sich gesund-
heitliche Abnutzungserscheinungen nicht mehr unter-
drücken lassen und somit allein die maximale Anzahl der 
erlaubten Krankenstandstage kaum eingehalten werden 
kann.

ARMUTSFALLE

Dazu kommt die hinterfragenswerte Handhabung, einen 
wesentlichen Bestandteil des Gehalts von einer Beur-
teilung abhängig zu machen. Diese Praxis führt zu einer 
unnötigen Anspannung auf allen Seiten. Der Sinn einer 
Beurteilung – nämlich die Feststellung der erbrachten 
Leistung im Hinblick auf eine weitere Erhaltung des 
Ist-Zustandes bzw. das Erarbeiten eines möglichen Stei-
gerungspotentiales durch sachbezogene Kritik – wird 
durch den Druck auf die Existenzsicherung eines Men-
schen völlig verzerrt. LeiterInnen stehen vor dem Dilemma, 
einer MitarbeiterIn die „bessere Note“ geben zu müssen, 
um sie nicht zusätzlich durch den Einkommensverlust zu 
verunsichern, AssistentInnen wiederum leben mit dem 
Damoklesschwert einer möglichen, finanziell unbotmä-
ßigen Disziplinierungsmaßnahme. Die Auswirkungen 
davon ziehen unbedachte Kreise: Es geht nicht um „ver-
schmerzenswerte paar Euro“, denn jedes Minus bei der 
Entlohnung hat Auswirkungen auf den gesamten Karrie-
reverlauf und damit auch auf die Pension (lebenslanger 

Durchrechnungszeitraum)! AssistentInnen sind beson-
ders gefährdet, im Alter in die Armut abzurutschen, falls 
sie nicht dem Gutdünken ihrer Vorgesetzten entsprechen.

AUSWEG AUS DER KATASTROPHALEN 
BEZAHLUNG

Für den Schritt zur Anerkennung der Tätigkeit der Assis-
tentIn als Beruf ist es nötig, berufsbegleitende Schulun-
gen und eine andere Besoldung zu erreichen. Die Bezah-
lung der AssistentInnen ist seit jeher katastrophal und 
muss schnellsten reformiert werden.

Das Verweilen in der Verwendungsgruppe 4 ist auf ein 
Jahr zu beschränken, der Zeitrahmen für den Aufstieg in 
alle weiteren Verwendungsgruppen um ein gutes Drittel 
zu verkürzen und die Leistungszulage der AssistentInnen 
endlich von der Beurteilung (analog zu den PädagogIn-
nen) zu entkoppeln.

Überlegenswert ist auch die Ausbildung zur Heimhil-
fe oder Wirtschaftshelferin für AssistentInnen zu öffnen 
bzw. ein dreiwertiges Ausbildungsmodell zu etablieren. 
Mehrere Möglichkeiten würden so zur Verfügung ste-
hen und der Kindergarten wäre nicht mehr die berühmte 
Einbahn.

Generell sollten wir noch immer überdenken, ob der 
Vorschlag der KIV, AssistentInnen mit einem Prozentsatz 
des PädagogInnengehalts zu bezahlen, nicht der sinnvol-
lere Weg ist.

SCHWERPUNKT

Bei der herkömmlichen Ausbildungsschiene wird über 
fünf Jahre die Schule von Montag bis Freitag besucht und 
mit Matura abgeschlossen. Viele dieser AbsolventInnen 
wandern in die Bundesländer ab, wählen andere Träge-
rorganisationen als die Stadt Wien oder beginnen unmit-
telbar im Anschluss an die Berufsreifematura ein Studium.

Um das Defizit an MA 10-PädagogInnen in den Griff 
zu bekommen, wurde daher eine weitere Möglichkeit 
geschaffen: Change. Hier sollten KindergartenassistentIn-
nen, die die Arbeit mit Kindern kennen, lieben und sich 
bereits dabei bewährt haben, die Chance bekommen, 

sich durch eine berufsbeglei-
tende Ausbildungsschiene zur/m 
KindergartenpädagogIn fortbilden 
zu können (Schul- und Diensttage 
für die Praxis). Natürlich mit einer 
Bindung an die Stadt Wien nach 
a bso l v i er ter 
erfolgreicher 
Prüfung. Im 
ersten und 
zweiten Semester   

PERSONAL:

ASSISTENT*INNEN
WO BLEIBT ENDLICH DIE SCHAFFUNG EINES BERUFSBILDES FÜR DIE AKTUELL 
GELEBTE FORM DER KINDERGARTEN-ASSISTENT*INNEN? AUCH DIE UMSETZUNG 
EINES EIGENEN GEHALTSCHEMAS FÜR KINDERGARTEN-ASSISTENTINNEN IST LÄNGST 
ÜBERFÄLLIG!

PÄDAGOG*INNEN
KINDERGARTENPÄDAGOG*INNEN, DIE IHREN BERUF AUSÜBEN, SIND EINE SO SEL-
TENE SPEZIES (GEWORDEN), DASS ES NICHT NUR DEN TRADITIONELLEN WEG ÜBER 
DIE BAFEP (= BILDUNGSANSTALT FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK, VORMALS 
BAKIP) GIBT, SONDERN DIE MA 10 LOBENSWERTER WEISE AUCH 
ANDERE MÖGLICHKEITEN GESCHAFFEN HAT.

ic
on

ic
be

sti
 a

ry
 / 

Fr
ee

pi
k

ic
on

ic
be

sti
ar

y 
/ F

re
ep

ik



Liebe/r BriefträgerIn: Bei Unzustellbarkeit Retouren bitte an Postfach 100, 1350 Wien. Danke.
IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber, Ver leger: ÖGB/ 
younion_DieDaseinsgewerkschaft,MariaTheres-
ienstraße 11, 1090 Wien.
Redaktion,Vertrieb:KIV–KonsequenteInteressen-
vertretung, Blumauergasse 22/3, 1020Wien, Tele-
fon: (+43 1) 4000/ 838 67, Fax: (+43 1) 4000/ 838 77, 
kiv@kiv.at; www.kiv.at
KIV-Magazin 07/2018 • Erscheinungsort Wien •
P.b.b. 02Z031874 (KIV-Magazin) • ÖGB-Verlag,
JohannBöhmPlatz1,1020Wien•RetourenanPF
100, 1350 Wien
Kd-Nr.: 0021000056 • ZVR-Nummer: 
576439352

Alle namentlich nicht gekennzeichneten Artikel wurden vom Redaktions-
team unter der Leitung von Martina Petzl-Bastecky erstellt. Layout und 
Gestaltung Mag. Lucia Schwarz, BA.

Konsequente Interessenvertretung ÖGB – younion_Die  Daseinsgewerk-
schaft, BetriebsrätInnen, Personalvertretung, Behindertenvertrauensper-
sonen.
Blumauergasse22/3,1020 Wien,Telefon(01)400083867,Fax(01)4000
838 77

twitter.com/KIV_UG @kiv_ugwww.facebook.com/KIV.UGwww.kiv.at

HILF UNS KOSTEN SPAREN:
 

Abonniere das KIV-Magazin
jetztelektronischunter
kiv@kiv.at oder über unsere 
Homepage. :o)

können jene KollegInnen, die noch keine Matura haben, 
diese Prüfung nachmachen. So weit so gut und auch 
bewährt.

PERSONALTECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Beim aktuellen Personalstand sind theoretisch genügend 
RegelpädagogInnen vorhanden, durch den Mangel an 
SonderkindergärtnerInnen und -horterzieherInnen wer-
den aber für diese Tätigkeiten MitarbeiterInnen ohne 
Sonderausbildung herangezogen. Dadurch fehlen wie-
der KollegInnen im Regelbereich, die ihrerseits immer 
öfter durch fähige AssistentInnen ersetzt werden (müs-
sen). Auch aus diesem Grund haben wir einen Mangel an 
AssistentInnen.

Das nimmt nun die Dienstgeberin zum Anlass, „die 
Förderung des Personals durch Ausbildung und zum 
anderen das Achten auf ausreichende Personalressour-
cen im Betrieb in einer halbwegs ausgewogenen Balan-
ce zu halten.“ (Zitat LeiterInneninformation 19.01.2017, 
Seite 3)

CHANCENINDEX AUCH FÜRS (AUS)BILDUNGS-
WILLIGE PERSONAL!

Wenn man sich die Ausbildungsmodelle für LeiterInnen, 
SonderpädagogInnen, Change (neu) und Assistenzpäda-

gogInnen betrachtet, sticht eine gravierende Ungleichbe-
handlung ins Auge. Nicht nur, dass bei allen Schulungen 
von den Betroffenen ein hohes Engagement, Lernfähig-
keit und die Reduzierung des Privatlebens auf ein Mini-
mum nötig ist, werden die Studierenden von der Dienst-
geberin, der sie sich weiterhin loyal verpflichten, spürbar 
unterschiedlich gefördert und unterstützt – gerade so, als 
ob es reines Eigeninteresse der Leute wäre und die Stadt 
Wien nicht erheblich davon profitieren würde! Und das 
unter der Perspektive, dass die Prüfungen zur/m LeiterIn 
ebenso wie die zur/m AssistenzpädagogIn ausschließlich 
ihre Gültigkeit bei der Stadt Wien haben!

Wenn es ein tatsächliches Anliegen der MA 10 und 
der zuständigen PolitikerInnen sein soll, die hohe Qua-
lität in den stadteigenen Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen anbieten zu können (und damit in gewohnter 
Weise massiv zu werben), dann wird es ohne Investitio-
nen, in die ein höherer Dienstpostenplan inkludiert ist, 
nicht gehen – ganz im Sinne des Bundeskanzlers Kurz, der 
sich dezidiert dafür ausgesprochen hat, bei der Bildung 
nicht zu sparen. Zur Bildungsoffensive gehört eben nicht 
nur die Ausbildung Kinder und Jugendlicher, sondern 
auch die Fort- und Weiterbildung in bestehenden Dienst-
formen. Durch ein Aufstocken der Dienstposten könnten 
in Schulung befindliche KollegInnen sofort nachbesetzt 
werden, was zum einen den Druck im Alltag verringern 
und zum anderen eine echte Anerkennung der Aus-
bildungsbestrebungen (im Gegensatz zu schwülstigen 
Wortspenden in Politik, Medien und „internen“ Bekannt-
machungen) darstellen würde.

DU WILLST MEHR ZUM THEMA KINDERGARTEN WISSEN? 
LIES NACH UNTER WWW.KIV.AT/WIENER-KINDERGAERTEN


