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Eine ganze Burg wächst
da auf dem Boden – aus
hölzernen Bausteinen

mit bunten glitzernden Stei-
nen. Architekten und Bau-
meisterinnen in einem sind
Kaya, Haris, Hannah, Simon,
Adrian, sowie Luca und noch
ein Luca. Als es kaum mehr
Nachschub an den besagten
Bausteinen gibt, erweitern
die Kinder ihre Burg mit gro-
ßen und kleineren Kisten.

Wir befinden uns auf Lo-
kalaugenschein im Kindergar-
ten am Bildungscampus in der
Seestadt Aspern in Wien-Do-
naustadt. Der hat, wie alle an-
deren Kindergärten, trotz Pan-
demie geöffnet. Und das wird
auch angenommen: Etwas
mehr als die Hälfte der gut
30.000 in den städtischen Kin-
dergärten angemeldeten Kin-
der besuchen diese tatsäch-
lich. In privaten Einrichtungen
sind mitunter bis zu neun von
zehn Kindern anwesend.

Protestnote
Die Pädagoginnen und Päda-
gogen versuchen dabei, den
Jüngsten so gut wie möglich
Normalität zu bieten. Die
Wertschätzung dafür vermis-
sen aber viele von ihnen, wie
ein aktueller offener Brief an
die politisch Verantwortli-
chen vom Bundespräsidenten
abwärts zeigt. Es sei ständig
von den Schulen die Rede,
„aber wer fragt sich, wie es
uns in den Kindergärten und
Kinderkrippen geht?“ Immer-
hin macht es meist erst diese
Betreuung möglich, dass für
viele Familien das Homeoffi-
ce machbar ist.

Damit die Bildungsarbeit
in den Kindergärten funktio-
niert, kurzfristige Ausfälle
kompensiert werden können
und gleichzeitig Kinder sowie
Pädagoginnen und Pädago-
gen bestmöglich geschützt
werden, ist viel Arbeit im Hin-
tergrund nötig. Abstand hal-
ten und Maske tragen, die
goldenen Regeln der Pande-
miebekämpfung in anderen
Lebensbereichen, sind hier
keine Alternative.

Gerade im Kindergarten
ist körperliche Nähe „nicht
vermeidbar“, sagt Daniela
Cochlár, Leiterin der Wiener
Kindergärten. Spätestens,
wenn Kinder getröstet wer-
den müssen, kann kein Ab-
stand mehr gewahrt werden.
Zudem tragen Pädagoginnen
und Pädagogen keine Mas-
ken, weil etwa die Sprachent-
wicklung über das Ablesen
des Mundbildes passiert.

In der Seestadt hat man
sich an die Umstände ge-
wöhnt. „Mittlerweile sind wir

schon sehr geübt“, erzählt
Leiterin Angelika Maier. Al-
lerdings zeigt sich auch hier:
Im ersten Lockdown war teil-
weise nur eines der 230 Kin-
der anwesend, im dritten
Lockdown sind es jetzt im
Schnitt 167. Logisch, meint
Maier: „Wie sollst du auch mit
einem Zweijährigen den gan-
zen Tag im Homeoffice arbei-
ten?“ Außerdem würden die
Kleinen den Kindergarten
auch vermissen, wenn sie
nicht hingehen dürfen. „Des-
halb glauben wir, dass es gut
ist, wenn sie kommen.“.

Trotz der neuen Stressfak-
toren sollen die Kinder spie-
len können, ohne ständig auf
Abstand hingewiesen zu wer-
den oder nur halbe Gesichter
ihrer vertrauten Pädagogin-
nen zu sehen. Wobei sie die
seit fast einem Jahr bekannte
Realität ganz gut kennen, kei-
ne und keiner fürchtet sich
vor den Besuchern, die natür-
lich alle maskiert sind und
auf Abstand achten.

Widerstandskraft
„Wenn Kinder etwas gut er-
klärt bekommen, können sie
gut mit solchen Situationen
umgehen, weil sie einfach re-
silient sind, Krisen anders
meistern, mehr im Hier und
Jetzt leben“, sagt Maier. Lö-
cher stopfen muss sie relativ
wenig, mit 50 Mitarbeiterinn-
en und Mitarbeitern ist der
Kindergarten personell gut
aufgestellt. Im Gegensatz zu
manchen privaten Kindergär-
ten, die wegen Corona bereits
ein Personalproblem haben.
Was jedoch auch Maier
manchmal fehlt, ist mehr öf-
fentliche Wertschätzung für
die erste Bildungseinrich-
tung. „Aber ich bin keine
Jammerin“, sagt sie, „unsere
Eltern nehmen unsere Arbeit
außerdem auch so wahr.“

Pamela Wiedner
KGT-Leiterin Oberwart

„Trotz Lockdown
betreuen wir zwei

Drittel der
angemeldeten Kinder“

Gundaccar Wurmbrand
Vater aus NÖ

„Es ist nicht
erwünscht, dass die
Kinder kommen. Die
Lage ist belastend“

Melanie Schmid
Mutter aus NÖ

„Es geht nicht mehr
zu Hause, es ist schon
zu lange und geht an

die Substanz“

Christine Janeschitz
Kindergarten Spittal Ost

„Gemeinsam mit der
Gemeinde haben wir

einen guten Weg
gefunden“

Im Großen und Ganzen
kommt auch Ruth Odehnal
trotz der Umstände gut über
die Runden. „Aber wenn je-
mand erkrankt, dann wird es
ganz schwierig“, erzählt die
Leiterin des privaten Kinder-
gartens Theresianum in
Wien-Wieden, denn wegen
der Pandemie dürfen die
Gruppen nicht wie sonst ge-
mischt werden. Ansonsten er-
leben die Kinder aber auch
hier weitgehend Alltag.

Mehr Anerkennung für
die Leistung, die tagtäglich in
den Kindergärten geleistet
wird, wünscht sich darum
auch Odehnal. „Unser Gefühl
ist, dass auf die Elementarpä-
dagogik vergessen wurde. Bil-
dung beginnt in der Klein-

kindgruppe, die Diskussion
dreht sich aber immer nur um
Schulen. Vielen würde es hel-
fen, Wertschätzung dafür zu
bekommen, was geleistet
wird“, sagt sie. Das betreffe
auch die Kommunikation der
Regierung: Bei den zahlrei-
chen Pressekonferenzen wer-
de auf die Kindergärten nie
eingegangen: „Als ob es sie
nicht geben würde.“

Halbe Normalität
Auch im Kindergarten „Haus
Michael“ in Oberwaltersdorf
(Bezirk Baden) herrscht
Dienstagfrüh ein reges Kom-
men und Gehen, blendet man
die Masken aus, könnte man
fast an „normale“ Verhältnis-
se glauben. Doch an der Ein-

gangstüre ist es mit der Nor-
malität vorbei: Eltern dürfen
nicht mit hinein, die Kinder
werden von den Betreuerin-
nen in Empfang genommen.
65 Prozent der insgesamt 74
angemeldeten Kinder werden
hier derzeit betreut, sagt Lei-
terin Vera Walker. „Im ersten
Lockdown hatten wir viel-
leicht ein bis zwei Kinder.“

Von den schwierigen Rah-
menbedingungen sollen die
Kinder wenig bis nichts mit-
bekommen. „Sie genießen es
sehr, mit Gleichaltrigen spie-
len zu können, weil das privat
wohl nicht mehr so ist“, meint
Walker. Ein spezielles „Coro-
na-Programm“ gibt es nicht,
„dass die Kinder aufs richtige
Händewaschen achten und in

die Armbeuge niesen gehört
für sie schon zum Alltag.“
Normal ist mittlerweile auch
die „berührungslose“ Kom-
munikation mit den Eltern.

„Schon im ersten Lock-
down haben wir gemerkt, wie
wichtig Information für die
Eltern ist, schließlich wissen
sie ja nicht, was ihre Kinder
im Kindergarten machen, die
Bedeutung der sonst üblichen
Tür-Angel-Gespräche darf
man nicht unterschätzen“,
sagt Walker. Deshalb gibt es
Einblicke in virtueller Form:
„Wir schicken regelmäßig
Fotos, Entwicklungsgesprä-
che führe ich über ein Video-
Tool, anders geht es nicht,
aber das ist besser als ein
Telefonat oder Mail.“

Aktuelle Regelung
für Kindergärten
Öffnungszeiten
Anders als im ersten Lockdown
sind die Kindergärten für alle
Kinder offen, unabhängig davon,
ob die Erziehungsberechtigten in
systemrelevanten Berufen
arbeiten. Die Öffnungszeiten
können jedoch je nach Bedarf
angepasst werden

Kindergartenpflicht
Die Kindergartenpflicht ist
vorerst bis 22. Jänner 2021
ausgesetzt. Kinder im verpflich-
tenden letzten Kindergartenjahr
können ohne Konsequenzen vom
Besuch entschuldigt werden

ckung mit SARS-CoV-2:
„Dass Pädagoginnen und
Pädagogen in Schulen und
Kindergärten vorrangig ge-
impft werden, unterstütze
ich – schließlich kann man
gerade im Kindergarten
nur schlecht die Abstands-
regeln einhalten“, gibt sie
zu bedenken.

Krankenstände
Was den Kindergärten der-
zeit zudem zu schaffen
macht: Einige Pädagogin-
nen – überwiegend arbei-
ten Frauen im Beruf – fallen
derzeit aus, weil sie Risiko-
patientinnen sind oder ein
Kind erwarten. Gleichzeitig
sind in manchen Gruppen
fast alle Kinder anwesend,
in anderen immerhin die
Hälfte. „Dass möglichst we-
nige Kinder aufeinander-
treffen, ist so kaum mög-
lich“, stellt Taslimi fest. Er-
schwerend kommt hinzu,
dass wegen des Personal-
mangels Gruppen gemischt
werden müssen – beson-
ders in den Randzeiten.

Natascha Taslimi über die Herausforderungen in den Kindergärten

Natascha J. Taslimi
vertritt Pädagoginnen

„Wir brauchen endlich
österreichweit

einheitliche
Rahmenbedingungen“

Sabine Seidler, Vorsitzen-
de des Uni-Dachverbandes
Uniko und Rektorin der TU
Wien, geht davon aus, dass
„wir bis zum Ende des Som-
mersemesters zumindest
unter hybriden, erschwerten
Bedingungen den Lehr- und
Forschungsbetrieb fortsetzen

Immer mehr Studenten holen sich Hilfe bei den Beratungsstellen / Freitesten für Unis nur möglich, wenn das täglich stattfindet
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T „Milde statt Härte“ meine. Be-
notet solle aber jedenfalls wer-
den, erklärte er. „Milde“ sei eine
moralische Kategorie, keine
rechtliche und die Lehrer Profis
genug, um zu verstehen, was da-
mit gemeint sei.

AHS-Direktorensprecherin
Isabella Zins interpretiert das so,
„dass man im Zweifelsfall die
bessere Note geben soll“. Sie
warnt aber davor, Noten zu ver-
schenken: „Es braucht ehrliche
Rückmeldungen, gerade für
Schüler mit großen Lücken, die
mit der Situation schwer umge-
hen können. Denen, die sich
trotz Förderung überfordert
fühlen und alles hinwerfen wol-
len, würde ich ein freiwilliges
Wiederholungsjahr raten.“

Die Frage bleibt: Auf wel-
cher Basis werden Noten verge-

Sorge um Wissens- und Bildungslücken der jungen Menschen / Ideen gehen von 10. Schulstufe bis „Mittlerer Reife“
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Hinter den
Zeilen

Die Redakteurin
Seit 2003 beim
KURIER und feder-
führend hinter
Formaten wie dem
Schüleranwalt oder
auch dem Bildungs-
beirat aktiv. Die stu-
dierte Historikerin
hat sich in Bildungs-
fragen eingearbeitet
und ist vom Kinder-
garten über Schulty-
pen bis hin zu Bil-
dungsplattformen
bestens vernetzt.
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Kleinkinder. Dass die Politik
den Kindergarten in den
vergangenen Jahren, ja
Jahrzehnten, sträflich ver-
nachlässigt hat, rächt sich
jetzt. Qualifiziertes Perso-
nal zu finden, ist derzeit al-
les andere als einfach –
auch, weil die Rahmenbe-
dingungen für den Beruf
nicht gerade attraktiv sind,
wie Natascha Taslimi vom
Netzwerk Elementare Bil-
dung Österreich berichtet.

Doch nicht nur der Per-
sonalmangel macht den
Kindergärten zu schaffen:
„Wir brauchen flächende-
ckend Schnelltests für alle
Berufsgruppen, die mit
Kindern arbeiten.“ Jetzt
würden zwar die Kinder-
gärten nach und nach mit
Tests ausgestattet: „Doch
die selbstverwalteten Kin-
dergruppen sowie die Ta-
gesmütter und -väter blei-
ben außen vor“, kritisiert
Taslimi. Auch an die sollte
man denken.

Mehr als Tests schützen
Impfungen vor einer Anste-

Zu wenig Personal, zu große Gruppen

Dass der Beruf so wenig
attraktiv ist, habe die Poli-
tik zu verantworten: „Lei-
der gibt es bis heute keine
bundeseinheitlichen Rah-
menbedingungen für die
Kindergärten: Ausbildung
– auch der Assistenten –,
Gruppengrößen, Vorberei-
tungszeit: All das ist in
jedem Bundesland anders
geregelt.“

Vielen Menschen sei
nicht bewusst, was Elemen-
tarpädagoginnen leisten
und denken, das könne je-
der, so Taslimi. Doch weit
gefehlt. „Der Kindergarten
ist die erste außerfamiliäre
Bildungseinrichtung, in der
Kinder viel lernen – nur
eben nicht am Schreibtisch,
sondern spielerisch.“ Dafür
brauche es gut ausgebilde-
tes Personal: „Auch die
Weiterbildung an den
Hochschulen sollte mehr
geschätzt werden – und
sich im Gehalt ausdrü-
cken“, fordert sie.

Zudem seien die Grup-
pen derzeit viel zu groß,
um diese Aufgabe bewälti-
gen zu können: „Kleinere
Gruppen würden den Be-
ruf auch attraktiver ma-
chen, sodass mehr im Job
bleiben.“ Ihr Wunsch: „Eine
österreichweite Kampagne,
die erklärt, was der Kinder-
garten ist – keine Aufbe-
wahrungsstätte, sondern
eine Bildungseinrichtung.“

UTE BRÜHL

Bildung in Not. Die Unis sind
von der Pandemie besonders
hart getroffen. Studenten
sind die einzige Gruppe, die
seit Beginn der Corona-Krise
im März 2020 im Lockdown –
fern von den Universitäten –
bleiben müssen. Die Hoch-
schulen haben eine Art Hyb-
rid-System für Forschung und
Lehre umgesetzt, das an den
Fakultäten in unterschiedli-
cher Qualität seit bald einem
Jahr läuft. Konkret gemeint
ist damit, dass der überwie-
gende Teil des Unialltags von
Lehrkräften und Studenten
nur digital am Laptopbild-
schirm stattfindet. Einzelne
Prüfungen oder Übungen
oder Laborpraktika werden
aber auch an den Uni-Institu-
ten abgehalten.

Rektoren-Chefin Seidler fürchtet mehr Studienabbrüche

müssen“. Die technische Um-
setzung des Distanzbetriebs
hätten die Unis nach Seidlers
Ansicht inzwischen gut im
Griff: „Aber sowohl Lehrende
als auch Studierende weisen
eine gewisse Müdigkeit auf.
Eine Universität ist ja nicht
nur eine Schule für junge Er-

wachsene“, erklärte sie am
Dienstag. Denn die Unis und
Hochschulen seien auch ein
Ort der Diskussion sowie des
sozialen und gesellschaftli-
chen Austauschs. Das ist seit
März aber praktisch zum Er-
liegen gekommen.

Statt das Studentenleben
auch genießen zu können,
vereinsamen derzeit viele in
ihren Studentenwohnungen.
Zudem kommt, dass die typi-
schen Studentenjobs in der
Gastronomie oder der Nacht-
gastronomie – nicht selten die
wichtigste Einnahmequelle
für angehende Akademiker –
derzeit nicht existent sind.

Studenten würden derzeit
verstärkt die Beratungsange-
bote nützen, und zwar auch
Leute, die früher nie auf die

Idee gekommen wären, er-
zählt die studierte Werkstoff-
wissenschafterin.

Seidler befürchtet nun
mehr Studienabbrüche.
„Aber ich habe keine Evidenz
dafür, das ist nur ein Bauch-
gefühl.“ Noch sind keine Sta-
tistiken über Prüfungsaktivi-
täten während der Corona-
Krise zugänglich, bestätigt
auch das Büro der Uniko.

Die Unis müssten bald
und schrittweise wieder Prä-
senz herstellen, fordert die
Uniko-Präsidentin. Dazu
brauche es Tests, aber auch
Impfungen, sowie Unterstüt-
zung durch das Bildungsmi-
nisterium. Denn ein einfaches
„Reintesten“ in Lehrveran-
staltungen hält sie nicht für
möglich, das müsste nämlich

jedes Mal geschehen, „wenn
man aufeinandertrifft – also
jeden Tag“. An Unis mit Zehn-
tausenden Inskribierten gehe
das nicht.

382.945 waren im ver-
gangenen Sommersemester
an den 22 österreichischen
Universitäten und Hochschu-
len inskribiert, 54 Prozent da-
von Frauen. 52.000 Studen-
ten waren an Fachhochschu-
len, rund 11.000 an Privat-
unis eingeschrieben.

Nach einer Änderung der
statistischen Regeln schnellte
Österreichs Akademikerquote
inzwischen auf 30 Prozent,
nur mehr knapp unter den
OECD-Schnitt von 34 Pro-
zent. Die große Frage ist, ob
diese Quote zu halten sein
wird. BG

Schule in Not. Die Zeit vor den
Semesterferien ist in den Schu-
len die Zeit der Entscheidung:
Eltern gehen mit ihrem Kinder-
gartenkind zur Schuleinschrei-
bung, für Ältere steht oft ein
Wechsel an – in die Mittelschu-
le, die AHS oder eine Oberstu-
fenschule.

Dafür braucht es natürlich
eine Semesternachricht. Doch
wie wird heuer benotet? Das ist
eine der Fragen, die Schulen
derzeit beschäftigt, wie in einer
Sitzung des KURIER-Bildungs-
beirats deutlich wurde. Bil-
dungsminister Heinz Faßmann
hatte ja betont, dass man heuer
„Milde statt Härte walten lassen
sollte.“ Doch was heißt das?

Im ORF Report präzisierte
Faßmann am Dienstagabend
zwar nicht, was genau er mit

Corona und die Folgen für Noten und Lehrstellen

ben? Viele Lehrer verlassen sich
auf schriftliche Tests, wie Bun-
desschulsprecherin Alexandra
Bosek weiß: „Einige Schüler
fürchten, dass sie einen Fünfer
wegen einer einzigen Schul-
arbeit bekommen.“ Dabei kann
und soll eine Lehrkraft auch an-
dere Leistungen miteinbezie-
hen. Andere Schüler berichten,
dass sie Schularbeiten haben,
obwohl sie in dem Fach seit Ok-
tober keine einzige Stunde hat-
ten, auch nicht online.

Gibt es hier Probleme, rät
Michael Sörös von der Bildungs-
direktion Wien, sich zuerst an
die Lehrperson, dann den Klas-
senvorstand, die Direktion und
– wenn das nichts bringt – an die
Schulbehörde zu wenden. „Nur
wenn wir von einem Problem
wissen, können wir handeln.“

Mit ganz anderen Proble-
men müssen sich die Schüler
von Gerda Reissner, die an der
NMS Schopenhauergasse lehrt,
auseinandersetzen: „Besonders
schwierig wird es für die Schü-
ler der 4. Klassen. Es wird nicht
einfach, eine Lehrstelle zu fin-
den, weshalb wohl mehr Ju-
gendliche in die höheren Schu-
len drängen. Je mehr dort hin-
wollen, desto schwieriger wird
es, einen Platz zu bekommen.“

Zehnte Schulstufe?
Was wäre also die Lösung? Do-
ris Pfingstner (NMS Eibengasse)
fände eine zehnte Schulstufe
sinnvoll – „auch weil immer
mehr Stoff wie digitales Lernen
dazu kommt“. Zumindest als
Zwischenlösung, die man
schnell umsetzen könnte,

schlägt Heidi Schrodt, ehemali-
ge AHS-Direktorin, eine Art
Mittlere Reife vor, die feststellt,
wo ein Schüler steht: „Dort, wo
junge Menschen an der Schwel-
le zur Oberstufe oder zur Lehre
stehen, sollten sie im kommen-
den Jahr die Grundkompeten-
zen erwerben, die für die nächs-
te Stufe stehen.“

Was die Krise gezeigt hat:
Noch nie waren die Direktoren
so gefragt: Sie sind es, die auf
die täglich ändernden Heraus-
forderungen reagieren müssen:
„Noch nie hatten die Schulen so
viel Autonomie wie derzeit“,
stellt etwa Rainer Graf fest, der
bis vor Kurzem das Schulzent-
rum Ybbs leitete. Eine Aufgabe,
die nicht jede Schulleitung glei-
chermaßen gut meistert.

UB/DD

„Als ob es die
Kindergärten nicht

geben würde“
Reportage. In den gut besuchten Kindergärten wird versucht,
Normalität zu leben. Die Wertschätzung dafür wird vermisst
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bei Lehrkräf-
ten und
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Für die Jüngsten
geht es so nor-
mal wie möglich
zu – hier in der
Seestadt Aspern

Im Theresianum
kommt man

über die Runden
– wenn niemand

erkrankt


